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Rußland in Europa.

Von Eduard von Hartmann.

1. Die gcographifchen und ethnographifcheu Grund: »

lagen des ruffifchen eiches.

11m fich die wirklichen politifchen Lebensbedürfniffe einer

Nation im Gegeufatz zu ihren eingebildcten klar zu machen,

muß man vor allen Din_ en ihre Beziehungen zu den Fliiffen

und Meeren in's Auge (iaffen. Den eigentlichen Kern und

die weit überwiegende Mehrzahl des ruffifcheu Volkes bilden

die Großruffen, welche im oberen und mittleren Stromgebiet

der Wolga und am Don ihren Siß haben; ihnen erÖießen fich

als nächfte Stammesverwandte die Kleinrnffen und eißruffen

im Str mgebiet des Dnjepr und Bug an. Polen ift das Weichfel

land. ithauen das Gebiet des Riemen und der Düna- und

zwar fißen die eigentlichen Lithauer am Riemen, die Leiten

an der Dima. Der Dnjeftr gehört fclÖm halb zu Rumänien.

Das alte „Gebiet von Rowgorod" im ereich der ins Eismeer

ftrömenden Flüffe ift wefentlich mongolifch geblieben, wenn

auch von Großruffen durchfeßt, und ift als der europäifche Z

Theil Sibiriens von geringer Bedeutung, Verfteht man alfo

unter „Ruffen“ fowohl Großruffen als "leinruffen und Weiß

ruffen* fo ift das Ruffenland im Gebiete der Wolgaf des Don '>

und des Dnjepr zu fachen; verfteht man dagegen unter ;

„Ruffen“ nur die Großrnffem und betrachtet man die Klein- '

ruffen und Weißruffen als befondere Nation- fo ift das Ruffen

land nur das Gebiet der Wolga und des Don. In beiden

?allen ift Rußland durch feine Ströme mit dem Antlitz nach

üden gekehrt, nicht nach Weften und nicht nach Norden.

Allerdings haben fich die Weißruffen vom Oberlauf des Dnjepr

und der Berefina theilweife bis an die Ouelle'n der Düna und

des Riemen (Gouvernements Witebsk und Grodno) vorge

fchoben; aber da die Unterläufe diefer Flüffe ohnehin von

Deutfchen befeßt findf fo hat das keine Bedeutung.

Wichtiger ift das Vorbringen der Großruffen vom Ober

lauf der Wolga durch die Gouvernements, kaow und Row

orod nach der Spitze des finnifchen Meerbufens, an dem

eter der Große feine Hauptftadt anlegte. Damals hatte

Beier ganz Recht; denn erftens war die Oftfee dnrch die

Schweden und die Hanfa bereits auf den Gipfel ihrer cultu

rellen Bedeutung erhoben, wiihrend das Schwarze Meer noch

in der Nacht der tiirkifchen Barbarei lag, und zweitens war

die Aufgabe, am Schwarzen Meere dauernd feften Fuß zu

faffen- bei der damaligen Macht der Türkei fiir Rußland noch

unlösbar, fo daß der kürzere Weg nach dem finnifchen Meer

bnfen eingefchlagen werden mußte, um nur iiberhaupt irgend

wo die See zu erreichen. Ohne Zweifel wird es auch für

alle eiten für Rußland eine Lebensfrage bleibenF den Hafen

von k etersburg zu behaupten; aber es ift ebenfo gewiß, daß

die politifche Glanzzeit der Haupt- und Refidenzftadt Beiers

burg bereits vorüber ift und nie wiederkehren wird. Der

mittlere und untere Lauf der Wol a und des Don, die zur

Zeit Veters des Großen noch afiatifches Romadenland waren,

haben feitdem einen ungeahnten Auffchwung genommen wiihrend

der Norden im Großen und Ganzen ftehen geblieben ift, Ge

rade im Laufe des letzten Menfchenalters vollzieht fich eine

lan fame aber ftetige Völkerwanderung von Norden und Weften

nach Süden und Often; dort werden die Dörfer verlaffen,

wiihrend _hier immer neue Anfiedelungen entftehen.

So bewährt fich die Macht der Stromläufe, und es ift

ficher, daß das Wolgagebiet um fo viel politifch wichtiger für

Rußland ift als das Dongebiet- wie die Wolga größer und

verzweigter ift als der Don. Die Dnjeprftc'idte Kiew und

Odeffa liegen bis jeßt nur darum fiir den Handel günftiger

als die Wolgaftüdte (Aftrachan7 Saratow, Simbirsk, Kafan,

Nifchnij-Nowgorodf Moskau» weil das Schwarze Meer in's

Mittelmeer führt, das Kaspifche Meer aber noch keine genügende

Fortfeßung der Verkehrswege nach Süden und Often hat; fo

ald diefe gefchaffen fein werden, müffen die Vortheile der

Lage fich umkehren. Nur in feiner fiidli>)en Halfte hat das

europäifche Rußland einen großartigen Auffchwung an Volks

zahl und Wohlftand zu gewürtigien7 weil nur hier die Bedin

gungen zu einem folchen durch "lima und Bodenbefchaffenheit

egeben find. Wie viel Werth deshalb auch auf das Feft

halten der Verbindung mit der Oftfee gelegt werden mag, fo

tritt doch die Wichtigkeit derfelben relativ ganz zurück ge en

die vitale Bedeutung des Schwarzen und Kaspifchen Meeres (für

Rußlands Zukunft.

Wenn z. B. das europäifahe Rußland heute Finnland

und das ganze Gebiet füdweftlich einer von Narwa zum

Afow'fmen Meere gezogenen geraden Linie mit etwa 36 Mil

lionen Einwohnern verlöre- fo wiirde es in folcher Bef ränkung

auf das Landgebiet der Großruffen und feiner nördli en. fiid

lichen und öftlichen Eroberungen immer noch eine Großmacht

erften Ran_ es mit mehr als 52 Millionen Einwohnern bleiben

und alle ?eine hohen Culturanfgaben in Afien und fiir die

Vermittelung zwifchen Afien und Europa erfüllen können.

Wenn man dagegen Rußland vom fiuuifchen Meerbnfen oder

von einem feiner füdlicheu Meere wieder abfchneiden, oder ihm

die freie Bewegung anf den letzteren oder den Verkehr nach

dem Mittelmeere fperren, oder das Vordringen fiidlich und
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füdöftlich vom K'aspifchen Meere zur Herftellnng von Verkehrs

wegen nach dem per ifchen Meerbnfen vermehren wollte. fo

würde man ihm die Lebensadern feiner Großmachtftellung

unterbinden, und es müßte gegen den Verfuch einer folchen

Einfchränkung immer von Neuem den Kampf um's Dafein bis

zur äußerften Anfpaunung feiner Kräfte führen.

Der Dnjepr hat die analoge Bedeutung für Weftrußland.

Kleinrußland und den weftlichen Theil von Südrußland wie j

die Wolga für Großrußland; aber der Dnjepr hat gar keine

Bedeutung fiir Großrußland, von dem fein Stromgebiet durch

die Wafferfcheide der Diina-Donifcheu Landhöhe getrennt ift.

Denn die Verbindung Großrußlands mit dem Schwarzen Meere

ift ohnehin durch den Don gefichert, deffen Unterlauf faft als

eine zweite Fortfetzung oder Gabelung des Mittellaufs der

Wolga erfcheint, während der Dnjepr das Gebiet Großruß

Weißruffen völlig mit ihrer Rationalität zu verfehmelzen, fo

find doch die Hoffnungen er Ruffificirun in den nichtruffifchen

Gebietstheilen völlig ausfichtslos und in em emifchten Grenz

ebiet äußerft fehwach. Hieraus geht hervor, aß der ruffifche

ationalftaat durch die in ihm gegebenen ethnographifchen

Bedingungen ganz ebenfo wie durch feine geographifchen Grund

lagen nach Südoften hingewiefen ift, aber nicht nach Weften,

Nordweften oder Südweften.

Wie kommt es nun aber, daß Rußland im Widerfpruch

mit den natürli en Grundlagen feines ftaatlichen Lebens be

ftändig nach We ten gedrängt hat und auch heute noch feinen

weftlichen Befißungen einen Werth beimißt. der aus den geo

graphifchen und ethnologifehen Berhältniffen unerklärlich fcheint?

In früheren eiten, als das Rationalbewußtfein der Völker noch

lands nirgends berührt, Es ift deshalb kein Zufall. daß beide :

Flußgebiete von Völkern ungleichartiger Rationalität bewohnt '

findj wenn auch die Weißruffen des Dnjeprgebietes jeßt ebenfo

den Großruffen unterworfen find wie friiher den Polen,

und wenn auch die Großruffen fich bemühen, den Unterfchied

abzuleugnen und durch uniformifirende Gewaltmaßregeln zu

vertufchen.

vorziehen würden. ftatt der Abhängigkeit von den Großruffen

einen eigenen Staat zu bilden, das wiirde fich erft dann er

Ob die Weiß- und Kleinruffen es nicht bei weitem "

kennen laffen, wenn durch thatfächliche Ablöfung des Dnjepr- x

gebietes von Großrnßland eine politifche öffentliche Meinung

ein Menfchenalter hindurch Zeit gehabt hätte fich in demfelben

zu entwickeln. Jedenfalls könnte in geographifcher und handels

politifcher Hinficht jeder der beiden Theile den andern ganz gut

entbehren, ohne ir end welche wefentliche Bedingungen feines _

Lebens und Gedei ens zu vermiffenj und ein folcher Dnjepr

ftaatj oder ein „Königreich Kiew“ würde an feinen- 18 Mil:

[ionen Einwohnern ganz wohl die Grundlage zu politifcher

Selbftftändigkeit und Selbftbehauptung befißen.

Die Klein- und Weißrnffen haben mit den Großrnffen

wenigftens das religiöfe Bekenntniß gemeinfam und eine fehr

ähnliche Sprache und all emeine Culturftufe. Dagegen unter

fcheiden fich die evangelif en Oftfeeprovinzen und das katholifche

Voten und Litthauen in jeder Hinficht von den Ruffen und

nehmen noch dazu eine erZHeblich höhere Culturftnfe ein als das

Herrfchervolk. Nur die umänen in Beffarabien theilen mit

den Ruffen die Eonfeffionj ftehen aber fonft ihren Stammes

Zenoffen im K'öni reich Rumänien gleich. Von allen diefen

wenig entwi elt war, brauchte auch bei Gebietsvergrößerungen

auf die Rationalität der Erwerbnngen wenig Rückficht genommen

zu werden und jede Gebietserweiternng galt ohne Weiteres auch

als Machtzuwachs des Staates, In unferer Zeit, wo das

Nationalitätsprineip in einem feine Berechtigung weit überfchrei

tenden Maße zur leitenden Idee aller Bolksbeweguugen geworden

iftj kann man das nicht mehr behaupten. Der Eroberer muß jeßt

fürchten, daß Schonung der nationalen Ei euart den llnterwor

fenen ihm immer mehr entfremdet, und och ift der Verfuch

einer Umgeftaltung diefer nationalen Cultur oder einer Entnatio

nalifirung nur dann ausfichtsvoll. wenn er über eine weit

überlegene Eulturkraft in geiftiger und materieller Hinficht ge

bietet. Dies ift aber eben bei der ruffifchen Herrfchaft nicht der

Fall, da die Eultur aller nichtruffifehen weftlichen Gebietstheile

ausnahmslos der durchfchnittlichen ruffifchen Cultur geifti und

wirthfchaftlich weit überlegen ift, Die Entnationalifirung ift alfo

» hier eine Culturfchädigung, ganz ab efehen von den Mitteln,

mit denen fie betrieben wird, Die t nf en verftehen nur, die

wirthfchaftliche Blüthe der eroberten Provin en zu zerftören,

um die unbequeme Macht der fie tra enden tände zu unter

graben. aber fie vermögen nichts an ie Stelle der Berödung

zu feßen. Sie können die Geiftesblüthe der vorgefundenen

» Hochfcbulen und höheren Schulen zerftören, aber der auf e

ändern find nur ivland und Efthland feit 1721 in ruffifchem '

Befiß; Witebsk und Mohilew gelangten erft 1771- Jedifan

1791, Kurland, Litthauen, Vodlefien, Wolhhnien und Vodolien

1793 und 95f innland 1809, Beffarabien 1812 und Polen

1815 unter ruf ifche Herrfchaft. Auf die Weftgrenze, wie fie

vor 1809 war, befchränkt, würde Rußland heute rund 11H2 ,

Millionen weniger zählen; auf die Weftgrenze befchränkt, wie '

fiebor 1795 und 93 war. wiirde es etwa 181'2. beziehungs

weife 24 .Millionen weniger Einwohner haben als bei dem

gegenwärtigen Umfang.

In Finnland, Efthland, Livland, Kurlandj den litthauifchen ,

Gouvernements Kowno und Wilna ift die Zahl der Ruffen ver

fchwindend klein und feßt fich faft nur aus den dorthin gefchickten i

Soldaten. Beamten und Sprachlehrern zufammen. In den fiid

lichen Grenzgebieten Polens treten dazu noch einige ruffifche

Volkselemente, fo daß der Vrocentfah der Ruffen auf 11 fteigt; )

in Beffarabien ift das Verhältniß ähnlich. In dem ruffifch-pol

nifchen Grenzgebiet dagegen, d. h. in den Gouvernements

Grodno. Vodolien und in dem weftlicheu Theile von Wol

hhnien erhöht fich die Zahl der Ruffen auf 60 bis 80 Vrocent,

wobei jedoch zu beachten ift, daß einerfeits die Dichtigkeit der

Ruffen von Offen nach Weften abnimmt und daß andererfeits

die politifch tonangebenden Stände, der Adel und Bürgerftand

polnifch und jüdifch findj fo daß auch die ganze Eulturatmo

fphäre polnifch ift. Die ni truffifchen Gebietstheile umfaffen

gegenwärtig über 161/_ Mi ionen Einwohnerf das näher an

egebeue gemifchtpolnifche Grenzgebiet etwa 5 Millionenf zu

fammen über 21 Millionen. Selbft wenn man annehmen

wollte, daß es den Großruffen gelingen werdef die Klein- und

zwungene ruffifche Sprachunterricht vermag keinen Erfaß "r

diefelben zu gewähren. Außer Stande, die vorgefundenen

S ("the zu heben und für fich zu verwerthen, vernichten fie

die elben lieber, damit dann wenrgftens die unmittelbaren Be

fißer keinen Vortheil mehr von denfelben haben.

Durch diefes Gegentheil einer fürfor li en Regierung

erbittern fie die Unterworfenen auf das Aeu er te und treiben

diefelben zu verzweifelten Aufftandsgelüften, zu deren Nieder

haltung eine Menge nationaler Kraft verfchwendet werden

muß, welche der eigenen Eulturentwickelung entzogen_ wird,

Weit entfernt, eine Quelle des friedlichen Kraftzuwachfes für

Rußland zu fein, find fomit diefe nichtruffifchen Gebiete zu

einer ftets wachfenden Urfache des Kraftoerluftes geworden,

find t eils feit längerer Zeit eiternde Gefchwüre am national

rnffifchen Körper, theils im Begriff es zu werden. Fiir den

Fall eines Defenfiokrie_ es gegen weftliche Nachbarn können

diefe Provinzen ficherli j nicht als eine Stärkung der militä

rifchen Situation angefehen werden, da fie in jedem ein

dringenden Feinde den Erretter und Erlöfer aus unerträglicher

Knechtfchaft bejubeln miiffeu und ftets bereit fein werden

demfelben gegen Rußland Borfchub zu leiften. Die Erfahrung

lehrt, daß in Ermangelung eines befferen Erfaßes die nationale

Eultur doch immer wieder neue Canäle zur Verbreitung findet

wenn ihr die alten verftopft werden, daß z. B, an Stelle des

gelähmten polnifchen Adels im leßten Menfchenalter ein pol

nifches Bürgerthum von noch größerer Kraft und patriotifcher

Opferwilligkeit nachgewachfen ift, welches im Gegenfaß zu dem

verhaßten Adel im Stande iftj den Bauernftand in einem künf

tigen Befreiungskampfe mit fich zu reißen.

Denkende ruffifche Staatsmänner verhehlen fich keineswegs

die mit den nichtruffifchen Befißungen verknüpften Nachtheile

und Gefahren, und haben namentlich in Bezug auf das Köni -

reich Volen fchon mehrfach die Frage erwogen, ob es ni t

i. J. 1815 ein politifäjer Fehler war. diefes Gefchenk anzu

nehmen. Troß alledem würde Rußland, auch ganz abgefehen
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von der ?offnung auf eine künftige vollftändige Ruffificirun

diefer Ge iete- nicht daran denken, diefe Befißungen jetzt noch

freiwillig aufzugeben, und zwar fchon aus dem einzigen Grunde

nicht, weil es die Kraft nicht miffen mag, welche ihm aus

denfelben für den Fall eines Offenfivkrieges gegen Weften

erwächftf weil es die Armeerorps, welche es aus diefen Vro

vinzen ausheben kann, ebenfowenig entbehren mag, als die

ftarke Vorfchiebung feiner ftrategifchen Operationsbafis nach

Weften. Hierin hätte es ohne Zweifel Rechtf wenn die Löfung

beftimnner Aufgaben* die fich nur durch europäifche Offenfiv

kriege errreichen laffen, zu feinen unveräußerlichen Lebensbe

dingungen gehärte. In diefem Falle müßte es freilich wohl

oder übel alle Laften und Opfer im Innern tragen, welche

diefe Ziele ihm auferlegen, bloß um feine Offenfivkraft in

Europa nicht zu fchwächen. In der That glaubt die öffent

liche Meinung in Rußlandf daß die Löfung folcher Aufgaben

zu den Lebensbedingungen des Staates gehört und billigt des

halb nicht nur das Verhalten der ruffifchen Regierung, fondern

drängt diefelbe gegen ihren Willen auf diefem Wege von

Schritt zu Schritt weiter. Regierung und Volk fcheinen nicht

über die Nothwendigkeit eines großen europäifchen Offenfiv

krieges verfchiedener Meinung (zu fein, fondern nur über den

paffenden Zeitpunkt, wobei die linde Leidenfchaft wie gewöhn

lich auf Seiten des Volkes die abwartende Zurückhaltung aus

Opportunitätsrückfichten auf Seiten der Regierung liegt. Will

man fich über die Motive der ruffifchen Politik in Europa

klar werden fo muß man zu verftehen fuchen, weshalb diefelbe

einen Offenfivkrieg in Europa früher oder fpäter für eine

nationale Nothwendigkeit hält. Wenn. fich die Ziele, welche

den Willen Rußlands erregen, als Trugbilder erweifen und der

Glaube an die Nothwendigkeit ihrer Verwirklichung als ein

grundlofer verhängnißvoller Jrrthum heransftellt, fo muß fich

damit auch der Maßftab verändern, an welchem das Verhältnis

Rußlands zu Europa und der Werth feiner ftrategifchen Offen

fivftellung gegen Weften zu bemeffen ift.

L. Die politifchen Ideale der Ruffen.

Das unheilvolle Vhautom, das an Rußlands Mark zehrt,

heißt Eonftantinopel. Diefe Stadt ift für die Ruffen mit

einem undefinirbaren fascinirenden Nimbus umgeben; fie ift

wie eine Fata Morgana, die immer neue Karawanen in die

Wüfte verlockt und darin untergehen läßt. Mit dem Gedanken

an die Eroberung Eonftantinopels verbindet fich fiir den Ruffen

der Traum einer Wiederherftellung des bhzantinifchen Kaifer

thums, der Gründun eines oftrömifchen Reichs ruffifcher Nationy

in welchem der Kaifer zugleich Vapft ift, Diefes Reich foll

einerfeits alle orthodoxen Gläubigen in fich aufnehmen, weil

von Rechtswegen dem Ezaren die kir li e Jurisdiktion über

diefelben zuftehe; es foll aber auch a e lavifchen Brüder in

fich aufnehmen und diefelben nicht nur zum wahren Glauben

fondern auch zum Nationalruffenthum zurückführen. Diefes

orthodoxe* cäfaropaziiftifche, nationalruffifche Vanflaviftenreich

wiirde ea jp80 das eich der Mitte fein, das Haupt und der

Beherrfcher ganz Afiens und der Körper Europas, an dem die

nichtflavifchen Theile Europas nur noch ein geographifches

Anhängfel bilden könnten, Das Ezarenthum gilt den Ruffen

als prädeftinirt ur Univerfalmonarchie, welche nur noch Statt

halter und Vafa enkönige unter fich duldet. Der nothwendige

erfte Schritt zur Verwirklichung diefes Jdeals aber ift und

bleibt die Eroberung Eonftantinopels und die Einverleibung

der orthodoxen Balkanflaven, und, weil diefe von Oefter

reich gehindert wird, die Niederwerfung und Zertrümmerung

Oefterreichs.

Man darf die Träume der Banorthodoxie und des Van

flavismus nicht überfchäßen; aber man darf auch nicht ver

kennen, daß fie tro der unklarften Faffung doch ein ver

mehrtes Gewicht in die Wagfchale werfenF wenn es fich darum

handelt, den Zug des erzens nach Eonftantinope( und die

Ge engründe des kalten erftandes gegen einander abzuwägen.Daxß der Ezar zugleich als geiftliches Oberhaupt feiner ortho

doxen Unterthanen gilt! das ift an fich fchon ein Widerfpruch

gegen die Idee der grieäiifÖ-katholifchen Kirche, deren Schisma

von der abendländifchen Kirche eben aus der Oppofition des

Episkopalfhftems gegen eine päpftliche Spitze entfprang. Ein

Anfpruch des Ezaren oder des ihn vertretenden Shuods auf

kirchliche Jurisdietion über griechifch-katholifche Ehriftenf die

nicht ruffifche Unterthanen find„ wäre uin nichts beffer be

gründet als ein analoger Anfpruch des Königs von Preußen

und deutfchen Kaifers oder des ihn vertretenden Oberkirchen

raths auf kirchliche Inrisdiction über alle evangelifche Ehriften.

Trotzdem ift nicht zu verkennen, daß fich in verfchiedenen nicht

ruffifcheu aber orthodoxen Slavenftänunen ein ftarker Zug

nach Unterftelluug unter das Ezarenthum zeigt, und daß fich

in einigen katholifchen Slavenftämmen Gelüfte nach Uebergang -

zum orthodoxen Ritus regen, ebenfo wie panflaviftif e Nei

Yingen fchon länger hervorgetreten find. Der unbe angene

eobachter wird zwar nicht daran zweifeln, daß diefe letzteren

Regungen nur ein gefliffentliches Spielen mit dem Feilen nur

Vreffionsmittel zur Abgewinnung erhöhter Sonderrechte find,

und daß fie mit der Erlan_ ung ungehemmter Herrfchaft der

flavifchen Stämme in ihren ohngebieten ganz von felbft ver

fchwinden werden, Aber für ruffifche Beobachten die eben

nicht uubefangen find, kann fehr leicht daraus eine Stärkung

jener Illufionen erwachfen.

Bei objectiver Beurtheilung unterliegt es ja keinem Zweifel,

daß ein panflaviftifches Reich nur als lockerer Staatenbund

oder höchftens Bundesftaat zu denken ift, daß aber das Ezaren

thum feiner Natur nach unfähig ift, mit Bundes enoffen zu

pactiren, fondern nur Befehlen und Gehorchen ennt. Ein

panflaviftifcher Föderativftaat kann daher wohl 'unter Aus

fchluß Rußlands aus dem föderativen Oefterreich erwachfen,

das fchon jetzt nahe an zwanzig Millionen Slaven in fich

vereinigt, aber niemals aus dem ruffifchen Staatswefen, Die

Ruffen machen auch gar kein Hehl daraus, daß fie fich das

ruffifche Vanflaviftenreich nur als nationalrnf f ifches Reich

i denken können' in welchem alle anderen Slaven in der ruffi

fchen Eultur aufgehen. Es ift aber gar nicht daran zu zwei

feln, daß alle übri en Slavenftämme fich ebenfo hartnäckig

wie die Voleu und Vulgaren weigern wiirden, ihre überlegene

Eultur mit der ruffifchen zu vertaufchen und den Ruffen zu

Liebe die Autonomie LiLhrer ftaatlichen Selbftverwaltun mit

der bevormundenden illkür und Brutalität der ruf ifchen

Bureaukratie zu vertaufchen. Die Kräfte Rußlands würden

nicht entfernt ausreichen, ftatt des einen Polen deren fünf

bis fechs zu bewältigen, ganz abgefehen davon, daß die nicht

flavifchen Enklaven der Preußen, Deutfchöfterreicher, Magya

ren und Rumänen noch mit verdaut werden müßten.

In welcher Form man fich aber auch die etwaige Ab

hängigkeit der flavifchen Nachbarländer von Rußland denken

möcef es bleibt doch immer ein Reft von unheimlicher Zu

kun tsperfpective für Europa übri_, wenn es auf den ruffi

fchen Koloß blicktf deffen Bodenffäche in Europa fchon jetzt

nahezu fo groß ift, wie die der iibrigen europäifchen Staaten

zufammengenommenf und deffen Bevölkerun fchon jetzt die

]enige von Deutfchland und Oefterreich zufammengenommen

überfteigt, Wenn auch vorläufig die procentualifche Volks

unahme in den drei Rei en ziemlich gleichen Schritt hält„

fo liegt es doch auf der and, daß in wenigen Menfchen

altern diefes Verhältniß fich zu Gnnften Rußlauds ändern

muß, weil diefes noch vielmehr Play für Zuwachs enthält.

Wenn erft Rußland eine annähernd fo dichte Bewohnerfchaft

erreicht haben wird, wie das übrige Europa, dann wird es

als Einheitsftaat dem getheilten und in fich uneinigen Europa

ohne Zweifel bedeutend überlegen fein. Die geographifch

hiftorifche Analogie zwifchen Rußland und Europa einerfeits

und Macedonien und Hellas andererfeits ift nicht von Ruffen

erfunden, aber wohl geeignet- deren Weltherrfchaftsträume zu

nähren. Ohne Zweifel würde in fernerer Zukunft ein ehr

geiziger und bedeutender Ezar mehr Ausficht haben, Europa

auernd unter feine Votmäßigkeit zu bringen, als Napoleon l.

hatte, weil die Ruffenherrfchaft das Aufrollen Europas beim

dicken Ende aicijfangen würde- während für die vordringende

Franzofenherrf aft das dicke Ende hintennach kam. Sollten
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die Herren Varnell, Rochefort, Richten Bebel, Liebknecht und

Genoffen die europäifmen Staaten zu einem Stadium der

demokratifchen Auflöfung und demagogifchen Anarchie führen,

gleich demjeni_ en, in welchem die hellenifchen Gemeinwefen fich

ur Zeit des iIZhilipp und Alexander befanden7 fo würde aller

bings fehr bald das Ezarenthum die Rolle des Retters zu

fpielen haben, So lange es dagegen in Mitteleuropa gelingt,

die bürgerliche und fociale Demokratie niederzuhalten, brauchen

wir auch die Anwendbarkeit der hiftorifchen Parallele mit Mace

donien nicht glu fürchten.

Troß a edem bleibt von den Ideen der Vanorthodoxiej

des Vanflavismus und der ruffifchen Univerfalmonarchie ein

Reft beftehenx der in den Köpfen der Ruffen fpuktj gerade

enug, um der Sehnfuäjt nach Eonftantinopel einen unbe

thimmten aber großartigen und beraufchenden Hintergrund zu

geben, Man nimmt es infoweit nicht genau mit der Van

orthodoxiej daß man Muhammedaner, Katholiken, Evangelifche

nd Sektirer nicht als unverträglich mit dem ruffifchen National

taat betrachtet, und den Herrfchaftsanfpruch auf griechifrhe

Ehriften, die nicht auf dem Wege nach Eonftantinopel liegeny

vorläufig auf fich beruhen läßt. Man nimmt es ebenfalls mit

dem Vanflavismus nicht genau, indem man aile möglichen

nichtflavifchen Eroberungen fefthält und fich um feitab gelegene

flavifche Stämme zunächft nicht kümmert. Sowie es fich aber

um Befreiun. der Baltanflaven von der Herrfchaft der Un

gläubigen un um deren Unterftellung unter die ruffifche Hege

monie handelt, werden fofort die Ideen der Panorthodoxie und

des Banflavismus hervorgeholtF um auf die öffentliche Mei

nung zu wirken und die Leidenfchaften des Volksgemüths zu

erhißen. So ift auch bei der Eroberung Eonftantinopels

eines der Hauptziele die Wiederaufpflanzung des griechifchen

Kreuzes auf der Sophienkirche anftatt des Halbmondes; diefes

Ziel wäre in feiner Motivationskraft ganz unverftändlich,

wenn man nicht in ihm ein Symbol für die Wiederherftellung

des bhzantinifchen Kaifeithums fähe, Hinter diefem aber fteht

der alte römifche Weltherrfchaftstraum, jenes Irrlicht, das der

regt es die Entrüftung trefflicher Gattinnen. Je trefflicher fie

find, je entriifteter werden fie. Es ift nicht bloß der Inhalt

diefes Stückes, gegen den fich jeder Wohlgefinnte auflehntj es

ift vor allem der Eingriff in feine perfönliche Freiheit, der ihn

empört, Das uugefunde Stück * denn daß es nngefund ift,

darüber find Alle einig - packt wie mit Krallen und läßt

nicht los. Es hat die Macht der Beriönliihkeit - es ift ein

einzigen langer, fchmerzvoller Auffchrei eines Gemartertenj der

Ausdruck einer Seelenqual ohne Hülfe, ohne Ausweg, die fich

einen Canal bahnt in die Nerven ihrer Zufchauer, wie fich

ein innerliches Gefchwür vergiftend in gefunde Theile ergießt.

Ein Genie an der Grenze des Wahnfinns - das ift

Strindberg's thfio_no1nie in feinem „Vater“,

Das Stück wirt mit den einfachften Mitteln. Ein Fa

milienbild, weiter nichts! Der Vater, Rittmeifter außer Dienft,

die Mutter, die Tochter, die (unfichtbare) Schwiegermutter, der

Schwager (Waftor), der Burfche des Rittmeifters, die Amme.

Die Handlung beginnt damitj daß der Rittmeifter den Bnrfchen

hereinkommen läßt, damit der Vaftor ihm den Kopf zurecht

feht. Er foll das Dienftmc'idchen heirathenf das er verführt

hat, Ia, ern - wenn er fie verführt hat; aber der Burfchemeint, es lfeien immer Zwei um's Berführen. - So foll er

weni fteus das Kind verforgen. - Wenn es fein Kind ift! -

Wie ?o ift es denn nicht fein Kind? - Ia, das könne man nicht

wiffen, weffen Kind ein Kind fei. Das ließe fich nur auf

Treu und Glauben annehmen und er hätte nun fo feine Be

denken gegen Treu und Glauben,

Das ift das Borfpiel.

Der Conflict ift noch gewöhnlicher. Es handelt fich um

die Erziehung der einzigen Tochter. Der Vater ift ein frei

denkender, aufgeklärter Mann. So will er fein Kind erzogen

wiffen und darum foll es in die Stadt zur weiteren Aus

bildung. Die Mutter ift Vietiftin, die Großmutter Spiritiftin,

die Amine Baptiftin - fie alle beeinfluffen und ängftigen die

, Seele des Kindes, Und diefe Weiberconföderation ift mäch

einft foviel deutfches Blut nach Italien gelockt hat, um dort ,

für ein wefenlofes Nichts zu verftrömen,

Die ruffifche Regierung hat von diefen Trugbildern alle

mal den ausgiebigften Gebrauch machen laffen, wenn es alt,

für aggreffive Politik Stimmung zu machen. Diefe Thathache

enügt zur Begründung für die ernfthafte Befprechung folcher

?ühantasmagorien- wenn auch die gegenwärtige Regierung die

Unhaltbarkeit diefer Ideale durchfchauen follte. Der leßte tür

kifche Krieg hat gezeigt, daß die Regierung fchließlich außer

Stande warx die Geifter, die fie gerufen hatte, wieder zu

bannen, und von denfelben in ein Abenteuer kgeftürzt wurde, an i

t.deffen Katzenjammer Rußland noch heute kran Es mag immer

hin fein. daß die politifch gebildeten leitenden Staatsmänner

in Rußland über die Ideale des Bolksglaubens lächeln; es

genügtj daß diefelbe zu wirkendenden Mächten geworden find,

mit denen jeder Staatsmann rechnen mußj und von denen er

leicht zu unklugen Schritten fortgeriffen werden kann.

(Schluß folgt.)

„Literatur und G*Tun-i.

Tin Dichter des Weiberhaffcs.

(Auguft Strindberg.)

Von L. Warhol-n.

Auf einem der Theater Kopenhagens von weitem Range

wird gegenwärtig ein dreiactiges Drama: „Der Bater“ ge_ eben.

Sein Berfaffer ift der bekannte fthwedifche Dichter uguft

Strindberg. Sein Inhalt ift die Mifere der Ehe. Abend für

Abend wird das Stück beklatfcht und bezifeht. Abend für

Abend ftört es den Seelenfrieden braver Ehemänner und er

» Hartnäckigkeit der Befehränktheit.

tiger* als der Vater. Das fühlt er, Er reflectirt - fie

reflectiren nicht. Er hat einen ftrebenden Geift, ein folides

Wiffen - fie haben verworrene Begriffe und die unbefiegbare

Er ift weich, leicht beein

druckt, abhängig von feinen ehelich-erotifchen Gefühlen - fie

haben ein verkümmertes Gemüths-, ein erfticktes Gefchlechts-,

ein unentwickeltes Gedankenleben: erga, er ift verwundbar, fie

find hörnern und unverwundbar; fie find einfeitig, darum find

fie die Starken, er hat eine höchentwickelte Affinität, darum

ift er beftimmt zum Opfer.

_Diefe Gegenüberftellung ift ungeheuer übertrieben _aber

fie ift genial übertrieben. Wir haben hier zwei Linien, die

neben einander herlaufen. ohne fich je vereinigen zu können,

Mann und Weib als polare Gegenfäße durch Natur und Er

ziehung. „Der Vater" ift kein Broteft- und kein Programm

drama - er ift ein kritifcher Schnitt mitten durch die Bafis

der Gefellfchaft: die Familie.

Eine oberflächliche Betrachtung wird fich an die äußeren

Vorgänge hängen und mit ihnen leichtes Spiel haben. Denn

die Handlung ift von einem kranken Geift erfunden, Eine

tiefergreifende Unterfmhung wird die Führung der Fabel als

etwas Unwefentliches bei Seite laffen und fich mit den Vor

ausfetzungen befihäftigen, aus denen fie entfprungeu ift. Wel

ches find die Urfachen, die die Krankheit diefes Geiftes und

den Gedanken diefes Stückes zur olge hatten? was für That

faihen verbergen fich hinter die en fhmbolifchen Vorgängen,

was für ein Culturbild fpiegelt fich in ihnen?

Und wenn all' diefe zerftreuten, zum Theil verrückten

Züge gefammelt find und die Arbeit get an und der Ring

gefchloffen fcheint, dann entdeckt man, da diefer Ring nur

ein Glied einer Kette ift, die fich f>)wer und f lammi aus

der Tiefe ieht und unfere ganze, verzwickte mo erne ultur

mit herauffchleppt.

Unfere Bourgeoifiecultur mit ihrem Bourgeoifieftempel

von Vhantafielofigkeit und Brüder-ier der auf der einförmigen

Textur kleiner Länder fich mit vollendeter Deutlichkeit abdrückty

am allerdeutlichften auf den Frauen kleiner Länder, Denn
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die Frau mit ihrer fchwächer entwickelten Verfönlichkeit und

ftrengeren Gebundenheit an die Sitte und an das Vorftellungs

leben der Zeit ift eben dadurch der vollkommenfte Spiegel

ihrer charakteriftifchen OZüge. Für fie gibt es keine der Dis

penfationen, die dem ann ein_ eräumt find und vollftändig

von der focial-ethifchen Rangorbnun, abhängig, wie fie ift.

ift ihr Wefen zugleich der zuverläffigfte Ausdruck für- die

Strengef mit der diefelbe vom Geift der Zeit gehandhabt wird.

Darum ift die Frau* Mutter und Tochter, die Hauptperfon

in Strindberg's Drama.

Von welcher Complexion ift diefelbe?

Die Vorgänge, in denen fie fich zeigt. find folgende:

Der Rittmeifter will. wie erwähnt. die Erziehung feiner Tochter

in der Stadt vollenden laffen, Die Mutter widerfeht fich: ihr

Kind foll nicht unter fremden Menfchen zu Schaden kommen.

„Nimmt es unter Baptiften und Spiritiften keinen Schaden?“

Es kann nicht Schaden bei feiner Mutter nehmen. „Wer

weiß? um das zu vermeiden. foll es fort." Es fol( nicht fort.

„Du widerfeht Dich?" Ja. „Es ift mein Kind, fo gut wie

Deins." Das kannft Du nicht wiffen. „Ich foll es nicht

wiffen können? So ift es nicht mein Kind.“ Was für eine

verrückte Frage. „th es mein Kind oder nicht?“ Wem ift es

eingefallen. das zu leugnen? - Der Zweifel feht fich indem

gepeinigten Gemüth des Rittmeifters feft. Die Frau merkt,

daß er diefe Karte nicht ftechen kann und fie macht fie zum

Trumpf.

Durch eine Reihe von Scenen wird der unglückliche Mann,

der leidenfchaftlich an feinem einzigen Kind. der Fortfehung

feines eigenen Lebens, hängt, mit diefem Zweifel gepeinigt und

geftichelt. Er wird in ihm durch Suggeftion zur fixen Idee.

Er ift außer fich. er tobt, das fromme Gefchwäh feiner alten

Amme quält ihn ein Weiteres - feine Frau entdeckt an ihm

Spuren von Berrücktheit. Er ift fchon einmal früher geiftes

geftört gewefen - fie beeilt fich. dem neueintretenden Arzt

davon Mittheilung zu machen.

Der Arzt verlegt fich auf's Beobachten und weckt fein

Mißtrauen, die Anime predigt ihm vor, die Tochter, über feine

Heftigkeit gegen ihre Mutter empört, wirft ihm das gefährliche

Wort in's Geficht; Du bift nicht mein Vater. Er it den

der Unrecht hat. gegen den fich Alles im Haufe verbündet,

für den Keiner Sympathie hegt, denn Sympathie ift gefiihltes

Verftändniß.

Und diefe Frauen fühlen nicht für ihn, aber fie fühlen

für einander, denn fie ftehen auf demfelben Niveau und ver

ftehen einander. Er fieht auf einem anderen Boden, an den

fie nicht herankönneu und er hat rechtlich die Macht, Er ift

der Mann und er ift der Feind. Es ift das dumpfe Gefühl

natürlicher Feindfeligkeit. der Jnftinct der Gefahr. mit dem

fich beide Gefchlechter im offenen Kampf begegnen.

Darin liegt das Bedeutfame diefes Stückes und das ift

das neue MomentF das Stindberg in die germanifche Literatur

gebracht hat. Er war der erfte. der den Krieg zwifchen den

Gefchlechtern fignalifirte.

Die Liebe ift im Kampf um die Uebermacht, in dem der

am ftärkften empfindende Theil unterliegt. Und die Ehe ?ne

Lieb?? Sie ift ein langfamer, graufamer, ftraflofer Meu el

mor .

In dem Kampf der Selbfterhaltungsinftincte mit einander

wird kein Bardon gegeben und kann keiner gegeben werden.

Dies ift ein neues Gebiet, für die Menfchenfchilderung

erobert. von einer außerordentlichen Mannigfaltigkeit der For

men. Das intimfte Gebiet der Menfchenfchilderung: der In

ftinct der Selbftbehauptung in der Selbftaufgabe. Aber Ent

decker find nicht immer gute Eolonifatoren. Als literarifche

Anfiedelung ift „Der Vater“ nicht viel werth. Er ift nur

von Bedeutung als Terrainbefihnahme.

Unterdeffen geht die F andlung weiter. Der gepeinigte

Ehemann rennt aus dem aufe und macht durch einen fehr

einfachen Zufall die Entdeckung, daß die Frau feine Briefe

controlirt und die, welche zu unnühen Ausgaben zu führen

fchienen, unterfchlagen hat. Die Briefe enthielten Beftellungen

auf wiffenfchaftliche Apparate, aber fie denkt gering von feiner

Befähigung zum Gelehrten. Sie denkt iiberhaupt gering von

ihm. Denn fie at ihn fich egenüber immer fchwach _efehen.

Das Centrale i rer Natur ift - ein fcharffinniger ug -

Energie ohne Einficht. Sie ift eine Berfon ohne Enltur. aus

zufälligen Bildungsfehen zufammengeftümpert; herrfchfiichti f

eigenfinnig, kalt. Bei feiner Rückkehr erfolgt eine Ausfprache

zwifchen en Ehegatten - die befte Scene des Stückes, mit

Ausnahme des foreirten Schluffes. Denn hier legt Strind

berg in einem kurzen Dialog bloß. was fonft nur durch Be

fchreibung indirect anfchaulich zu machen ift. jene tiefe Gegen

fäßlichkeit der Naturen, zwifchen denen es kein Ausfprechen

gibt. Diefen kurzen heftigen Sätzen, diefer Scala von Stim-'

mungen fehlt die Re onnanz im Gefühl des Anderen und in

jedem diefer Sähe ift der Accent darauf gelegt, daß es das

Seelenleben des Mannes ift, das vom Weihe mißverftanden

wird. Es ift nichts im Wege, meint Strindberg, daß fie mit

einander leben. ohne einander zu verftehen, fo lange fie in

Frieden mit einander leben. das ift etwas ganz Gewöhnliches.

Kommen fie aber in Streit, fo find die Worte, die fie an ein

ander vorbeireden, eben fo viele Heßrufe, an denen fich der

fchlummernde Haß der Gefchlechter gegen einander entflammt.

Denn der Mann haßt iu dem Weib die Begierde, die ihn

peinigt. fein Urtheil unterjocht- feine Verfönlichkeit einer ande

ren unterwirft und die Frau haßt in dem Mann ihre Ab

hängigkeit, ihre widerwillige oder kaltfinnige Hingabe, ihre zer

tretene Bhantafieweltf ihre große Enttänfchung. Und mitten

in diefem aufflammenden Haß ein kurzer Waffenftillftand, eine

zärtliche Berührun , Das Weib fieht den Mann phhfifch

leiden und das p egende Muttergefüh( erwacht in ihr. Ein

Zug von außerordentlicher Naturechtheit, womit eine ganze

Gattung von Frauen charakterifirt ift. Jene unfinnlichen, nn

erotifchen Wefen. deren Gefchle tsgedächtniß nur durch die

unzufammengefehtefte Form von eiden, durch phhfifche Leiden

in jene Reflexbewegung verfth wird, die eine lange Erbfchaft

von Krankenpflegegewöhnung vorausfeßt. Krankheit macht ab

hängig, macht zum Kind und gibt der Frau das Ueberlegen

heitsgefühl zurück. Und liegt in der unbewußten Ideenaffociation,

die daraus entfpringt, für die pflegende Frau nicht vielleicht

ein Selbftgenuß eigenfter Art?

Aber diefer Moment der Weichheit ift kurz. Eine einzige

Replik verfcheucht ihn und der unlogifche. in einen ganz engen

Vorftellungskreis eingefponnene Geift der Frau fährt fort zu

mißverftehen und zu mißdeuten. Da greift der Mann in einem

Anfall von Wuth und _eiftiger Hiilflofigkeit nach der brennenden Lampe und wirft lfie nach der Geliebten feiner Jugend.

für die er Stellun f Earrikre, perf'onliche Freiheit geopfert,

die er liebt und haZt und von der er nicht (oskommen kann.

Er hat einen Feind zur Rache gereizt, der um fo gefähr

licher ift, da er aus Impulfen handelt. Diefe Frau weiß

immer nur halb, was fie thut und ganz. was fie will. Ihr

Denken ift ohne Zufammenhang, ihr Gewiffen ohne Feinfühlig

keit - daraus .entfpringt fiir fie der unermeßliche Vorzug,

immer im Recht u fein. Wie ein gut dreffirter Iagdhundf

die Nafe an der purf 'agt und jagt und fich durch nichts

ablenken läßt, fo fieht diefe befchnittene. dreffirte Natur, das

Vrodukt einer bornirten Erziehung, nichts als ihr Ziel und dies

Ziel - das ift wieder das neue Moment - ift Unterwerfun

des anderen Theiles. Ein altes Brincip, das fich rächen

gegen fich felbft wendet, Denn fo lange wir denken können,

unter allen Wandlungen der Anfchauungen ift die Erziehung

der Frau darauf ausgegangen fie zu gefchmeidigen, zu unter

werfen, unterzuordnen. So verlangte es der Gefellfchafts

organismus. Als die fpeciell weibliche Tu_ end wurde es e

priefenf aufzugehen in L ndere. Aber die 2).) annigfaltigkeit ?er

Natur läßt fich nicht über einen Leiften fchlagen und mit dem

fich immer mehr verfeinerndenf individuellen Bewußtfein fehen

wir jeßt hie und da. wie Flämmchen aus dem Boden. jene

weiblichen Individuen auftauchen, die - vorläufig noch -

mit Aufopferung ihres Gefchlechtsanfpruches die Freiheit ihrer

Verfönlichkeit zu erkaufen fuchen. Wir fehen folche Individuen

- wenn wir die Fähigkeit haben zu fehen - in der Ehe

einen erbitterten, verftcckten Kampf mit dem Manne fiihren
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und den Mann nicht felten brechen. Ein Kampf. der zu dem

furchtbarfteu und häßlichften gehört. was in der Gefellfchaft

vorkommt. Denn was in diefer Form auftritt.,das find nicht

die gefunden. frei geborenen Kräfte. die fich befreien wollen.

das ift mißgebildete. kiinftliä) mißgebildete Natur. mit ihrem

in Bosheit iibergegangeneu Rachegelüft. das fo mit ihr ver

wachfen ift. wie eine einzelne Zelle im Organismus mit allen

anderen Zellen. Solche Wefen find nicht zu überwinden und

ihnen ift nicht beizukommen. denn fie handeln wie Schlaf

wandelnde. unter dem Hochdruck eines Triebes. der ihnen faft

unbewußt ift.

Das klin_t wunderlich. Die Weltverhältniffe ziehen gegen

wärtig alles ndere eher in den Vordergrund. als die thcho

logie der Frau. Aber in diefen feitabliegenden fkandinavif en

Ländern mit ihrer kleinen ftagnirenden Politik wachfen diefe

- Erfcheinungen auf. wie auf einem Verfuchsfeld. ein Studien

ftoff fiir Dichter und Volkspfhchologen. wer weiß wie bald

vhelclkjiclht nicht mehr allein fiir fkandinavifche Dichter und Volks

p h o ogen.

Strindberg's „Vater" fchließt mit einer ganz fhmbolifchen

Handlung. Die Frau überzeugt den Arzt vom Wahnfmn

Wes Mannes. was ihr nicht fchwer fällt. denn der arme

ann ift wirkli ganz verftiirt, Um ihn glimpflich in die

Irrenanftalt zu ringen. foll er vorher in die Zwangsjacke

efteckt werden und feine alte Amme übernimmt diefen Act.

Za fie von feiner Kindheit her die Macht über ihn befißt. feine

Vhantafie durch Erinnerungen zu lenken und weich zu ftimmen.

,Während fie ihm gemiithlich mit ihrem fentimentalen Altweiber

gefchwäß zuredet. liftet fie ihm die Zwangsjacke über und der

Ueberrumpelte. zum Bewußtfeiu des Gefchehenen gelangt. be

kommt einen Herzfchlag. von dem er fich nicht mehr erholt,

Die Frau bemächtigt fich weinend. aber gefaßt feiner Papiere

und tritt mit praktifchem Sinn die Erbfchaft an.

In der Zeichnung der beiden 'Haiiptcharaktere hat Strind:

berg das Eharakteriftifche in der thfiognomie des modernen

Mannes und der modernen Frau u faffen efucht, In dem

Manne ift es eine gewiffe Schlaffheit. eine ?Zerfahrenheit des

Willens. verbunden mit Andeutungen eines ftarken Trieb

lebens. in der Frau ift es ein lebhafter Drang zu handeln.

etwas auszurichten. ohne den entfprechenden Drang fich wirk

lich zu unterrichten und ihren Gefichtskreis zu erweitern -

dem Wahrheitsfinn im tieferen Sinn - verbunden mit einer

faft vollftändi_ en Abwefenheit der Naturfeite, Er --hat No- ,

vellen gefchrie en. in denen er die Behauptung durchführt.

daß die Dame der Gefellfchaft nicht mehr Weib fei. nicht mehr

Naturwefen. fondern ganz Erziehungsproduct. Und er hat

nicht fo ganz Unrecht darin. Es gibt und es gab befonders

im Norden eine höhere Töchtererziehung. in der die Natur fo

gründlich verkeßert ward. daß das junge Mädchen fie als

etwas Unreines verabfcheuen lernte. Eine Anficht die dann in

den unvermeidlich zahlreichen Ehen. die nicht aus fhmpathe

tifcher Anziehung gefchloffen werden. oder cn denen fich die

Sympathie nicht erhält. nachträglich ihre Begründung findet.

von der Mutter auf die Tochter übergeht und fich fo forterbt.

Literatur und Leben werfen hier. in dem ganz von der Sitt- 3.

lichkeitsdebatte in Anfpruch genommenen Norden. wunderliche

Blafen auf. in denen fich die Gährung in der Tiefe anfän

digt. Die Frauen nehmen eifrig Theil. veranftalten Diseuffio

neu und Verfammlungen. natiirlich im Dienfte ihrer eigenen

Verklärung. bisher ohne fich durch ihre Befähigung oder Auf

richtigkeit befonders ausgezeichnet zu haben.

- ls ihren eifrigften Ge_ ner und fchlimmften Feind haffen

fie Strind erg. Und alle hemänner. Verliebten und Ver

lobten haffen ihn mit. Seit Schopenhauer find nicht fo fchlimme

Dinge über die Frau gefagt worden. wie Strindberg fie in

feinen vielen Dichtungen und vielen Zeitungsartikeln verbreitet.

SeirZewaeibändige Novellenfammlung „Ehen“ hat ihn zu dem

vera eutefteu Mann in Skandinavien gemacht. und wen die i

Frauen haffen. der - findet keinen Verleger. Strindberg ift »

eine nerv'ofe. reizbare Natur. ein fich überfchlagendes Genie.

das fich, wie in einem inneren Brand. felber verzehrt. 'In dem

Drang. feine Bein an Jemanden ausznlaffen. hat er fich iiber

die Frau geworfen. Alle ihre Miffethaten. die er in feinen

„Ehen" fchildert. find im Einzelnen mit großem Scharfblicf

gefchaut. Und für jede einzelne Unthat wird das ganze Ge

fchlecht zur Rechenfchaft gezogen. Die Frau ift nicht nur

naturlos. fie ift dumm. faul. die Blutfaugerin des Mannes,

verlogen. zänkifch. ohne Menfchenverftand und bei alledem ift

fie - und das kann ihr nie vergeben werden - unentbehr:

behrlich. Sie ift unentbehrlich. Und die Männer werden

fortfahren fich von ihr ausuußen und zum Narren machen zu

laffen. So bindet doch wenigftens dies gemeinfchädliche Ele

ment. ruft der verzweifelte Strindberg. verdrängt es vom

Arbeitsmarkt. nehmt ihm das Erbrecht. fchiebt ihm die Kinder

zu. drückt es zu Boden. Und im felben Athemzug fchildert er

mit fchmerzvollem Verfenken die Seligkeiten der jungen Ehe. in

Farben. zart und wechfelnd bewegt wie Sonnengeflimmer. Er

vertieft fich in der Novelle: ..Das Brot“ in die Mifere eines

ärnilichen Hausftandes. iu die wachfende Noth mit der wachfen

den Kinderzahl. in die vergeblichen Verfuche. dem Segen Ein

halt zu thun. in das vorzeitige Altern und die feelifche Ver

kiimmerung der Eltern. Er fchildert in der artgetönten Dichtung

..Herbft“. wie in einem glücklichen Ehepaar bei einer zu

fälligen Trennung die Erotik der erften Ehejahre wieder er

wacht. wie fie fich fchreiben wie Verliebte. fich vor der Heim

kehr ein Stelldichein geben an dem Schauplaß ihrer 'ungen

Liebe und das flaue. peinliche Gefühl. das die bei der egegz

nun_ entweichende Illufion hinterläßt. Eine Weile noch fachen

fie ?ich gegenfeitig zu beträgen. mit Blicken. die fich fuchen

und ausweichen. mit Gefühlen. von denen durch den Verfuch

fie wieder zu durchleben der Duft geftreift wird. Alles redet

von Vergangenheit. ihre Kleidung und die Orte. die fie auf

fu>)en und ihre eigenen Geftalten. Da geben fie es auf, fich

Komödie vorzufpielen. Er bedient nicht. fondern läßt fich

wieder bedienen und fie wird wieder in feinen Augen. was fie

fo lange gewefen. die Mutter. Und fie beeilen fich. zu den

Kindern zuriicfzukehren. Und fie beeilen fich. das Gefpenft

ihrer Jugend zu vergeffen. das fie fo thdricht heraufbefchworen,

Strindberg ift ein durchaus polemifcher. aber nichts weni

ger als ein beherrfcht polemifcher Geift. heftig beeinflußbar. leicht

verletzbar. einem ganz nnbezähmbaren Drang. Alles heraus

zufagen unterworfen. Schlagende Beobachtung und grenzenlofe

Uebertreibung mifchen fich in feinen Productionen faft unzer

legbar in einander und das Meifte. was er producirt hat. ift

Gelegenheits- und Fehdedichtung. Irgend eine geltende Meinung.

eine hervortretende Richtung bringt ihn aus dem Gleichgewicht.

er fetzt fi>) hin und fchreibt dagegen und fteigert fich während

der Production in einen Barozvsmus von Animofität. So

entftanden. als Antwort auf die fkandinavifche Frauenbewegung,

feine Anti-Frauenartikel, fo entftand fein „Vater“ mit der

thtemnäftrageftalt als Gegenftiick zu den ..Echten Frauen "

der fchwedifchen Schriftftellerin Anne Charlotte Edgren. die

die arbeitende. ernfthafte. principienftarke moderne Frau den

bewundernden unterwiirfigen Gattinnen älterer Linie und den

wankelnu'ithigen. liederlichen. felbftfüäftigen Männern gegen:

überftellt.

Der Grundton in Auguft Strindberg's Dichtungen ift

Leiden. Leben ift leiden. Eine Natur ohne Gleichgewicht -

voller Senfitivität. ohne Sympathie »- voller Verftändnifz. ein

fam und hingebungsbediirftig. ift es fein Gefchick durch die

Frau zu leiden. wie durch das Leben. fich an fie zu klam

niern. wie an's Leben. und Beide zu fchildern mit den bren:

nenden Farben von Haß. Liebe und Schmerz.
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paul Güßfeldt's Reife in den Indes.

Von Alfred Airchhoff-kfalle.

Die unter obigem Titel kürzlich im Verlag der Gebrüder

Vaetel zu Berlin erfchienene Reifefchilderung des als Führer

der dentfchen Loango-Expedition wie als ühner Bergfteiger

bekannten Verfaffers verfeßt uns in lebendigfter Anfchaulich eit

mitten ins erhaben wilde Hochgebirge von Südamerika an die

Grenze von Chile und Argentinien.

Kein fclematifirender Auszug aus dem unterwegs ge

führten Tagebuch wird uns dargeboten, kein bedenklich verall

gemeinerndes Gemälde von einem mächtigen Erdraum' wird

entworfen nach den Einzeleindrücken des Reifewegs. die immer

doch nur räumlich befchränkter Art fein können. felbft wenn

fie von Eordilleren-Höhen aus gewonnen wurden. Wohl er

innere ich mich farbenprächtig und mit malerifchem Effect ent

worfener Karten, die einftmals ein (fpäter wegen feine Flunkerei

entlarvter) Afrikareifender der afrikanifchen Gefellfchaft vor

legte: fie zeigten wunderbare Detailaufnahmeu der Landfchaft

hinter den Gebirgszü en, vor welchen der auf einend-mit

felfendurchbohrenden L ugen bewehrte Kartenkün tler feines

Wegs gezogen war. Bon derlei Künften wird uns hier nichts

befcheert; geradefo wie die fauber ausgeführten Karten. welche

dem fchön ausgeftatteten Werke beigegeben find. uur das zeichnen,

was der reifende Forfcher auf Grund von eigener Anfchauung

aufgenommen hat, zwifchen den Mafchenlinien diefer naturgemäß

in der Längsrichtun verlaufenden Aufnahmen dagegen das

c?held einfach leer laffen, felbft wo es von riefenhohem Felsge

irge eingenommen wird, - fo nimmt uns auch die Reifefchil

derun felbft frifch weg an die Seite des Reifeuden: wir theilen

mit ihm Genuß und Arbeit, beftehen mit ihm die Gefalren

des Emporklimmens zu vorher noch nie betretenen Gipfeln,

genießen die Größe und Eigenart andiner Gebirgsnatur, leben

aber ausnahmslos nur vom Selbftgefchauten. indem es die

Kunft des Darftellers durch freundlichen Zauber fo fügt. daß

wir meinen mit feinen Augen felbft in die Wunder jener fernen

Gebirgswelt hineinzufchauen.

Zwei Theilfelder find es, auf denen fich Güßfeldt's Reifen

im Sommer 1882 zu 83 bewe ten. Das eine liegt im Süd

often von Ehiles 'auptftadt *'-antiago und breitet fich bis

über die argentiuif e Grenze zwifchen 32]*2 und nahezu 359

füdlicher Breite aus; der Glanzpunkt der dort zurückgelegten

Zickzackruthen war die Befteigung des Maipo-Bulkans.

Das andere, etwas weniger umfangreiche Feld, nordöftlich von

Satiago. deckt den 83. Breitengrad, weicht mithin von 32.

zum 33. Barallelkreis; und in diefes fällt die wifjenfchaftlich

bedeutendfte Leiftung der Gefammtreife, die enaue Aufnahme,

trigonometrifche öhenbeftimmung und nahezu vollkommene

Befteiguug von Lmerika's höchften Gipfel, dem Aconcagua.

Schon bald nach dem Verlaffen des leYten Flecks chile

uifcher Cultur im erftgenannteu der beiden ebiete. nach dem

Aufbruch nämlich von der mit modernem Luxus eingerichteten

Bäder von Cauquenes erfchloß unfer Reifender im Hinter

runde des fogenannten Ehpreffenthals 'eine merkwürdige Glet

fchermaffe recht eigentlich erft der Forfchung. Mit vollem

Recht wird betont, daß die verhältnißmäßige Armuth der

Eordilleren diefer Breiten an Gletfchern nicht allein eine Wir

kung des trockenen Klimas, fondern auch des Bodenbaus fei.

Es fehlen umeift jene an eine (den Firn fammelnde) Hochmulde

anfchließen en lang fich hinftreckenden Thäler, wie fie als Hohl

formen für rechte Gletfmerentwickelung z. B. die Schweiz aus

zeichnen. Eben aber dort im. Hintergrund des Ehpreffenthales

Beht ein folches Längsthal von Süd gen Nord infolge der

orlagerung einer weftlichen Nebenkette vor die Hauptcordilleren.

Und ebenda gewahren wir einen großartigen Gletfcher, von

Güßfeldt „Ada-Gletfcher" getauft, über deffen Stufenabfähe

die zur „Eisblock-Eascade“ zerriffene Gletfchermaffe niederdrängt,

daß weithin die Donner herabftürzender Eiszinken die tiefe

Stille der einfamen Landfchaft unterbrechen, Sehr wichtig

erfcheint die Entdeckung, daß diefer Ada-Gletfcl er nur der Reft

eines früher ungleich größeren Gletfchers darftellt. Bis über

Agua de la Bida hinaus d. h. mehr als 6 Kilometer vom

gegenwärtigen Gletf erende muß der vorzeitliche Gletfcher ge

reicht haben, ja der* ückzug muß fich noch bis in jüngfte Ber

gangenheit fortgefeht haben. denn eine Eismaffe von 40 Meter

tieferer Lage gegenüber dem (von ihr ungefähr 40() Meter zur

Zeit entfernten) Gletfcherthor blieb noch unzerfchmolzen liegen

- ein ab efchnürtes Gletfcherftück, welches fich nur dadurch

erbhhielt. dafz überdeckender Moränenfchutt die Sonnenftrahlen

a ielt.

Nahe dem heutigen Ende des Ada-Gletfchers fand Güß

feldt unter etwa 40 verfchiedenartigen Kräutern eine alte Be

kannte aus der deutfchen ?eimath: die Kartoffel, die ja in diefen

Gegenden ihre urfprüngiche Heimath hat, Seltfamer Weife

aber fuchte er bei diefen Wildlingen vergebens nach den nuh

huren Knollen, die demnach erft ein Zuchterzeugniß zu fein

cheinen,

Schöne Stimmungsbilder malen uns beim Weiterzug über

die argentinifche Grenze. dann wieder zurück nach Chile zum

Erfteigen des erhabenften Grenzfteins. des 5400 Meter hohen

Maipo, den Landfchaftscharakter. “Es ift nicht die lachende

Natur unferer europäifchen Alpen, wo aumuthiger Wald uni

die Gletfcherznngen ergrünt, die faftig grünen Almen den

ewigen Schnee fäumen. In herbem Ernft tritt uns dort das

Hochgebirge entgegen, in einfachen, aber überwältigend groß

artigen Linienzügen, als wäre es ein Gemälde von Claude

Lorrain. Ein unferen Alpen gänzlich fremdes geologifches

Motiv gefellt fich zur Schnee- und Gletfcherlandfchaft diefer

Anden: aufragende Bafaltfelfen und fchwarze Lavafelder, ein

eigenartiger Gegenfah zur weißen Decke des Schnees.

Anf der argentinifchen Seite wird das Thierleben etwas

mannigfaltigHer, es jagt auch manchmal ein wilder Reitersmann

daher. ein au o, der da droben zeitweife eine elende Hütte

bewohnt, um einen Roffen die Sommerweide nutzbar zu

machen. Der berühmte Condor. der riefigfte aller Geier. muß

hier recht felten fein; er kam gar nicht zu Gefi t. Öefter

zeigten fich, namentlich Morgens und Abends, die erwandten

des Lama, die Guanacos. An Gefchwindigkeit übertreffen

diefe Vertreter von Hirfch und Reh und zugleich von der

Gemfe ein flinkes errd, weshalb man fie nicht durch Ber

folgen auf Bferdesrücken zu erjagen fucht, fondern indem man

ihnen liftig den Weg abfchneidet und fie dann mit den Wurf

kugeln (den Botas) oder mit der Wurffchlinge (dem Laffo) zu

Falle bringt. Ganz eigenthümlich klingt die Stimme des

Guanaco; fie ift ein Mitteldin zwifchen dem Schnattern einer

Ente, dem Quaken eines Frofches und dem Bellen eines ge

ängftigten Affen.

Ein Meifterftück. das feit 1859 gründlich in der prak

tifchen Bewältigung des Hochgebirges gefchulten Alpiniften

würdig, war das Erklimmen des in einfamer Majeftät wie ein

Ararat die umgebende Hochfläche um mehrere Kilometer über

ragenden Maipo bis zu feinem zackigen Kraterkranz. Mutter

feelenallein leiftete Güßfeldt, nachdem er feine Leute fammt

Yferden und Maulthieren zurückgelaffen, dies harte Stück
lletterarbeit, Zulth wurde die (oberlalb 3000 Meter dort

überall fehr ftark bewe te) Luft fo or anhaft ungeftüm, daß

er krieYend den Zinnenfaum des Felskegels erreichen mußte.

nm ni t vom Sturme hinabgefchleudert zu werden. Mit den

Händen das Geftein packend fchaute. er fodann vom Zinnen

franz in den keffelförmigen Ab rund: gerade unter ihm fiel

die buntfarbige Kraterwand mehrere hundert z uß hinab und

verlor fich unter Schneemaffen, welche die iefe erfüllten.

Nichts deutete auf fortdauernde vulkanifche Tha'tigkeitx der

Maßpo muß alfo unter die erlofchenen Feuerfpeier gezählt

wer en,

Nicht ganz fo erfolgreich. troßdem aber noch ergebnißreicher

verlief die Befteigung des Aconcagua. Die (zum Theil mit

den Worten des mitten in der Lebensgefahr rüftig fortgeführten

Tagebuchs) gefchilderteu mehrmaligen Berfuche, welche der

Reifende auf diefes buchftäblich höchfte ie( alpiniftifcher

Leiftung anf amerikanifchem Boden richtete, jaben etwas dra
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matifch Ergreifendes. das keine auszugsweife Mittheilung

wieder ufpiegeln vermag.

Glücklicherweife kamen die Beobachtungsinftrumente und

der photographifche Apparat unzerbrochen bis in jene alle

außerafiatifchen Gipfel der Erde weit übertreffende .höhe

Dank der vorzüglichen Handhabung diefes wiffenfchaftichen

Geräths durch unferen. troß aller phhfifchen Drangfal unent

wegt fortarbeitenden Forfcher kennen wir nun endlich diefe

Krone der neuen Welt nach ihrer genauen geographifchen Lage

und ihrer Geftalt. wir wiffen nun mit voller Verläßlichkeit.

daß der Riefenberg 6970 Meter mißt (folglich noch 660 Meter

höher ift als der Chimborazo) und gleichfalls wie der Maipo

ein erlofchener Vulkan ift. in deffen Kratertiefe fogar ein einem

Gletfcher gebü rendes Firufeld lagert.

Die mit er vulkanifchen Entftehung zufannnenhängende

Jfolirtheit des Aconcagua auf einer viel geringere Seehöhe

einhaltenden Uingebungsfläche bedingt neben der Schroffheit

der Gehänge die ganz befondere Schwierigkeit der Befteigung.

Während z. B. von der lehten Ruheftätte ans der Befteiger

des Montblanc noch 1760. der des Matterhorn fogar nur

noch 1207 Meter zu bewältigen hat. bleiben für den legten

Anftieg auf den argentinifchen Nie en. ohne einen zum Biwak

geeigneten Vlaß weiter hinauf zu finden. noch volle dritthalb

Kilometer übrig!

Auch beim zweiten Erfteigungsverfuch blieb Güßfeldt

nothgedrungen noch 400 Meter unter dem Gipfel zurück. Ein

dritter Verfnch verbot fich durch die vorgerückte Jahreszeit,

Doch für die Wiffenfchaft war ja fogut wie alles glücklich er

reicht. und der touriftifcheu Vollendung des Werkes in der

Zukunft war beftens vorgearbeitet: der rechte Vfad (durch

einen fchornfteinarti en Einriß. ein fogenanntes Couloir, der

fonft nicht zu beineifternden vor dein Gipfelkegel aufragenden

Mauer der ..Büßerkette") war entdeckt. als paffendfte Jahres

zeikt für die Erfteigung die von Mitte Januar bis Mitte Februar

er annt.

Benierkenswerth erfcheint es. daß uufer Forfcher (und

felbft der treufte feiner chilenifchen Begleiter. wel er faft bis

zum höchfterreichten Vunkte an feiner Seite aus ielt) keinen

Blutaustritt aus Ohren oder Nafe erfuhr, ja noch arbeiten

konnte in einer The. welche man mit Aufthürinen der Schnee

koppe auf den ontblanc noch nicht einmal erfüllen würde.

Freilich 1nuthete die ar verdünnte Luft. deren Sauerftoffge

halt gegenüber der Nieberungslnft auf 440/.. herabgefeßt war.

der Athmung eine gewaltige Leiftun zu. und nicht viel weniger

peinigte die außerordentliche Tro enheit diefer Höhenluft. fo

daß es wohl that. ab und zu niederzuliegen. den Mund dicht

iiber den Schnee zu halten und heftig zn röcheln.

volapüli im Lichte der Spraäiwillenfaiaft.

Von F. Lütgenan.

o Selten dürften über einen Gegenftand die Urtheile fo

diametral einander gekgenübergeftanden haben. wie über die

..Weltfprache“ Volapü . Während die Anhän er in felbftver

geffenem Entzücken fchwelgen und fich in überfchwänglichen

Erwartungen über die ukünftige Bedeutung der Volapük für

Handel und Wiffenfchaft wiegen. fprechen die Gegner aller

orten - denn Volapük rückt in der That überallhin vor. fo

daß allerorten die Kritik geweckt wird - ihr jede Berechti_ ung

und ernfthafte Bedeutung ab. Nur lang am kommt zwifchen

den Extremen die ruhige Prüfung. die wiffenfchaftliche Kritik

zur Geltung. Was aber befonders auffällt: auch die compe

i
i

i

tenteu Männer der Wiffenfchaft nehmen entgegengefeßt Stel- »

lung. Die Vhilolo_ en. alfo die Vertreter desjenigen Faches.

welchem man die Lehre von der „Sprache" Volapük - voraus

gefeht. daß inan Volapük eben als Sprache bezeichnen darf -

einreihen müßte, verhalten fich iin Allgemeinen able nend

Z Bewegung (faft hätte ich gefagt Volapük- gitation) hegen indeß

(..ftehen noch vielfach der Weltfprache mit Gleichgültigkeit. :

ja Abneigung egenüber". wie na>i einem vorliegenden Bericht

jüngft ein Vo apükift launig :einen Vortrag einleitete); ja es

dürfte faft als unter der Würde des Vhilologen. des Lingui

ften liegend angefehen werden. fich mit der ..Weltfprache“. und

fei es auch kritifch. zu befchäftigen. Andererfeits hat ein

Mann von der angefehenen wiffenfchaftlichen Stellung Alfred

Kirchhoff's fein Gewicht zu Gunften der Schleher'fchen Er

findung in die Wagfchale geworfen. Kirchhoff's engeres ch

ift allerdings nicht die Philologie oder die Sprachwiffenf aft.

Jedoch es läßt fich nicht nur von ihm erwarten. daß er auch

einer ihm etwas ferner liegenden Wiffenfchaft die ihr gefäiul

dete Achtung erweifen werde. fondern. da das hier wefentlich

in Betracht kommende Entftehen der Sprache natürl ich be

dingt ift. fo liegt die Frage dem Geographen Kirchhoff über

haupt nicht einmal fo fehr fern. th nun fchon an fich das

vorhandene ernft gemeinte Streben einer Klaffe oder Ver

einigung. welche eine größere Zahl von Verfonen umfaßt, ohne

Zweifel jedesmal der Beachtung werth. fo rechtfertigen die vor

hin erwähnten Uinftände doppelt den Verfuch einer Wür

digung der Volapük vom fprachwiffenfchaftlichen

Standpunkte.

Alle Sprache ift Naturproduct. Sie läßt fich nur be

reifen. wenn wir fie als dem Geer von llrfache und Wir

ng unterworfen anfehcn. Mit Beiden. nämlich mit Urfache

und Wirkung. gehört fie der Naturwelt an. Ihre Entwicke:

lung. welche eine ftetige ift. gefchieht nach feften, nothwendig

und ausnahmslos wirkenden Gefetzen, kurz: nach Natur efeßen.

Diefe Feftftellung ift nöthig. um zu erkennen. ob die "nftlich

gefchaffene Volapük eine Sprache fei, Denn wäre die Sprache

- welche uns hier übrigens nur als Lautentwickelun . ni t

als Jdeenausdruck gilt _ nicht lediglich vom Naturge eh a -

hängig. foiidern. wenn auch nur in einzelnen T eilen oder bis

zu einem geioiffen Grade. ein willki'irliches rzengniß des

menfchlichen Geiftes. fo fiele der fcharfe Wefensunterf ied

zwifchen ihr und der in der That willkürlich erfonnenen o

lapük weg; nur wäre hier ein Einzelner (bezw. wenige Einzelne).

dort ein Volksganzes der Sprachfchöpfer,

Nach dem Gefagten muß es als unmöglich gelten. daß

die ..Weltfprache“ jemals das werde. was ihr Name zu be

fagen fcheint: die in der ganzen Welt gefprochene Sprache.

'l welche alle heute gefprochenen Sprachen verdrängt haben wird.

Die Schaffung und der Beftand einer Weltfprache in diefem

Sinne würde dreierlei in fich f>)ließen. Erftens müßten die

lebenden Sprachen untergehen. was fie als die nothwendigen

Wirkungen vorhandener natürlicher UrfaYen nicht können.

Zweitens müßte die Volapük alsdann wirkli e Sprache werden.

fich organifch in das Naturleben einordnen, was ihrem Wefen

zuwider ift, Drittens müßte. damit die einheitliche Weltfprache

erhalten bleibt. ihre Veränderung durch die confervativ wir

kende Schrift. durch Zurückdrän en ihres phonetifcheu. ram

niatifchen und lexicalifchen S affenstriebes - daß ierin

' Manches möglich ift. hat die franzöfifche Academie darzgethan

und in Rumänien verfucht man's gegenwärtig nachzuma en -

auf ein _eringes Maß befchränkt werden. was trotz alledem

bei der röße des Erdballs im Ganzen eine nackte Unmög

lichkeit ift, Erklängen heute auch an der Newa und am Tafo

die nämlichen Laute zur Bezeichnung der nämlichen Dinge:

nach Verlauf eines halben Jahrhunderts wären die Differenzen

ohne Zweifel bereits fo groß. daß man fich nicht mehr ge en

feitig verftäiide. Was für alle Zeiten das Nebeneinan er

beftehen verfchiedener Völker fichert: die nicht zu beieitigende

Verfchiedenheit der fprachlichen Entwickelung _ die Nationa

lität hängt ja eben au der Sprache -. daran muß auch_ die

..WeltfpraÖW fcheitern. Die eingehendfte und fcharffinmgfte

wiffenfchaftliche Unterfuchung gelangt hier zu keinem anderen

Ergebniß. als das naive. unmittelbare Bewußtfein des Laien.

Die iiainhafteften und anerkannten iihrer der Volapük

felbftverftändlich nicht die Meinung oder Hoffnung, daß die

..Weltfprache“ jemals irgendwo die allgemeine Uingangs- und

Verkehrsfprache werden. jemals die ..Mutterfprachc“ fühlcnder

Menfchen fein könne. Was man ihnen zum Vorwurfe machen
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kann. ift nur. daß fie fowohl durch gelegentliche überfchwäng

liche Ausfprüche. als auch dura) gewiffe Theile ihres Shftems

jenen Wahn ihrer Anhänger genährt haben. Vfarrer S chleher.

der Erfinder der Weltfprache. berückfichtigt in feiner Grammatik

fhftematifch die Voefie. und daß gerade durch diefes Mittel

ein befonderer Reiz auf die Menge aus. eübt wird. erfieht man

(wie neulich Friedrich Adler hervorhob) aus den häufigen

Ablehnungen volapükiftifcher Gedichte in den Correfpondenzen

der illuftrirten Blätter. Volapük kann aber nimmermehr

ein auch nur annähernd adäquates Material der dich

terifchen Kauft werden. Die ..Weltfprache" ift mit dem

Verftande erfunden. Sie befiht ein logifches Gepräge. Sie

verträgt es nicht. daß man einen pthologifchen Maßftab an

fie anlege. Darum fucht man das eelenvolle. das Voetifche

in Volapük vergebens. Diefelbe kann alfo von vornherein nur

mit der Befchränkung als ein erträglich treues. genießbares

Ausdrucksmittel gelten. daß es fich um verftandesmäßige Auf

faffung und Darftellung handle, Jin verftandesmäßigen Sinne

nehme man auch das vorhin gebrauchte Wort ..genießbar“:

einen äfthetifchen Genuß kann uns Volapük nicht verfchaffen.

weil fie in die äfthetifche Sphäre gar nicht hineinragt. Nur

einer Schönheit. welche rein lautlich ift. wäre fie möglicher

weifde fähig; ob diefe ihr wirklich eignet. foll fpäter betrachtet

wer en,

Innerhalb fehr verftändiger Grenzen hält fich die Volapük

Grammatik. welche im Verlage des

erfchienen ift; fie führt den Titel: ,. uternationale Handels

fchule“. Au ihrer Abfaffung ift vermuthlich Vrof, Kirchhoff

betheiligt. Der' genannte Gelehrte hat allerdings nicht überall

diefelbe nüchterne Auffaffung der Volapük als eines Mittels '

für den äußeren. focialen Weltverkehr bekundet; er erwartet

an anderer Stelle von ihr die internationale Vermittelung der

wiffeufchaftlicheu (z. B. der geographifchen) Forfchung, Doch

foll auf diefe Ueberfchreitung der Grenze hier nicht weiter Ge

wicht gelegt werden.

Volapük ift keine Sprache. Und dennoch bezeichnet nicht

nur ein vielleicht nachläffiger Sprachgebrauch fie als eine folche.

fondern auch innerhalb_ wiffenfchaftlicher Kreife fcheint diefe '

Auffaffung im Ernfte getheilt zu werden. So führt fogar die

„Allgemeine Bibliographie für Deutfchland" die Lehrbücher

der Volapük und andere die ..Weltfprache“ betreffende lite

rarifche Erfcheinungen unter der Rubrik ..Neuere Sprachen"

auf! Das muß man gefehen haben. um es zu glauben. doch

kann man fich durch einen Blick faft in jede Nummer der ge

nannten. wöchentlich erfcheinenden Zeitfchrift überzeugen; denn

faft in jeder Woche werden ein oder mehrere volapükiftifche

Lehrbücher oder Vropagandafchriften auf den deutfcheu Bücher

markt geworfen. Was aber dazu verleitet. die Volapük als

eine Sprache zu betrachten. ift offenbar der Umftand. daß fie

mit* der Sprache das nämliche Material benüht. nämlich B

Worter. welche aus artikulirten und hörbaren Lauten be- *

ftehen. Ohne diefe Eigenthüinlichkeit würde man Volapük

gewiß eher den mancherlei Verftändigungsmittelu zurechnen.

welche nicht die der Sprache ei enthümliche Mitwirkung des

Ohres in Anfpruch nehmen. wie “tenographie und Telegraphie.

A er Volapük befteht aus Lauten. welche gleich den Sprach

lauten einerfeits Klänge. andererfeits Articulationsbewegungen

find. Ja. die Volapüklaute find unfere gewöhnlichen Sprach

laute. Erfunden. künftlich gefchaffen fin nicht die Lautele

mente der Volapük. fondern nur ihre Laut ruppen. diefe

aber reinweg. fo daß die Weltfprachwörter ni t nur als Be

griffsbezeichnungen. fondern auch als Lantgebilde keinen natür

tchen Urfprung befihen und damit der Realität entbehren,

Indem wir nun die Mängel betrachten. welche der ftolzen

..Weltfprache" wie allem Menfchenwerk nothwendig anhaften.

werden wir dazu gelangen. die Verwendbarkeit derfelben in

beftimmter Weife abzugrenzen. zunächft auf Grund ihrer

phonetifchen Befchaffenheit. Uns fällt hier das Fehlen des

Lautes R alsbald auf. Schwerlich ift Vfarrer Schleifer durch

die Rückficht auf das Ehinefifche. welches den R-Laut nicht

kennt. zur Fernhaltung deffelben bewogen worden. Flugs

könnte fonft der Japanefe kommen und die Ausmerzung des

alle'fchen Waifeuhaufes x

L verlan en. für das er regelmäßig R eintreten läßt, Es

wird äft etifche Abneigun_ egen das äpfchen-R. vielleicht

unterftüht durch fprachgefehickjt iche Grün e. als Motiv gewirkt

haben. Ich halte nun gleichfalls das Zäpfchen-R für un

fchön und bedaure. daß diefer Laut. wie zuerft in Frankreich.

fo jetzt auch bei uns das Zungen-R vollftändig zu verdrängen

im Begriffe fteht. dergeftalt. daß faft nur noch auf dem Lande

die Aelteften und die Jüngften. die von der Schule entweder

nicht mehr oder noch nicht Beeinflußten uns ein deutliches.

durch Vibriren der Jungenfpiße erzeugtes R vernehmen laffen.

Nur würde es ein onderbares und verfehltes Beginnen fein.

einen wohlklingenden Laut aus dem Grunde zu tilgen. weil

derfelbe durch die Rachläffigkeit oder Trägheit der Sprechenden

öfter einem übelklingendeu. aber doch einem ganz anderen

Laute Vlatz macht. Auf diefem Wege läßt fich einer etwa ein

reißenden Nachläffigkeit der Ansfprache offenbar nicht fteueru.

Denn der Lautmangel hört weder jemals auf. noch wird er

allemal ohne einen Verluft an Deutlichkeit und Anmuth vor

fich gehen; auch entftehen jene wenig klangvollen Laute nicht

nothwendig aus einem R. Wer aber einwenden wollte. daß

die unbegründete oder falfch begründete Aechtung des R nur

ein zufälliger Mißgriff. eine nicht auf Rechnung des Shftems

zu fehende Aeußerlichkeit fei. der überfähe. daß Volapük einen

verftaudesmäßigen Urfprung und einen vcrftandesmäßigen

Zweck hat. welcher die ftrenge Fefthaltung der äfthetifcheu Richt

fchnur verbietet und unfch'one Formen nicht nur hier und da

in den Kauf zu nehmen nöthigt. fondern fogar inaffenhaft in

den Vordergrund bringt. wobei noch obendrein um der Oeko

nomie willen ein geringwerthi( es Material verwendet wird. Es

fällt Jedem. welcher einma einen Abfchnitt volapükiftifcher

Voefie oder Vrofa hört. fofort das Ueberwiegen der fo_ e

nannten getrübten Vocale. ii.. d und ü, auf, Ju ihrer alkzu

häufigen Folge wirken diefe Laute nicht angenehm auf das

Ohr. Zwar läßt fich ihr Klang nicht eigentlich trüb nennen.

Diefer Ausdruck hat mehr fprahgefchichtlichen Sinn: getriibt

aus a. 0. u, und ift infofern chief. als er außer der Be

zeichnung des Urfpruugsverhältniffes eine unklare phonetifche

Charakteriftik enthält. Denn bei all diefen oft gebrauchten

phonetifchen Bezeichnungen: hell. dunkel. getrübt. gequetfcht.

gebrochen n. ä.. läßt fich nichts Rechtes denken. oder Jeder

denkt fich etwas Anderes dabei. Judeß belehrt uns die Laut-

phhfiologie darüber. daß cz und ü hinfichtlich der Zungen

und Lippenftellungen Zwifchenvocale. Vermittelnngeu zwifehen

anptvoeallauten find. daß z. B. ö (in ..S-Löhne") ein in der

ippenftellnng von 0 (in „Hohn“) gefprochenes e ift. Und

aller Erfahrung nach entfpricht diefem artieulatorifchen Charakter

die acufti che Wirkung jener Laute: das Ohr. der Richter in

phonetifchen Dingen. geftattet nur ihre fparfame Verwendung

zwifchen den Hauptvocalen, Die Volapük aber gebraucht fie.

was gewiß in allen Sprachen der Welt ohne Beifpiel dafteht.

zu hervorragend wichtigen Unterfcheidungen in der Eonjugation.

und zwar nothgedrungeu; denn mit den anderen Vocalen kommt

fie zur Bezeichnung der verfchiedenen (Tempus- 2c.) Ver

hältniffe nicht aus, So kehrt die Mißachtung fich ?ugleich

egen das Gebot des Wohllauts und gegen das Vor i( der

Rana. Daher ift die ..Weltfprache“ einerfeits unpoetifeh. als

Material der poetifchen Kunft ungeeignet - auch in lautlicher

oder leiblicher Hinficht. Andrerfeits ift fie phonetifch unna

tiirlich. unwahr. ohne einheitliches. charakteritifches Gepräge.

Da ihr die Seele fehlt. fo entbehrt auch ihr eib das einheit

liche und belebende Vrincip. Auch in der Sprache find Seele

und Leib nur mit einander und für einander da. z Der Redner

kann mit dem Inftrumeute der Volapük keine Klangwirkung

erzielen. gefchweige denn das Gemüth erfchüttern und den

Willen erregen. Das Erzeugniß der combinirenden Vernunft

dient auch nur den Zwecken der kalten Vernunft, So engt

das Verwendungsgebiet der ..Weltfprache“ ufehends fich ein,

Vielleicht werden wir es noch mehr zu bef ränken haben.

Wenn wir bei der ..Weltfprache“ einmal von einer Mor

phologie reden dürfen - doch wird es gut fein. dabei zu fagen.

daß dies nur fcherzhaft gemeint fein kann -. fo hat wohl

keine Sprache einen fcheinbar fo einfachen. in Wirklichkeit fo
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charakterlos verwirrten. überall irreleitenden morphologifchen

Bau. Der Stolz des ganzen Shftems find die Vor- und

Nachfilben. Diefe Silben ermöglichen nach der Darftellimg

aller Grammatiker dem Volapükiften eine außerordentliche Fülle

von Ableitungen. deren Sinn aus der beigefügten Silbe zu

entnehmen ift. So bWe'chnet -el den Mann. der mit etwas

bef äfti tift. -ar die iffenfchaft. -ii die Verkleinerung u. f. w.

Die er Silben find zufainmen ungefähr neunzig. as nun

fchon bei den einfachen Wörtern das Einprä en erfchwert. die

Eharakterlofi_ keit der Lautgebilde. führt bei er Ableitung zu

einer unabfe baren c?Fülle von Mißverftändniffen. Erleichtert

werden diefe Mißvertändniffe durch die ausnahmslos geltende

und kaum aus dem Shftem zu befeitigende Regel. daß alle

Wörter den Ton auf der letzten Silbe haben. Wie Adler

neulich hervorgehoben hat (Boheinia. Nr. 274. Beilage). ergibt

nämlich faft jedes Wort der Volapükfprache. das mit einer

der Vorfilben gleich anlautet. durch die Anhängung einer ent

fprechenden Nachfilbe ein weideutiges Wort. Adler hat an

fechszig folcher Wörter gebil et.-welche fich verzehnfachen ließen.

von denen hier nur einige zur Erklärung anefiihrt feien.

Mit le- (Verftärkungsvorfilbe) und -el (Thätigkeitsfilbe) bedeutet

lemel zugleich: Käufer und Ocean. Mit ico- (Gefellfchafts

vorfilbe) und) -ain (: franz. ion) bedeutet krumm zugleich: Er

zählung und Mitarbeit. Mit mi- (-Miß-) und -eu

(Handwerksfilbe) bedeutet unten zugleich: Fleifcherei und

Zerrung. Mit le- und -cni (Nachfilbe für Eoncreta) bedeutet

ieiaci zugleich: Eifenbahn und ftarke Ladung. Mit gie

(-Hanpt-) und -ip (Krankheitsnachfilbe) bedeutet gletip zu

gleich: ' auptfpihe und Größenwahn. Eine weitere Reihe

von Mi verftändniffen ermöglicht die Eoncurrenz von Nach

filben und vollgültigen Stämmen in zufanimengefetzten Wörtern.

So z. B. bedeutet etwa mineral: Geographie-Vrofeffor

und Erdall. Auch der oft geriihmte Vortheil. daß die Verba

fofort durch i'hren Ausklang (in 0) zii erkennen feien. geht

durch die Vorilben und durch die Zufammenfeßung wieder

verloren und verkehrt fich in neue Irrungen. So heißt z. B.

binam er ift und ugleich die Vorregel. Da diefe Gefahr

des Mißverftändniffes dem Erfinder der ..Weltfprachet' aber

bereits aufgefallen ift. fo hat er ihr dnrch die Verfügung vor

zubeugen gefucht. daß eine Reihe von Silben (78) zu Wörtern

niemals verwendet werden foll. Der Volapüklertiende hat alfo

feinem Gedächtniß 78 Silben einzuprägen. welche zur Wort

bildung nicht verwendet werden dürfen. Ob fich irgend eine

lebende Sprache folcher Säfwierigkeiten riihmen kann? Die -

78 Silben bieten indeß gar nicht einmal Schuß gegen Ver

wechfelungen. .

Die negative Vorfchrift: ..Wildungen folgender Art find

nicht ftatthaft". kehrt in der Volapük-Grammatik des öfteren

wieder. Bädagogifch ift fie fehr bedenklich. Denn die Uebuiig.

bekitudete fich. wenn neulich in einem Verein von Vhilologen

- es war der Hamburger ..Verein für das Studium der

neueren Sprachen“ _ hervorgehoben wurde: ..Die Schwierigkeit

der Idiomatismen fei beim Ueberfeßen in jede andere Sprache

weit größer. als bei Volapük. da man dann auch wieder deren

idiomatifche Eigenthümlichkeiten kennen miiffe. während folche

in der Volapük ganz unmöglich feien.“

Mit der Einfachheit und leichten Erlernbarkeit. welche als

Hauptvorzug der Volapük gerühmt wird. fieht es in praxi doch

um Theil anders aus. als das bewunderungswürdig durch:

fichtige Shftem annehmen läßt. Dies gilt auch vom Wort

fchah. Zwar ftimme ich nicht ein. wenn ein Gegner fpottet:

.. inter einige Geheimniffe der Schleher'fchen Wortbildung bin

i nun gekommen und weiß. daß tik (denken) vom englifchen

think. ent' (dulden) vom englifchen 811381-, las (Herz) vom eng

lifchen heart, 1e] (Eifen) vom englifchen iron, 113111 (Hand) vom

lateinifchen marine abgeleitet find. Und da ich's herausgebracht

habe. ift es mir erft re t fchwer. ernft zu (eiben: 811l! Wo

ift denn da der eigentli e Stamm fer hingerathen? Und was

für einen Zweck hat das Entlehnen aus bekannten Sprachen,

wenn die Wörter fo entftellt werden?“ Gemerkt ift ein folches

vereinfachtes Wort durch die Erinnerung an fein Ethmon -

wenn ich noch einmal einen fprachwiffenfchaftlichen Ausdruck

auf die Volapük anwenden darf - denn doch leichter. und

daß der eigentliche Stamm eines Wortes im Verlauf feiner

Entwickelung gan verfchwindet. das ift auch in der *Sprache

kein unbekannter organg: was ift denn im franzöfifchen (Mc-118

(phonetifch: ü) noch vom lateinifchen bahnt übrig? Aber die

Erleichterung ift nur für den des Lateinifchen und En lifchen

einigermaßen tiimdigen vorhanden und diefem mö te ich

den Rath geben. fich lieber in diefen Sprachen weiterzubilden.

Und muß nicht namentlich hoffnungslos ftimmeu. was das

Schleifer'fche Wörterbuch in der Vorrede bemerkt (Abfatz 6)?

..Das bisherige kleinere Wörterbuch ift durch diefes

neue aufgehoben. da einzelne Wörter ganz verändert wurden.

Immer das neuefte Wörterbuch ift maßgebend.“

..Das bislerige Wörterbuch ift aufgehoben." Dabei "oli

nun Einer ernft bleiben! Durch diefen Ukas werde ich um

die Frucht meines ganzen Bemiihens gebracht nnd nun foll ich

fogleich wieder daran ehen. mich iii das nette Wörterbuch

hineinzuarbeiten? Eine folche Herrfchaft hat in meinem Leben

noch kein Menfch über mich gehabt. wie fie Herr Pfarrer

Schleifer dann über mich haben würde. Nun tft zwar auf

dem Volapi'ififten-Eongreß in Miinchen - es war wohl zu

. Anfang September - diefer Ma tvollkommenheit eines Ein

zelnen ein Ende gefth worden. J verftehe. Ihr wollt keinen

, Dictator. Ein Collegium. eine Academie. vermuthlich doch eine

> international zufammengefe te.

durch welche allein Sicherheit des Gelernten und ftets bereite ?

Anwendung erzielt werden kann. kommt hinfichtlich des Nicht

ftatthaften natürlich in Wegfall.

Idiomatismen find felbftverftändlich fernzuhalten. th es

aber einerfeits ein großer objectiverVerluft für die „Sprache“.

daß fie aller idiomatifchen Eigenthiimlichkeiten und der meiften

bildlichen Redensarten entbehrt. fo ergibt fich aus demfelben Um

ftande andrerfeits eine große f ubj ectiv e Schwierigkeit. befonders

für fprachlich wenig Gefchulte. Was ift denn ein Jdiomatismus?

..Wir müffen.“ fagt die neulich erf ienene ..Grammatik der inter

nationalen Handelsfprache". ..als * diomatismus. das heißt als

einen aus unferer internationalen Sprache unbedingt zu ver

bannendeii Ausdruck. jede Wendung betrachten. die nth leich

zeitig im Dentfchen. Englifchen. Franzöfifchen und uffifchen

vorhanden ift." Darnach würden recht anfehnliche Sprach

kenntniffe erfordert. um einen Jdiomatismus als folchen zu

erkennen. Jedenfalls gehört Aufinerkfamkeit und auch ein2gutes

Sprachgefiihl dazu. um manafe Wendungen. die der lltag

mit fich bringt. vorfichtig zu behandeln. und es ift oft recht

fchwer. den Sinn in einer unbildlichen Sprache genau wieder

ugeben. Die Reproduction eines angefchauten oder gehörten

fremdfprachlichen Satzes oder Bildes ift bei weitem leichter

und eine durchaus unzufreffende. ftark äußerliche Auffaffung

i

i

foll. wie i elefen habe.

Grammatik und Wörterbuch er ..Weltfprache“ eftiteflen. Aber

das geht ja offenbar noch weniger. Mehrere nfammen können

fo ein Ding. das wie eine Sprache ausfie t. nicht machen.

Das kann nur ein Einzelner. Das Volk. indem es feine na

tionale Sprache hervorbringt und fortentwickelt. fchafft auch

als ein Individuum. Aber mögt Ihr nun Einen oder ein

Eolle ium als Vfleger der Weltfprache beftellen. Ihr werdet

in beiden Fällen fehen. daß es nicht geht. Das heißt in dem

überfpannten Sinne nicht. wie Ihr die Sache nehmt. Da

werde? Ihr nur fo lange Anhänger für fie haben. als fie

neu it.

Ni>)ts ift dagegen einzuwenden. daß der Verfuch gemacht

werde. inwieweit die neue Erfindung fich zum NuYen des Han

delsverkehrs oder auch des focialen Verkehrs ü erhaupt ver

werthen läßt. Wer die dahin zielenden Bemühungen bekämpfen

oder gar durch Spott erdrücken wollte. verdiente Tadel. denn

die Idee ift vielleicht fruchtbar. Hier mögen die Volapükiften

arbeiten und uns dann nächftens etwas von ihren Erfolgen

erzählen. ftatt. wie heute. blinden Lärm zu machen. Die Ver

wendung der Volapük zur Verbreitung wiffenfchaftliiher For

fchung verfpricht wenig Vortheil. weil Volapük für neue Ideen.

für neugewonnene fchärfere Vegriffsfaffungen keinen Ausdruck

hat. - nicht eher. bis wieder eine neue Auflage des Wörter

buchs da ift. die aber felbftiierftändlich immer wieder zu fpät
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kommt, Denn Volapük ift todt. ftarr. Wenn man fie als

eine Sprache gelten ließe. fo wäre fie offenbar keine

lebende. fondern eine todte Sprache.

Volapük ift aber überhaupt keine Sprache. Man kann

in ihr nicht dichten. nicht reden. auch -Herr Pfarrer Schleher!

- nicht predigen und beichten. In Volapük zu converfiren.

ma allerdings ein angenehmes und zugleich bildendes. com

bimrendes Spiel - jawohl Spiel *- des Verftandes fein.

am ähnlichften vielleicht noch dem Schachfpiel. Doch dürft

Ihr Volapükiften Euch darum no nicht. wenigftens fo lan e

Ihr nicht mehr geleiftet habt. au Eine Linie mit den Saw-l?

fpielern ftellen. '

Denn bis jetzt nehmen wir keine Leiftungen wahr. Am

allerwenigften aber folche. welche die Forderung rechtfertigen

könnten. daß - Jedermann Volapük lernen folle, An die

Nachricht. welche von einem fehr eifrigen Volapükanhänger einer

Zeitfchrift mitgetheilt wird. daß für Bayern die Einfiihrung

des Volapük-Unterrichts in den Schulen befchloffen fei. ift denn

auch wohl vorläufig nicht zu glauben.

Zieuilketon.

Galeotto in Deutfchland.

Novelle von Ernft wiwert.

Wir gingen zufammen aus dem Theater fort. wo wir einander erft

now Schluß des Stückes zufällig in der Vorhalle getroffen hatten.

Es war zum erften Mal das Schaufpiel des Spaniers Jofi Eche

garay ..Galeottotl gegeben worden. ein Theaterereigniß. auf das fchon

lange vorher die öffentlichen Blätter mit nicht gewöhnlicher Befliffenheit

die Aufmerkfamkeit des Publikums lenkten, Ein Spanier auf der deut

fchen Bühne. die lange genug den Franzofen das Vorzugsrecht eingeräumt

hatte. fihien eine recht annehmbare Abwechfelung zu fein; das Haus war

denn auch gut befeßt und der Beifall nicht karg bemeffen gewefen. Natür

lich lentte fich das Gefpräch fogleich auf das Stück. Ich fragte den alle

mal etwas kritifch geftiminten Freund. wie es ihm gefallen habe. mein

eigenes Urtheil. wenn es nöthig wäre. nach dem feinigen zu beriäftigen.

Gefallen! rief er. Das ift ein Wort. deffen man fich eigentlich in

guter Gefellfchaft bei folcher Gelegenheit gänzlich enthalten müßte. Es ift

die Gedankenlofigteit. die fich Kunftgeniiffen gegenüber fo gern mit dem

Ausfpruch abfindet: es hat mir gefallen. oder es hat mir nicht gefallen.

wozu dann von jungen Damen noch ein: bezaubernd. entzückend -l oder

ein: gräßlich. fchauderhaft -l beigegeben zu werden pflegt. Als ob es

zwifchen inne gar nichts mehr gäbe - als ob damit iiberhaupt etwas iiber

die Sache felbft gefagt wäre. daß ich mich gut oder fchletht unterhalten habe!

Ich merkte fchon. daß er fich in lampfluftiger Laune befand - wie

gewöhnlich. wenn ein Eindruck nieht ftark genug gewefen war ihn augen

blicklich zu bewältigen - und verficherte ihn daher. daß ich natiirlich nur

an fein kritifches Wohlgefallen gedacht haben könnte.

Das fchien ihn nun aber auch nicht zu befriedigen. Es ift fchon

fchlimm. fagte er. wenn man im Theater über die kritifche Betrachtung

nicht hinwegkommt. Ich wenigftens empfinde es ftets als einen Mangel

des Eindructs. der auf den ganzen Menfchen beabfichtigt ift. wenn fich

bei mir das Bedürfniß äußert. auf der Stelle eine Meinung zu haben:

man fühlt eine Wirkung und mag fie doch nicht gelten laffeu. oder nur

mit Einfchränkungen. So kann ich denn auf Ihre Frage nur antworten:

das Stück hat mich lebhaft intereffirt. aber es hat mich nicht gepackt und

fongeriffen. am wenigftcn da wo der Dichter alle Hebel anfeßt. mein

Gemüth zu ergreifen. Ich halte es für unwahr und gemacht.

Sie fpielen auf die allerdings fehr wunderliche ilnterftellung an.

daß der Dichter auf der Bühne. das Gefchöpf des Dichters Echegarah. im

Vorfpiel das Drama fehreibt. das er dann in den folgenden drei Arten

felbft erlebt. ohne daß er-es doch etwa gerade deshalb erlebt. weil er

es fchreibt.

Daran dachte ich jetzt nicht einmal. antwortete er, Das Vorfpiel

ift nichts anderes als ein Prolog. in welchem fich der Dichter Echegarah

durch feinen Dichter Ernefto dem Publikum gegenüber zu Wort bringt.

um über die Tendenz feines Stückes nicht den geringften Zweifel zu laffeu.

Es ift fonderbar. daß Jemand fein Schickfal in diefer Weife oorahnt; aber

einer dichterifchen Bhantafie mag das fo hingehen. und beftreiten läßt

fich's nicht. daß die Expofition durch diefes Mittel große Klarheit gewinnt.

Ich habe die dramatifche Handlung felbft im Auge. Da ift es nun fiir

mich etwas ganz Undenkbares. daß es dem „großen Galeotto". alfo der

now der praktifchen Erfahrung urtheilenden und auf ihre Beftätigung

bedachten öffentlichen Meinung jemals gelingen könne. in zwei Menfchen

eine Leidenfchaft für einander zu erzeugen. fiir die in ihnen felbft keine

Anlage vorhanden ift, Lieben Julia und Ernefto. die junge Frau und

der junge Freund des älteren Mannes. einander. fo hat daran das

Gerede der Leute. die dies nach den Umftänden nur zu natiirlich finden

und deshalb als eine unumftößliche Thatfache anfehen. gewiß keine Schuld.

Nie kann der Kappler Galeotto. wie ihn der Dichter faßt. die Urfache

diefer Neigung fein; er kann höchftens bewirken. daß fie auf fich felbft

aufmerkfam wird. äußerlich in die Erfcheinung tritt. Dann hat aber die

öffentliche Meinung wirklich wieder einmal Recht. und es ift wenig Grund.

fich gegen fie zu erhitzen. man müßte denn einen Sündenbock brauchen.

Ich fehe ihn recht tapfer mit den Hörnern herumftoßen. die ihm der

Dichter aufgebunden hat. aber ich fürchte nicht. daß er damit Schaden

anrichtet.

Ernefto und Julia lieben einander aber nach des Dichters Willen

in der That nicht. wendete ich ein. Manuel ift völlig verblendet. unter:

liegt lediglich dem künftlich gefügten Schein der Untreue. Sie empfinden

bis zum Schluß nur Freundfchaft für einander und werden nur deshalb

ein Baar. weil es nun einmal die Welt fo will.

Deshalb? fragte er mit einem ihm eigenthümlichcn Zwinkern der

Lippen unter dem weißen Bart. Aber wie ift dann wieder diefer Zwang

begreiflich? Gut: die Verleumdung hat den braven. nur leider zu kurz

fichtigen Manuel getödtet. Ernefto liebte Julia nicht und liebt fie auch

1th nicht - er bietet ihr aus Edelmuth feine Hand. weil man ihr ja

doch Schuld gibt die Treue gebroäfen zu haben. Und Julia. die ihn

nicht liebt und nie geliebt hat. wirft fich an feine Bruft - weshalb?

Weil fie. aus dem Haufe unfchnldig vertrieben. eine Stütze braucht. Seht

man denn aber irgendwo die Wittwe fo ohne Weiteres auf die Straße?

Und wenn man das als poetifche Lieeuz gelten laffen will. gab es denn

für diefe beiden fonft fo ehrenwerthen und feinfiihlenden Menfcheu kein

Mittel die llnbill des in dem großen Galeotto berkörperten Schickfals aus:

zugleiehen. als einander an der Leiche des Mannes und väterlichen Freundes

in die Arme zu fallen? Das ift mir denn doch zu „modern“, Ich muß

geftehen. diefer Schluß hat mich empört. Er überzeugt nicht. er ergreift

nicht - er ift aufgefeßt. damit der Dichter Recht behalte.

Aber etwas Wahres fei doch daran. meinte ich. nicht fogleich zu

ftimmend.

Etwas Wahres! rief er ereifert. Vielleicht! Aber das Problem will

dann anders formulirt fein. Ein älterer Mann. eine junge Frau - das

Verhältniß auf Achtung begründet - ein jugendlicher und liebenswür

diger Dritter. der durch befondere Verhältuiffe in ihrer Nähe gehalten

wird. alle Drei von Grund aus edle Raturcn. höhere Menfchen. Es ge

fchieht das ganz Natürliche: die Frau und der Dritte fehen fich bald von

einer Herzensneigung erfaßt. die fich. täglich genährt und doch verhalten.

mehr und mehr zu unheildrohender Leidenfchaft erhitzt. Weil nun aber

Beide den redlichen Willen und auch die fittliche Kraft haben. fich zu be:

herrfchen und einer fchweren Pflicht zu genügen. fo würde trotzdem ihr

Verhältniß zu einander und zu dem vertrauenden Freunde rein bleiben.

wenn man fie fich felbft überließe. Das thut die Welt in folchem Falle

aber nicht. Sie hat taufend Augen. die auf der Oberfläche herumfpähen

und die Dinge nehmen. wie fie in die Erfcheinung treten. Sie glaubt

nicht an den Edelfinn und die Eharakterfeftigteit ungewöhnlicher Men

fchen; es gefällt ihr. indem fie zur Ausfprache bringt. was verfchwiegen

bleiben follte. und als wirklich feßt. was bisher nur als Traumleben exi

ftirte. felbft den Kappler zu fpielen. fie über die Natur ihrer Neigung

aufzuklären. zur offenen Bethätigung detfelben zu reizen. fie zu nöthigen.
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fich der allgemeinen Erfahrung unterzuordnen. Das Verftänbige wäre

nun freilich die Trennung. Aber es gibt einen Uebermuth. eine Hybris

der Rechtfchaffenheit. die gerade den Edelften eigen ift. Sie zwingt fie.

fich zur Wehr zu feßen. troßig den Kampf gegen die öffentliche Meinung

aufzunehmen. die fie als den Richter über ihre Thaten. nicht über ihre

Gefinnungen anerkennen. So ift jedoch ihre Gefinnung fehon That ge

worden, In diefer ausgefprochenen Vereinigung zum Widerftande gegen

falfehe Deutungen. gegen verleutnderifche Begriffe. kommen fie nothivendig

zur Erkenntniß der linbezwinglichkeit ihrer Leidenfchaft felbft. Jeßt erft

erliegen fie derfelben. werden fie fo fchuldig. als die Welt fie zu ihrer

Genugthuung haben wollte. oder find drauf und dran. fo fchuldig zu

werden. Nun verliert auch der Mann den guten Glauben an fie und

befehleunigt die Kataftrophe, Ueber ihn hinweg reichen die Liebenden

einander die Hand. jeßt jeder Rückfiäjt ledig. Das begreife ich. das em

pfinde ich im Augenblick wie einen Sieg der Wahrhaftigkeit über den

Schein. Die Welt. die fie fchuldig machte - nicht indem fie in ihnen

kupplerijch eine Leidenfchaft erzeugte. fondern indem fie die unfchädlich in

ihren Herzen lodernde Gluth zu verderblich übergreifenden Flammen an

fachte - entfiihnt fie auch wieder: ihre llebermacht verurfachte die Rechts:

verleßung. oder entfchuldigt fie wenigftens. Es ift nur noch die Frage.

ob die Liebenden felbft. fo hoch fie vorhin in ihrer Rechtfchaffenheit ftan

den. an ihr zu Grunde gehen müffen.

Diefcs Stück wäre freilich noch zu fchreiben. fagte ich.

Ich wiirde mich dazu nicht gereizt fühlen. antwortete er. Es ift

denn doch auch keineswegs nothtoendig. daß Galeotto den Sieg davon

tragen -muß. Wie viel erhebender. wenn es ihm nicht gelingt. fich die

menfchliihe Schwäche dienftbar zu machen, Und es gelingt ihm jedenfalls

nicht immer. Ieh könnte Ihnen da eine Gefchiehte von zwei Brüdern

erzählen . . .

Erzählen Sie. bat ich.

Er lehnte ab. Unfer Weg fei zu kurz. lind nach diejem aufregen

den Schaufpiel. fügte er hinzu. würde Ihnen mein harmlofcs Jdtjll auch

nur matt und fehaal erfcheinen.

Das wollte ich nicht gelten laffen. Ieh fei unbefriedigt aus dem

Theater gegangen. verfiiherte ich. und toürde fiir jede Beruhigung meines

Gemüths dankbar fein. Endlich ließ er fich von meiner Frau bewegen.

den Thee bei uns einzunehmen. und als wir dann bei der Eigarre am

Kamin faßen. erzählte er in feiner fehlichten Weife:

In meiner Vaterftadt. die durch ihre wiffenfchaftlichen Anftalten.

ihren Handel uud ihre Induftrie fchon bedeutend genug ift. für eine große

Stadt gelten zu können. und andererfeits doch nicht groß genug. um den

Einzelnen in ihrer Maffenbevölterung verfchwindcn zu laffen. lebten zwei

Brüder. die einmal viel von fich reden machten. obfchon fie felbft am aller

wenigften geneigt waren. fich mit ihrer Verfon in die Leffentlichkeit zu

ftellen; Beide ftille. vortreffliche. liebenswürdige Menfchen. die Niemand

in den Weg traten und fich am wohlften im llmgang mit einander zu

fühlen fchienen. fo weit fie auch in Lebensjahren. Meinungen und Be

fctjäftigungen auseinander gingen. Sie waren die Söhne eines Bürger

meifters. der einmal der Stadt fehr fchäßenswerthe Dienfte geleiftet hatte.

und darin lag denn auch wohl der Grund. weshalb fie mehr gekannt

und beachtet waren. als es fonft bei Leuten ihrer Art der Fall gewefen

fein wiirde. Ihr Vater hatte in den angefehenften Familien viele Freunde

gehabt. was denn auf fie wenigftens infoweit nachwirlte. daß man fie

nicht aus den Augen verlor. Er war im kräftigften Mannesalter und

mitten in der regften Berufsthätigkeit geftorben. wie allgemein angenom

men wurde: aus Grain über das unerwartet frühe Hinfcheiden einer ge

liebten Frau in eine fchwere Krankheit geworfen. Sie hatte. nachdem

feit der Geburt ihres erften und fo lange einzigen Kindes fünfzehn Jahre

verfloffen waren. einem zweiten Sohne das Leben gegeben. ein Wochen

fieber aber nicht überftanden, So viel älter war Emanuel als fein Bru

der Ernft - ich wähle abfichtlich diefe Namen. die fich aus ihren Tauf

fcheinen nicht ergeben würden - und fo jung war andererfeits auch noch

der ältere. als er bereits gewiffe Pflichten an Vaters Stelle zu über:

nehmen hatte. Es war nur geringes Vermögen hinterblieben. Eine

Eoufine ihrer Mutter. die gutmiithigfte Verfon von der Welt. aber felbft

wenig bemittelt. nahm die beiden Knaben in ihr Haus und erzog fie. fo ]

gut es in ihren Kräften ftand. Dabei zeigte fich nun bald. daß Emanuel

die Schule nicht würde durchmaehen können. um fich einem gelehrten Be

ruf zu widmen. wozu ihn der Vater beftimmt hatte. Es fehlte ihm auch

wohl an Neigung dazu. Bei großem Fleiß und gewifienhafter Be:

mühung lernte er zwar. was ihm aufgegeben wurde. hatte aber an

feinem etwas mühfeligen Wiffenserwerb keine fonderliihe Freude. erkannte

auch fchon früh. daß fein Sinn mehr dem Beaktifchen zugeneigt fei und

daß er. wenn er's auch nach langen Jahren. wie ein Anderer. zu einer

Anftellung im Staatsdienft brächte. both nur etwas Mittelmäßiges wiirde

leiften können, Er begniigte fich daher mit dem Brimanerzeugniß und

trat zu einem Kaufmann in die Lehre, Seine ganze Beniiihung war

nur darauf gerichtet. möglichft viel niißliche Kenntniffe zu erwerben. um

einmal ein geaäjtetes Mitglied des Handelsftandes zu werden und fich in

der Welt felbftändig zu machen.

Nicht ohne Einfluß auf diefen fihnellen Entfchluß und die energifehc

Vorbereitung zu dem gewählten Beruf war das kleine Brüder-chen gewefen.

das er gleichfam als ein theures Vermächtniß der Eltern fihwärmerifch

liebte. Der Ausdruä fchwärmerifch ift vielleicht nicht ganz paffend. Irgend

welche Gefiihlsüberfchwenglichkeit lag llit11k in dem trockenen Wefen

Emanuels, Aber außer den Gedanken für fein Gefchäft hatte er eigent

lich nur noch Gedanken fiir den kleinen Ernft. der in der *Pflege der Tante

gut gedieh. und diefe Gedanken. die ihn immer in eine Art Feiertags

ftimmung verfeßten. blieben nicht beim Nächften. fondern fchwärmten gern

in die Zukunft aus und bemühteu fich den Weg vorzuzeichnen und zu

ebneu. auf dem der Bruder am bequemften zu einem erftrebenswerthen

Ziel gelangen könne. Er berechnete genau die Zeit. fiir die das viiterliche

Erbe den gemeinfameu Unterhalt deckte. und kürzte fie fo ab. daß noch

ein kleines Refteapital für alle Fälle zurückbleiben mußte; dann hatte er

fellift mit feinem Erwerb einzutreten. und derfelbe mußte reichlich genug

fein. nm Erttft forgenfrei die Schule und liniverfität durchmachen zu laffen.

Daß der Bruder ftudirte. ftand ihm von Anfang an feft. Nun meinte

er es aber als Kaufmann nicht nur am eheften zu einem Gehalt bringen.

fondern feinEinlommen auch entfprechend den Bedürfniffen am leichteften

fteigern zu' können. Bei diefer Ausficht war ihm das Schwerfte nicht mehr

fchwer, Er merkte es kaum. daß er fich Entbehrungen auflegte. unt defto

mehr feinen Plan zu fichern. Alle feine freie Zeit widmete er dem Bruder.

mit dem er fpielte. plauderte. lernte. fpazieren ging. der bald fein einziger

Gefellfchafter war.

Es gelang ihm über Erwarten gut. was er fich vorgenommen hatte.

Kaum war feine Lehrzeit beendet. als ihn auch fchon derielbe Principal

mit einem namhaften Salair anftellte. Daffelbe fteigerie fich von Jahr

zu Jahr. Er wurde Buäjhalter und Eaffirer. erhielt endlich fogar eine

Tantieme und war. fo viel er auch für die Erziehung des Bruders that.

in den Stand gefeßt ein Vermögen anzufammeln. mit dem er zu richtiger

Zeit ein eigenes Gefchäft zu begründen hoffen konnte. Auch kiefer Wunfch

erfüllte fich endlich. und feine kaufmännier Tüchtjgkeit und Solidität

bewährte fich fo gut. daß er bald an der Börfe das allgenteinfte Vertrauen

genoß und in manches bedeutende Unternehmen hineingezogen wurde.

So ift er mit der Zeit zu großem Wohlftand gekommen.

(Fortfeßung folgt).

Zeus der Hauptfiadt.

dramatifche Aufführungen.

..Franeillon“.

Schanfpiel in drei Aufzügeu von Alexander Dumas Sohn.

Entrüftetes Zifchen und begeiftertes Klatfthen - diefe Signatur der

erften Aufführung von ..'Francillontt im Refidenztheater ift das übliche

Eharakterifticum der ftets heißbeftrittenen Theaterfiege des ftreitbaren

Varifer Dramatikers. Niemals können wir ihm ohne gemiftbte Gefühle

Beifall zollen. niemals ihn bekämpfen oder verdammen. ohne fein außer

ordentliches Talent zu bewundern. Von feinen fämmtlichen Stücken ift
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fein neueftes wohl auch das gewagtefte. dasjenige. das feinen blendenden

Geift und feine Bühnenbeherrfchung im vollften Lichte zei t. aber auch

unfere fittlicben Anfchanungen, unfere Begriffe von dem auf dem Theater

Zuläffigen jeden Augenblick tief verleßt. Seine Sucht nach Paradox-en.

eine Herzenstälte. feine Efprithafcherei. feine groteske Moralphilofophie >

einträchtiglich finden wir fie hier alle beifammen. Nachdem er friiher von

der Rampe herunter gepredigt hat. daß man ein ehebrecherifches Weib

tödten darf. desglcichen auch einen unnützen oder fchädlichen Vibrionen

der Gefellfchaft. daß ein braver Mann ein gefallenes Mädchen heirathen

darf. u. f, w.. verkündet er uns diesmal. daß die eheliche Untreue des

Weibes um nichts fchlimmer fei. als die des Mannes. daß die leßtere int

Gegentheil durch die erftere beftraft werden muß. Und wenn ioir hundert

Yhtfiiologifche. feelifche und fociale Argumente dagegen auffahren wollen.

ann lacht uns der Taufendkünftler und Prophet Dumas nur aus. denn

er hat ja keinen Augenblick an die Richtigkeit feines neueften Lehrfaßes

geglaubt und denkt nicht daran. ihn im Ernfte zu vertheidigen. act 0eul08

zu demonftriren. Er gibt fich bloß den Anfchein,

Francine de Riverolles fagt eines Abends nach zweijähriger Ehe zu

ihrem Gatten:

„Sieh mir fcharf ins Geficht! Ich liebe Dich leidenfchaftlich. Ich

bete das unferer Liebe enifproffene Kind an. Ich bin eine fehr ehrbare

Frau und habe nur den einen Wunfch. es auch ferner zu bleiben, Aber

da ich die Ehe für eine gegenfeitige Verpflichtung halte. da wir uns aus

freiem Willen Achtung und Treue gefchworen und da ich Dir treu bin.

fo gebe ich Dir inein Wort darauf; wenn ich je erfahre. daß Du eine

Geliebte haft. fo habe ich eine Stunde fpäter einen Geliebten. Aug' um

Auge. Zahn um Zahn.“ z

Es ift ziemlich lehrreich. dem motivireiiden Dichter in die Karten zu

gucken. Da fieht man denn ohne weiteres. daß Licht und Schatten gleich

von Anfang an niäit gerecht vertheilt find. Der Ehegatte jener reizenden

dämonifchen Frau ift ein unerlaubt einfältiger Metiich. un :simple Zekjo,

wie es im Original heißt. ein Gimpel. Er hat die fchöne Rofalie Michon

vor feiner Ehe näher gekannt. dann. als feine Frau ihm einen jungen

Vicomte fchenfte. den fie gegen den Willen ihres Gatten felber ftillte. war

er zu der langhaarigen Eirce zurückgekehrt. fo daß. wie Francillon dra

ftLifch bemerkt. eigentlich feine Verheirathung eine an Roi'alie begangene

ntreue war. Freilich. als fie jexit die Gewißheit feiner Untreue erhiilt.

ift fie außer fich vor Wuth. Auf dem Opernballe. wohin fie ihm heim

lich im fchwarzen Domino gefolgt. fieht fie ihn an der Seite der unver

meidlicben Rofalie Michon; fie verfolgt das lockere Pärchen weiter. bis in

ein elegantes Boulevard-Reftaurant hinein. fie miethet das benachbarte

Cabinat particulier und hört ihr Lachen. das ihr übrigens. wie fie faat.

angenehmer ift als ihr Schweigen. Mit kaltem Blut. fo behauptet fie

wenigftens. vollfiihit fie jeßt die gefchworene Rache. Denn fie hat auch

einen Begleiter. einen hübfehen jungen Mann. der iin Opernhaui'c auf

Abenteuer auszugehen fchien. Francillon beftellt das nämliche Souper

wie die Herrfchaftcn nebenan. ihr Ritter läßt es fich uni fo beffer wohl

fchmecken. als fie ihn freihält. nur das Eine behält fie fich vor. daß fie während

des ganzen tete-ü-tC-te maskirt bleibt. Zu Haufe überrafcht fie dann

ihren Gemahl mit der angenehmen Mittheilung. daß fie ihre Drohung

wahr cemacht, Hier die Beweife! Den Fahrfehein des K'utfchers. die

Quittung des Maskenverleihers. die Rechnung des .ii'ellners mit dem

gleichlautenden Menu - es ftimmt Alles. Der Ehemann donnert und

allt die Fünfte. fragt feine Dienerfchaft aus. beruft einen ..Wiener Eon

greß“ von Verwandten und Freunden und ift fo klug. als wie zuvor.

Die Löfung ift ein plumper Komödienkniff. Der unbekannte Ritter

von Maifon d'or kommt in ihr Haus. wird ausgeholt. verräth nichts. Doch

eine Hausfreundin ftellt Francillon eine Falle. um die Wahrheit zu er

fahren. ,.Der junge Mann hat eingeftanden.“ fagt fie zu ihr. ..daß Du

feine Geliebte warft.“ - ..Er hat gelogen!" platzt die empörte Unfchuld

heraus. Die Wahrheit ift am Tage! Der Inhalt der vorhergehenden

Arte ift llnfinn geworden. denn die Selbftanklage der Frau war eine Vor

fpiegelung falfcher Thatfaehen. Sie ift fo rein wie ihr Wickelkind. Der

Ehevruch ift todt. es lebe der Ehebruch! Der Earieaturift Earan d'Ache

hat _die ..Moral von der Gefchicht" in zwei reizenden llnirißzeichnungen

ezeigt: ..Vor und nach dein Stücke“. und auf beiden fchwelgt nach wie vor

?peer von Riverolles in der altgewohnten Gefelli'chaft von Rafalie Michon.

Wir möchten nur noch fragen: was wird aus der ehrbaren aber fehr exaltirten

Francillon? Es ift hundert gegen eins zu wetten: fie wird fich einen Ge

liebten nehmen. aber dieemal wird fie feinen Namen wiffen.

Welch eine nette Gefellfchaft! hören wir den Lefer rufen. Es wäre

aber ganz verkehrt. von diefem angeblichen Sittenbild auf die Varifer

Gefellfchaft unter der dritten Republik u fchließen. ganz abgefehen davon.

daß der Entwurf des Stückes. wie der igaro erzählt. fchon 18 Jahre alt

ift. Dumas hat unter feiner Varifer „Welt" ftets nur höchft kleine und

einflußlofe Gefellfchaftsinfeln mit etwas exotifcbeni Veigefchmack abgezeiihnet.

welche ihm. der ja felbft mit einer Ruffin verheiraihet und einem urfpiüng:

lich deutichen Jsraeliten verfchwägert ift. zunächft lagen. Man braucht

nur einer Brenner-e feiner Stücke in Varis beigewohnt zu haben. und

man hat gewiß aus den Logen und erften Rängen die wüthendften Vio

tefte gegen die vermeintliche Wahrheit feiner Gefellfchaftsthpenvernommen.

Eine ariftokratiiche „Welt" wie fie in der „Fremden“. in der ,.Vriiizeffin von

Bagdad“. in . Franeillon" geichildcrt ift. wird man in der Vorftadt St. Ger

main vergebliä) fachen. Hier haben wir z. B. eine höchft ehrbare Frau und

Tochter eines Marquis. die in fehr ungenirteni Tone in Gegenwart ihrer

Gäfte und mit diefen fpricht. von ihnen fich vertraulich ..Francillonl'

nennen und etniifche Abenteuer erzählen läßt, Die Gefchichte ihres Fehl

tritts erzählt fie ihrem Manne fogar in Gegenwart eines Hausfreundes!

Es _ift das reine Vhantafiebild. ani Sihreibtifch ausgeheth und durch wißige

Einfiille zu einem Scheinleben galvanifirt. Es verhält fich damit. wie

mit jenen Schloßbewohnern des deutfehen Märäiens: fie bewegen fich.

plaudern. pokuliren und fpielen Ball. aber der Fremde glaubt in ihren

Geberden und Worten etwas zu finden. was nicht von diefer Welt ift.

Erft der ihn herumführende Eaftellan verrüth das Geheimniß ihrer Exiftenz:

fie find feit Jahrzehnten todt und begraben nnd leben nur ein paar kurze

Stunden wieder auf, Wer weiß. ob fie überhaupt je gelebt haben!

Kurz. es ift Alles Blendwerk. Sophifterei. Dazu kommt der eigen

thümliche Stoff. denn daß wir es da mit einemechten Voffenmotiv zu

than haben. das nicht einmal den Reiz der Neuheit hat. erkennt man auf

den erften Blick. Allerdings eseamotirt Dumas den Höhepunkt. rückt

das Ganze in eine inoralphilofophifche Sphäre. bringt etwas Leidenfchaft.

Pathos und viel Efprit hinein. und das Ergebniß ift troß alledem eine

Eharakterftudie, die uns anregt und aufregt. der wir oft kopffchiittelnd

aber ftets mit Aniheil folgen. die das Refidenztheater noch lange füllen

und in unferen Salons den ganzen Winter ein ivohlgemeffen Theil Plauder

ftoff bieten wird. Ein Eonverfationsftüek mit endlofen Reden - und

alle Verfonen find gleich geiftreieh -. mit einer einzigen dramaiifchen. aber

fehr abgenußten Scene im letzten Aufzug und einer zwei Arte dauernden

Debatte über einen und denfelben brutalen Punkt, Oft empörte fich auch

unfer Publikum gegen all den auf: und durchgewühlten Schmutz. aber

dann kam immer wieder eine geiftfunkelnde Bemerkung. ein treffendes

Wort. ein glänzender Wiß. der alle Nerven wieder beruhigte und alle

moralifche Anwandlungen fchweigen hieß. Das Bewundernswerthefte ift

toohl die Kühnlieit des im Grunde doch unendlich behutfamen Autors.

Welcher andere Dramatiker hätte fich in den peinlichen Auseinanderfeßungen

nicht hundertmal den Hals gebrochen? Dumas fchlängelt fich halb graziös

halb brutal durch und fagt dabei Alles. was er auf dem Herzen oder

eigentlich - denn nach Gemüihs- und Naturlauten fuchen wir vergeblich

- im Kopfe hat. Welch ein Wagniß war es. den unbekannten Galan

Francillon's. einen fimpleii Notariatsfecretär. der fich feine Soupers von

einem fäiönen Domino bezahlen läßt. auf die Bühne zu bringen. und mit

welchem Tact. welcher natürlichen Ritter-lichkeit führt der Schreiber feine

gefährliche Rolle durch! Auch den jämmerlichen Ehemann können wir nicht

auslachen. fo fehr er unter dem Fluche der Lücherlichkeit ftehen inag.

Das lange Recept des Mikado-Solms würde gewiß von jedem Regiffeur

unbarmherzig geftrichen. fofern der Autor etwa ein Deutfcher wäre. und

jeßt wird die Wunderlichkeit belacht. bejubelt! Der Efprit des Dichters

rettet eben Alles.

Daß das Stück für Berlin einen fchönen Sieg bedeutet. fpricht ge

wiß für die Regie des Herrn Directors Laufenburg und die Darftellung

feiner Schaufpieler. Am beften gefiel uns Frl. Lorm uud der joviale

alte Marquis des Herrn Vanfa (nebenbei gefagt. dem Vater der Frou

Frou nachgezeichnet). Francillon muß weniger mit Mund und Augen.

als mit den Nerven gefpielt werden. Und dann war Frl. Vertens nicht

genug Weltdame. Herr Reicher gab den ehemännliihen alubman auch

gar zu blafirt und fchlafmüßig; es ift eine jener Rollen. die ein guter

Schaufpieler wenn nicht fhnipathifch. doch intereffcint zu machen verftehen

muß. Der Stanislas. ein Nactifahr der Thouvenin. Olivier de Jalin.

Rhons und anderer echt Dumas'fcher Raifonneurs. d. h. verkappter Du

mas'. wird in Paris von dem giiindernften erften Liebhaber Worms ge

geben; hier kam die Rolle uni ihre beften Pointen. denn Tewele wird

immer nur Komiker bleiben. ("5.

..Die Mans“.

Schwenk in vier Arten von Otto Girndt.

Wenn der obengenannte ..Shlvefterfchwanklt des Königlichen Schau -

fpielhaufes wirklich ein folcher bliebe und mit der legten Nacht des

alten Jahres in den dunkeln Saw? des Dagewefenen aber iiie Wieder:

kehrenden hinabfänke. fo würde die ritik gerne über ihn fchweigen. Denn

es ift nicht die Aufgabe derfelben. das achen einer frohgelaunten und

feftliäi geftimmten Zuhörerfchaft noch nachträglich auf feine Berechtigung

hin zu prüfen. fondern fie tritt erft ihr Amt an. wenn aus diefem Lachen

und jener frohen Stimmung eine Folgerung auf den künftlerifchen Werth

des Belachten gezogen wird. Das wird aber wohl leider gefchehen: der

Beifall ani Sylvefterabend wird gewiß dem neuen Schwanke von Girndt

ein langes Leben auf der königlichen Bühne auch im neuen Jahre ver

leihen - unverdienterweife! Wir müffen uns deshalb wohl oder übel

kritifch mit diefer dramatifchen Neuigkeit befchäftigen.

Es find nicht verunglückte Einzelheiten in diefem Schwaiike. die den

Anlaß zum Tadel geben. fondern tadelnswerth ift das Gepräge des Ganzen.

welches als unbedeutend und langweilig. freilich auch als fehr harmlos

bezeichnet werden muß. Das Stück gehört zu der unterwerthigen drama

tifchen Waare. die von Liebhaberbühiien befonders gefucht ift: es bietet

viele leichte und kleine Rollen dar. an denen auch der fchlechtefte Schau

fpieler nichts verderben. aus denen freilich auch der befte nicht viel machen

kann; es ift außerdem mit folcher Bühnenkunde hergeftellt. daß das In

einanderfpielen leicht wird. und es enthält eine fo geringfügige Haupt

handlung und fo viele Epifoden. daß auch die mangelhaftefte Darftellung

einen etwaigen guten Gefammtcindruck nicht mehr verderben könnte. Auf

jeden Fall ift diefer Schwank nicht ein der Künftlerfchaft der Hofbiihne

würdiges Werk und follte eigentlich nicht noch länger dazu dienen. daß

diefelbe ihre Kräfte und ihre Zeit an ihm vergeudet.

Die älteften und bekannteften Voffenkünfte werden in ihm ange

ioandt. um einige leichte Verwirrungen und Mißverftändniffe zii erzeugen.
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Da ift zunächft ein Brief, der duräi Berivechfelung an die falfche Adreffe

geräth und den unfchilldigen Empfänger verdächtig macht, mit einem leicht

fertigen Gefchöpfchen. das fich „Deine Tich iiinigliebende Maus“ linier

zeiehnet, ein Stelldicheiii zu haben; dann kommt die berühmte Berwecbfelung

der Verfonen, von denen immer die eine die fiir die andere beftimmten

Vorwürfe hinnehmen mußt ohne natürlich zii wiffen, was eigentlich los

ift, und fchließlich fehlen auch nicht jene bekannten Mißverftändniffe, die

auf einem unausgefpioctieneii Worte oder Namen beruhen. Solche alte

Wiße ertrügt man wohl einen oder zwei Arte lang wieder einmal gern

und geduldig. wenn fie fich aber durch vier Arte hindurch fortfeßen und

nie in eine neue lleberrafchung umfchlagen, wird man dura) fie gelang

tveilt. Dazu kommt noch, daß die beiden Liebhaber des Stückes an dem

ebenfo alten, als berühmten Luftfpielfehler leiden, daß fie ihren Mädchen

gegeniiber nie zu einem Ausfprechen ihrer Gefühle kommen können; immer

werden fie in ihren begonnenen Geftändniffen durch irgend welehe kleine

Störungen unterbrochen, im letzten Arte, der in einem Eifenbahnwarte

faale fpielt, fogar dreimal durch das Klingeln des Eifenbahnportiers, der

die Zi'de meldet, Gewiß ift das fehr geiftreich!

in felbftändiges Leben haben die Figuren des Stückes nicht; fie

find Marionette-n7 die an den Fäden der oben gefäiilderten, wohlfeilen

Situationskoinik baumeln. Auch der Dialog bewegt fich in den aus:

gefahrenften Bahnen der Theaterfpraehe; er ift ein wenig haftig und wirkt

hierdurch lebendig. zuweilen freilich auch unverftändlich.

Die Liebenswürdigkeit der Darftellerinnen, unter denen wieder

Fräulein Conrad befonders hervortrat. weckte eine gute Shlvefterlaune

im Zufehauerraum und führte das Stück lücklich über die Klippen der

Langeweile und Afltägliäzkeit hinweg. Ob ie das lehrere auch fpäter noch

thun wird? Und ob fich die Direction des Schaufpielhaufes wirklich mit

diefein Rothbehelf für ein Luftfpiel längere Zeit begnügen wird? Wer

weiß es? Jin Sehaufpielhaus ift leider auch jeßt noch kein Ding uii

möglich. O. Z.

Opern und Toncerte.

„Die fieben Schwaben". Volksoper von Millöcker, Text von H.

Wittmann und I. Bauer. - Quartett von d'Albert. -* Requiem

von Berlioz. .

Ich habe heute mit Freude iiber zwei neue angeiiehmfie Erichei

nungen auf verfchiedenartigem Gebiete zu berichten: Jm Friedriäi:Wilhelm

ftädtifihen Theater hat die „Volksoper“ von Millöcker einen fehr wichtigen

Fortfchritt nach der befferen Richtung des Komifcheii bekundet; und auf

dem Felde des Ernften ift von Joachim und Genoffen ein neues Quartett

von d'Albert vorgeführt worden. das ivir niit Hochachtung und Freude

begrüßen.

„Die fieben Schwaben“ find eigentlich mehr Aushängefchild

des Textes der Herren Wittmann und Bauer, da fie in die Handlung

felbft nicht eingreifen. und nur als Nebenmänner erfcheinen. Aber fie

find nun fo allbekannte Figuren der deutfchen humoriftifchen Fabel. daß

der Einfall, unter ihrem Namen die Oper vom Stapel zu lafi'en. ein

fehr glückliäier war. Jui Uebrigen fpielt die Handlung in Stuttgart irn

16. Jahrhunderte' zur Zeit des Krieges zwifchen dem fchwäbifchen Städte:

bunde und dem Herzoge Ulrich von Württemberg. Der Junker Ottmar

von Manitsperg liebt die Tochter des Bürgermeifters, Käthchen, es gelingt

ihm aber nicht. fich ihr zu nähern. Der berühmte Arzt Bombaftus Theo

phraftus Paracelqu bietet ihm die Wette an, daß er ihm Käthchens Liebe

gewinnen wird. Durch allerhand gefchickte Manöver und Auffchneidereien

elingt es ihm. des jungen fehwärmerifchen Mädchens Aufmerkfamkeit auf

ttmar zu lenken. Auch bewegt er fie, in der folgenden. der Liter-nacht

in Begleitung ihrer Muhme nach dem Feuerfee zu wandern; dort wohnt

eine berühmte Wahrfagerin. die ihr den vom Schickfal beftimmten Zu

künftigen zeigen wird. Käthcheii geht hin, und „die fchtvarze GreteC die

Baracelfus gewonnen hat, läßt ihr nach allerhand Hocuspocus Ottmar.

felbftverftündlich den wirklichen lebenden erfcheinen, der ihr feine Liebe er

klärt. Käthchen erfährt jedoch. daß Paracelfus die ganze Zufammenkunft

in Folgt-..der Wette eingeleitet hat und weift nunmehr Qtnnar's Be

werbung zuriiek. weil er frevles Spiel mit ihr getrieben. Der Junker.

den Herzog Ulrich bereits friiher zum Feldhauptmann ernannt hatte,

zieht verzioeifeliid in den Krieg. Bei der Belagerung voii Stuttgart

chleicht er heimlich in die Stadt. um die Geliebte zu verföhnen, diefe.

die ihm zwar ihr Herz geweiht hat. kann ihm noch immer nicht die

Wette verzeihen, Doch als er fich im Schinerze den Feinden freiwillig

überliefert, und diefe ihn zum Tode führen wollen, reitet ihn Käthchen,

indem fie feine bereits in das Rathhaus eingefehlichenen Freunde durch

das verabredete Hornfignal herbeiruft.

Ans diefer fehr flüchtigen Skizze wird der Lefer errathen, daß dem

Textbuäie des „fieben Schwaben" eine fehr vornehnie Abficht zu Grunde

liegt; fie ift auch größtentheils zur That geworden. Nicht alle Seenen

find gleich wiikfani, manche Längen des Dialoges halten den rafchen

Gau auf, im dritten Act errnattet die Handlung und die Mufik. Aber

die iehter und der Eomponift haben eine komifche Figur gefchaffen, die

zu den glücklichften gehört, welche die Neuzeit brachte: Spätzle, des Vara

eelfus Diener, der Browthp eines dumm-fchlaueii und gutmüthtgen. in

ein hübfches „Hannele" verliebten Famulus; feine Couplets und Duette

mit Hannele wurden mit endlofer Heiterkeit und Wiederholungsrufen auf

genommen. Diefe Figur allein fithert fchon der Lper überall einen gün

ftigeii Erfolg. Doch muß der Wahrheit gemäß hervorgehoben werden,

daß auch die Mufil des Herrn Millöeler in vielen Theilen über der

Sphäre der gewöhiiliäien Opereite fteht, und daß fie Li der Hoffnung be

rechtigt, er werde fich nach und nach ganz von dem -peretten-Virus be

freien und eine richtige deutfche komifche Oper fchaffen, Die Darftellung

war eiiie vorzügliche, namentlich die des „Spähle“ durch Herrn Klein eine

unübertreffliche. Das höehft elegante *Publikum zeigte fich fehr an eregt,

und es mag als ein befonders günftigeo Zeichen angeführt fein. da vor

nehme Damen aus den Logen das Signal des Applauies gegeben haben.

Das Quartett von d'Albert gehört zu den beften Schöpfungen der

Neuzeit auf diefem fo fchwierigen eFelde. Hier genügen die angenehmen

Formen nicht, die in der Stimphouie mit gefiliickter Jnfirumentaiion ver

bundenf durch fchöne Klangwirkunaeii die Armuth des Gedankeninhattes

verbergen. den Höfer beitecben. felbii den ftrengeren Beurtheiler zu einer

gewiffen Ait der Anerkennung zwingen können. Jin Quartett beftimmt

vor Allein die Neuheit, Eigenthiimlichkeit der miifikalifchen Ideen, dann die

Kunft der organiichen Entwickelung, der thematifchen Durchführung. das

Urtheil. Im Quartett wirkt noch mehr als in der Shmphonie die Meinung

der Kenner als die maßgebendfte; Verbliiffen durch bloße Vhrafen ift ihnen

gegenüber nicht möglich; aber auch das Unterhaltende, an enehm Klingende

wirkt nicht mehr. Auch vom Heiteren wird dichterifcher Schwung verlangt.

Die Zeiten der gemüihlichen Quartette, der Dilettanten-Hausmufikvon Lrs

low, Fesea u. A, find entfehwunden; jene Werke find nur mehr Gegeiiftand

erbaulicher Betrachtungen mufik-rultitihiftorifeher Liebhaber; zu Gehör ge

bracht werden fie nicht mehr. Die Quartette von Schubert und Schumann

erwecken heute im Concertfaale viel mehr Jittereffe als die des edlen, unver

gleichlich formvollendeteren Meudelefohn, weil fie gedankenreicher find, weil

der leßtgenannte herrliche Tondichter nicht in Jnftrumentalen, fondern im

Ehorwerke feine hohen Gaben entfaltele; und Brahms' Quartette [von

feinem geradezu populär geivordenen Sextett nicht zu f reihen) gewinnen

immer mehr Freunde, obwohl er in feinen Formen gro e. aber nicht an

enehme. leicht faßliche Kunft zeigt. So ift's denn erklärlich, daß d'Aldert's

Sunrietie eine fo warme Aufnahme gerade in den Kreiien der ftrengeren

Prüfer fand. Es ift ein Werk, das fchivungreiehe Ideen mit großer Form

kunft vereini t. Es ift ja manchmal in der Stimmfiihrung überladen

und manche ?armanien klingen herbe; aber es bietet doeh fo viel .Inter

effantes und Säiönes. daß ihm aufrichijges großes Lob ert eilt werden

kann. Und wenn hierbei noch in Betracht gezogen wird, da der Com

ponift 23 Jahre zählt, und eigentlich bisher als hochberühmter Wianift

in der Qeffentliihkeit wirkte. fo kann fich das Lob zum Vreife erheben.

Die Ausführung von Seiten Joachim's (dem das Quartett gewidmet ift)

war eine ganz unübertreffliche, der Eindruck ein nachhaltiger. .

Eine höchft intereffante Erfiheinung war auch Berlioz' Requiem,

das Prof, Xaver Scharn-enka in einem Wohlthätigkeitseoneert zum erften

Male in Berlin vorgeführt hat. Es ift bekannt, daß Berlioz von feinen

erften Verfuchen als Eomponift an immer neue großartigere Klangeffecte

erdaehte, die nur durch größte Entfaltung der Qrcheilermafien hervorzu

briiigen waren. Der Auftrag der franzöfifchen Regierung, ein Requiem

zum Zwecke militärifcher Leichenieier zu componiren, bo_t ihm voll

kommen Gelegenheit zu gleicher Zeit feine Ideen von Qteheiterwirkungen

auszuführen. und feinen eigenthümlichen religiöfen Anithauungen Aus

druck zu geben. Er war nicht im kirchlichen Sinne ein frommer Katholik,

aber er kannte keinen anderen Goliesdienft als den katholifehem und auf

diefen find die Formen der meiften (befänge des Requiems gebaut. Ten

Inhalt modelte er nach feiner Weile, und wie er manche Texteswoi-_te

auffaßte, davon gibt am beften feine orcheftrale Anordnung Zeugniß:

Neben den dreifach befeßten Streichiiiftrumenten und Bläiern acht Vaar

Vauken. und vier Seitenorchefter nur aus Trompeten, Vofaunen und

Tuben beftehend. die bei der kirchlichen Feier in den Seittnfchiffen, in

Eoncerten in Logen und Gallerie vertheiit werden, und bei manchen

Stellen plößlich im Fortiffimo hervortreten. um fo zu fagen die Verkün

digung des jüngften Gerichtes darzliftellen. Diefe Art und Weife der

Qteheftration dürfte manchem Hörer und Beurtheiler als Efferthafcherei

erfeheinen. befonders denen, die eben nach dem Maßftab proteftantifcher

religiöfer Mufik urtheilen, und niäit daran denken, daß der katholifchc

Goitesdienft in jeder Hinficht mehr Entfaltung aller äußerlichcn Mittel

verlangt. Aber abgefehen von dieiem wichtigen religiöfen Gefichts unkte,

muß man vom rein rnufikalifchen den Requiem Berlioz' viele großartige

und originelle Momente zuerkeiiiien. Daß auch Bedenkliches, Erzwunge

nes und Langgezogenes vorkommt, will ieh ebenfo wenig leiignen7 als

das viele Säiöne, hoch Jntereffante und Eigenthümlictie iiberfehen. Ich

befiße einen Brief von Berlioz vom 10. Mai 1855; die Raehfcbrift lautet;

Offenbar (Ericierninent) ift das Abfurde das Wahre; wäre das Abfurde nicht

das Wahrej fo hätte Gott eiiie Graiifamkeit begangen, daß er in das

menfehliehe Herz eine fo große Liebe für das Abfurde legte".

An diefe Worte denke ich immer. wenn ich gewiffe Stellen in Ber

lioz's Werken höre, freue mich dann um defto mehr an denen, wo er das

wirklich Wahre fo fchön gedaäit und ausgeführt hat.

Heinrich Ehrlich.
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Die Lenbaäj-Ilusftellung.

Wenn die Herren von Meißel und Palette müßten. welch' einen

Hochgenuß es dem ernfthaften Kritiker gewährt. fich einmal in Demuth

vor einem wahrhaft genialen Schaffen beugen. einmal rückhaltlos, ohne

Ausftellun. bewundern zu können, fie wiirden mit größerer Milde auf

den ..KunfkfchreiberFl herabfehen. Was Franz von Lenbaeh beiSihulte

aus feinem Bridatbefih ausgeftellt hat. ift das künftleriiche Facit eines

zwanzigjährigen niühen- und erfolgreichen Strebens. Niemals ift fo klar

vor Augen geführt worden. mit wie angeftrengter Arbeit fich auchdas

gottbegnadete Genie durch das unausgefelzte Studium fremden Schaffens

ur Originalität. zur abfoluten Beherrfchung aller Darftellutigsmittel. zum

Bewußtiein eigenartiger Vollkraft durcharbeitet.

Man hat Lenbach lange als Ekleitiker beipöttelt. dem es vermbge

eines _ewiffen Aneignungstalents gegeben war. it la Rembrandt. Tizian

und Belasauez zu malen. Ein wenig Dunkelmalerei. eiii befcheideiier

Zufaß von Staub. Schmutz und technifihem Wiffen. und der alte Meifter

war bis ur Täufchung fertig. Dabei blieb ein kleiner unerklärter Reft

in der ä-'thetifchen Wirkung feiner Hervorbringutigen, Sie wirkten trop aller

archaifti-chen Kniffe abfolut modern. Aus dem rembrandtesken Halbdun

kel. aus der lizianifchen Farbeiifatlheit. aus dem zarten velasquez'fchen

Eolorit fahen Geftaltungen heraus. fo vollkräftig er aßt. in ihrer ganzen

Eigenart fo reftlos wiedergegeben. daß fie als Typen ihrer Zeit. als

*Produkte einer nur innerhalb unferer Eulturepoche. unter gdanz beftimm

ten Borausfeßungen möglichen Entwickelung daftanden. as Studium

der Stilarten hatte hier offenbar nur als Mittel zum Zweck gedient. Die

verfchiedenen Manieren in der Beitheilung von Licht und Schatten. in der

Art des Farbenauftrages. in der Wahl des Eolorits waren in den Dienft

des einen Hauptzieles geftellt. der Individualität des Bildniffes gerecht zu

werden. das Wefentliche vom Unwefentlichen zu fiheiden und fo der

echten und einzigen Aufgabe des künfllerifchen Portraits zu genügen.
Unter den mehr a s dreißig Bildniffen der Schultelfchen Ausftellung

ift nur ein einziges. in dem das antiquarifche Intereffe vorwiegt. das

Portrait der Sihwefter des Künftlers, Hier hat es Lenbach genügt.

einmal unter Benutzung einer gewiffen Aehnlichkeit zu zeigen. daß man

Rembrandt jedes Kunfiftück abfehen. ihn bis zur Täufthung nachahmen

kann. In wie weit dabei dem Darftellungsobject Zwang an ethan worden.

entzieht fich unferer Beuitheilung. jedenfalls ift die Aehnlich eit der Manier

unter eordnet. Ein gleiches, ftilifirendes Streben macht fich. wenn auch

nicht in denifelben Maß. iii dem Portrait der ungarifchen Malerin Bilma

Varlqghv bemerkbar. Das _Fretndartigm Zigeunerhafte in der Er

fcheinung der Künftlerin ift abfichtlich hervorgehoben. das Portrait zur

Eharakterfigur gefteigert. und das Ganze in ein phantaftifches. tieffattes.

venezianifches Color-it getaucht. . '

Wenn man die Bielfeitigkeit des Kunftlers bewundern will. dann

vergleiche man mit diefen lecken Jmprovifationen die discrete Wiedergabe

der rothhaarigen Schönheit einer Helene _von Dönniges oder die daf:

tige Vaftellftudie des lichtblonden Kopfesifeiner jungen Gemahlin. Die

zarten Uniriffe des leife geneigten' Hauptes. die feinen Brofillinien find

wie hingehaucht. der Charakter milder Melancholie mit Vermeidung aller

Sentimentalität eben nur angedeutet.

Zu voller Wirkung entfaltet fich das Genie Lenbachs in der Geftal

tung des charaktervollen männlichen Kopfes. Hier ift feine Begabung

geradezu fchrankenlos. Jeder_Tnpiis ift ihm pinfelgerecht. er erfaßt fein

Object in irgend einem günftigen Moment und weiß ihn fofort unter

Anwendung der einzig angenieffenen Manier in das rechte Licht zu rücken.

Ein frappantes Beifpiel diefer künftlerifch bewußten Fauftfeitigkeit ift der

an die befteii Chargen von Franz Hals ei-innernde Kopf des Münchener

Malers Seiß. Unter voller Wahrung der Borlraitiihnlichkeit ift aus den

jovialen Zügen des charaktervollen Künftlerkopfes ein in weinfeliger Luft

aufjubelnder Landsknecht herausgefchaffen. Wie wenig Lenbach unter der

Herrfcbaft diefer Fauftfertigkeit fieht. das beweifen feine Gelehrten-. Dichter

und Mufikerportra-ts. Die klaffifche Ruhe und Linienfchönheit der Züge

Bau( Hehfe's bedingt fchon an fich eine vornehme. discrete Behandlung.

aber geradezu erftaunlich ift es. welch' weife Selbftbefchränkung fich der

Künftler in der Behandlung der charaktervollen Typen eines Richard

Wagner und Franz Liszt auferlegt hat. Befonders voii dem Erfinder

der ewigen Melodie und der Zukunftsmufik diirfte kein zweites gleich ernftes.

alles Theatralifche und Reclamenhafte fo ängftlich vermeidendes Portrait

exiftirtn. Die Studie zu dem Kopfe des geiftlichen Elavirvirtuofen und

verzogenen Lieblings der Damen hält fich vorwiegend an die äußeren

Formen des charakteriftifchen Profils, Auch das Gebiet der fascinirenden

Hößljchleit gehört zu den mit Leichtigkeit beherrfchten Domänen Lenbachs.

Dafür zeu en die Portraits des Fürften Lichtenftein. des Stifts

propftes Zöllinger und des Bifchofs Stroßmeher.

Ein ganz eigenartiger Reiz liegt in den zahlreichen, mehr oder

weniger ausgeführten Studien zu den Bildniffen hiftorifcher Verfönlich:

keiten. Lenbach ift der Bismarckmaler par ereellenee. Beidnders die

lefeiide Figur des Reichskanzlers athmet die ganze Frifche eines mit

kräftigen Vinfelftrichen hingeworfenen Angenblicksbildes. wie es durch die

bekannte Abneigung des Wiederherftellers des deutichen Reiches gegen ..das

Sitzen" geboten ift. Die beiden anderen Bismarckporträls halten fich

ebenfalls innerhalb des ruhigen. gewiffermaaßen privaten Ausdrucks. fie

find nicht fo energifch auf das Wejentliaie. Eharakterifiiiche hin gearbeitet.

wie der durch den Kunfthandel weit verbreitete Herr von arzin im

Schlapphut. fie tragen auch nicht das vorwiegend hiftorifche Gepräge des

Bildes in der Nationalgalerie. Zwei Studien zu einem Moltkeportrait.

das eine in Baftell. das andere in Oel. zeigen den Sihlachtendenker ohne

Verrücke und machen uns mit den mächtigen und doch eleganten Formen

eines Schädels bekannt. deffen Linien fich in den feinen. knappen Um

riffen des Profils fortzufepen fchcinen. Ein Knieftück des Feldmarfihalls

in Le( diirfte aus einer Farbeiifkizze hervorgegangen fein. die urfprüng

lich nicht zu fo weitgeführter Turcharbcitung deftimmt war.

Wefentlich anders in Auffaffung und Stil wirken die beiden Bild

niffe des grnuii 01a man Gladftone. Das Eine hält in der ficdern

Manier Holbeins die großen Linien des von tiefen Furchen durchzogenen

Gefichtes feft. während das Andere die ganze Wuaft der Eharakterifiik in

die klaren. mit unübertrefflicher Lebenswahrheit aus der Leinwand heraus

leucbtendeii Augen verlegt. Auch in dem Kaiferbild. einem Knieftück

in fißeiider Haltun . ruht der Hauptnachdruck auf dem milden. in den Er

fahrungen zweier enfchenalter leife getriibteii Blick der Augen. Tritt

in den bisher erwähnten Portraits vorzugstoeife die Verfönlichkeit in den

Vordergrund. fo handelt es fiat in dem Bilduiß des Kronprinzen um

eine Schöpfung von mouumentaler hiftorifcher Bedeutung. Das Recken

hafte. in gefundem Kraftgefiihl felbftbewußt Ruhende in der Figur des

Erben des deutfchen Kaiferthrones kommt nicht nur in der feften Vafe

mit aufgektühtem Eommandoftab zur Geltung. es drückt fich auch in der

leichmäßigen. alle Drücker vermeidenden Farbengebung aus. Die befien

Friedrichs-bilder von Vesne bringen eine annähernd gleiche Wirkung

ervor.

Der große Reiz diefer dankenswerthen Ansftellung lie-t in der Un

mittelbarkeit des Einblicks. der uns in das Schaffen des erften Portrait

malers unferer Zeit gewährt wird. All' diefe Bildniffe find ohne Rück

ficht auf den Befteller und ein verehrliches Ausftellungspublikuni im

ernften Streben nach dem vollen Erfaffen bedeutender Verfönlichkeiten im

Atelier und für das Atelier gefchaffen. Sie liefern ein geradezu unfchiiß

bares Material fiir die Beurtheilung eines Künftlets. dcffen reiche Be

gabung fich in nie eifchlaffeiider Arbeit zu den höchften Höhen ter Kunft

durcharbeitet. Sie find gleichzeitig die koftbaren Beftandtheile einer Galerie

berühmter Männer. wie fie fich felteii im Befihe eines Einzelnen finden

dürfte. Georg Malkowzky.

Yottzen.

Berichollene Mär. Ein Rovellcnchclus von König Artus

Tafelrunde. Von Billamaria. Mit Portrait der Verfafferin in

Lichtdruck und 11 Abbildungen im Text. (Berlin. A. Haack.) - Als ein

Buch für das Bolt möchte Billamaria diefe Sammlung angejeheii wiffen.

Und in der That eignet fich ivohl fetten ein Stoff fo gut zur novelliftifchen

Erneuerung und zur Boltslectüre. wie die Erzählungen. die einft das

Entzücken unferer Voroorderen gewefen und die einen Wolfram von

Efehenbacb und einen Gottfried von Straßburg zu ihreti großen Dichtun

gen begeiftert haben. Die Romane von König Artus Tafelrunde find

aber längft vergeffen und aus dem Bewußtfein des Volkes verfckiwundeii.

Nur die Gebildeten erhalten von ihnen durch die Literaturgefchichte eine

Kunde. Es ift deshalb ein dankenswerihes Bemühen der genannten Ber

fafferin. die Sage vom Gral. die Gefchichten von der Liebe Ginevra's zu

Lanzelot und Jiolde's zu Triftan. die Verzauberung Merlin's durch die

hinlerliftige Viviana und alle jene fchüncn Mitten. die von Artus7 Hofe

künden. in einfacher und überfichtliiher Darftellung wieder einmal dem

Volke zu erzählen. das auf diefe Weife auch erft die Geftalten Lobengrin's

und Varzival's verftehen lernen wird. Ueberall hat die Verfafferin das

Volksthüniliche herausgehoben. die fremden. fpitteren Beftandtheile, von

dem Sagenkerne abgcftreift und das Menfchliihe. den modernen Lefer Er

gÖeifende in den Vordergrund geftellt. Wir glauben. daß fie auf folche

eife ihre Abficht erreicht und ein gutes Volksbuch gefchaffen hat.

Meine Erlebniffe. Von Ferdinand Arlt. (Wiesbaden. J.

F. Bergmann.) - Eine Leuchte der Wiffenfchaft und Humanität. der ver

ftorbeiie Wiener Profeffor v. Arlt. erzählt hier in fchlichler. knapper Form

die Erlebniffe feines langen Lebens. das er in den Dienft der leidenden

Menfchheit geftellt hat, Mit welcher Befcheidenheit fpricht der berühmte

Operateur hier von feinen Erfolgen. feinen Werken. feinem ganzen auf

opfernden Streben! Mit Recht hat der Herausgeber einige polemifche

Bemerkungen unterdrückt. welche leicht mißverftanden werden konnten. und

Niemand wird ohne Rührung die lange Leidensgefchichte des mit dem

Tode ringenden Mannes lefeii. der bis zuleyt mit dem Au enfpiegel

Diagnofen machte. Da nicht nur helle Lichter auf den Ehara ter eines

bedeutenden und liebensiverthen Menfchen. fondern auch auf die Ent

wickelung der Augenheilkunde fallen. die neben Graefe Keiner fo mächtig

gefördert hat. als der aus dunklen Berhältniffen fich zu einer medicinifchen

Autorität emporringende Arlt. ia mag die vorliegende Schrift ebenfowohl

den Augenärzte-n. die für das Werden des gegenwärtigen Fuftandes der

Ophthalmologie Jntereffe haben. als auch einem größeren ublikum em

pfishlen werden." Die Ausftattung ift eine dem Gegenftand angemeffene

ge iegene.
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die .Klters- und Invalidenverfimerung uud der Volles

wirthfchaftsrath.

Bon Fritz Aalle. M. d. R.

Der leitende Gedanke bei der ganzen Arbeiterverficherungs

gefeßgebnng ift der, die Lohnarbeiter in ihrer materiellen Exi

ftenz zu fichern für den Fall der Erwerbslofigkeit in Folge

zeitweiliger oder dauernder Störung der Arbeitskraft. Ein

fchrittweifes Vorgehen war dabei kaum zu vermeiden. Die

Berficherung gegen alle hier in Frage kommenden Fälle erfor

dert beträchtliche, im voraus nicht genau zu berechnende Mittel.

Rahm man zu viel auf einmal auf. fo rief man eine Oppo

fition wach. die möglicherweife jeden Fortfchritt verhindert

hätte, oder aber. man lief Gefahr. die Arbeitgeber in ihrer

Eoncurrenzfähigkeit zu fchädigen. was dann naturgemäß auf

die Arbeiter urückgewirkt hätte und deren Unzufriedenheit noch

vermehrt ha en würde. Ob die Art und Weife. in der man

bisher vorgegangen, die Reihenfolge der Schritte, die richtige

war, bleibe dahingeftellt, wir haben den beftehenden Zuftaud

als etwas Gegebenes zu nehmen und ledi lich zu unterfuchen.

was auf dem nunmehr in Angriff zu ne menden Gebiete ge

fchehen muß. nachdem - was felbftverftändliche Borbedingung

ift - die noch beftehenden Lücken auf dem Gebiete der Kranken

und Unfallverficherung ausgefüllt find. Zunächft handelt es

fich um die Frage, ob man die Jnvaliden-. Wittwen- und

Waifenverficherun* gleichzeitig, oder einftweilen nur die Alters

und Invalidenverfimerung in's Leben rufen foll, Die Denk

fchrift zu den „Grundzügen" fpricht fich hierüber folgender

maßen aus:

„Die gleichzeitige Regelung der Wittwen- und Waifen

fürforge wäre zwar erwünfcht; es empfiehlt fich jedoch. diefen Theil der

focialpolitifchen Gefetzgebung zunächft noch nicht in Angriff zu nehmen.

um zuvor durch die bei der Durchführung der Alters: und Invaliden

verficherung zu fammelnden Erfahrungen zu einem zutreffenderen Urtheile

unter Anderem auch darüber zu gelangen. ob die Jnduftrie und die ande

ren in Betracht kommenden Berufszweige die mit der Wittwen- und Waifen

verforgung nothwendig verknüpfte erhebliche Mehrbelaftung zu tragen im

Stande find, Ueberdies ift für Wittwen und Waifen durch eine Reihe

von Wohlthätigkeitsanftalten, wenn auch nicht ausreichend. fo doch einiger:

maßen geforgt. Auch werden nach dem Inslebentreten der Invaliden

verficherung diejenigen Anftalten. welche gegenwärtig genöthigt find. ihre

Mittel durch Unterftüßung von Invaliden neben Wittwen und Waifen

zu zerfplittern. vorausfichtlich dazu übergehen. den leßteren eine erhöhte

Fiirforge zuzuwenden. weil die Jnvaliden ihrer Fürforge dann nicht mehr

im gleichen Maße bedürftig fein werden.“

Die Alters- und Judalidenverficherunq und der Boltswirthfchaftsrath. Bon Fritz Kalle, M. d. R. - Rußland in Europa. Das

on Eduard von Hartmann. (Fortfeßung.) - Literatur und Kauft: Aus der Autographen

Von Adolph Kohut. - Zur neueren deutfcben Gefchichtsfchreibung. Bon

aleotto in Dentfchland. Novelle von Ernft Wichert. (Fortfeßuug.) - Notizen. - Juferate.

Es fei mir geftattet einige zum Theil auch im Volks

wirthfchaftsrath zum Ausdruck gebrachte weitere Erwägungen

hinzuzufügen,

Geht man von der Anficht aus, daß die Hülfe zuerft ge
bracht werden muß. da, wo die iahl der Nothleidenden am

größten, die Noth am drückendften it. fo erfiheint die Wittwen

und Waifenverficherung allerdings als noch dringlicher wie die

Alters- und Invalidenverficherung.

Rach der 1884 veröffentlichten Armenftatiftik von 67 deut

fchen Städten kommen auf 231/3 Brocent dauernd unterftühte

Männer 762/3 Brocent dauernd unterftü te Frauen und aus

einer Zufammenftellung. die ich fpeciell ür meinen Wohnort

Wiesbaden machte, geht hervor, daß die Ausgabe der ftädti

fchen Armenverwaltung für dauernde Unterftühung von ver

wittweten Familienmüttern und Ganzwaifen weit mehr wie

doppelt fo viel beträgt als die für Tamilienväter. Dazu

kommt, daß bei Wittwen und Waifen ie Baarunterftützung

meift unvermeidlich ift. während der invalide Arbeiter, der

lan_ e in demfelbeu Dienfte war. von feinem Arbeitgeber häufig

no s mit leichterer Arbeit befchäftigt wird. Die humaneren

Ar eitgeber fühlen fich zu folcher Rückficht gegenüber ihren

älteren Gehülfen fo ar moralifch verpflichtet und fo kommt es.

das diejenigen großinduftriellen Etabliffements, welche eine

einigermaßen ftändige Arbeiterfchaft haben. ihre Leute zum bei

' weitem größten Theile bis zu ihrem Lebensende erhalten. Als

ich vor einigen Jahren innerhalb der chemifchen Induftrie eine

freiwillige Invaliden-, Wittwen- uud Waifenverficherung an

regte. erhielt ich von fehr vielen Genoffen die Antwort. fie

hätten überhaupt keine Invaliden. die fie der öffentlichen Armen

pflege anheim fallen ließen, fie befchäftigten ihre nicht mehr

u en gewöhnlichen Fabrikarbeiten verwendbaren Leute als

iPortiers. Blaßmeifter u. f. w.

Mit Einführung der Jnvalidenverficherung wird unzweifel

haft bei den Arbeitgebern das Gefühl, daß fie gebunden feien,

ihre im Dienft invalid gewordenen Leute. wenn auch mit

Opfern, weiter zu befchäfttgen. fehr fchwinden. Viele. die jeßt

noch leichte Arbeiten verrichten, werden fpäter ganz feiern, zum

Nachtheile der Gefamnitheit wie zum eigenen Rachtheile. Je

niedriger die Benfion. defto niedriger wird allerdings die Zahl

derjenigen Arbeiter fein. die fich zur Jnvaliderklärnng drängen,

defto _rößer wird dagegen die Unzufriedenheit der Venfionäre

fein. ie ohne die gewohnte nüßliche Befchäftigung. fich im

Mißmuth über ihre fchlecl te Lage ver ehren.

Erfcheint fomit die *uvalidenverfimerung weniger dring

lich und fogar nach gewiffen Richtungen hin nicht unbedenk

lich. fo ift es doch klar, daß nach dem Gang. den bisher die

Berficherungsgefehgebung genommen hat, Wittwen- und Waifen
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verficherung ohne Juvalidenverficherun undenkbar ift. Der

rein humanitäre Gefichtspunkt ift eben isher nicht allein maß

gebend gewefen. die Rückficht auf Leiftnng und Gegenleiftung

und auf die Größe der durch die Verfiäjerung bedingten Geld

opfer gaben den Ausfchla .

Das Krankenkaffenge eh behandelt den verheiratheten Ar

beiter kaum anders als den Unverheiratheten und wenn wir

bei dem Unfallverficherungsgefeß eine größere Rückfichtnahine

auf die Familie des Verunglückten finden. fo ift das wefent

lich auf den Uniftand zurückzuführen, daß diefes Geer fich

aus dem Haftpflichtgefeß mit feiner Vorausfeßung der Ver

fchuldung des Unfalls durch den Arbeitgeber entwickelte. Selbft

beim Staate und bei den Gemeinden. bei denen das Verhält

niß zu ihren Beamten eiii viel fefteres ift als bei privaten

Arbeitgebern ihren Arbeitern gegenüber. wird eine Pflicht fiir

die Familien der Beamten einzutreten. nur in geringerem

Grade. zum Theil gar nicht anerkannt. Die Verforgung des

erwerbsunfähig gewordenen Arbeiters ift eben das Näher

liegende. dasjenige für das der Arbeitgeber in erfter Linie bei

utragen verpflichtet erfcheint. Kann alfo die Verforgung von

nvaliden. Wittwen und Waifen nicht gleichzeitig vorgenom

men werden. fo wird man trotz der vorhin angeführten Gegen

gründe doch mit der Jnvalidenverficheruug beginnen. Man

wird dabei aber fefthalten müffen. daß die Wittwen- und

Waifenverficherun baldmöglichft nachzufolgen hat. wie dies auch

im Volkswirthfchaftsrath regieruiigsfeitig mehrfach betont wurde.

Auf den in jener Körperfchaft gegen die Alters- und

Jnoalidenverfi erung erhobenen Vorwurf. daß dadurch der

Spartrieb der rbeiter gefchädigt werde. wie auf ähnliche Ein

wände der grundfäßlichen Gegner unferer Socialpolitik gehe

ich hier wie anderwärts nicht näher ein. da fie nur von einem

einzigen Mitgliede des Volkswirthfchaftsraths vorgebracht wur

den und i re Unfruchtbarkeit jedem Uiibefaiigenen ohnehin ein

leuchtet. s liegt doch auf der Hand. daß gerade der jeßige

Zuftand dem Sparen der Arbeiter hinderlich ift. Die Wahr

fcheinlichkeit. daß fie foviel zu erfpareii vermögen. daß fie auch

bei länger andauernder Erwerbsunfähigkeit auf den Beiftand

der öffentlichen Arinenpflege verzichten können. ift eine fehr

eringe. Rufen fie diefe aber an. fo haben fie umfonft ge

part. denn nach Lage der zur Zeit gültigen Gefeßte tritt die

Armenpflege erft ein. wenn alle Erfparniffe aufgezehrt find.

Erwirbt dagegen der Arbeiter einen Rechtsanfprmh auf eine

kleine Rente. fo wird fein Streben naturgemäß dahin ge en.

foviel dazu zu fparen. daß er im Bedarfsfalle feine gewo nte

Lebenshaltung einigermaßen aufrecht halten kann.

Ich wende mich zur Erörterung der wiäjtigften Punkte

der „Grundzüge“ und zwar in der Reihenfolge. in der fie

dort hervortreten. Die erfte Frage. auf die man ftößt, ift die

nach dem Umfang der Verficherung. Die „Grundzüge“

ftellen die Verficherun fänimtlicher gegen Lohn arbeitenden

Perfonen des Arbeiterftaudes. männlichen wie weiblichen -

im Ganzen etwa zwölf Millionen - als Ziel hin und be

göriindeu diefe weite Ausdehnung mit dem häufigen Orts- und

i erufswechfel der Arbeiter. Außerdem wird dem Bundesrath

vorbehalten. die Verficherungspflicht auch auf felbftändige Ge

werbetreibende der Hausiudnftrie auszndehnen,

Auch im Volkswirthfchaftsrath wurde beinah ausnahms

los zugeftanden. daß die Verficherung möglichft auszudeh

neu fei und es wurden hier fogar. über die Regierungs

vorlage hinausgehend. vou der Mehrheit verlangt. daß auch

Betriebsunternehiner. welche nicht regelmäßig wenigftens einen

Lohnarbeiter be chäftigen. zu verfichern feien. Nur in fofern

glaubte die Mehrheit des Volkswirthfäjaftsraths ein Abweichen

von den „Grundzügen“ empfehlen zu follen. als fie verlangte.

daß die Verficheruugspflicht erft von vollendetem 16. Lebens

jahre an beginne und daß durch Bundesrathsbefchluß beftiniint

werde. ..daß und iu wie weit vorübergehende Dienftleiftungen

nichjt) als Befchäftigung im Sinne des Gefehes angefehen

wer eu.“

Ueber die lehterwähnte Forderung gehe ich mit Still

fchweigen hinweg. ich betrachte fie ebenfo wie den erwähnten

Regierungsvorfchlag. dem Bundesrath die Ausdehnung auf

die Hausinduftrie vorzuhalten. lediglich als Abfchiebung einer

Schwierigkeit. die man felbft nicht zu bewältigen vermag.

Den beiden andern Zufähen des Volkswirthfclmftsraths

kann inan war eine gewiffc Berechtigung nicht beftreiteii. man

wird fich aber kaum ganz mit denfelben einverftanden erklären

dürfen. Die Feftftellung einer Altersgrenze für den Be_ inn

der Verficherungspfliäjt hat etwas für fich. die erauslaf ung

vou Kindern. die ausnahmsweife während der S ulferien oder
i ftundenweife während der Schulzeit* gegen eine kleine Ber

gütun insbefondere in der Landwirthfchaft befchäftigt werden,

vereinfacht die Ausfü rung des Gefeyes. ich meine aber. inan

follte nicht das 16.. andern das l4. Jahr. alfo das Alter in

i dem im Allgemeinen nach Abfolvirung der Schule die regel

mäßige Lohnarbeit beginnt. als Grenze annehmen. Die Be

rufung auf die Gewerbeordnung.z die erft dem fechzehnjährjgen

Arbeiter die volle Freiheit in * ezug auf Verwerthung feiner

Arbeitskraft einräume und auf den Umftand. das jugendliche

Arbeiter einen geringeren Lohn beziehen. fcheint mir nicht

durchfchlagend. Ich erblicke in der fofortigen Heranziehung

der in die regelmäßige Lohnarbeit tretenden jungen Leute eiii

wichtiges erziehliches Moment und meine. daß gerade die

ganz jungen Leute noch verhältnißmäßig am leichteften etwas

von ihrem Lohn entbehren können. Für die Verficherungs

kaffeii felbft aber fallen Beiträge von 2 Jahrgängen. bei denen

Jnvalidifirungen kaum vorkommen. natürlich fehr ins Gewicht.

Daß die ganz kleinen Handwerksmeifter durchfchnittlich kaum

beffer. zum Theil fchlechter ftehen als gut gelohnte Fabrikat

beiter und Gefellen ift nicht zu leugnen und es wäre daher

gewiß erwünfcht. daß auch fie der gleichen Wohlthaten wie die

lehteren theilhaftig würden. Will man fie aber doppelte Bei

träge (d. h, Arbeiter- und Arbeitgeberbeiträge) ahlen laffen
_und ohne das geht es doch nicht -fo würden 'Sie fich wahr

fcheinlich alle. befonders aber die fchlechteft Geftellten. auf das

Entfchiedenfte gegen die Auflegung des Verficherungszwanges

verwahren.

Bezügli des zweiten principiell wichtigen Punktes. der

Fra e ob enten- oder Eapitalverficherung. beftand

voll ommene Uebereinftimmung der Anfichten bei Volkswirt()

fchaftsrath und Regierung. Und in der That. wenn inan er

warten darf. daß die Wittwen- und Waifenverficherung folgen

wird. gebührt der Verficherung einer Rente unbedingt der

Vorzug. denn die Gefahr. daß ein dem Invaliden ausgezahltes

Capital durch Unerfahrenheit oder Lei tfinn verloren geht.

ift wie die Erfahrungen der Unfallvericherungsgefellfchaften

lehren. leider fehr groß.

AuchZ bezüglich der Aufbringung der Beiträge zii

gleichen heilen durch Arbeiter. Arbeitgeber und Reich ftand

die überwiegende Mehrheit des Volkswirthfchaftsraths auf dem

Voden der Regierungsvorlage. do verlangte man allgemein.

daß das Reich nicht die Sonderfte img einnehme. welche ihm

die „Grundzüge“ vorbehalten. fondern daß es ebenfo wie die

beiden anderen Factoren an den Verwaltungskoften theilnehme

und feine Beiträge nicht naäz dein Bedarf des Vorjahres leifte.

fondern wie Arbeiter und Arbeitgeber fefte Prämien zahle.

Und es läßt fich auch in der That. wenn man einen Ver

theilun smaßftab aufftellen will. der fpäter für die Wittwen

und aifenverficherung gültig bleibt. kaum eine gerechtere

Vertheilnng wie die zu drei gleichen Antheilen finden. Der

Arbeiterbeitrag. der geringer ift als der der Knappfchaftsmit

glieder (l/3 ftatt '/3). ift durchaus nöthig. um die Verficherteu

materiell dafür zu intereffiren. daß die Kaffen nicht mißbraucht

werden. Sie find weit beffer über die Verhältniffe ihrer Genoffen

unterrichtet als alle Beamte. Aerzte und fonftigen Eontrolper

fonen und wird ihre Entfcheidung williger entgegengenommen

als die außerhalb der Arbeiterkreife Stehender. Der Reichsbei

trag. den ich bei der Unfallverficherung bekämpfte. weil that

fächlich fchon fehr viele Jnduftrielle die betreffenden Koften

freiwillig allein trugen und weil die Ausgabe verhältnißinäßig

gering ift. erfcheint bei der Jnvaliden-, Wittwen- und Waifen

verfi erung vollkommen gerechtfertigt. Die Kranken- und

Unfa verficherung durch die Arbeitgeber und Arbeiter fiihrt

fchon zu einer gewiffen Entlaftuiig der öffentlichen Armenver
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hände; den Intereffenten alle durch fie entftehenden. bisher l Earrenzzeit von 5Iahren ftreng eingehalten. fo würde ja aller

von der Gefammtheit aller Bürger getragenen Laften aufbürden

und fie außerdem die gleichartigen La ten. die durch andere f

Berufsklaffen entftehen. mit tragen zu laffen. wäre unbillig.

Nun find ja allerdings die die Verforgung der erwerbsun

fähigen Armen Tragenden nicht der Staat oder das Reich.

fondern die Gemeinden und größeren communalen Verbände.

diefe letzteren find aber hierbei nur die Organe des Staats.

?eißt es ?och im Vreußifchen Allgemeinen Landrecht Theil ll.

it, 19. 1:

..Dein Staate kommt es zu fiir die Ernährung und Verpflegung

derjenigen Bürger zu forgen. die fich ihren Unterhalt nicht felvft der:

Waffen und denfelbeu auch von Verfonen. welche nach den Gefeßen dazu

verpflichtet find. nicht erhalten können."

Aus Gründen der Zweckmäßigkeit empfiehlt es fich wohl.

daß den communalen Organifatioiien derjenige Theil der

Armenpflege zugewiefen wird. der eine für den Staat nndurch

führbare Eontrole erfordert; für die Fälle leicht feftzuftellender.

dauernder Hülfsbediirftigkeit (alfo insbefondere für die Wittwen

und Waifeiiverforgung) follte jedoch eigentlich der Staat ein

treten oder jetzt das Reich. Das Reich ift es. welches auch

von den vermögenslofen Lohnarbeitern Vortheil zieht. denn

diefe nehmen Theil an der nationalen Vroduction. ftellen

Vaterlandsvertheidiger und tragen zu den indireeten Steuern

bei. den Gemeinden dagegen koften die Arbeiter in der Regel

mehr. als fie fteuerlich aufbringen.

Einer der beftrittenften Vunkte der „Grundzüge" war der

Vorfchla als Beiträge fefte *Prämien zu erheben. die fo

zu bemeffen find. daß fie eine entfprechende Rücklage zum

Refervefouds. die Verwaltungskoften und den Eapitalwerth

der der Verficherungsanftalt durch Renten vorausfichtlich er

wachfenden Belaftnng decken. (Um der Einfachheit wegen will

ich dies Verfahren als ..Deckungsverfahren" bezeichnen.) Das

Vlennm des Volkswirthfchaftsraths nahm allerdings diefeu

Vorfchlag im Vrineip mit erheblicher Mehrheit an. der per

manente Ausfchuß aber hatte fich vorher - und zwar auch 3

mit nicht unbeträchtlicher Mehrheit - fiir das Umlagever

fahren. beziehungsweife für die Erhebung eines nach den

Iahreskoften bemeffenden Beitrags entfchieden.

Die Denkfchrift zu den „Grundzügen“. gibt allerdings

in ihrer Begründung der Forderung des Umlageverfahrens

für den Reichsbeitrag den Gegnern des Deckungsverfahrens

geradezu Waffen in die Hand. denn wenn es richtig wäre. daß

die bei Annahme des Deckungsverfahrens für das Reich von

diefem jährlich zu zahlende Summe den Eours der Werthpapiere

fteigern und den Zinsfuß in bedenklicher Weife erabdrücken

würde und wenn felbft die Reichsregierung für ihr angefam

meltes Capital Verlufte beforgt. fo gälte dies in doppeltem

Maße für die von Arbeitern und Arbeitgebern aufzubringenden

Beträge, Auch der bei der Unfallverficherung für das Umlage

verfahren angeführte Grund. man dür e der Privatwirthfchaft

keine Eapitalien entziehen. die dort einen höheren Ertrag brächten

und der Schaffung neuer Anlagen dienen könnten. wurde wieder

in's Gefecht efiihrt. Endli wurden von Vertretern der

Landwirthfchafi im Volkswirth chaftsrath wiederholt gegen die

Höhe der in den „Grundzügen" in Ausficht genommenen Bei

träge Bedenken erhoben. Auf lehtere gehe ich jedoch nicht ein.

weil fie fich weniger gegen das Vrineip des Deckungsverfahrens

richteten. als dage en. daß die Landwirthf aft im Verhältniß

zu anderen Wirthfmaftszweigen zu hohe t eiträge zu leiften

haben wiirde. Ich muß geftehen. da der erfte der eben gegen

das Deckungsverfahren der ..Grundzi'i_ e“ angeführten Bedenken

auch auf mich anfangs einen gewiffen Eindruck machte und

ich geneigt war. wenn auch nicht für das Umlageverfahren

einzutreten. fo doch für niedrigere Vrämienfäße als die Regie

rung fie vorfchlug, Ie eingehender ich mich aber mit der

Sache befaßte. je mehr regierungsfeitig Einblicke in die Rech

iningsgriindlagen verftattet wurden. defto mehr kam ich zu der

Ueber eugung. daß die Eapitalanfammlung fich nicht annähernd
fo rafzch vollziehen und nicht fo bedeutend fein werde als man

allfeitig glaubte. Würde die in den „Grundzügen" vorgefehene

dings. wenn man die Durchfehnittsprämie fo choch bemißt. wie

fie nach den neueren Berechnungen der Verfi erungs-Mathe

matiker fein müßten (der vom Volkswirthfäzaftsrath für die

erften 5 Iahre gegriffene Sah von 3 Mk. 60 Bf. für jeden

der drei beitragenden Factoren ift ein fich diefeu Berechnun en

einigermaßen nähernder Eompromißfah). in den betreffen en

5 Iahreii fchon ein Capital von etwa l/2 Milliarde ange

famnielt. bei der milden Auffaffun . die bei Regierung wie

Volkswirthfchaftsrath obwaltete. eine Auffaffung. die ich meiner

feits keineswegs bekämpfe. wird die Earrenzzeit aber beinahe

illuforifch werden; es werden von vornherein maffenhafte nicht

zurückzuweifende Reiitenanfprüche erhoben werden. Und die

jenigen alten Arbeiter. die während der Carrenzzeit noch zurück

gehalten werden können. die kommen na Ablauf derfelben und

da fie aber nicht wie das fpäter der Fall ein wird. durchfchnitt

lich iiber 35 Jahre Beiträge anfbrachten ehe fie invalid wurden.

fondern nur 5. 6. 7. 8 Jahre. fo wird eine fo ftarke Inan

fpruchnahme der Kaffen erfolgen. daß möglicherweife die Summen

die zur Anlage kommen. wefentlich reducirt werden. fo daß

dur deren Anlage der Cours der Werthpapiere kaum gefteigert.

der ' insfuß nicht merkbar gedrückt wird (wenn gleich die volle

Ben ion von 250 Mk, bezahlt würde. fo bliebe fogar meiner

Ueberzeugung nach nichts zur Anlage übrig), Das zweite

gegen das Deckungsverfahren angeführte Bedenken. das Capital

könne verloren gehen. ift kaum ernft zu nehmen. wollte man

daffelbe überall als maßgebend betrachten. fo würde nicht nur

bald jede Verficherung aufhören. die Menfchen würden auch

nicht mehr fparen und es wiirden Zuftände eintreten. die ich

nicht weiter auszumalen brauche. - as fernere Bedenken aber.

daß man das Erwerbsleben durch Entziehung fo großer Capi

talien fchädige. ift mir - von nationa ökonomifch gebildeten

Leuten ausgefprochen - gerade u unverftändlich. Müffen

denn die Eapitalien. wenn fie Zinfen tragen follen. nicht wieder

in Umlauf gebracht werden? Und felbft wenn fie t eilweife

nicht der Güterprodiiction zu ewandt würden. wäre ies ein

Schaden für das Erwerbsle en? Leidet denn leßteres an.

Eapitalmangel. genügen unfere Anlagen nicht für eine der

Eonfumtion entfprechende Production? Nach der Darftellung

des Referenten des Ausfchuffes im Volkswirthfchaftsrathe Gitte

man es meinen follen. In Wirkliäjkeit liegt aber das _ er

hältniß gerade umgekehrt. die fchwere wirthfchaftliche Krife.

unter der wir feit einer Reihe von Jahren leiden. ift in erfter

Linie Folge der Ueberproduction.

Erfcheinen fomit alle Einwände gegen das Deckungsver

fahren als wenig durchfchlagend. ja zum Theil als ungerecht

fertigt. fo laffen fich andererfeits die ernfteften Bedenken gegen

das Umlageverfahren erheben. Es ift nicht nur ein Unrecht

gegen fpätere Generationen. diefeu zu ihren eigenen Laften

auch noch einen Theil der von uns einge angenen Verpflich

tungen aufzubürden. ein um fo größeres nre tals im erften

Meufchenalter nach Inkrafttreten des Gefeßes die invalid werden

den Arbeiter chon fo wie fo nach viel kürzerer Beitragszeit in

den Befih der nvalidenrente treten werden als fpäter. fondern

es wiirde auch die ganze focialpolitifche Wirkung des Gefeßes

in Frage eftellt. wenn man fich nach kurzer Zeit gezwungen

fähe. die 4 eiträge von Iahr zu Iahr zu erhöhen. Schon bei

vielen Arbeitgebern würde dies Mißftimmung erregen. bei den

Arbeitern aber geradezu Erbitterung. Halten wir uns für

unfähig die Koften des Deckungsverfahrens Di tragen. fo ver

zichten wir lieber überhaupt auf weitere urchthrung der

Arbeiterverficherun und befchräuken uns auf den iisbau der

Kranken- und Unfallverficherung. Woher wiffen wir denn.

ob unfere Nachkommen auch nur fo viel leiften können als

wir? Und da wollen wir. weil wir uns für unfähig halten.

die Koften für unfere eigenen Invaliden zu tragen. fie foweit

auf die' Zukunft abfehieben. daß die Beiträge. nach 50. 60

Iahren etwa doppelt fo hoch werden. als fie es fein würden.

wenn man gleich von vorne herein den richtigen ftets gleich

bleibenden Beitrag (abgefehen von Eorreetnren zur Ausglei ung

der bei den erften Berechnungen aus Mangel an ftatifti chen

Unterlagen untergelaufenen Fehler) erhoben worden wäre?
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J habe die Einfiihrung des Umlageverfahrens bei dem Un

fa verficherungsgefeß fo lange wie möglich bekämpft und bin

noch heute der Ueberzeuguug. daß man damals einen Fehler

machte. für geradezu unverzeihlich würde ich es halten. wenn

die Gefetzgeber. dem Drängen einiger einflußreicher. zum Theil

von egoiftifchen Motiven geleiteten Jutereffenten folgend. auch

für die Invaliden-. Wittwen- und Waifenverficherung das

Deckungsverfahren opfern wiirden. Ganz befonders leichtfinnig

wäre dies. wenn die Berufsgenoffenfchaften oder ähnliche

Organifationen. deren finanzie le Leiftungsfähigkeit nicht für

alle Zeiten abfolut feftfteht. zu Trägern der Verficherungmacht werden foflen. Liegt auch nur eine entfernte Möglich eit

vor. daß die Sicherheit leiden könnte. fo muß unbedingt dafür

geforgt werden. daß bei Eintritt der Krife wenigftens die Fort

zahlung der Renten der bereits invalidifiiten Arbeiter ans dem

angefammelten Capital gefichert ift.

Bezüglich der Höhe der Rente beftinimen die Grund

züge bekanntlich. daß die - normal _ früheftens nach fiinf

)ähriger Earrenzzeit zu gewährende Jiwalidenrente für Männer

bei regelmäßigem Beitrag mindefteus 12() Mk. jährlich betragen

und nach 15 Beitragsjahren für jedes vollendete weitere Bei

tragsjahr um 4 Mk. jährlich bis zum Höchftbetrage von

250 Mk. jährlich ftcigen foll. Diejenigen männlichen Arbeiter.

welche das 70. Lebensjahr vollendet und mindeftens 30 Jahre

regelmäßig Beiträge geleiftet haben. follen. auch wenn fie noch

erwerbsfähig find. Anfpruch auf eine Altersrente von 120 Mk.

jährlich haben. Fiir weibliche Arbeiter follen. wie die Bei

träge. fo auch die Renten. zwei Drittel fo hoch fein. wie für

männliche. Bei nicht bis zum Eintritt in die Rente rege(

mäßig fortgefeßter Beitragsleiftnng. wird nach Ziffer 12 der

„Grundzüge“ die Rente ..nur nach dem Werthe der thatfäch

(ich geleifteten Beiträge“ bereäznet ..und zu diefem Zweck nach

den von dein Reichsverficherungsamt hierüber aufzuftellenden

Tarifen um den Verficherungswerth des Ausfalles an Bei

trägen“ ermäßigt. Demnach würde alfo z. B, ein Mädchen.

das vom 16. bis 22. Jahre als Fabrikarbeiterin. oder als

Dienftbote befchäftigt war. falls es im 22. Jahre vollftändig

erwerbsuufähig würde. lebenslän lich 80 Mk. Rente beziehen.

während diefelbe Berfon. wenn fie nicht in dem angegebenen

Alter invalide wiirde. fondern aus der Kaffe ausfchiede. etwa

um einen eigenen Hausftand zu führen und dann nach 4() Jahren

invalid würde. auf Grund ihrer Beiträge zwifchen dem 16. und

22. Jahre zwar eine Jiivalidenrente beanfpruchen könnte. aber nicht

die volle Rente von 80 Mk.. fondern nur einen Bruchtheil hiervon.

Jin Volkswirthfchaftsrath wurde von mehreren Seiten auf

die Rachtheile gleicher Renten für hoch- und niedrig gelohnte

Arbeiter hingewiefen und fpeciell von einem Arbeitervertreter

beantragt. die Sähe der „Grundzüge“ nur für diejeni en Be

rufsgenoffenfchaften gelten zu laffen. welche die nie rigfteu

Durchfchnittslöhne haben. Für die Berufsgenoffenfchaften mit

höheren Durchfchnittslöhnen aber die Renten (und natürlich

auch die Beiträge) entfprechend zu erhöhen.*)

Die Rentenbemeffung bildet den Ausgangs: und

Kernpunkt der .anzen Sache. Ein cFehlgriff an diefer

Stelle vernichtet je e Ausficht auf eine günftige focialpolitifche

Wirkung des Gefehes. verftärkt die Unzufriedenheit der arbei

tenden Klaffen. ftatt fie auszuföhnen. Die Fragen nach dem

Träger der Kaffen. nach der Art und Weife der Durchführung

_der Verficherung. nach Organifation und Verfahren. fo wichtig

fie erfcheiiien. find doch von verfchwindender Bedeutung gegen

über der Eardinalfrage: Wie find die Renten u bemeffen.

um dem Bedürfniß überall in entfprechen er und dem

Billigkeitsgefühl des Volkes genügender Weife ge

reazt u werden? Letzteres ift der Zweck. alles Uebrige ift

nur Mintel und muß dem Zweck untergeordnet werden.

*) Das Protokoll der betreffenden Sißung enthält ein Mißverftänd

niß. das ich leider richtig zu ftellen vergaß. Ich habe mich nicht gegen

den oben angeführten Antrag ausgefprochen. ich habe nur bemerkt. daß

ich meine eigenen. diefelbe Abficht verfolgenden Gedanken nicht zu An:

trägen formulire. wei( ich - ohne Ausficht durchzudringen - die Be

rathungen des Volkswirthfchaftsrathes nicht unnöthig aufhalten wollte.

i

Daß man die Einrichtungen fo macht. daß der Zweck auf

die einfachfte Art erreicht wird. verfteht fich von felbft. Soweit

geeignete Jnftitiitionen bereits befteheii. wird man fich ihrer

natiirlich bedienen. niemals aber wird mati fiir den neuen

Zweck tveniger geeignete Jnftitutionen nin ihrer felbft willen

als Mittel beniißen dürfen. wenn fich das Ziel auf andere

Weife beffer erreichen läßt. Ich bin dafür. daß man den für

die Unfallsverficherung gebildeten Berufsgeuoffenfchaften auch

die Durchführung der Alters: und Invalidenverficherung über

trägt. wei( ich (glaube. daß fich hierdurch der Zweck ver

hältnißinäßig vo ftändig und leiäit erreichen läßt. Findet fich

aber. daß eine atiderweite Organifation geeigneter ift. fo werde

ich mich keinen Augenblick befinuen. mich für leßtere zu ent

fcheiden. trotzdem ich die Ueberzengung habe. daß dann die

Berufsgenoffenfchaften bald ganz eingehen werden. da man

dahin drängen wird. die relativ unbedeutende Unfallverfiche

rung an die viel mehr Kräfte und Mittel in Anfpru neh

mende Alters-. Jnvaliden-. Wittwen- und Waifenverfi erung

anzufchließen. Auch ein ftarker Widerftand der Berufsgenoffen

fchaften felbft würde mich beftimineu. nach einem anderen

Träger zu fachen. denn widerwillig arbeitende Ausführungs

organe toiirden dein Zweck fchlecht dienen.

Eine Rente. die nicht in einem gewiffen Verhältniß zu

den friiheren Einnahmen des Rentners fteht. die ihn. wie die

Denkfchrift zu den „Grundzügen“ vorausfieht. hinaustreibt aus

dem bisherigen Wohnorte. wird in großen Kreifen tiefgeheiide.

dauernde Mißftimmung erregen.“ Aber nicht nur das - eine

lediglich nach der Beitragszeit wachfende Einheitsrente wird.

felbft wenn fie fo niedrig geftellt wird. wie in den ..Griind

zügen“ vorgefehen. für die fchlecht gelohnten Arbeiter einzelner

Broductionszweige in gewiffen Gegenden. relativ zu hoch fein.

d. h. fie wird die vom volkswirtfchaftlichen. wie vom focial

politifchen Standpunkte bedenkliche Folge haben. daß Leute. die

noch arbeitsfähig find. fich zur Anerkennung als Invalide drän

gen. ohne daß man in der Lage wäre. fie zurückziiweifen. Hat

man doch im Saarbrücker Knappfchaftsbezirk mit feinen hohen

Löhnen die Erfahrung gemacht. daß bei einer durchfchnittlichen

Juvalidenpenfion von 320 Mk. die Zahl der Invaliden f on

merkbar über das normale Maß hinaus wuchs. Man täu che

fich iiberhaupt nicht über die Wirkung des arbiträren Mo

mentes. das der Invalidenverficherung im Gegenfaße zur

Wittwen- und Waifenverficherung anhaftet. Bei nicht ganz

vorfichtiger Benieffiing der Invalidenpenfion kann dies Moment.

auch wenn man den erwiefenen Mißbrauch mit Strafe bedroht.

zu Eonfeguenzen führen. die alle Berechnungen der Verfiche

rungsmathematiker über den ?aufm werfen.

Die Jnvalidenpenfion mu meiner Ueberzengung nach un

bedint in einem gewiffen Verhältniß zu den fruheren Lebens

ewohnheiten des Invaliden und zu den Koften der Lebens

haltung in feinem Wohnort ftehen. alfo zum Lohn. in we( em

diefe beiden Factoren Ausdruck finden. Daß die Berück ich

ti_ ung der Lohnhöhe neben der Beitragszeit die Berechnung

fchwieriger macht. ift zuzugeben. doch wäre auch diefe Schwierig

keit nicht unüberwindlich.

Aber ift es denn überhaupt nöthig auf die Beitragszeit

Rückficht zu nehmen. kann man nicht die Rente lediglich nach

dem ulth verdienten Lohn bemeffen und geftaltet fich dann

die erechnung nicht eben fo einfach und vielleicht noch ein

facher als nach dem von der Re_ ierung vorgefchlagenem Shftem?

Die Bemeffung der Rente na der Dienftzeit ift ja allerdings

bei den bisher gezahlten Beamtenpenfionen allgemein üblich

gewefen. dort liegen aber auch die Verhältniffe ganz anders

und haben fich"i auf ganz verfchiedenen Grundlagen entwickelt.

Die Arbeiter-ciwalidenpenfion ift kein Ehrenfold für lange.

verhältnißmäßig knapp gelohnte Dienfte. wie ihn ettva der

Staat und die Gemeinde an ihre Beamten zahlen; die Alters

rente höchftens könnte fo angefehen werden; noch weniger find

die Innaliden-Verficherungsanfta(ten. u welchen beizutragen

gefeßlicher Zwang befteht. nach den rundfäßen der S ar

kaffen zu behandeln. man muß fie vielmehr als von en

Arbeitgebern und dem Reiche. alfo der Gefammtheit

t unterftüßte Gegenfeitigkeitsanftalten der Verficherten
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betrachten. Der Arbeiter. der das Glück hat lange arbeits

fähig u bleiben. foll mit beitra en für den Genoffeii. den das

Mißgeichick betrifft. früh auf die doch kärgliche Penfion an

gewiefen zu fein. Schon um der außerordentlich hohen Koften

willen. wel e entftehen. auch wenn kein Miß rauch mit der

Invalidenka fe getrie en wird. kann die Rente dein Invaliden

mir fo viel gewähren. daß er bei äußerfter Einfchränkung

feiner Lebensßgewohnheiten eben auskommen kann. wie kann

man da die ente für den. der das Un li'ick at vor der Er

reichung des Anfpriichs auf den höihfien aß invalid zu

werden. noch kürzen? Das geht um o weniger an als der

jenige Arbeiter. der bereits in den vierzi er oder gar dreißi er

Iahreu invalid wird. in der Regel noch kleinere Kinder hat. für

die er forgen muß. während die Kinder des die volle Rente be

ziehenden über 60 Jahre alten Arbeiters. doch beinahe immer

erwachfen find. Ich möchte nach alledem behaupten. daß die

Beine fung der Rente nach der Beitragszeit für den vorliegen

den Fall nicht beffer. fondern eradezii fchlechter ift. als eine

unabänderlich für alle Zeiten. rbeiterkate orien und Gegenden

gleiche Rente von etwa 200. 220 oder 250 ark. Aber auch eine

derartige wirkliche Einheitsrente ift. wie ich bereits andeutete.

foweit es fich um Invalidenverforgung handelt. nicht mein

Ideal. ich glaube vielmehr. daß nur eine an den verdienten

Lohn einigermaßen fich anlehnende Rente innerlich gerecht

fertigt ift und die Iiitereffenten befriedigen könnte.

Der durch Unfall bei der Arbeit vollftändig arbeitsunfähig

gewordene Arbeiter hat gefe lichen Anfpruch auf 2/3 des vor

dem Unfall voii ihm. beziehungsweife der Arbeiterkategorie.

der er angehört. innerhalb eines kleinen Bezirks verdienten

Lohnesz die Invalidenrente würde ich etwa auf die Hälfte. alfo

auf l/z jenes Lohnes feftzufeßen vorfchlagen, Um eine der

artige Jnvalidenrente neben einer einheitlichen Altersrente von

120 Mark ahlen zu können. brauchen von Arbeiter. Arbeit

geber und eich höchftens je 19/0 vom Lohn eingezahlt zu

werden. für ungefährliche Betriebe weniger. vielleicht bis zu

7.0/0 hinunter. Betragen doch die Ausgaben für die Inva

lideii der preußifchen Knappfchaftskaffen kaum 30/0 vom Lohn.

Diefen Ziffern ge enüber. das möchte ich an diefer Stelle be

merken. kann maii och wahrlich nicht behaupten. das Deckuii_ s

verfahren belafte irgend einen Productionszweig in gefahr

drohender Weite. Was wollen die in mamma 20/0 des Lohns

betragenden Beiträge der Arbeiter und Arbeitgeber gegenüber

der Lohnfteigerung der lehten 2() Iahre und den Lohnfchwan

kungen innerhalb diefer Periode befagen'?

Auch die praktif e Ausführung läßt fich. wenn man auf

Berückfichti ung der eitragszeit verzichtet. außerordentlich er

leichtern. tan ift dann nicht mehr genöt igt jeden Verficher

ten vom l4. oder 16. Jahre ab bis zum intritt der Invali

dität. oder zur Vollendung des 70. Lebensjahres in Bezug auf

Beitragsleiftung zu controliren und im Falle der Penfionirung

eine äiißerft complieirte Rechnun über die Höhe der Renteund wenn die Berufsgenoffenfchalften die Träger der Verfiche

rung find. über die von den einzelnen Genoffenf often zu

zahlenden Rentenaiitheile anzuftellen. Eine innere othwen

digkeit fortwährender Eontrole der Verficherten vermag ich nicht

anzuerkennen. Das Geer erzwingt die Beiträge fo lange fie

arbeiten und fie arbeiten. is auf einen verfchwindenden Bruch

theil von Lumpen. ihr Leben lang. es fei denn. daß fie keine

Arbeit finden. oder nicht arbeitsfähig find. Warum denn nun

dies ängftliche Rachrechnen. warum will man den Arbeitern. die

in den lehten fechs oder auch zwölf Monaten vor Eintritt der

Invalidität nachweislich Kaffenmitglieder waren. die Penfion

nicht gewähren? Die Gefahr. daß gewohnheitsmäßige Stromer.

bloß um die Rente zu gewinnen. fich_ auf fo lange Zeit zu

regelmäßiger Arbeit bequemen. ift nth _roß. Die ..Grund

züge" felbft erkennen es als billig an. da die Zeiten befchei

nigter. mit Erwerbsunfähigkeit verbundener Krankheit auch

ohne Beitraqsleiftung als rbeitszeit an_ erechnet. d. h. daß

dafiir keine Abzüge von der Rente gema t werden. ift es da

confequent. den unglücklichen Arbeiter. der wegen Mangels an

Arbeitsgelegenheit zeitweilig keine Beiträge zahlen konnte durch

Reiitenkürzung zu ftrafeii? Solche Leute find ja finanziell

noch fchlimmer dran. als ihre während der Arbeitszeit erkrank

ten Geuoffen. Letztere haben doch wenigftens ihren Kranken

lohn. jene gar nichts. Um einer verhältnißmäßig doch nur

gan kleinen Zahl von arbeitsfcheuen Siibjecten willen die

große Maffe der braven Arbeiter leiden zu laffen und ein

Gefe . das um ihretwilleii gemacht wird. fo zu coinplicireii.

daß ?ür alle Betheiligten große perfönliche Laften und Koften

erwachfen. halte ich nicht für zweckmäßig. Uebrigens läßt fich

na meinem am Schliiffe genauer ausgeführten Plane dem

Mi brauche der Verfiherungsanftalten durch Vagabunden wirk

fam vorbeugen. Für diejenigen felbftäiidi en (einen Befißer

refp. Betriebsunteriiehuier. welche periodifch Lohnarbeit ver

richten aber wird man iii der ebenfalls am Schluffe zu er

wähnenden Weife eine entfprechende Rente fichern können.

Indem ich mich nun zur Beleuchtung der Organifatioii

und des Verfahrens der „Grundzüge“ und der dazu im

Volkswirthf>jaftsrath gemachten Vorfch äge wende und ihnen

die meinigen gegenüberftelle. werde ich verfuchen nachEuweifen.

daß die letzteren nicht nur zu einer befriedigenderen rfüllung

des Zwecks des Gefe es. fondern auch zu einer erheblichen

Verminderung der Ar eit und der Koften führen würden.

Nach den „Grundzügen" follen. abgefehen von gewiffen

Ausnahmen. die Berufsenoffenfchaften. beziehungsweife die

durch die verfchiedenen Unfallverficherungs efeße neben diefelben

geftellten Organifationen die Träger der A ters- und Invaliden

verficherung werden. doch foll zu diefem Zwecke bei jeder Ge

noffenfchaft eiiie befondere Invalidenverficheruii sanftalt erri tet

werden. Die ehrenamtlichen Organe der Berufsgenoffenfcha ten

follen auch für die Invalidenverficherungsanftalten. unter Heran

ziehung von Arbeitervertretern. fungiren. doch ift die Aufteilung

ehonderer bezahlter Beamter für ie Verwaltung der leßteren

etattet. Die Invaliditätserklärung und die Feftftellung der

9 enten erfolgt durch die Organe derjenigen Verficherungsanftalt.

u welcher der Verficherte zuletzt Beiträge leiftete. Erfolgte im

erlaufe der Zeit Beitragsleiftnng an verfchiedene Ver

ficherungsanftalten. fo foll durch ein beidem Rei sverficherun s

amte zu errichtendes Rechnungsbüreau eine epartition er

von den ein elnen Anftalten zu zahlenden Theile der Rente

unter Berückfi tigung ..des Verficherungswerthes der an die

eit-zelnen Anfta ten entrichteten Beiträge“ ftattfinden. Zunächft

fo bei allen Verficherungsanftalten leichmäßig von Arbeitern

und Arbeitgebern per Kopf und rbeitsta der männlichen

Verficherten 2 Pfennige. der weiblichen Verficherten 2/3 diefes

BetrYes erhoben werden. doch fo en innerhalb l0 Jahren

auf rund der inzwifchen gemachten Erfahrungen über Be

laftung der einzelnen Anftalten die auf jede derfelben fallenden

Beitragsfäße befonders feftgeftellt werden und foll diefer Tarif

in Perioden von längfteiis 10 Jahren revidirt werden. Die

Beiträge werden in durch die einzelnen Verficherungsanftalten

auszugebenden Marken geleiftet. welche vom Arbeitgeber in die

Ouittungsbücher der Verfor ungsbere tigten ein eklebt und

kaffirt werden, Sobald ein uittungs uch voll iii. wird es

von der Geineindebehörde des Arbeitsorts. oder einer anderen

dazu beftimmten Stelle aufgerechnet und dafiir ein neues Buch

ausgehändigt. in welchem die Schlußrechnung des alten vor

etragen wird. Die alten Ouittungsbücher werden behufs

Aufbewahrung an die Geineindebehörde des Herkunftsortes des

Verficherten gefandt.

Diefe die Organifation und das Verfahren feftftellenden

Beftimmun_en der „Grundzüge“ waren es. welche die ein

.ehendften ebatten im Volkswirthfchaftsrath veranlaßten. Im

Plenum gewannen fie zwar im Großen und Ganzen die Zu

ftimniung der Mehrheit (nur einzelne das Prineip uth be

rührende Abänderungen wurden verlangt. fo foll u. A. die

Frift für die erfte Aufftellung des Tarifs auf fiinf Iahre

verkürzt und der proviforifch zu erhebende Beitrag entfprechend

der nach Mittheilung der Regierungsvertreter neuerdings heraus

gerechneten gerin eren Gefainmtausgabe. ermäßigt werden). im

permanenten Aus? uffe hatte fich jedoch diefelbe Mehrheit. welche

für das Umlageverfahren an Stelle des Deckungsverfahrens

geftimmt hatte. im Princip für eine Reichsverficherungsanftalt

an Stelle der bernfsgenoffeiifchaftlicheii Anftalten ausgefprochen.
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Die Vertreter diefes Gedankens behaupteten. die Berufs

genoffenfchaften feien keinenfalls in der Lage. die Arbeitslaft

auch der Alters- und Juvalidenverficherung auf fich zu nehmen.

insbefondere könne man den ehrenamtlichen Organen der Be

rufsgenoffenfchaften nicht die Mühe und Verantwortung der

Vermögensverwaltung aufbürden. Auch der Markenverkauf

fei viel u komplieirt. Sie fchlugen daher vor. den Berufs

genoffenfchaften zwar die Jnvaliditätserklärung. Feftftellung

der Renten und Eontrole der Rentenempfänger u übertragen.

die Erhebung der Beiträge. die Zahlun der enten und die

Verwaltung des allen Bentfsgeiioffenfchaften emeinfam an

ehörenden Vermögens dagegen einer eventuell em Reichsver

ficherungsamte u unterftellenden Eentralanftalt zuzuweifen.

Die Berufsgenoffenfchaften erfcheinen hier alfo nur noch als

Hülfsorgane eines die Gefamuitheit aller Verficherten utnfaffetiden

Verbandes. Die im Intereffe der ausgleichenden Gerechtigkeit

zu fordernde Vertheilung der Beitragslaft nach den Anfprüchen.

welche die verfchiedeneti Berufszweige. je nach Zahl und

Lebensdauer ihrer Jtivaliden und Greife. an die gemeinfame

Kaffe machen. follte durch eine auf Grund der Erniittelungen

für zufammenzufaffende größere Gruppen der Berufsftatiftik

vorzunehmende Tarifirung herbeigeführt werden.

Daß das in den „Grundzügen" vorgefchlagene Verfahren

an fich zu ungeheuren praktifchen Schwierigkeiten führen muß

und den Bernfsgenoffenfchafts-Organen eine Arbeitslaft auf

legt. welche diefe zu tragen zum Theil kaum fähig und wohl

auch nicht geneigt find. leuchtet ein. wenn man fich ein ge

naueres Bild davon macht. wie die Dinge fich in der Vraxis

geftalten werden und möchte ich glauben. daß die Verhand

lungen des Volkswirthfchaftsrathes in diefer Beziehung felbft “

beib den Regierungsvertretern manche Zweifel wach gerufen

ha en.

Die Einziehung der Beiträge durch Marken. welche in

das Ouittungsbuch des Verficherten ein eklebt werden. fo ein

fach fie fcheint. führt fchon zu großer

Koften. Jede Genoffenfchaft muß in jedem Orte. in dem zu

ihr gehörende verficherungspflichtige Betriebe find. Markenver

käufer anftellen und zwar. wenn die Gefahr der Markenfälfchiing

nicht allzugroß werden fall. angefehene. wohlfitnirte Leute. die

übrigens troßdeni controlirt werden müßten. Daß diefe den

Vertrieb umfonft übernehmen werden. wie den der Voftmarken.

ift nicht zu erwarten. denn der Verkauf wird bei der großen

Anzahl verfchiedener Appoints fehr erfchwert. befonders wenn

mit Bruchtheilen von ernni en zu rechnen ift. Dazu kommt.

daß die Vollhaltung der Be tände. die fich durch die am Orte

befindli en Voftanftalten fehr bequem erreichen läßt. Schreiberei

und fon tige Arbeit veranlaßt. Und nun das Einkleben und

Kaffiren der Marken. das allerdings nicht den Berufsgenoffen

fchaften aber den einzelnen Arbeitgebern zufällt. Bei den

großen Betriebsunternehmern. die dafür gefchulte Beamte haben.

ift fo etwas nicht allzufchwierig. aber wie wird es gehen bei

den Millionen von ganz kleinen* Arbeitgebern. von kleinen

Handwerkern. Bauern 2e.. die nur wenige Leute und auch diefe

nicht regelmäßig befchäftigen? Geradezu utiiiberwindlich wird

die Schwierigkeit. wenn folche kleine. wenig gefchäftsgewandte

Leute Arbeitskräfte tage- oder gar nur ftundenweife in An

fpruch nehmen. wie das taufendfach vorkommt. Ich will von

bewußten Hinterziehungen abfehen. obzwar auäj folche maffen

haft vorkommen werden. ich frage nur. ift es wahrfcheinlich.

daß auf diefe Weife Onittungsbücher zu Stande kommen. die

mit Ruhe als Grundlage der fpätereu Rentenberechnung ge

brauchtwerden können? Schon bei der Berechnung des Werthes

der einzuklebenden Marken werden viele Fehler vorkommen.

vor Allem aber wird es geradezu unmöglich fein. die Leute

dazu zu bringen. daß fie die Marken fo kaffiren. daß aus

dem Kaffationsvermerk feftgeftellt werden kann. wann und ditrch

wen die Kaffirung erfolgte. Wenn das aber nicht der Fall

ift. fo ift der betrügerifchen Herftellung von Ouittungsbüchern

zur Erfchwindelung von Renten Thür und Thor geöffnet und

diefer Schwindel kann. wenn man ihm nicht dadurch einiger

maßen vorbeugt. daß man die einzelnen Ouittungsbücher nur

für ein oder zwei Kalenderjahre gültig macht. einen für die

rbeit und erheblichen '

Kaffen und die allgemeine Moralität recht gefahrdroheuden

Umfang annehmen.

Weitere praktifche Schwierigkeiten bietet der Abfchluß der

Outttungsbücher nnd die Boriragung der Schlußzifjern der

alten in die neuen Bücher. eine Arbeit. die dadurch noch zeit

raubender gemacht wird. daß die ausführenden Behörden die

den Ausfall an Beiträgen ivegen Krankheit und Militärdienft

begründenden Befeheinigungen prüfen müffen. In der Denk

fchrift zu den „Grundzügen“ werden diefe Arbeiten entfchieden

nnterfäjäßt; fie werden nt. E. für die Geitieindebehörden außer

ordentlich läftig werden und es werden befonders Anfa s

von den weniger gefchäftsgewandteu Vorftehern kleinerer län -

licher Gemeinden viele Fehler gemacht werden. Jeder Fehler

hier oder in einem anderen Stadium diefer den Arbeiter wäh

rend Dreiviertel feiner Lebenszeit begleitenden Buchführung

birgt aber den Keim von Streitigkeiten und Schreibereien in

fich. die um fo erbitterter und um fo umfangreicher werden.

je fpäter der Fehler entdeckt und je f werer fomit die Richtig

ftellung wird. Mir will fcheinen. da man überhaupt bisher

die aus dem Shftem der „Grundzüge“ erwachfenden Eonflicts

gefahren überfehen hat. Es tritt dies befonders hervor in

eit Beftimtnungen über das Verfahren bei der Jnvaliditäts

erklärung und der Feftftellun der Renten. Danach wird

offenbar angenommen. die Sa e fei zu allgemeiner Zufrieden

heit erledigt. wenn die Organe der Berufsgenoffenfchaft. bei

der der Verficherte invalid erklärt wurde und der Leßtere einig

find. das wird aber dur aus nicht immer der Fall fein. Die

abfchließende Berufsgenofenfchaft braucht durchaus nicht die

materiell am ftärkften intereffirte zu fein. der größte Theil der

Rentenzahlung kann auf eine andere Genoffenfchaft fallen und da

liegt es denn doch nahe. daß Leßtere. als die am ftärkften belaftete.

nicht geneigt ift. fich ohne Weiteres zu fügen. wenn fie das Ver

fahren der abfchließenden Berufsgenoffenfchaft nicht für ri tig hält.

Die von der im Ausfchuß des Volkswirthfcha srathes

fiegreichen. im Plenum dagegen unterlegenen Oppofition ge

machten. vorhin bereits dargelegten Borfchläge. vereinfachen

allerdings die Ausführungsarbeiten beträchtlich. wecken dagegen

wieder Bedenken anderer Art. Wenn nämlich der von den

Antragftellern in Ausficht genommene Tarif nach der Gefahr

der verfchiedenen Berufszweige fich nicht in einigermaßen cor

recter Weife aufftellen läßt - und das wird kaum jemals der

Fall fein. wenn mati auf die Beobachtung der Erfahrungen

der einzelnen Berufsgenoffenfchaften durch Einfiihrung der

Einheitsmarke verzichtet - wird. wie ich fchon im Volkswirth

fchaftsrath bemerkte. eine dauernde Unbilligkeit in der Ver

t eilung der Laften herbeigeführt und das wird die bei dem

irthfchaften aus gemeinfamer großer Kaffe fchon fo wie fo

Bminderte Sparfamkeit noch mehr in den ?intergrund drängen.

as Jntereffe der einzelnen Berufsgenoffen chaften. unberechtigte

Anforderungen zurückzuweifen. wird. fobald jene nicht allein

die Folgen ihrer Rachgiebigkeit zu tragen haben. wefentlich

abgefchwächt. es werden fogar oft genug die Organe der Be

rufsgenoffenfchaften und die Rentenanwärter Hand in and

fich gegen die Eentralkaffe wenden. ähnliäf wie jetzt bei der

Unfallverficherung manche Arbeitgeber ungere tfertigte An

forderungen ihrer eigenen Arbeiter den Genoffen chaftsorganen

gegenüber nnterftüßen. weil fie gern ihren Leuten einen Vor

theil zuwenden. der ihnen. da der Einzelne. felbft wenn er

viele Arbeiter befchäftigt. doch immer nur einen kleinen Theil der

Gefammtansgabe zu tragen hat. ein verhältnißmäßi_ unbedeuten

des Opfer auflegt. Von den Berufs enof enfcha en. die fich

verhältnißmäßig zu ftark belaftet dün en. würde die ungerecht

fertigte Varteinahme fogar möglicherweife mit Bewußtfein be

trieben werden. Man vergeffe nicht. daß man hier wie überall

mit dem Egoismus und anderen menfchlichen Schwächen rech

neit muß. Jeder mit den Menfchen und Dingen einigermaßen

Vertraute weiß was kommen würde. wenn der Staat die

fämmtlichen Koften einer von Eommunalorganen aiiszübenden

Armenpflege tragen müßte; -* nun der eben befprochene Vor

fchlag wiirde ähnliäte Früchte zeitigen.

Nachdem ich fo meine Bedenken gegen das Shftem der

Grundzüge wie gegen die im Volkswirthfchaftsrath hervorge
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tretenen Gegenvorfchläge zitm Ausdruck gebracht. fei es mir i

geftattet. auf meinen eigenen Blau des Näheren einzugehen. f

Derfelbe läßt fich kurz wie folgt zufammenfaffen: Die Berufs- '

genoffenfchaften (refp. die ihnen gleichgeftellten Verbände) find

die Träger der Alters- und Invalidenverficherung.

Die Invalidenrenten und Beiträge werden genau nach den

felben Grundfähen berechnet wie die Renten und Beiträge der

Unfallverficherung. fo daß die'fiir die Ealculation der leßteren

in den Kataftern. Lohnliften. Diirchfchnittslohnberehnungen

u. f. w. bereits gefchaffenen. oder demnächft zu fchaffenden

Grundlagen auch als Grundlage für erftere enu t werden

können. Die Invalidenrente beträgt einen gewiffen roeentfaß

der Unfallrente im Falle völliger Erwerbsunfähigkeit und fcheint

mir 50 Brac. (alfa 33'.“3 Vroe. des Lohnes) ein angemeffener

Satz zu fein. Im Anfange müßte man allerdin s einen mit

Rückficht auf die kürzere Beitragszeit der Ka fenmitglieder

niedriger bemeffenen Sah nehmen.

Hat der die Invaliditätserkläriing Beantragende bis dahin

über 6 (event. wenn man dies für zweckinäßiger hält 12) Mo

nate in einem Betriebe der Berufsgenoffenfchaft. in der er invalid

wurde. gearbeitet. fo liegt leßterer die Verforgungspflicht ob.

Ift diefe Frift nicht erreicht. fo ift zu' unterfuehen. ob und bei

welcher Berufsgenoffenfchaft der Antragfteller während der

leßten 18 (event. 36) Monate vor Eintritt in einen Betrieb der

nnterfuchenden Geiioffenfchaft 6 (event. 12) Monate regelmäßig

arbeitete. Das Zurückgehen auf einen Zeitraum. der dreimal

fo lang ift wie die Earrenzfrift. verlange ich. weili die durch

Erfüllung der letzteren erworbenen Rechte dem Ans cheidenden

während doppelt fo langer Zeit gewahrt fehen will. um zu ver

meiden. daß allzuviel Arbeiter-wenn man fo fagen darf - in's

reie fallen. Diefe Unterfuchnng wird mitunter Schwierigkeiten

ieten. aber immerhin nicht mehr als die von den Gemeinde

behörden. behufs Feftftellung des Unterftüßungswohnfißes zu

fü renden. Ift eine fremde Berufsgenoffenfchaft die verpflichtete.

fo hat diefe die Verhandlung mit den Verforgungsberemtigten

zu führen. Ift überhaupt keine verpflichtete Berufsgenoffen

fchaft vorhanden. fo wird der Anwärter der für alle Berufs

enoffenfchaften gemeinfam zu errichtenden Subfidiiir-Ver

forgungsanftalt zu ewiefen. deren Iahreskoften durch Um

lage auf die Einzelanfkalten. fei es nach Maß_ abe der eigenen

Einnahmen der letzteren. fei es nach der Kopfza l ihrer Arbeiter

aufgebracht werden. Die von der Subfidiäranftalt gezahlten

Renten find für alle Berufe und Bezirke gleich der niedrigften

Rente. welche von einer Berufsgenoffenfchaft erwachfenen Ar

beitern gewährt wird. Ergibt die Unterfuchuiig. daß der

Invalide nicht mindeftens 1 (event. 2) Iahre vor Eintritt der

Invalidität regelmäßig in einem verfiäjerungspfliwtigen Betriebe

befchäftigt war. fondern gewohnheitsmäßig vagabundirte. fo

überweift ihn die Subfidiär-Anftalt zur Unterftüßung an den

zuftändigen Armenverband. event. unter Einzahlung derjenigen

Beitragsfumme. die nachweislich innerhalb des letzten Jahres

vor Eintritt der Invalidität für das betreffende Individuum

erhoben wurde.

z Veriodifch nur wenige Monate im Jahre gegen Lohn ar

beitende kleine Befißer refp. Betriebsunternehmer fichern fich

einen der Beitragszeit proportionalen Theil der Minimalein

heitsrente. wie die Subfidiäraitftalt fie zahlt. durch den von

ihnen felbft zu führenden Beweis der Beitra sleiftung. Zit

diefem Zwecke kaufen fie von der Subfidiäranffalt durch Ver

mittelung der Voft auszugebende Wochenmarken (wie theuer

eine folche Marke fein wird. hängt von dem Betrage ab. auf

den-die Einheitsrente efth wird. ich glaube kaum. daß ihr

Vreis 12 ernnige vie überftei,en wird). deren Ankaufspreis

zur Hälftedurch einen Lohnzuf lag des Arbeitgebers getragen

wird. Die Marken werden auf eine mit der erften Marke

gratis zu liefernden Karte aufgeklebt. welche am Schluß des

Jahres 'oder nach Schluß der Lohnarbeitsperiode in jedem

Iahre einer der von der Subfidiärverficherungsanftalt bezeich

neten Stellen (in der Regel wohl die Ortsbehördeu) übergeben

wird. Leßtere nimmt die Karten an fich. entwerthet die Marken

und quittirt dem Verficherten in ein befonderes Ouittungsbuch

über den Gefammtbetrag der Einzahlungen in jedem einzelnen

Jahre. Die auf Grund des Ouittungsbuchs feftzufeßende Rente

wird nach dem in den „Grundzügen“ bezeichneten Verfahren

ausgerechnet.

Weiblicheu Verfoneu würde ich. wenn fie in Folge von

Verheirathung aus der Verficheruugspflicht ausfcheiden. die

von ihnen felbft gemachten Einlagen zitrückznzahleii vorfchlageii.

Legt eine größere Zahl von Berufsgenoffenfchafteii Werth

darauf. ihre Organe von der Mühe und Verantwortung der

Vermögensverwaltun zu entlaffen. fo ließe fich für diefelben

eine unter Reichsau?ficht und Garantie fteheude Stelle für

diefen Zweck einrichten.

Dies die Grundgedanken des von mir vorgefchlageiien

Stjftems. das m. E. die möglichft vollkommene Erreichung des

?Zwecks für die große Mehrheit der Arbeiter auf die einfachfte

eife geftattet. Die Verhältniffe find fo vielgeftaltig. daß man

bei einem Verficherungsgefeße für viele Millionen von Men

fchen unmöglich eine für alle Einzelfälle paffende und dabei ein

fache Schablone finden kann. Nicht die Ausnahmen. fondern

die große Menge der regelmäßig auftretenden Fälle find fiir

die Geftaltung maßgebend. Den Ausnahmen ift durch entfpre

chende Sondereinrichtitngen nach Möglichkeit Rechiutng zn tragen.

' Daß auch gegen meine Vorfchläge fich Einwände erheben

laffen. gebe ich gern zu. ich glaube aber nicht. daß fie fo ftark

fein werden. daß die nachzuweifenden Nachtheile die Vortheile

überwiegen. Jedenfalls kann ich den mir bereits bekannten Be

denken keiit durchfchlagendes Gewicht beilegen. Man hat mir

entgegengehalten. es fei unbillig. bei Bemeffung der Rente nur

denjenigen Lohn in Betracht zu ziehen. den der Arbeiter kurz

vor feiner Invalidifirung erhalten habe. weil diefer Lohn bei

abnehmenden Kräften geringer fei als der von demfellieit Arbeiter

in jüngeren Jahren verdiente. Demgegenüber erlaube ich mir

zu bemerken. daß eine erhebliche Reduction des Lo nes älterer
ftändiger Arbeiter. bei nur geringer Abnahme der kräfte denn

Gott fei Dank doch nicht Regel fondern Ausnahme ift. Wefent

lich reduzirte Löhne beziehen meift nur folche alte Leute. deren

Leiftungsfähigkeit dermaßen verringert ift. daß fie als Invalide

zu betrachten find. Bisher ließen. jene fich die Herabfeßung

im Lohn gefallen. fobald die Invalidenverforgung aber gefeh

lich ein eführt ift. werden fie fich penfioniren laffen. Für die

roße enge von Arbeitern. bei denen nicht der Individuallohn.

andern der Dur fchnittslohn der Arbeiterkathegorie des betref

fenden Bezirks iir die Bemeffung der Rente entfcheidend ift.

wird obiger Einwand überhaupt gegenftandslos.

Sodann wurde mir efagt. es würde fich nach meinem

Verfahren ein ,.Abfchubfhtem" entwickeln. das im höchften

Grade erbitternd auf die Arbeiter wirken müffe._ Daß ein

fol es Abfchieben zu befürchten wäre. wenn die Berufsge

nof enfchaften als folche die Arbeiter anzuftellen und zu entlaffen

hätten. gebe ich zu. fo lietdie Suche aber nicht. Die einzel

nen Betriebsunternehmer find es. die die Eiitfcheidung in der

?and haben, und diefe haben. wie bereits bemerkt. viel mehr

ntereffe für ihre Leute als für die Berufsgenoffenfchaft. Das

materielle Intereffe des Arbeitgebers an der Entlaffung des

einzelnen Arbeiters ift nicht groß genug. unt felbft die weniger

humanen unter ihnen zu Abfchiebiingen zu veranlaffen. die die

Arbeiter nicht gegen die Berufsgenoffenfchaft. fondern gegen

den abfchiebenden Brotherrn erbitterii würden.

Endlich heißt es in der Denkfchrift zu den „Grundzügen“.

man könne die Zahlung der Rente nicht lediglich derjeni en

Anftalt anfbürden. bei der die Invalidität hervorgetreten fei:

Denn bei jener Regelung wiirden ältere Verfonen. deren baldige

Jnvalidifirung bevorfteht. fehr fchwer Arbeit finden. diejenigen Verfiche

rungsatiftalten aber. deren Betriebe Gelegenheit zu leichter. auch von älte

ren Lenten auszuführender Arbeit bieten und in welchen deshalb zahl

reiche ältere Verfonen befchäftigt werden. würden zu Gunften anderer

Betriebszweige beiiachtheiligt werden. in denen wegen der fchwereren Arbeit

jüngere Kräfte erfordert. aber auch die Kräfte fchneller verbraucht werden.“

Der Einwand. daß älteren Verfonen die Auffindung von

Arbeit erfchwert wiirde. würde. wenn er berechtigt wäre. den

größten Eindruck auf mich maYn. ich bin aber überzeugt. daß

der befürchtete Effect in der irklichkeit nicht eintreten wird.
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Erheblih in ihrer Leiftiingsfähigkeit zurückgegangene Leute l

nimmt fo wie fo kein Arbeitgeber neu au

keine befferen Kräfte finden kann. oder daß ihn die Leute

dauern. Denjenigen aber. der alte Leute Mangels rüftigerer

ne men muß. wird ewiß die Riickfiht auf dieMöglichkeit.

da feine Berufsgenoffenfhaft etwas ftärker belaftet wird. von

einem in feinem Intereffe unvermeidlihen Shritt niht zurück

halten und derjeni e. der invalide Arbeiter aus Barmherzigkeit

befchäftigt. der wir geradezu wünfhen. daß fie bei Eintritt voller

Erwerbsunfähigkeit die Wohlthat einer Invalideiirente genießen.

Ebenfo glaube ih auh. daß die befürchtete iinbillige Verfehie:

bung in der Belaftung der Berufsgenof enfhafteii überfhäßt wird.

Zum Schluß noch eine kurze Bemerkung: Schon nah

meinem Shfteme werden Fälle vorkommen. in denen die In

validenrente geringer ift. als die Armenunterltühung. welche

die Gemeinde jeßt gewährt (d. h. Gemeinden mit guter Armen

pflege. wenn der zu Unterftiißende Ernährer einer größeren

Familie ift). bei den in theueren Orten ganz uiiziilängliheii

enten der Grundzüge aber wird die Mitwir ung des Armen

verbandes nur allzuoft nöthig werden. Zieht diefer dann. wie

das nah der jeßigen Praxis zu erwarten ift. die ganze Rente

von der Unterftiißung. die er fonft gewährt. ab. fo hat der

Invalide lediglih für den Arinenverbaiid beigetragen. Das

darf niht fein. es würde ungeheure Erbitteruiig hervorrufen.

Mit der Beftimmting. daß die Armeiiverbände überhaupt die

Renten niht anrechnen dürfen. ift es allerdings niht gethau.

das wiirde zu Mißbräuhen nach der anderen Rihtun führen.

Die Frage ift fo einfach niht zu löfen. eine Re orm der

Armenge ehgebung mit Rückfiht auf die neuen Berficheruugs

gefeße ift a er fhlehterdings unabweisbar.

Rußland in Europa.

Bon Eduard voii Hartmann.

(Fortfeßung ftatt Schluß.)

3. Das Ziel der ruffifhen Regierungspolitik.

Für die ruffifhe Regierun liegt ohne Zweifel das nähfte

und entfheideiide Motiv. wes alb fie nah dem Befiß von

Eonftantinopel, ftrebt. ganz wo anders. nämlih allein und

ausfchließlih in dem Streben nah Alleinherrfhaft auf dem

Shwarzen Meere und nah dem Shlüffel feines Thores. in

dem Wunf e. jede Möglihkeit einer Wiederholung der Er

fahrun en es Krimkrieges dadurch abzufhneiden. daß man

die Sü küfte Rußlands am Bosporus vertheidigt. Aber gerade

diefes Motiv feht fih aus richtigen und falf en Voraus

feßungen derart ziifammen. daß es in der gege enen Geftalt

noch irrthümliher und irreleitender erfheiiit. als die Ideale

der öffentlihen Meinung.

Wenn die Vorausfehung richtig wäre. daß Ritßland un

fähig fei. die Nordküfte des Shwar en Meeres gegen einen

An riff von der Seefeite ohne den efitz von Eonftantiuopel
uxf üßen. dann wäre es mindeftens ebenfo unfähig. die th

feeküte ohne den Befiß von Kopenhagen u fchüheu; dann

wäre es überhaupt vertheidi ungstinfähig un könnte jedenfalls

niht aus ei ener Kraft. fon ern nur in Fol e zufälliger Eon

junctureii as felbftändiger Staat fortbeftekfeii. Nun ift es

aber wirklich keine Kauft fiir eine Militärmaht. ihre Küften

gegen Angriffe von der Seefeite zu vertheidigen; folche An:

griffe können wo l materielle Shädigungen. aber kaum nennens

werthe ftrategif e Erfolge herbeiführeii. So wenig die eng

lifch-fran öfifhe lotte im Krimkriege die ruffifhe thfeekiifte.
oder die Zfranzöfi e Flotte im Jahre 1870 die deiitfhe Roid

und thfeeküfte ernftlih anzugreifen vermochte. fo wenig würde

in einem künftigen Kriege eine Flotte die ruffifche Küfte des

Schwarzen Meeres eriiftlich anzugreifen im Stande fein. Im

Krimkrie lag die Sache aus zwei Gründen anders. Erftens

waren die ruffifhen Verkehrswege noh ganz unentwickelt und

die Langfamkeit der riiffifheii Beiveguiigeii fo groß. daß der

. es fei denn. daß er ,

Seeverkehr der Verbündeten einen bedeiitendeu Borfpruiig hatte.

Zweitens aber gab es damals noch keine gezogenen Gefchuhe

und foenfivtorpedos. fo daß die Flotte troß des Mangels

an Panzertingen _ünftiger daftand als heute, Die Er ah

rungen des Krim rie_ es können fih alfo heute keinenfalls

wiederholen. wenn Rußland feine Südgrene an Qrt- und

Stelle vertheidigt; wohl aber könnten diefel en fih wieder

holen. wenn Rußland diefelben in Eonftantinopel vertheidigen

wollte. Der Kampf um Eonftantinopel könnte alsdann dem

Kampf um Sebaftopol entfprechen. da die Verbindungen von

Moskau na Eonftantinopel ohne den Befiß von Kleinafieti

fich als eben o unzulänglich erweifeii inöhten wie damals die

jenige na Sebaftopol. _

Die trategifche Entfcheidnug zwiiheu Rußland und feinen

Gegnern wird künftig iiniuer nur auf dem Feftlande erfolgen.

Einen Krieg mit einer bloßen Seemacht. wie England. hat es

nur ails wirthfhaftlihen. niht aus militärifchen Gründen zu

fürhteii. würde aber immerhin durch rehtzeiti e Ausrüftung

zahlreiher Kaperfchiffe den englifhen Handel auf allen Meeren

noch weit fhwerer fhädigeii können als der eigene andel durch

Blokade der Häfen gefhädigt werden könnte, Um ih etwaiger

englifher Landungen zu erwehren. braucht es auh noh niht

ein Bataillon mobil u machen. Die englifhe Flotte könnte

fo ar im Schwarzen eere fehr leicht wie in einer Mäufefalle

gefan en werden. wenn Rußland mit einem kühnen Borftoß

von ber Rordküfte Kleinafiens fich Skutaris bemähtigt und

Dr die Kohlenzufuhr abfhneidet. Wenn Rußland auf dem

erliner Eongreß vor den Kriegsdrohungen Englands zurück

wih und ein gut Stück der bereits errungenen rfolge fahren

ließ. fo war es niht. weil es im Ernfte eine militäri ch

taktifhe Bedrohung von England gefürchtethätte. fonderii

weil es. erfhöpft durh den vorhergehenden Krie . fich iin

fähig fühlte. den wirthfhaftlichen Kampf mit gland auf

iinbeftimmte Zeit hin anszuhalten. während das drohende Ge

fpenft eines öfterreihifchen Krieges in der ungewiffen Zu

kunft lauerte. In einem künftigen Kriege zwifhen Rußland

und Qefterreich wiirde die etwaige englifhe Bundesgenoffen

fhaft für Qefterreih nur iiah Maßgabe der mitkämpfenden

englifhen Landtruppen in's Gewiht fallen. während die Mit

wirkung der englifhen Flotte lediglih einen demonftrativen

Werth ätte. von dem fih Rußland bloß niht impouiren und

einfhü tern zu laffen brauht. um ihn militärifh zu an

nulliren.

Gegen Angriffe von der Seefeite hat alfo Rußland durch

aus niht nöthig. feine Südgrenze wo anders zu vertheidigen

als an Ort und Stelle. Die Bertheidigun derfelbeti ,in Eon

ftantinopel wäre fhon gegen En land und 4 rankreich ein hö ft

prekäres und unzweckmäßi es uternehmen. Faßt _man ,a er

gar einen Krieg gegen Qefterreich in's Auge. fo find die in

Riimelien und Bulgarien fteheiiden ricffifhen Truppen geradezu

auf einen verlorenen Poften geftellt. von ihrer Rückzu slitiie

abgefhnitten und dem Erdrücktwerdeu durh öfterreihifhe 'eber

macht preisgegeben, Nur dann. wenn Kleinafien in ricffif ein

Befih wäre. und fie fih vor dem öfterreihifheu Augri in

Flanke und Rücken über den Bosporus zurückziehen könnten.

wäre ihre Stellung in Eonftautinopel ftrategifh zuläffig; in

diefem Falle aber wäre fie wiederum überflüffig für den

Zweck der Shließung des Shwarzen Meeres gegen feindliche

Kriegsfchiffe. weil die Stellung in Skutari dazu genügen würde.

Auh die Engländer begnügen fih ftets mit feften Punkten an

einer Seite der zu beherrfchenden Meeren en und überlaffen

die andere Seite iinbedenklih anderen Mä ten (z. B, Gibral

tar und Ceuta. Aden und Maffaua).

Anf der afiatifhen Seite des Bosporus ift zwar der Weg

nah der ruffifhen Grenze etwas weiter (leih denijenigeu
von Königsberg nah Saarbrücken). aber daxfür ift er erfteiis

keiner Bedrohung vou der Seite und im Rücken durch eine

Großmacht aiisgefeht wie auf der europäifhen Seite. uiid

zweitens hat das Qperationsfeld eine überfliifftg große Breite.

während in Europa der Durchzug durch den Engpaß zwifhen

Ungarn und dem Schwarzen Meere eingefhnürt ift. Nur die

Eroberung der afiatifhen Türkei eröffnet der ruffifheii Schiff
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fahrt zugleich den Ocean durch die Mitbeherrfchung des Suez

kanals. während die Eroberung der ganzen Balkanhalbinfel doch

nur das Mittelmeer und iticht den Ocean auffchließen wiirde.

Die drei Türkenkriege. welche Rußland feit dem Sturze

Napoleons l. geführt hat. haben ihm keinen nennenswerthen

Erfolg in Europa gebracht. aber koloffale Geldfummen und

Menfchenmaffen verfchlungen. Wirkliche Fortfchritte hat Ruß

land in diefer Zeit nur in Afien gemacht und zwar mit Auf

wendung fehr viel geringerer Mittel. Die Berfelbftändigung

Rumäniens. Serbiens und Bulgariens hat wefentlich nur den

mittelbaren Bortheil für Rußlan . daß die Türkei in einem künf

tigen Kriege in Afien hauptfächlich auf ihre afiatifchen Hülfs

mitte( angewiefen ein wird. und aus ihren europäifchen Be

fißungen nicht mehr viel Unterftühung nach Afien fenden kann.

theils weil diefe( en auf 4*/2 Millionen Einwohner reducirt

find. theils weil diefelbe bei folcher Gele_ enheit von Aufftänden

und von bulgarifchen und griechifchen lngriffen bedroht fein

würden. Die hierin liegende Erleichterung für die Eroberung

der afiatifchen Türkei wird aber am weiii ften von Rußland

felbft fo hoch veranfchlagt werden. daß diefelbe die Opfer auch

nur eines einigen der drei Kriege werth wäre. Insbefondere '

nagt es an ußlaiids nationalem Selbftgefühl. daß es im

lehten Kriege mehrere Milliarden Rubel und mehrere hundert

taufend Soldaten geopfert und Oefterrei s Neutralität durch

Ueberlaffung einer werthvollen türkifchen

ohne felbft einen Gewinn dabei erzielt zu haben, Auftakt aber

den Fehler bei fich felbft und bei der verkehrten Wahl der

Angriffsfront zu fachen. fchiebt es denfelben Europa zu. Was

kann aber Europa dafur. daß Rußland fich in der militärifcheii

Widerftandsfähi keit der Türkei damals gewaltig getäufcht hatund ftatt der cfpielenden Eroberung ernfte und erfchöpfende

Kriegsarbeit fand? Was kann Europa dafür. daß Rußland

fich geirrt hat. als es glaubte. die befreiten Bul areii würden

fich dauernd lückli fchäßen. von ruffifchen eamten undGeneralen nachZ ruffi cher Art beherrfcht zu werden? Was kann

insbefondere Deutfchland und Oe terreich dafiir. wenn Rußland

im Gefül feiner wirthfchaftlichen Schwäche vor den eitlen

prahl>erif en Drohungen des bald geftürzten Disraeli zurück

wich.

Rußland hat dem Trugbild der Eroberung Eonftantinopels

fchon viel me r geopfert. als die Erreichung diefes Zieles

irgend werth it. Wenn es. anftatt diefen Fehler einzufehen

und den Angri künftig ausfchließlich nach Afien zu verlegen.

eigenfinnig auf dem verkehrten Wege beharrt. und Oefterreich

fammt dem mit ihm verbündeten Deutfchland aiigreift. bloß

um durch den Sieg über beide den europäifchen Weg nach

Eonftantinopel fich frei zu machen. fo wird es feinen Schaden

verzehnfachen und felbft im Fall des Sieges in eine unmög

liche und auf die Dauer unhaltbare Vofition gerathen. Wenn

es fich dagegen in Europa mit dem Errungeiien und mit der

Behau tung feiner erworbenen Reägte begniigt. die Balkan

halbiiiffel fich felbft und ihren Nachbarn überläßt und feine

künftigen Eroberungen nur in Afien fucht. fo wird es darin

von keiner europäifchen Macht mehr geftört werden. fo wird

es niemals mehr nöthig haben. BertheidiguiYskriege in Europa

zu fiihren und wird zu einer Offen ive in uropa jeden denk

baren Anlaß verlieren. Die Balkanhalbinfel in zivei Hälften

zu theilen. dereneine. öftliche. unter öfterreichifchen. diedandere.

weftliche. unter ruffifchen Einfluß fallen folle. ift ein ganz

ungefunder und unmögli>jer Gedanke. weil damit auch Rumä

nien der ruffifchen Hegemonie unterftellt werden müßte. alfo

Oe'terreiZ von der Donaumi'indung abgefchnitten würde.

Oe**'terrei aber ift ein geographifcher Nonfens und ein poli

tifiher Krüppel wenn es nicht mehr der Donaiiftaat 'fein fall.

und fo lange Oefterreich den Einfluß über die Donaumüiidung

als feine unentbehrliche Lebensbedingung betrachten muß. wird

Rußland immer durch Oefterreich und deffeti Herrfchaftsfphäre

ftrateglifch von der Balkanhalbinfel abgefchnitten bleiben.llerdings ift eine leßte Theilung der Türkei für die Zu- j

kunft fo unvermeidlich. wie es die dritte Theilung Polens war;

die einzige natürliche Theilung der Türkei ift aber die. daß

Oefterreich die europäifche und Rußland die afiatifche Türkei f'

, _raktifch unfchädlich zu machen.

rovinz erkauft hat. ' f)

nimmt. Dabei bekommt Rußland nicht allein iii Beztig auf

Areal und Boltszahl den Löwenantheil. der noch durch Werften

Zuwachs erhält. fondern es bekommt auch feinen Antheil als

unmittelbaren fouveränen Befih. während Oefterrei die

fchwierige Aufgabe zufällt. die Hegemonie unter einer nzahl

felbftändiger. politifch noch wenig gefchulter Kleinftaaten zu

führen. welche bis jeßt gar keine Neigung haben. fich einem

gxößeren Ganzen unterzuordnen und föderativ eiiizugliederii.

t on der Beendigung des vielhundertjährigen Kampfes gegen

die Türkei wird Rußland keinenfalls Abftaiid nehmen; daß

diefelbe aber Rußland in Kampf mit Oefterreich verwickeln

müffe. ift eiii leeres Borurtheil. Wie Rußland fich in fernerer

Zukunft mit Europa ftellt. hängt ganz davon ab. daß es die

bisher begangenen Fehler einfieht uiid künftig vermeidet; es

wird aber diefe Fehler nur dann erkennen. wenn es die wahre

Bedeutung feiner Eulturmiffion erkennt und diefelbe fortan in

Afien zu erfüllen fucht. So hängt die zukünftige Stellung

Rußlands in Europa ganz und gar davon ab. daß ihm feine

Stellung in Afien zum deutlichen Bewußtfeiii gelangt und die

verkehrten Ziele und Ideale durch die richtigen erfeßt werden.

Wenn diefe Erkenntniß erft einmal in den Kreifen der

, Regierung aufgegangeii ift. fo würde es in Rußland leichter

als in irgend einem anderen Staate fein. die alten Ideale

Man braucht nur einerfeits

ie nicht künftlich zu nähreii. um für opferreiche Kriege im

Voraus Stimmung zu machen. und braucht nur andererfeits

die niilitärifchen Rüftungen auf dasjenige Maß einzufchränken.

welches für einen etwaigen Defenfivkrieg und für die Offenfive

in Afien erforderlich ift. Für die Eroberung Berfiens und

der afiatifchen Türkei find wenige mobile Armeecorps geniigend;

für einen europäifchen Defenfivkrieg aber ift die ruffifche Armee

viel zu groß. da ihr Friedensftand demjeni en der deutfchen

und öfterreichifchen zufammeiigenommen ungefähr gleichkomint.

Es klingt paradox und ift doch wahr. daß Rußland einen

Defenfivkrieg um fo länger aushalten kann. je kleinere

Armeen es hält; denn defto länger halten feine materiellen

Mittel vor. ehe die volkswirthfchaftliche Erfchöpfung eintritt.

welche es zum Friedensfchluß zwingt.

Im Krimkriege war Rußland ftrategifch betrachtet noch

fo gut wie intakt. als es aus wirthfchaftlicher Erfchöpfung in

einen uiivortheilhaften Frieden willigte; auf dem Berliner

Eongreß ftand es ftrategifch als glänzender Sieger da. und

mußte doch aus wirthfwaftlicher Erfchüpfung den Drohungen

des militärifch ohnmächtigen Englands nachgeben. Einen neuen

Krieg würde es mit einem viel tieferen Stand des Rubelcourfes

beginnen. als es den (ehren fchloß. weil es fich iiizwifcheii

durch übermäßige Offenfibrüftungen fchon im Frieden erfchöpft

hat. und doch würde ein folcher Krieg ungleich koftfpieliger

werden als der türkifche. bei dcm nur etwa die Hälfte der

ruffifchen Feldarmee auf dem Kriegsfchauplah zu verpflegen

war. In dem Defenfivkrieg gegen Napoleon l. dagegen hielten

die Kräfte Rußlands gerade darum fo lange als nöthig aus.

weil es nicht daran dachte. in der Größe feiner Heere init dem

Angreifer zu wetteifern. fondern fich auf die geographifche

Defenfivkraft feines weiten und öden Gebietes verließ. Wenn

Rußland feine verkehrten Offenfivpläne aufgiebt. fo kann es

fofort iin größten Maßftabe abrüften und dadurch den Aiiftoß

geben zn einer allgemeinen Abrüftung Europas.

(Schluß folgt.)
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Yiteratur und eZ'tunlk.

Ina der Intographenmappe des lichten vom „Jungen

Deutfrhland“.

Von Adolph Liohut.

Der Leßte vom ..Jun en Deutfchland“. Guftav Kühne.

der die 80 Jahre längft ü erfchritten hat. gehört zu den Dich

tern und Schriftftellern. welche mit den namhafteften Voeten.

Gelehrten und Künftlern beiderlei Gefchlechtes in feinem viel

bewegten Leben zufammengekommen ift. Als Redacteur der

..Zeitung für die elegante Welt“ und der „Europa“. welche

einft fo einflußreiche Journale er vor vielen Jahrzehnten

lange Zeit hindurch geleitet hatte. trat er mit den damaligen

Größen Deutfchlands vielfach iii Berührung. und fo birgt denn

feine Autographenmappe. welche die Gattin des alten Herrn.

die auch als Dichterin rühmlichft bekannte Frau Henriette

Kühne-Harkort. mir zur Verfügung zu ftellen die Güte hatte.

fo manche Beelen. welche es verdienen. daß fie aus dem

Schacht der Vergeffenheit gehoben werden. Eine derartige

Publikation hat ja für die Literatur- und Culturgefchichte m

der Mitte unferes Jahrhunderts gleichfalls eine hohe Bedeu

tun . Jch beachte bei den folgenden Mittheilungeii die chrono

logifche Reihenfolge.

Karl von Holtei verkehrte viel im Kühne'fchen Haufe

in Leipzig. Jin Jahre 1835 fchrieb er in das Album des

Redacteurs der ..Zeitung für die elegante Welt" die nach

ftehenden Verfe:

Alle Wünfche. die Ihr heget.

Alle Träume. die Euch netten.

Und die Kräfte. die man regel.

Die Gedanken. die wir wecken.

Alles. was dic Deutfchen wollen.

Auch was fie nicht wollen follen.

Jedes Nein und jedes Ja.

Jeder Zwiefpalt der Entzweiung.

Jedes Fern und jedes Nah'.

Jedes Streben der Barteiung.

Alles. Jedes. wird fich findeit.

Friedlich löfen. friedlich biitden.

Thut fich auf die rechte Vforte.

Nur dent einen rennen Worte:

[Zürnt nicht. daß ich mich vermeffe.

Dies zu fagen) Freie Vreffe!

Zu den wichtigften Briefen in Vrofa übergeheud. fo finden

wir aus dem Jahre 1835 - 13. December -- folgenden Brief

Heinrich Rückert's. der damals Vrofeffor in Erlangen war

und der um fo intereffanter ift. als er fich iiber die Stellung

Rückert's in der Dichtung ausfpricht:

..Hochgeebrter Herr!

Erft geftern ift mir durch die Buchhändlcrgelegenheit Jhr freund

licher Brief mit der Beilage zugckommen. Dic-.fe Schutzfchrifi fiir meine

Boefie ift freilich beffer ausgefallen. als vorm Jahr in Ihrem Blatt. unter

Jhrem Vorgänger. die von Earove. Vergleiche ich damit andere Stimmen.

die niir dariiber zu Ohren gekommen. fo finde ich. daß es förmlich eine

Aufgabe für die Kritik fcheint. mir meinen Blatt zwifchen Uhland und

Heine auszumitteln. Es fragt fich nur. ob fich das Publikum von feinem

Riauer wird zurecht weifen laffett. Hier in meiner geographifchen Mitte

fpiire ich weder des einen. noch des anderen diefer Abgötter volle Zauber

kraft und Wirkung. und fchließe Uhland's weite Verbreitung nur aus

deffen vielen Auflagen. Die Stellung. die Sie gegen die fchwiibifche Eo

terie nehmen. hat meinen ganzen Beifall. zumal wenn Sie künftig der

giftigen Schlange des „Evtl, Literaturblaites". oor der fich alle Welt zu

fürchten jcheiut. recht männlich auf den Kopf zu treten wagten. Meinen

Landsleuten. Schwab und Vlaten. thun Sie zu wenig Ehre an; der leute

ift doch eher mit Klopftock. als rnit Voß zu vergleichen. Auch die öfter

reichifche Dichter-fchule fchlagen Sie wohl zu gering an; warum reißen Sie

Lenau davon [os und zählen ihn den Schwaben zu. weil er fich äußer

lich zu ihnen hält? Er ift doch ganz llngur! llnd Evamifio ift ganz

vergeffen! Auch die Thüringer Beelen haben fich zu veklageit. llevrigena

ift diefe Gruppicung nach Landsinannfälafkeu und Provinzen gewiß frucht

bar iiiid Auffchluft gehend; ich komme dadureh fehr eluenvoll in die Mitte.

fie fei itiin die volle oder die leere. Ich babe das deutfctie Reich zii

vertreten. das eben ein blofi ideales ift. ohne Wirkung und

Bedeutung in den Königreictieit uiid Fiirftenthiimern. Wirt;

lich biii ich aus ritter Gegend. deren Bewohner noch jetzt. wenn man ihnen

auswärts begegnet. auf die Frage: woher des Landes? antworten: aus

dent Reich! . , .

Ein Gelegenheitsgedicht will ich Ihnen doch bei Gelegenheit mit:

theilen und hier einftweilen fagen oder klagen. wie ich-vill es mir damit

erging. Vom hiefigen akademifchen Senat wurde ich vorigen Auguft auf:

gefordert. die im October beoorfteheinde Silberhochzeit unjeres Königs art:

zufingen. Die Aufforderung war fo dringend und iti'rrniifcv. daß icli nicht

widerftehen konnte und alsbald mit meinen Becken bei det Hand tour,

Sie wurden belobt. aber ich merkte. daß fie den Herren niclit recht waren,

befonders wollte man eine Schlußftrophe nicht gelten [alien. worin allet

dings ungebührlieh ftatt der Univerfität ich felvit figurirte. Ich eibot

mich zum Weglaffen der fchou halb und halb darallf eingerichteten Strophe.

Aber man kartete es hinter meinem Rücken anders. Es ward ein anderer

Ehrenwerther. Hochwürdiger beauftragt. ein ordentliches latelnifches ent-niert

zu ftellen. Daffelbe aber macht fich mein eigenes. in plc-no verleienes.

opuu dergeftalt zu Nun. daß nun die Gratulation in .lnj-lo vorhanden

war und man nicht wußte. welches das Original fei. Das lateiniiitie hai

natiirlich au einer Univerfitc'it das Bräjudiz fiir fich. Aber zum Ueber:

maß überfeßte der Verfaffer felbft fein. etwa fiir uiiverftändlicb gebaut-nes.

Latein in deutfitie .x-nppliic-n und nuti hatten wir's in triplo, Ich hätte

mein Gedicht bei folchen Uinftänden ganz zurücknehmen tollen. Leider be:

ftand ich nicht genug entfchieden darauf und [ii-fi mich beittnoichtigcn mit

dem Berfprecheu. daß titan wenigfteus die dculfctte Ueberfenung der late-i;

nifchen Ueberfetiung ungedruckt [offen ioollte. So wurden nun die beiden

Gedichte. jenes lateinifclie und mein deutiches. an die höchite Behörde in

böchftem Goldfchmuck befördert. aber. um es init Einem Vracvtband ab:

ztithun. beide zufammeu gedruckt und gebunden. und zioar mein kleines

hinter dem lateinifchen. gleichjam als deffeii bejctieidener Anhang und

"Nachtrag, Der König hat niir nicht dafür gedankt. vielleicht. weil er es

gar nicht hinter dem lateinifchen geiucht und gefunden oder es auch für

eine beleidigende Ueberfepung gehalten. als traue man ibm felvft nicht fo

viel Latein zu. Ein Exemplar diefes Doppelgediaues lege ich Ihnen als

Euriofum in das Exemplar. Hochaäjtungsooll und dankoervundcn

Zbr

ergebenfter

Rückert."

Berthold Auerbach hatte G, Kühne fehr viel zu ver

danken. und die Beziehungen zwifchen Beiden waren ftets recht

freundliche. Jntiiue Freiiiidfchaft verband Kühne auch mit

Varnhagen von Enfe und deffeu Nichte Ludmilla Affing.

Es ift wohl »nicht allgemein bekannt. daß der ausgezeichnete

Biograph und Memoirenfchreiber Varnhageii auch lhrifcher

Dichter war und doch veröffentlichte er in der ..Zeitung f. d.

eleg. Welt“ mehrere Gedichte.

Jm Jahr 1841 hat ein Brief des damals fo allmäch

tigen Generalmufikdirectors in Berlin. des Ritters Gafparo

Spontini. des Günftlings des preußifchen Hofes und Com

poniften des ..Eortez“ und der „Olympia“. an Guftav Kühne

jenen in einen Majeftätsbeleidigun sproceß verwickelt und ihn

uiu feine Stellung gebracht. fo da er unter dem Gejohle und

erifen des Berliner Opernpublikums den Tactftock nieder

legen und in größter Eile aus dem Theater entfliehen mußte.

Diefes merkwürdige. von Spontini eigenhändig gefchriebene

Schriftftück hat folgenden Wortlaut:

..Sn Wohlgeboren

dem Herrn l)r. Kühne. Redacteur der ..Zeitung fiir die elegante Welt“

Leipzig.

Ihr Berliner Eorrejpondent ift auf meine Rechnung iibel unterrichtet

worden, Er veranlaßt. ja er zwingt mich. feinen Jrrthum zu berichtigen

und bringe ich hiermit zu Ihrer Kenntniß. daß ich in einer von der Hand

Sr. Majel'tät des Königs Allerhöchftfelbft vollzogenen Eabinets

ordre. vom 30, September d. J.. den Befehl erhalten habe. die Ver
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ftöße. welche fich der Generalintendant der Königlichen Schaufpiele. Herr

Graf von Redern. feit nunmehr 12 Jahren gegen mehrere Beftimmutigen

meines Eontractes und meiner Dienftinftructionen zu Schulden tomnien

laffen. näher zu bezeichnen und fpeciell anzufühcen. und daß ich zur Zeit

noch immer die Allerhöchfte Entfcheidung hierauf. und zwar gleichfalls in

eitter von der .ftand Sr. Majeftät gezeichneten Eabinetsordre.

erwarte. Sollte diefe fo ausfallen. wie Ihr Eorrefpondeut es bereits im

Voraus befiimmt. und Sie es in den foeben von mir gelefenen Nummern

Ihrer Zeitfchrift vom 28. und 29. December v. I, veröffentlicht haben. fo

würde ich Sie und ,Ihre Lefer auf eine Mittheilung darüber. ob ich mich

fügen werde. nicht warten laffen. fondern ich erkläre hiermit (und Sie

können es ihnen bekannt machen) ein beftimmtes Nein. Sie können

fogar hinzufügen und ich autorifire Sie ausdrücklich hierzu. daß ich in

dem von Ihrem Correfpondenten im Voraus beftimntteii Fall - und

diefer ift unmöglich. denn er würde die llnterfchrift und das geheiligie

Wort zweier preußifcher Könige compromittireu - eher meiner Stellung

als Generalntufifdirector und Erfter Eapellmeifter des Königs. nach

21jährigen. fo chrenvollen. Dienften aufgeben wiirde. Wohl verftanoen.

daß. bevor ich meiner Ruhe. meinen Neigungen und meinetii Intercffe

ein fo übermäßiges Opfer auferlegte - ein Opfer. welches die Ehre niir

geböte -*. ich mit Ehrerbietung von der Entfcheidung auf das llrtheil

des Publikums und der competenten Gerichtshöfe provoeiren und die

zahlreichen und gewichtigen Gründe bekannt machen würde. welche mim

zu meinem lebhaften Schmerz zu einem fo äußerften Entfchluß hätten

hinreißen tnüffen.

Ich erfuche Sie. mein Herr Redaeteur. diefe nteitte Gegenerklärung

mit derfelbett linpnrtcilichkeit. mit welcher 'Sie eine erdichtete Nachricht auf

genommen haben. in der nächften Nummer Ihrer geachteten Zeitfchrift

dem Publikum mittheilen zu wollen.

Mit Achtung ergebetift

Berlin. den L0. Januar 1841. Spontini.“

Derartige. mehr oder minder empörte Briefe hatte der

Redacteur der ..Zeitung f. d. eleg._Welt“ oft über fich ergehen

laffen müffen. So fchrieb ihm einmal Guftav Merkel. der

bekannnte Feind Goethe's. folgenden draftifchen Brief:

..Mein Herr!

Sie haben meine gerechte und billige Forderung nicht erfiillt. lin

gern möchte ich es dadurch erklärt fehen. daß Sie felbft Vecfaffer der

Voliffonuecie waren. welche die Nr. 154 Ihres Blattes befchmußt. denn

obgleich mit Gegenftänden befchäftigt. neben denen das jetzige. Treiben der

deutfchen Belletriftik größtentheils fehr läppifch ericheiitt. hab' ich doch

manchen Auffaß Ihres Blattes mit Vergnügen gelefen. Wie dent fei: ich

halt' es für *Pflicht Ihnen die Einlage zu fchicken. damit Sie fchen. in

welchem Lichte Sie bei dem hiefigen Publikum erfcheinen miiffen. Ich

däcbte. Sie erfüllten mein Verlangen. damit ich nicht nöthig hätte. mich

auch an Ihr Publikum mit der Einlage zu wenden. Ich will nun die

A [bern heiten. die ich dreißig Iahre mit Verachtung iiberhörte. nicht mehr

dulden. Leichtköpfiges Belletriftenoölkchen. das nicht begreift. welche Ehre

es mir dadurch erweift. daß es noch über die Wahrheiten fchimpft. die ich

feinen Vätern vor mehr als einem Menfchenalter fagte. Und das un:

ioiffend ift. nicht zu ahnen. daß in) ganz andere Anfpriiche auf literarifche

Achtung habe. als den Spaß. den ich vor 35 Jahren mit fchlechten Vers

lern trieb! - Es wiirde niir lieb fein. wenn Sie keine weiteren Schritte

nöthig machten; gern möchte ich Sie achten!

Merkelsdorf bei Riga.

am 16/28, Sept. 1837.

Recht verbittert über die modernen Lfteratur- und Theater

zuftände äußert fich Julius Mofen in einem Briefe vom

10. Mai 1842. Dresden. Derfelbe lautet:

..Theuerfter Freund!

Zunächft meinen Dank für die Anzeige der Aufführung „Kanes"

in Breslau! Noch habe ich zwar die Nummer nicht gelefen. worin fie fich

befindet. aber ich bin im Voraus überzeugt. daß fie wohlmeinend fein

wird. da fie Ihr Blatt gibt.

Das Trauerfpie( bedarf der Gunft ungemein. da es nicht dazu ge

macht ift. um auf Hoftheatern aufgeführt zu werden. Dem hiefigen kann

ich es gar nicht anbieten. und in Berlin mag man nichts davon wiffen.

was die Aufgabe andentet. welche der proteftantifche Staat zu löfen hat.

Breslau und wieder Breslau allein wird diefes Stück fchen. fo lange es

der Eenfur und dem Publikum gefällt.

hr. G. Merkel.

Meinen Sie. daß wir unter den gegebenen Verhältniffcn Etwas

beim Theater ini Großen und Ganzen durchfeßen? - Ich zweiflc

fehr daran. wenn wir uns nicht ganz auf das pathologifche

Ititereffe befchränken wollen. Laube wollte in feinem Rococo dar:

über hinausgehen. und das Stück mußte fchon deshalb ein trauriges

Schickfal haben. felbft wenn es gefchickter durchgeführt worden wäre. Wir

werden immer wieder auf Novelle und Roman zurückgewor

fen fein.

Ich hoffe. daß Sie in tiäcbfter Zeit den ..Congreß von Verona“.

2 Theile. vou mir erhalten werden. Ich habe um geneigte Empfehlung

des Buches an die Leihbibliotheken gebeten. In Deutfchlano gibt

es kein anderes Publikum. als das der armen Teufel. welche

fich dort um die neue Literatur bekiimmern und fich ihrer

erfreuen.

Wie immer Ihr

Mofen."

Bon den (lil majornni et. minorurn gentinm des ..Itlngen

Deutfchland" ftand Kühne neben Heinrich Laube am nächften

Theodor Mundt. mit dem ihm treue Freundfchaft verband.

während er mit Karl Guhkow oft in bitterfter Fehde lebte.

Die Jüngften vom ..Jungen Deutfchland“ fchaarten fich

gleichfalls gern unter die Fahne des Altmeifters Kühne und

gar amüfant find oft die Herzensergießungen diefer Heißfporne

und Kraftgenalif en.

In oft über chwenglicher Weife ift Guftav Kühne feitens

feiner Mitarbeiter. der Artikel und Bücher einfendender Schrift

fteller und Smriftftellerinnen gedankt worden. Möge hier ein

folcher Brief einen Vlatz finden. '

Bettina v, Arnim. das Kind. fchreibt - Berlin.

30. Auguft 1835 - an Kühne:

..Ich bitte um Rachficht. ein Säfreibcn. welches mir fchon vor länge

rer Zeit zukam. fo fpät zu beantworten. Mein Gedächtniß ift Schuld

daran; es mahnte mich erft heute. eine Aufforderung. von fo aufrichtiger

Anerkenntniß begleitet. wenn ihr auch nicht Genüge zu leifteti ift. wenig

ftens mit ein paar Worten des Dante-Z zu erwiedern. Das Schöne. was

Sie an meinem Bttch*l erfreut. wird Sie auch leiäit bewegen. es nicht

meinem Talent. fondern der Begeifterung von Goethe's Genius zuzu

fchreiben. Wie ein Glücklicher. der zufällig eine Vet-le von unfchähbarem

Werth gefunden. gerade nicht geeignet ift. Reichthümer auszutheilen. fo

mag es mir vielleiätt um fo mehr verfagt fein. irgend etwas der Aufmerk

famkeit noch Würdiges hervorzubriugen. zum wenigften fpricht dafiir die

Erfahrung meines ganzen Lebens. und das Schreivpult. au deffen ..Ge

häufte Schätze" Sie Anfprüihc machen. das mir fclion 25 Jahre dient.

das aber in der ganzen Zeit keine Zeile brachte. die zur Mittheilung ge

eignet oder irgend etwas Erlebtes oder Gedachtcs bezeichnete. Auch ftimmt

es nicht meiner Neigung übereiu. diefer Einfamkeit des Drittens zu ent:

fagen und dafiir eine Oeffentlichkeit zu fachen. deren Erfolg mir durä.

nichts verbürgt ift. und wozu mich weder Kenntniß noch Talente berech

tigen. Ich habe daher nichts zu bedauern. als fo befcheidcne und fchmeithel

hafte Aufforderungen ablehnen zu müffen.

Gelegentlich wendet fich auch Robert Schumann an

den eitiflußreichen Redacteitr. indem er ihn bald diefen. bald

jenen empfiehlt. So in den dreißiger Jahren. als er Fräu

le'in von Marenholtz ihm recommandirt. Das Briefchen des

berühmten Eompouiften lautet:

..Berehrter Herr Doctor!

Eine junge Dame aus Hannover. Fräulein v. Marenholti. wüufcht

gern bei Ihnen vorzufprechen. Mir ift fie zwar nur als eifrigc Mufikerin

bekannt; doch fcheint fie fich wohl auch als Schriftflellcrin verfucht zu

haben und möchte Ihnen gern von ihren Arbeiten etwas vorlegen. Wollen

Sie ihr freundliches Gehör fchenten und mir durch die Ueberbringerin

gefälligft ioiffen laffen. um welche Stunde Sie heute Nachmittag zu Haufe

anzutreffen wären *

Ihrem

ergebetien

Robert Schumann.“

Hier fei zum Schluß einer Zufchrift erwähnt. die der

Generalintendant Herr von Hülf en am l6. Ian. 1858 an

") Das bekannte Buch Bettina's über Goethe.
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Kühne gerichtet hat und die in vielfacher iiificht von Jnter
effe fein dürfte. Diefelbe lautet; H

..Eio. Wohlgeboren beehre ich mich ganz ergebenft zu benachrichtigen.

daß ich Ihre neuefte Bearbeitung des Trauerfpieles ..Demetriuslt mit

Antheil gelefen und daß. wenn nicht unerwartete Hiiiderniffe eintreten.

ich daffelbe auch aufzuführen hoffe.

Zur Begegnung aller etwaigen Mißverftändniffe mache ich Eiv.

Wohlgeboren zugleich darauf aufmerkfam. daß nach den hier gelten

den Principien kein Stück eher für angenommen erachtet wird.

als bis folches wirklich zur Aufführung gelangt ift.

In dem Falle nun. daß diefelbe erfolgt. wollen Ew. Wohlgeboren

mir erlauben. ferner noch auf eine Bedingung aufmerkfain zu machen.

welche die Erfahrung der jüngften Zeit hervorgerufen.

Es beftehen nämlich hier und in dem Umkreife der Stadt.

in der Entfernung einer Meile von der Stadtmauer an ge

rechnet. mehrere Theater. In dem Falle nun. wo ein hier an:

genommenes Stück dort früher. als auf unferer Bühne gegeben werden

follte. wiirde der Generalintentandur das Recht verbleiben. von der be

abfichtigten Aufführung ganz abzuftehen. fowie in dem Falle. wo dies

nach bereits erfolgter Darftellung auf der Königlichen Bühne, anderswo

gefchähe, die Zahlung der Tantieme von der Zeit an wegfallen müßte,

Gleichzeitig unterlaffe ich nicht. Ew. Wohlgeboren ganz ergebenft

niitzutheilen. daß infofern eintretende Hindernifje die beabfichtigte Auf

führung des Stückes verhindern oder unihunlieh machen follten. aus der

bloßen Annahme deffelben zur beabfichtigteu Aufführung

dem Autor ein Anfpruch auf Gewährung eines Honorars

nicht erwächft,

.Indem ich Euer Wohlgeboren gefälliger Erklärung deshalb ganz

ergebenft entgegenfehe. füge ich zugleich die in Bezug auf die Taniitme

zahlung ergangene Bekanntmachung hier bei.

Mit vollkommenfter Hochachtung

Hülfen.“

* "l

Ic

Noch gar Manches könnte ich aus diefer hochiutereffanten

Aiitographenmappe des Alten von Niederpohrih hervorkrainen,

Vielleicht eiii anderes Mal etwas Anderes!

Zur neueren deutfchen Gefihiöitsfchreibung.

Von G. walther.

Die deutfche Wiffenfchaft hat mehr als irgend eine aii

dere die Gefchichte der Menfchheit niit philofophifchem Geifte

zu betrachten verfucht. d. h. fie hat es oftmals unternommen.

die 'nach Zeit und Raum fo weit von einander gefchiedenen

Ereigni fe der Weltgefchichte in ihrem großen ein eitlichen Zu

fammenhaiige zu begreifen. Die bedeutendften erke unferer

älteren Literatur find Leffin_'s ..Er iehun_ des Menfchen

gefchle ts". Herder's ..Gefchi te der enfchheit" und Hegel's

..Philo ophie der Gefchichte". Namentlich war es das lehtere

Werk. welches einen tiefen Einfluß auf uufer gefchichtliches

Bewußtfein ausgeübt hat. wenngleich die einzelnen Ausfüh

rungen des Bu es durch ihre iiiigeheuerlichen Eonftructionen

längft veraltet ind. Aber die Hegel'fche Lehre von der in

logifchen Fol_erungen fich bewegenden Selbfteiitwickeliing der

nienfchlichen inge. diefer Fundamentalfaß der wiffeufikYift

lichen Forfchnng. ift heute längft in unfer Fleifch und (nt

übergegangen. Die fpätere Literatur lieferte noch eine fehr

aiifehiiliche Zahl gefchichtsphilofophifcher Werke. welche theils

den Pfaden jenes roßen Philofophen folgten. theils die Ge

fchichte unter dem efichtspunkte der chriftlichen Glaubenslehre

betrachtete. Es ift überflüffig. diefe Bücher hier näher zu

erwähnen. da fie fainmt und fonders der Vergeffenheit unheim

gefalleii find.

Diefes Schickfal ift inn fo erklärlicher. als die deutfche

Wiffeufchaft. iiisbefondere auch die Gefchichtsfchreibung. fich

jeit Jahrzehnten der philofophifchen Speculation völlig ent

freiiidet uiid mit immer größerer Energie der Specialforfchung

zngewendet hat. Und zwar ift die Specialifiruiig der Ge

fchichtsfchreibung iii einem folchen Maße erfolgt. daß faft das

ganze Gebiet der hiftorifchen Literatur gegenwärtig nur aus

Einzelunterfnchungen befteht. Die Gefchichtsfchreiber der älte

ren Schule haben fich freilich mit der Einzelforfchiing nicht

begnügt. fo ehr Bedeiitendes fie auch gelegentlich auf diefein

Gebiete geleiftet haben. Hat ja doch der größte Meifter der

dentfchen Gefchichtsfchreibuug. Leopold v. Ranke. noch in feinem

fpäteren Alter den großen Gedanken gefaßt, eine Weltgefchichte

zu fchreiben. Niemals ferner haben Männer wie Leo. v. Shbel.

Drovfen verkaiint. daß die Specialforfchung ihren letzten Zweck

in der großen Zufammenfaffung der Dinge findet. Darum

hat denn auch diefe ältere Generation die neue Wendung der

deutf en Gefchichtsfchreibung beklagt. Denn die lcßtere hat.

was rüher unbekannt war. einen Gegeiifah aufgeftellt zwifchen

der Einzelunterfuchung und der Gefamintdarftellung. Sie hat

es längft völlig verkannt. daß die Specialforfchung ein Mittel

für die Zwecke des Ganzen ift. Für fie hat ansfchließlich die

: Eiiizeluiiterfuchnng ein Recht des Befteheiis. Alle weitergehen

i
i

den Darftelliingeii pflegt fie insgemein als Dilettantismus

oder felbft geradezu als Schwindel zu betraäjten, So Werth

volles nun auch die Specialforfchung geleiftet hat. fo unerch

lich ihre Ergebniffe find. fo wird do eine folche irre geleitete

Anficht über die Aufgaben der_ Ge chichtsfchreibung auf die

Dauer zum Schaden der deutfchen Wiffenfchaft ausfchlagen.

Es ift kein Zweifel. daß die deutfche Gefchiäztsfchreibung in

der mit folcher Entfchiedenheit eingefchlagenen Richtung fich

noch viel weiter entwickeln wird. als wie bisher. daß die

deutfche Forfchung fich in immer kleinere Einzelfragen ver:

lieren wird und daß diefe zunehmende Specialifirung eine

immer ftrengere Ansfchließung aller allemeineren Darftel

lungen zur Folge haben wird. Die deutfche Gefchichtsfäjrei

bung. die mit fo großen Unternehmungen begonnen hat. wird.

wie fich deshalb auch mit Beftiinmtheit vorausfagen läßt. in

eiui en Jahrzehnten u einer neuen Scholaftik verkümmerii.

Diefes Ende it um fo ficherer abznfehen. als bekanntlich die

literarifche Kritik faft aiisfchließlich in den änden der Spe

cialiften liegt und diefe demnach die befte t affe befihen. um

jedes größere wiffenfchaftliche Unternehmen von vornherein zu

vernichten.

Um fo freiidiger ift es zu begrüßen. wenn in diefer

immer mehr unehmenden geiftigeii Oede der efchi tlichen

Literatur ein * terk erfcheint. welches den großen erfu wagt.

troß der voransfichtlichen abfprechenden Haltun der Specia:

liften. nun wieder die Ergebniffe der Einzelforf ung in einen

weitgefpannten Rahmen zufammen zu faffen. Es ift dies das

iii der Verlagsbuchhandlung von J. G. Eotta in Stuttgart

erfchieiiene Buch ..Gefchichte und Shftem der mittel

alterlichen Weltanfchanung“. welches den Staatsarchivar

l)r. H. von Eicken in Aurich zum Verfaffer hat. Den oben

genannten Werken von Leffing. Herder und Hegel an Ge

dankenreichthnni ebenbürtig. ift das v. Eicken'fche Buch den

felben aber dadurch weit überlegen, daß es auf der Grundlage

einer fehr ediegenen enipirifcheu Forfchung bericht.

Das Buch hat. wie der Titel befugt. das Mittelalter zum

eigentlichen Gegenftand feiner Darftellung. Doch hat der Ver

faffer den Umkreis der letzteren nach rückwärts und vorwärts

fo weit ausgefteckt. daß das Buch faft als eine Gefchichte der

europäifchen Völker vom Alterthum bis zur Gegenwart gelten

könnte. Selbftverftändlich aber at der Verfaffer nur die

jenigen Völker des Alterthumes in Betracht gezogen. wel e

von unmittelbarer Bedeutung für das Mittelalter gewefen fin _.

Desgleichen hat derfelbe die neuere Gefchichte nur infoweit

behandelt. als fich in ihr die Auflöfung und Umfeßung des

mittelalterlichen Eulturprincipes vollzog. Das weitefte Pro

blem. welches v. Eicken in feinem Werke gelöft hat. ift jene

bereits von Hegel als abftractes Schema aufgeftellte Trilogie

der menfchliäjen Entwickelung. der naive Natur uftand. der

Gegenfafz gegen denfelben und die höhere Einheit eider. Ob

wohl alfo diefer Gedanke an und für ich bereits ausgefprochen
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war. fo hat v. Eicken denfelben doch zum erften Male in folge

richti, er und überzeugender Weife durch den ganzen Verlauf

der Gefchichte durchgeführt. Innerhalb diefes weiten gefchichts

philofop ifchen ?koblemes hat der Verfaffer ein engeres ge

fchichtli es Bro lem gelöft. infofern er jene dem Mittelalter

fo eigenthümliche Erfcheiniing. nämlich das Zufammenwirken

von asketifcher Abtödtung und hierarchifcher Weltherrfchaft.

welche fich doch dem erften Blick als zwei fich ausfchließeiide

Gegenfähe darftellen. auf eine einheitliche Urfache urück ge

führt hat. Askefe und Hierarchie erfcheinen als die fich gegen

feitig mit Nothivendigkeit bediiigenden Wirkungsweifen der als

eine Vermittelungsanftalt zwifcheii Gott und Meiifchheit ge

dachten römifchen Kirche. Der Verfaffer hat diefes Verhält

niß in dem ganzen Entwickelungsgauge der Kirche von der

altchriftlichen Zeit bis zum hohen Mittelalter hin in erfchöpfen

der Weife dargeftellt. Es ergab fich aus diefer Aiiffaffung.

daß der Verfaffer den Schwerpunkt der mittelalterlichen Ge

fchichte der Kirche nicht in dem willkiirlichen Schaffen der

gefchichtlichen fFerfönlichkeiten. fondern vielmehr in dem logi

fcheii Zwange es religiöfen Shftems gefucht hat. Die Kirche

des Mittelalters mit all' ihrem Wirken und Walten ift nicht

die Schöpfung individueller Herrfchfucht und Gewinnfucht.

fondern die logifche Folgerung 'euer Lehre über den Urfprnng

und das Wefen der Kirche. &ben deshalb finden fich auch

diefelben Anfichten. welche das Mittelalter iiber das Verhält

niß zwifchen der Kirche einerfeits. dem Staate und allen welt

lichen Gefchäften andererfeits aufgeftellt hatte. bereits in der

alten Kirche vor.
Das v. Eickenifche Buch hat den Vorzug. daß es fort

fchreitend an Intereffe gewinnt, Es erreicht feinen Höhepunkt

im dritten Theile. in welchem der Verfaffer das Shftem

der kirchlichen Weltanf auung bis zn feinen lehten Folgerun

gen dargeftellt hat. an wird nicht verkennen. daß diefer

Theil auch von einer hervorragenden politifchen Bedeutung ift.

Jedoch ift die letztere keineswegs in einer tendeiiziöfen Behand

lung des Berfaffers. fondern vielmehr in dem gefchichtlichen

Stoffe zu fachen. Denn da die römifche Kirche in ihren Auf

gaben und Zwecken dem Wechfel der Zeiten fich nicht unter

wirft. vielmehr unverändert diefelbe bleibt. ma. der thatfäch

liche Befißftand fich auch noch fo fehr ändern. fo werden auch

jene Anfichten der mittelalterlichen Kirche fofort wieder eine

praktifche Geltung erlangen. fobald die Macht der Kirche dies

eftattet. Infofern liegt den Auffchlüffen v. Eicken's über die

ehten Ziele der Kirche nicht allein eine theoretifch-wiffenfchaft

liche. fondern zu leich eine praktifch-politifche Bedeutung bei.

deren Kenntniß fich hoffentlich unferen Staatsmännern nicht

entziehen wird. Das v. Eicken'fche Buch ift eine wahre Fund

grube für die Gefchichte des Mittelalters. insbefondere aber

für das Verhältniß der Kirche zu den weltlichen Eultnrgebieten.

Einem jeden der leßteren at der Verfaffer ein befonderes.

auf den reichften Ouellenftu ien beruhendes Eapitel gewidmet.

Diefe Verbindung von philofophierm Denken und empirifcheii

Studien bildet eben den felteneii orzu_ des Buches.

Es ift intereffant. das leßtere mit er Ianffen'fchen ..Ge

fchichte des deutfchen Volkes“ zu vergleichen. Während „der

Gefchichtsf reiber des Ultramontanismus“ von der Abficht

ausge t. a es Unglück. welches unfere Nation betroffen. auf

den bfall von der römifchen Kirche urück zu führen. weift

v. Eicken nach. daß die römifche Kirche ihrer Idee nach alle

weltliche Eultur verneinen muß und daß die leßtere nur in

fvweit einen ficheren und dauernden Beftand haben kann. als

fie fich von der Herrfchaft der Kirche frei hält.

Das v. Eicken'fche B112? ift von unfchäßbarem Werthe

für das Verftändniß des ittelalters und feines religiöfen

Geiftes. Ein franzöfifches Wort fagt: ..Alle großen Gedanken

kommen aus dem Herzen". Man fühlt auch diefem Buche auf

jeder Seite nach. daß es aus dem Her en gefchrieben ift. daß

der Verfaffer den religiöfen Geift des ittelalters nicht allein

mit kritifchem Verftändniß betrachtet. fondern auch mit ganzer

Seele nacYempfundeu hat. Mag der Specialift fich zu dem

Buche fte en. wie er will: unfere gefchichtliche Literatur hat

durch daffelbe eine dankenswerthe Bereicherung erhalten. Mitten

in der Fluth fchnell entftandeuer und fchnell vergänglicher

Schriften wird das v. Eicken'fche Bu>j ,ein Wahrzeichen der

wiffenfchaftlichen Literatur des neunzehnten Jahrhunderts blei

ben. Es ift erfreulich. daß das von den Specialiften nnferer

Tage leider fo mißachtete philofophifche Denken doch noch nicht

ganz in nnferer gefchichtlichen Literatur erftorbeii ift.

Feuilleton.

Galeotto in Deutfchland.

Novelle von Ernft wiedert.

(Fortfeßung.)

, .Ich befuchte mit Ernft zufammeu die Schule und hielt auch längere

Zeit mit ihm fo ziemlich Schritt. bis er mir zuleßt doch vorauseilte. Der

prächtige Junge hatte unter feinen Mitfchiilern viele Freunde. aber ich

genoß die Auszeichnung. ihn auch in der Wohnung feines Bruders be:

fuchen zu dürfen. der damals noch Buchhalter war. aber bereits eine

eigene Wirthfchaft fiihrte. Ich kann nicht fagen. daß ich mich Anfangs zu

Herrn Emanuel fonderlich hingezogen fühlte. In feinem Aeußeren hatte

er mit Ernft gar keine Aehnliehkeit. War diefer blond. fchon mit vierzehn

Jahren hoch aufgefchoffen. von zierliehem Gliederbau und faft wie ein

Mädchen hübfch - er glich auffallend dem Bilde feiner Mutter - fo

blieb Emanuel etwas unter Mittelgröße. hatte einen gedrungenen Körper.

breite Schultern. ein kurzes Geuick. einen fihwarzen Bart. eine dicke Nafe.

wenig lebhafte Augen und recht große Hände. Er lachte felten und fprach

in kurzen Süßen. immer nur das Nothwendige. wenigftens in meinem

Beifein. Es verdroß mich. daß er uns faft nie mit einander allein ließ.

felbft am Sonntag in demfelben großen Zimmer in feinen Büchern fchrieb

oder die Zeitungen las. die fich von der Woihe aufgefamnielt haben

7 mochten. Bei längerer und näherer Bekanntfchaft aber gewann er fehr.

Gegen Ernft war er ganz Wohlwollen und Güte und ich begriff fehr bald.

wie natürlich es war. daß diefer ihn zugleich wie einen Vater verehrte

und wie einen Bruder und beften Freund zärtlich liebte. Für Emanuel

fchien es in der That nur das eine Herzensbedürfniß zu geben. Ernft zu

beglücken. jede gute Anlage in ihm zu fördern. jede Neigung zu vielfeitiger

Ausbildung zu unterftüßen. Er fchien es als feine Aufgabe zu betrachten.

ihn geiftig alles das genießen zu laffen. was er fich felbft verfagt hatte.

Er fchaffte ihm nach und nach eine Bibliothek an. in der die beften

Schriftfteller aller Völker und Zeiten vertreten waren. er gab die Mittel

zu Schmetterlings:. Käfer-. Mineralien-Sammlungen her. er beförderte

unfern Eifer in der Herftellung von Elektrifirmafchinen. Volta'fchen Säulen

und anderen phhfikalifchen Apparaten. Vumpenwerken. Dampfwagen und

Luftballons. fchaffte freigebig die Materialien zu allerhand chemifchen

Experimenten an und wurde nicht unwillig. wenn unfere Neigungen und

Befchäftigungen mit diefen Dingen oft wechfelten. Er fchickte uns wohl

auch in's Theater oder in Vorlefungen. Da Ernft fich für Mufik inter

effnte und den Wunfch äußerte im Violinfpiel unterrichtet zu werden.

kaufte er ihm fofort ein fchöiies Juftrument und hielt ihm die beften

Lehrer, Seine Fortfchritte machten ihm große Freude. und es fchien ihn

gar nicht bedenklich zu ftimmen. daß Ernft eine zeitlang über diefen

Mufikübungen die Schularbeiten vernachläffigte. Es fei ihm ganz gleich.

gab er zu verftehen. ob derfelbe fich der Wiffenfchaft oder Kunft zuwenden

wolle; fo oder fo werde dafür geforgt fein. daß es ihm an nichts fehle,

Sich felbft betheiligte er bei allen diefen Beftrebungen immer nur aus

dem Standpunkte des gütigen Förderers und Vflegers; für die Gegen

ftände gewann er kein größeres Jutereffe. Es war. als ob er fich um fo

einfeitiger feiner kaufmännifchen Thätigkeit hingab. als Ernft fich. Dank

feiner ungenieffenen Wohlthat. geiftig erweiterte.

Ein praktifches Ziel follte fich derfelbe auf der Schule nicht ftecken.

auch womöglich im erften Univerfitätsjahr nicht. Es ftellte fich jedoch bei

ihm mehr und mehr eine ftarke Neigung fiir die Mathematik. nebenher
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auch für die Ratnrwiffenfchaften heraus. fodaß die Wahl diefes Studiums

fich von felbft ergab. Der Beruf eines Gelehrten fchien Ernft fehr lockend.

und da er's gar nicht anders wußte. als daß er auf feines Bruders Koften

ganz nach feinem Gefallen leben könnte. auch nicht die mindefte Beforgniß

hegte. er könne diefem je zur Laft werden. fo gab er fich feinen Lieblings-

ftudieu mit größtem Fleiß aber ganz unbekümmett um die Zeit. die fie in

Anfpruch nahmen. und um das fiir feine künftige Lebensftellung brauch»

bare Refultat hin. Die Gelehrfamkeit ivar ihm felbft Zweck und nahm

ihn bald fo völlig gefangen. daß er nur in feinen Büchern und Samm:

lungen lebte. dem luftigen Studententreiben aber wenig Gefchinack abge

wann und von der Welt kaum mehr kennen lernte. als was in den

Gefichtskreis feiner wiffenfchaftlichen Befchäftignngen trat. Sein Bruder

verfäumte nicht. ihn auf fremde Univerfitäten und auf Reifen zu fcbickeii.

fo ungern er fich auch von ihm trennte; er nahm aber auch dort nur auf.

was fich feinen Studien Förderliches bot. bewegte fich wenig in der Ge

fellfchaft und kehrte immer wieder gern zn der ftillen brüderliäfen Gemein

fchaft zurück. in der es ihm wohl war. Rach fünf oder fechs Jahren erft

machte er. und wie gelegentlich. feinen Doctor. und wieder verging längere

Zeit. als gerade nöthig. bis er fich an der Univerfitiit feiner Vaterftadt

habilitirte. Es hatte ja für ihn keine Eile. fich einen felbftändigen Er:

werb zu fchaffen; ich glaube auch nicht. daß er fich je auch nur einen

Augenblick mit Gedanken darüber befchwerte. Die Brüder waren fo ein

Herz und eine Seele. daß die Gütergemeinfchaft fich ganz von felbft zu

verftehen fchien. Sie lebten. fo weit nicht bei dem einen das kaufmänuifckie

Gefchäft. bei dem andern die Wiffenfchaft gefondert in Frage kam. nur

für einander und befanden fich fehr wohl dabei.

Man nahm allgemein an. das brüderliche Verhältniß werde fich

ohne jede Aenderung fo fortfeßen. befonders fett Emanuel. nachdem er

eine Weile fein eigenes Gefchäft mit Erfolg betrieben. fich ein Haus ge

kauft und daffelbe für fich und den Doctor auf's Bequemfte in der Weife

eingerichtet hatte. daß Jeder die für ihn beftimmten Zimmer bewohnte und

feinen Lebenszwecken gemäß benutzte. aus diefen aber zu einem gemein

fatnen Raum gelangte.- in dem fie ihre Mahlzeiten einnahmen und ihre

Freiftunden verbrachten. Die alte Tante Albertine führte ihnen die

Wirthfchaft. war ftets am Tifch die Dritte und machte ihnen. felbft immer

heiter und guter Laune. das Junggefellenleben fo angenehm. daß fie nichts

zu vetniiffen meinten.

Freilich war Emanuel auch jeßt fo wenig felbftfüchtig. daß er nicht

zu überlegen vergaß. ob dem fo viel jüngeren Bruder diefe Dafeins:

getoohnheit auf die Dauer genügen könnte. Wie er in allem getrachtet

hatte. ihm das zuzuwenden. was er fich felbft vorenthalten. fo war es

auch nur natürlich. daß er den Fall der Verheirathung des Bruders be:

dachte. Es ftand eigentlich für ihn längft feft. daß Ernft heirathen wiirde.

wie er felbft nicht geheirathet hatte. und es ängftigte ihn fogar ein wenig.

daß diefer einen Geburtstag nach dem andern herankonimen ließ. ohne

die mindeften Anftalten zu einem Ehebiindniß zu treffen. An feinem

dreißigften faßte er fich endlich ein Herz und fagte ihm: es ift nun durch

aus an der Zeit. daß Du Dich nach einer Frau umfiehft. Es fteht Dir

nichts im Wege einen Hausftand zu gründen; Deine Frau. welche Wahl

Du auch triffft. foll mir hochwillkomnien fein. Ich hoffe. ihr werdet mich

jederzeit freundlich bei euch leiden. fodaß ich den Familienfegeu, wenn auch

nur aus zweiter Hand. voll mitgenieße. Ich kann mir nichts crfreulicher

denken. als meines Bruders Haus-freund zu fein und lebenslang Zeuge

feines Gliickes zii bleiben. Warte nicht ab. bis Du zu alt wirft. Dich

fchmiegfam in folche Neuordnung der Dinge zu fügen. die fich ficher nicht

ohne eine kleine Revolution vollzieht. uno nimm. wenn nicht auf Dich. fo

doch auf mich Rückficht. indem Du meine Jahre bedenkft und mir recht

lange die liebe Schwägerin gönnft.

Ueber diefe ganz unvermuthete Rede war Ernft zuerft fehr erftauut.

fodaß er kein Wort vorbringen konnte; dann aber lachte er unvändig und

rief: Du bift doch ein fchnurriger Kauz! Weil es fo hergebracht ift. daß

Leute ungefähr in meinem Alter fich verloben und heirathen. fo meint

Deine brüderliche Liebe. mir müffe durchaus etwas entgehen. wenn ich's

ihnen nicht nachthue. Mich verlangt's aber ganz und gar nicht nach der

Ehefeffel. die ich nach meiner ganzen Veranlagung fehr fchwer empfinden

wiirde. und ich möchte auch einmal ioifjen. wie ich zu einer Frau kommen

könnte. ohne mich in die Zeitung einzufeßen. Es fehlt mic, wie Du

weißt. gänzlich an Damenbekanntfchaftcn. und auf's (herathewohk eine

Wahl zu treffen. wirft Du mir doch nicht zumuthen. Glaube mir. meine

Frau müßte. wenn fie mich glücklich machen follte. Eigenfchaften haben,

die fich ficher nicht einmal in einem Engel vereinigen. Welche Thorben

alfo. Dir Dein häusliche-s Behagen zu ftören. ohne mir einen Gewinn

znziibi'ingen! Denn das iollft Du niir nicht einreden. daß es fick) fin

Dich nicht unter allen Umftänden um ein Opfer handeln wiirde.

Von diefem Geburtstagsgefpräch und feiner refultatlofen Fortfeßnnq

erfuhr ich noch an demfelben Vormittag. als ich Ernft zu gratuliren kam.

Er konnte feines Bruders Zumuthung gar nicht wunderlich genug finden.

Diefer aber verlangte von mir die Anerkennung. daß fein Vorfchlag durch

aus vernünftig und beiden Theilen dienlicb fei. Du denkft nur an mich'

behauptete Ernft. Rein. ich denke ebenfoiehr an mich felbft. verficherte

Emanuel; meines Bruders Fran würde fich über mim nicht zn beklagen

haben. - Aber wenn Du ihr fo viel Wohlwollen entgegenbringft. fpöttelte

Ernft. fo follte doch auch ein klein wenig Mitleid dabei fein. Willft Du

wirklich ein fo liebenswürdiges weibliches Wei'en. wie Du es natiirlich für

mich nur gerade gut genug hältft. unglücklich machen. indem Du es an

den unmöglichften Mann ketteft? Ich kenne mich. So ein Bücherwurm.

fo eine Rechenniafchine. fo ein Raritätencabinet auf zwei Beinen muß

nicht heirathen. Ich wiirde meine Frau zn Tode langweilen. eine Grau:

famkeit. die nicht einmal ein Hetticrsknecht der Jugnifition zu verüben

den Muth gehabt hat. Ich ein Ehemann!

Emanuel 'var verftimmt. Ich nahm die Ueberzeugung mit. daß el

einen ganz aufrichtigen Wunfch ausgefpivchen hatte. Es wäre wirklich

das Vernünftigfte gewefen. wenn Ernft geheirathet hätte. Er wiirde gar

keine fchwere Bemiihung um eine paffende Partie uöthig gehabt haben:

er war ein fo hiibfcher. kluger und herzensguter. wenn auch fchon ein

bis-hen fchrulleuhafter Menfch. So gefchäftlich allerdings. wie Emanuel

fich's vorftellen mochte. hätte fich diefe Sache nicht betreiben laffen. bei der

man nach feiner ganz gefunden Vorftellung mit ganzem Herzen betheiligt

fein mußte. und daß die Gelegenheit ihm zu Hiilfe kam. war fehr un:

wahrfcheinlich. da er fie aufzufiiäfen nicht den mindeften Drang fühlte,

.liurze Zeit nach diefem verungliickteu Aufturm reifte Emanuel in

die Provinz nach einer Grenzitadt. in der ein fehr achtbares Handelshaus.

mit dem er feit Jahren in engfter Verbindung geftanden hatte. plötzlich

fchwach geworden war. Es ließ fich aus der Ferne nicht überfehen. ob

es fich nur nm eine augenblickliche Stockung handelte oder der Fall un

vermeidlich werden mußte, So oder fo wollte er zu retten fachen. was

noch zu retten wäre. Er blieb über eine Woche aus und brachte dann

die Nachricht mit. die Verhältniffe feien wieder geordnet. alle Befürchtungen

fiir die Zukunft abgewendet. So zuverfichtlich aber diefe Erklärungen

auch lauteten. glaubte ich doch iu feinem ganzen Wefen eine fehr fonder

bare Unruhe zu bemerken. die fich befonders in Gegenwart feines Bruders

durch allerhand fonft nicht gewöhnliche Beweife von Aufmerkfamkeit und

zärtlicher Riickfichtnahme kenntlich machte. als ob er ihm int Stillen etwas

abzubitteii oder fich feiner guten Laune im Voraus zu verfichern hätte»

Am dritten Tage nach feiner Rückkehr erhielt ich von ihm ein Billet mit

der Bitte zu beftimmter Stunde feinen Befuch erwarten zu wollen. Es

war die Zeit. in der er fich fonft nie aus feinem Kontor zu entfernen

pflegte. Es mußte etwas ganz Außerordentliches gefchehen fein.

lind fo war's auch, Theilen Sie's meinem Bruder mit. fagte el"

fehr erregt. ich bring's nicht iiber mich. Aber gehen Sie fchonend vor

und laffen Sie ihn fogleich wiffen. daß ich fchlimmftenfalls noch immer . ..

Mein Gott! Ernft ift ja mein Bruder - er hat die älteften Rechte an

mich. und ich ioill fie ihm nicht verkümmern. müßte ich jeßt auch dll

füzwerfte Einbuße leiden.

Es kam nun heraus. daß er fich in jener Vrovinzialftadt Knall und

Fall verlobt hatte und in kiirzefter Zeit zu heirathen beabfichtigte. Aller

dings auch mir ein ganz unerwartete-Z und erfreuliches Ereigniß. E1

hatte den Kaufmann. deffen Lage ihm Bedenken eingeflößt. in Folge del

Aufregungen der letzten Wochen fchwer erkrankt gefunden. Derfelbe 'Wk

Wittwer. Seine Tochter Julie. ein Mädchen von vierundzwanzig Zahlen

pflegte ihn. Sie hatte fiat aber auch mit großer Geiftesgegenwart del

Zügel des taufmännifchen Gefchäfts beniächtigt und den alten Buchhalten
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war inzwifchen mit ihrem Vater. fobald derfelbe genefen war. nach der

Stadt gekommen. um fich ihr neues Heim anzufehen. Nun zum erften

Mal hatte Ernft eine gewiffe Bangigkeit überfallen. wie die Schwägerin

mit ihm zufrieden fein werde. und wie fich das ganze Hauswefen nun

anders geftalten ntüffe. Er benahm fich recht linkifch beim erften Zu

fammentreffen. Ader Julie imponirte ihm in durchaus anderer Weife.

als er erwartet hatte, Sie war ganz fchlichte Natürlichkeit. ruhig und

klar. felbft durch fein oerlegenes Unfitinfprectieu nicht in Verlegenheit zu

bringen. iiber ihre Jahre reif iittd doch bei Leibe nicht altjiingferlich.

keineswegs blendend fchön. aber höchft anmuthig »- kurz. ganz wie für

Emanuel gefchaffen. wie er jetzt zugeben mußte. nachdem er vorher mehr

an eine glänzende Erfcheinung gedacht. Nach der erfteu Stunde fchoii

waren fie gute Freunde.

Tante Albertine erklärte mit aller Entfchiedenheit. der jungen Frau

das Feld räumen zu wollen. Das gefchah nicht etwa in verdrießlicher

Latine oder weil fie Emanuel merken laffen wollte. daß fie feinen Schritt

nicht billige - auch fie nahm freudigften Antheil an feinem Glück und

meinte nur: fchade, daß es tiicht zehn Jahre friiher gekommen - foitdern

weil fie den verftändigen Grundfaß an die Spiße ftellte. daß man eine

junge Frau fich felbft überlaffen müffe und zwei Weiber an einem Heerd

einander gegenfeitig das Feuer auslöfchtett; und fo war's auch gar nicht

böfe gemeint. als fie Ernft den Rath gab. ihreiit Beifpiel zu folgen und

fich wenigftens für's erfte auszuquartiereu: der Dritte fei da ganz iiber

flüffig. wenn nicht fchädlich. Natürlich [achte er fie aus. Jn feinem

Arbeits- und Bibliothekziinmer fei er ja doch wie in einer anderen Welt

und ftöre Niemand.

(Fortfeßung folgt).

Yokizen.

der fchon Alles verloren gab und die Flinte in's Korn oder vielmehr die

Feder unter den Tifch werfen wollte. zum Ausharren vermocht. Sie

empfing Entanuel. legte ihm die Bücher vor und wies ihm daraus mit

Hülfe des alteti Faktotums nach. daß aller Wahrfcheinlichkeit nach ihr

Vater zu retten fei. wenn gewiffe. allerdings fehr dringlicltc Verlegen

heiten augenblicklich befeitigt werden könnten. Sie bat ihn um feine

iititerftiißung in der Notb. Emanuel. von Grund atis gutmüthig und

durch das tapfere Verhalten des Mädchens warm angefprochen. hatte

nicht nur von allen Sicherungsmaßrcgeln Abftand genommen. fondern

auch feinen Aufenthalt von Tage zu Tage verlängert. um felbft fiir den

erkrankten Chef die Direction des Gefchäfts zu übernehmen und das er:

forderliche Arrangement mit den Gläubigern unter eigener Garantie zu

treffen. Dabei war ein reger Verkehr mit Julie unvermeidlich. ficher bald

auch erwiinfcht gewefen. Voll Dankbarkeit für feinen großmüthigen Bei

ftand hatte fie ihm offenbar rafch eine Neigung zugewandt. die feiner

freundlichen Gefintinng gelten mochte. fich aber mit fo viel Herzliihkeit

äußerte. daß in ihm felbft Gefiihle erweckt wurden. die ihm bis dahin

ganz fremd geblieben waren. Es war rührend anzuhören. wie er mit

ganz nnzulänglichen Worten den antand fchilderte. in dem er fich nach

der Entdeckung diefer fondervaren Gewißheit befunden habe. daß er das

Mädchen liebe - ja. ja. liebe! Wie er erft zu fchtieller Flucht entfchloffen

gewefen fei. fich dann aber ganz machtlos gefühlt habe. auch nur eine

einzige Gelegenheit. Julie zu fehen und zu fprechen. ungenutzt iu laffen

- wie er fich feiner fiinfuiidvierzig Jahre gefchämt und feine Hoffnung.

fie könne feine Betreibung annehmen. iinfinnig gefcholten. doch aber

immer nach neuen Vorwänden gefucht habe noch länger bleiben zu

dürfen - wie er fich mit Eifer vorgerechnet. toas er feinem Bruder fiktul

dig fei. fchließlich aber ganz kopflos wie irgend ein verliebter junger Fant

feine Leidenfchafi habe walten laffeu. Und nun fei das Unglück da.

Julie habe fich zwar fehr iiberrafcht gezeigt iiitd um vierundzwanzig

Stunden Bedenkzeit gebeten. dann aber. anfcheitieud freudigen Herzens.

ihre Einwilligung erklärt, lind da fei er nun Bräutigam uiid. wie er

geftehen nii'tffe. innigft davon überzeugt. daß er in Julie das einzige

weibliche Wefen gefunden habe. das fich zu einer Frau fiir ihn eigne -

aber fein Bruder. fein Bruder. . .! Was werde er dazu fagen. wie werde

er fich in diefe Veränderung finden. wie könne er überführt werden. daß

zwifaien ihnen alles beim Alten bleibe? Einen rechten Narren werde er

ihn fchelten. -

Ich fuchte ihn zu beruhigen und verfprach gern zu vermitteln. Das

wurde mir auch nicht im iiiindeften fchwer. Kaum hatte Einft den Sinn

meiner vorfichtigeii Ankündigung erfaßt. als er feiner Freude iiber den

..ungeheuer gefcheiten Gedanken“. den Emanuel gehabt. den laiiteften

Ausdruck gab. indem er wie ein Kind in die Hände klatfchte. im Zimmer

heruintrappte und von Zeit zu Zeit einen offen datiegenden Folianten zu

fchlug. was vielleicht wie Kanonendouner zur Feier eines welterfchiittern

den Ereigniffes klingen follte. Keitie leifefte Spur von Verdruß oder

auch nur Verwunderung ließ fich fpiircn. Seine liebenswürdige Natur

erfchöpfte fich iii der Bemühung. dem Ereignifi immer noch eine lichtere

Seite abgugewinnen. Emanuel fei vou dem Holz. aus dem gute Ehe

männer gefcbnitten würden; taufendmal habe er's auf der Lippe gehabt.

ibm zu fageti. daß es eine wahre Schande fei. wenn er fo ein Talent

ungenth laffe, Aber er freue fich jeßt. daß er gefchwiegen habe; denn

Emanuel hätte ihn gewiß vöfe abgetrumpft und fich damit halb und halb

einen Riegel vorgefchoben. Nun fei Alles gut.

l Es war noch eine Stunde bis zum Mittag. Sie fchien ihn eine

Ewigkeit zu dünken. fo oft lief er an's Fenfter. nach dent Bruder aus

zufpähen. Als er endlich mit fchweren Schritten aukam. flog ihm fchon

ein jubelndes Hurrah entgegen. und dann fchloß er ihn an die Bruft uiid

konnte gar nicht aufhören ihn wie zum Dank für irgend eine Großthat

zu kiiffen und zu beklopfen. Aber bift Du mir auch wirklich nicht böfek

fragte Emanuel. der fich in diefe ..Selbftlofigkeit des guten Jungen“ gar

nicht finden konnte. fo toll ficher auch feine eigene Freude über deffen

Verlobung gewefen tväre. und Ernft antwortete lachend: Aber Kind. eiii

größeres'Gefcbenk hätteft Du mir ja gar nicht machen können! Nein.

wie -hiibfch das ift: mein Bruder Emanuel wird eine Frau haben!

Es vergingen nur knapp drei Monate bis zur Hochzeit. Julie

Reifebilder aus Oftafrika und Madagaskar, Von Conrad

Keller. (Leipzig. C. Winter.) - Diefe fehr atifprechend gefchriebe

tiert Reifebriefe eines jungen Schweizer Nalurforfchers werden nicht nur

wegen der darin behandelten botaniichen. zoologifcheti. attthropologifchen

Fragen die Gelehitenkreife anziehen. fondern auch das größere Publikum

feffeln. denn der Verfaffer fchildeii gut und aiifchaulich. ift niemals doc*

tritiär tiud langweilig und hat ein feines Verftändniß und fcharfes Auge

auch für jenfeit feiner gelehrten Jutei-cffen liegende Dinge. Die Schilde

rungen von Kairo und Suez. der thiergeographifchen Erleviiiffe im Suez

kanal. des Thierlebens am oftfudanifchen Seeftrande auf feiner erften Reife.

dann die Berichte über feine zweite afrikanifche Tour. wobei die Infel

Riunion und Madagaskar in Bezug auf ihre Volkselemente. fowic- die

Fauna und Flora eingehende Betrachtung finden. bieten fo viel des Neuen

und allgemein Bemerkenswerthen. daß dem Buch ein Ehrenplaß initiife

rer Reifeliteratur ficher ift. Wir machen hier noch befonders aiif Kellers

Kritik der Darwin'fchen thothefe von der humusbildenden Thätigkeit

der Regenwürmer aufmerkfattt. welche hier auch für das Gebiet der Tro

pen beftätigt wird. itnr fei die Leiftiitig rer Würmer dort eine viel dutch

greifendere. womit wohl auch die Großartigkeit der tropifchen Pflanzenwelt

zufammenhängt.

dleni Voir-z' 'l'aiea front Brentano. toici in Logiiäit bz

fiate lq'reiljgrntii lx'raeicer uncl pioturoc] b- b'. (lui-ruiniert) (loulci.

(1.0aci0n. '11 b'juitar [lau-in.) - Bekanntlich befißt die deutfche Literatur

eine ihrer begabteften Vermittlerinnen für das englifche Publikum in der

Tochter Ferdinand Freiligrath's. Ihre vorliegende Bearbeitung der Mär

chen Brentaiio's athmet eine folche Frifche und Urfprünglichkeit. daß der

unferer heutigen deutfchen Lefeweli leider etwas fern gertickte Romantiker

in feiner ganzen geiftvollen Eigenart zur Geltung kommt mit feiner reichen

Phantafie. feinen originellen. bisweilen bizarren Einfällen und fogar

auch in feiner eigent iiiiilichen Sprache in Profit und Reimen. deren

Nachbildung im Englifchen vortrefflich gelungeti ift. Bei noihwcudigen

Abweichungen vom Text. wie im ..Märchen vom Müller Radlauf und

dem Rhein“ ift die Ueberfeßerin fo forgfäliig zu Werke gegangen. daß

tiirgeuds die Bearbeitung fühlbar wird; und der diefer Erzählung ge

gebene Schluß ift gmx-iz in der Schilderungsweife Brentano's gehalten.

Die äußerft glückliche iiedergabe von ..Goal Hinkel und Gaikeleia“ hält

fich vollkommen an das Original in der zuerft erfchietienen Form. welche

unbedingt der fpäler von dem Dichter vorgenommenen längeren Be

arbeitung vorzuziehen ift. Die Jlluftrationen in Farbendruck zeichnen

fich aus durch Lebendigkeit und Feinheit der Zeichnung. wie durch eine

ungemein faubere Ausführung und Klarheit im Colorit.
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Sufruf.
Der nationale Wehrbnnd der Dentfchen in Vöhiiieu. welcher fich jeßt

unter iuidrigen Beiha'ltuiffen fo glänzend erprobt. verdankt feine innere Kraft zum nicht

geringen Theile der unermüdlichen, planvollen Thätigkeit des ..Vereins zur Ver

breitung gemeinnütziger Kenntniffe “ in Prag. Durch treffliche Veröffentlichungen.

befonders aus dem gefchichtlichen und kulturhiftorifchen Gebiete. deren Zahl bald eiii

undeinhalbes Hundert erreicht. durch Errichtung von mehr als fiebenhundert

Volksbüchereien hat der Verein feine culturfördernde. nationales Bewiißtfein weekende

Miffion kund gegeben. Neue. große Anfprüche treten jetzt an ihn heran, Es gilt, in

allen an der Sprachgrenze befindlichen. von der Slavifirung bedrohten dentfchen Ge:

meinden möglichft rafch Volksbüchereien zu errichten, nm den Belagerten geiftigen

Vroviant zu verfchaffen, Dazu reichen die Mittel des Vereines nicht aus. da er fich,

um eine weite Verbreitung zu finden. mit dem geringen Jahresbeitrage von einem

Gulden (1 Mark und etliche 60 ernnige) begnügt. Es ift deshalb Pflicht aller

wirklich deutfch gefinnten Männer im Reiihe. hier Hilfe zu bringen. Dies kann ge:

fchehen. indem man entweder Mitglied diefes Vereins wird und den erwähnten kleinen

jährlichen Beitrag an den Schriftführer des Vereines. l)r. Holzamer in Brag.

Annenplatz 8 einfchickt. oder durch Bücherfpenden Letztere müffen wirklichen Werth »

fiir Volksbibliotheken haben. d. h. bei wiffenfchaftliäjen Werken aller Art auf dem ueuften

Standpunkte der Forfchung ftehen, bei belletriftifäfen klaffifchen Gehalt befißen. zum

mindefteu gefiind. fittlich und geiftig erhebend fein. Selbftnerftändlich bleibt es, daß
nur vollftändige und nimt zu abgenuhte Bücher Verwendung finden können. nicht folche. i

welche zu Macitlatur gehören. Wir richten deshalb an die Mitglieder des ..Allgemeinen '

deutfchen Schulvereins" und an deffen Gönner und Freunde die herzliche Bitte. derartige

Bücher dem guten. echt deiitfchnationalen Zwecke zuzuführen. Herr Hans Reimarus

(Ricolaifche Buchhandlung) Berlin 0.. Brüderftraße 13. hat fich erboten, fämmtliche

eiiilaufenden Biicherfpenden zu übernehmen und diefelben dem Prager Vereine dann zur

weiteren Verwendung zu fenden, Je rafcher fich diefe Sammlung von Bücherfpenden

vollzieht, defto beffer wird damit unfern Stammesgenoffen in Böhmen geholfen,

M'.

i lin ?erlag-e ran (j. (iriinin in [inch.th

i int soeben erschienen:

llutter Zecke (la terre)
4 701]

[mila Lola.

autor-laute Uebersetuung

'ou

n. 8 0 h ue u. r- n.

2 Zinn-lee liäncle. 6 hirn-lc.

 

Durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

Y(111|. Eine Tragödie.

lll. Theil zu G0etlje'5 Faufi

von

Carl xingnti sLinde.

In 160. 114 Seiteti. Eleg. brachirt.

Preis 1 Mark.

Leipzig bei Wilhelm Opcß.

 

(ji-atio uncl kruneo reruencle (lie lim-.31036

dir. 205: beta Altarthum. Geuchiehde, (jea

gruphie. kultur. Luuat. li-eligion. 681 blum

inern. dir. 203; das üllttelulter. Ztauten

uncl lLiraheng-exeehiahte. 600gmlil1i6. kultur.

Funai.. [te-chi.. 1911 hlummeru. hir. 207: die

[(11-0th. (ieuahiuhte. h'uuat. Recht. 1256 blum

niern. dir. 210; bie blauer-n Welt. l. lion

ile-.r h'ntcleeicung nmerilraahiauum Featkäljaohen

lt'rieclen.1492-1648. Geschichte. Geographie.

liultur. 1100 Nummern.

Berlin. 16-18 Zahweiclnitner Ztruaae.

Neuer 781-133 7011

Zreitl-ropk & k-lärtel, l..6jp2jg.

Iriskruaahsel

:kriecht-.n Wagner uncl tiert.

2 che. Zr. 8". geh. 12 c///.

kein geh, 14 c/FF 50 .72.

 

Bei S. Hirzel in Leipzig ift foeben erfchieneii und durch alle Buchhandlungen4 _ .

1W!) Scharnhorft.

Von

Zeig: Tehniann.

(Irhluff.) Zeit dein Tilfiker Frieden.

gr. 8, Preis: „S 12.- In Leinwand gebunden: .nr 13. 50.

Itueikrr Theil.

i

Z

4

Preis des vollftändigen Werkes:

In bedeutend erweiterter .50km

erfcheini bereits ist-t4 ohne preisgnfichlag:

/.

kierangc-ver; z. Avene-eins.

lfalbntonaizicbrift. *-.jahrh 2M.. Mur'.

Reimbaliigekiundichau aberxwlcn..'hccltf.

Until, ..immun-1.41" ...wei-l. Unter»

'kunt von ouvert-.eue- Z. 'en-er. denn-k

lands. ("effekt-eins u. d. Zäaneiz. vollftä n d ig

...'häugi 7 duräfaus eigene-1'.. allge

c'niöfn urkundlich. ..t-.eh- nusgefiattet.

g.

Dureh alle ZWhandlungen und poftämtck.

fomie lgleich prodenummeenj unmittelbar vom:

„klunftwart-ver'ag in Dresden".

f Soeben eifchien im Verlage von Value.

" se Uni-tant in Berlin:

i Niueuuiag. .iiliröinifhe Heliienlieticr,

Deutfch von .Harry vanYilgrim.

Vreis brachiitu-FF 2.- ; gebundene-F Z,

dr61.1 6r80h18116n k

illamuria

Uerfehoilüie Mär,

:*iovellenchclus aus König

Artus Talenten“. Mit 12

Text-Abbildungen und Titel:

bild der Verfafferin. 208 S.

Elegant gebunden 3.50 M.

(Verl. v. U. Haack. Berlin)

öDNKWANMKUEWWU

lin 'erlag-e ran "e-[ok'e'. Miracle...

| d4 brennen uncl heipuig eraehieu erheben:

lfm (len [kamen.

 

 

:z liotnnn

ulexnnclar [tar-on r. [labor-ta.

f ' 1 na. 80,
kreist e103. hröoh. hl. 5.-, in ()ri3inulhcl.

dä. 6.-.

 

Larrüthiz: in allen lJuohhaucllungen.

verlag von :je-pol'. Jah in hamburg.

Soeben erfchien:i

i Qorell Mackenzie.

f Singen W

[ Sprechen.

2 Bände gr. 8. geheftet: .Fe 22. - In 2 Bände gebunden: .er 25. -

-.“"!'!!.7!!."l! ,'..!!.'_!' '"'"L,'7"k
Y schaut-Bäkimrfyfiäeteur: .1|i;jiiü[fke_ekt_n. Ieh-reite.: 'erft-_Ulli , Mageriiftr.a7.

Oruä von Jenn- 1 .um in „Heinz“.

pflege und Ausbildung der

meiifchlicheii Stimmorgane.

Detrka von [.)r. J. michael,

inn Bildniz des Derfafferß und 19 Abbildungen.

Gebunden „kt 6.-“.

FHNW": ..tre-717:?" Doeotbeenltr: 31.

 



 

Berlin, den 21. Zanuar 1888.
huhu WWU.

ie Gegenwart.

Wochenfchrift für Literatur. Knuft und öffentliches Leben.

Herausgeber; Theophil Zolling in Berlin.

Jeden honnadeiid erfiiietnt eine Kummer.

Zn beziehen durch alle Buchhandlungen und Poftäinter.

4

Verlag von Georg Sttlke in Berlin.
streit vierteljährlich 4 Marti 50 pf.

Inferate jeder Art pro Igefpaltene Betitzeile 40 Bf,

_ i

Die Oeffentlichkeit der Gerichtsverhandlungeii. Von W. Kiilenianii. M. d. R. _ Rußland in Europa. Rußlands Berhältniß zu

chiilialt:

feinen Nahbarn. Kriegs: und Friedensausfihten. Von Eduard von Hartmann. (Schluß.) - Literatur und Kunft: Ada Ehriften.

Eine Studie von Wilhelm Goldbauni. - Die Beffeffencn voii F. M. Daftojewskh,

Fiir das Volapük! Von Alfred Kirchhoff. - Feuilleton: Galeotto in Deutfchland. Novelle von Eriift Wichert. (Fortfeßung.)

Befproehen von Georg Malkowskh. -

Aus der Hauptftodt: Dramatifche Aufführungen: ..Die Verlannten", Liiftfpiel in fiinf Aufzügeii von Adolph L'Arronge. Von O. B.

- Inferate.

Die Weffeutlichlieit der Geriäitsverhandlungen.

Von ll). Auleinanii. M. d. R.

Nahdeni der im Frühjahre dein Reihstage vor elegte

Gefeßeiitwurf. betreffend die unter Ausfhliiß der Oeffentfih eit

ftattfuideiiden Gerichtsverhandlungen. wegen des Shluffes der

Seffioii niht mehr zur Erledigung gelangt war. ift nunmehr

eine erneuerte Vorlage eingebracht. welhe in daiikenswerther

Weife den im Reihstage laut gewordenen Wünfchen. foweit

diefelben in deit Befhliiffeii der eingefeßten Eoinmiffion ihreit

Ausdruck gefunden hatten. Rechnung trä t. ja darüber hinaus

iu einem der ?auptpunkte eine niht unwefentlihe Abfhwächnng

der früheren orderuiig enthält.

Ungea tet diefes Entgegenkommens wird die Vorla e feitens

derjenigen arteien. welhe ihr fhon in voriger Seffion ab

lehnend gegenüberftaiiden. nämlih des Eentruins. der deutfh

freifinnigen Partei und der Socialdemokraten. niht allein im

Reichstage. fondern noch mehr in der Preffe heftig angegriffen.

und aller Wahrfcheinlihkeit nah wird die Anna me lediglih

durch die von den fog. Eartellparteien gebildete ehrheit er

xolgen. So wahrfheinlih dies ift. fo fehr ift es zu beklagen.

aß ein Gefeß. welhes überall niht. oder höhftens in einem

fehr abgefhwähten Grade. einen olitifhen Untergrund hat.

um Gegenftaiide des Parteigegenaßes gemaht wird. Wir

fürhten uns gewiß niht. das thatfählih vorhandene Maht

verhältniß überall da zur Geltung zu bringen und u unferem

Gunften auszunußen. wo nun einmal die Verfhie enheit der

Grundanfhauungen ein gegenfeitiges Ueberzeugen aus hließt.

oder man wird es bedauerit inüffen. wenn folcher Appell an

die Macht öfter tiöthig wird. als die Natur der zu entfchei

denden Frageit es not wendig mit fiZebringt. bedauern es ins

befondere aucl im ntereffe der inderheit. die nach der

Eigenart menfchlihen Empfindens ohnehin fchgn mehr als

wünfhenswerth geneigt fein wird. bei jeder

einem Gefühle der Verbitteriing Raum zu geben. welhes mit

öfterer Wiederholung des äußeren Anlaffes zu einer fteigenden

Entfremdung führen muß.

Zweck der iia folgenden Erörterun ift es deshalb in

erfter Linie. jener chou angedeuteten. oft gehörten und mit

_rößerem Pathos als Gewiht der Gründe vertheidigten Be

hauptung entgegen zu treten. als ob es fich bei der vorlie_ en

den Frage um einen Angriff auf das Palladium der Frei eit.

oder mindefteits auf die Garantien iiitferer Rehtspflege. als

ob es fich uni etwas Anderes handelte. als lediglih um eine

eberftimmung '

, voller verbindender Gewalten.

» dem entgegengefehten Fehler eines iibertriebeneu

7 vorzüglihes

Frage der gefeßgeberifhen Zweckmäßigkeit. welhe zii den ge

hörten iiitd gelefenen oratorifhen Ergiiffeii durchaus keinen

Anlaß bietet. Daitebeii follen nur die beiden hauptfählihfteii

Streitpunkte. der fog. Schweigbefehl und die Befhräiikiing der

Berihterftattuiig durh die Preffe. kurz beleuchtet werden; eiii

Eingehen in die Einzelheiten liegt niht in der Abfiht. -

Das Denken der Menfcheii ift im nie raftenden Fort

fchritt begriffen; was früheren Jahrhunderten der Abfhluß

ihres Wiffens war. ift für uns niir noch der Griitidftein für

ein neues Gedaiikeiigebäiide. welches feiner eits künftig wiederum

nur der Stützpunkt für weitere Speculationeii fein wird. Man

follte deshalb annehmen. für Aberglauben und Borurtheile fei

iu uiiferer aufgeklärten Zeit kein Raum mehr und doh finden

wir eine ganz neue Geftalt von Borurtheileii. welhe der

natürlihen Aiiffaffung niht bekannt find und vielmehr in der

Eigenart des modernen Denkens ihre Begründung findeit. Die

Naturvölker find Individualiften und Realiften. die Form ihres

Denkens ift die concrete. Im Geg'enfatz zu ihnen leben wir

unter der. errfhaft des Eollectivismus. eines. wenn auh häufig

reht ab e hwähten Idealismus und der abftracteii Denkforui.

Sehen ene in der Welt nur eine ungezählte Menge concreter

Einzeldinge und greifen hö ftens. um fich deren Zufammen

hang zu ermitteln. zu der a er läiibifhen Annahme geheiinniß

fo verfällt uitfere Bildung

Abftractivisinus. Man operirt mit Begriffen. denen man

ein felbftändiges Leben und eine felbftändige Iiitereffenfphäre

beiinißt; man vergißt. daß die Abftracta lediglih ülfscon

ftructioneii find. die nir ends real exiftiren und ihre edeutung

nur darin erfhöpfen. fprachliche Erleichterungen und Abkür

zungen zu bieten. wo es fih darum handelt. gewiffe Elaffeii

von concreten Din en mit Rückficht auf diejeni e Eigenfhaft

zu bezeihnen. tve he dem abftrahirten Begri e zu Grunde

liegt; man überfieht. daß die Abftracta nur ein Papiergeld

find. welhes niht einen Eigenwerth befißt. fondern nur be

ftimmt ift. als Vertreter des wahren Geldes zu dienen.

Daß diefer falfhe Abftraetivismus niht bloß in der

eigentlichen Philofophie fein Wefen treibt. fondern aiih die

Einzelwiffenf aften durhfeßt. dafür bietet unfere Frage ein

eifpiel. Der gemeine Strafprozeß des canonifcheii

Rehts. wie er fich iii Deiitf land entivickelt hatte. war ein

fchriftlicher mit geheiinem Ver ahren auf dem Boden der In

guifitionsmaxime. mit gefehliher Beweistleorie vor Berufs

richtern. Man überzeugte fih. daß diefe orm nicht eeignet

war. eine gerehte Rechtfprehnng zu gewähr eiften. und forderte

immer lauter und iii immer weiteren Kreifen die Reform auf
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der Unterlage der Qeffentlihkeit und Mündlihkeit. des An

klageprincips und der freien Ueberzeuguiig unter Zuziehung

von Laienrihtern. Der Umftand. daß diefe Forderungen im

Wefentlihen erft in Veraiilaffung der Umivälziingen des Iahres

1848 i re Befriedigung fanden. verlieh dem Bilde einen poli

tifhen titergrund. auf welhem Sachen wie Perfonen fich

mit einem gewiffen Heiligenfhein abho en.

Aber niht minder verhäugnißvoll als die Hineinziehung

der Politik war der weitere Fehler. daß man niht mehr fragte.

zu welchem Zwecke man die frühere Eiiirihtuug durh die neue

erfetzt habe. fonderii daß man fih gewöhnt hat. die leßtere als -

Selbftzweck anzitfehen. Riht mehr eine gute Rehtspflege

ift das Ziel und der Maßftab. nah welchem man vorgefhlagene

Aenderungen würdigt. foiideru man fragt nur: entfpriht der

Vorfchlag den einmal aufgeftellteu Principieu? Bringt man

den Ablehnilngsgrund auf eine logifhe Formel. fo latitet die

felbe: die Qeffentlichkeit ift ein Gut. das wir uns nicht nehmen

laffen; die Vorlage will die Qeffentlihkeit befhräuken: -

folglih ift fie zu verwerfen. Demgegenüber ift wiederholt zu

betonen: der Qberfah ift unrihtig. er leidet an dem falfchen

Abftraetivismus. daß er die Qeffeiitlihkeit als f olhe als ein

Gut betrahtet. während fie nur ein Mittel ift zur Erreihuiig

einer uten Rehtspflege und gerehter Entfcheidungen der zur

Aburtheilung gelangeiiden Straffachen.

Die Frageftellun, hat deshalb ini Gegeufaß zti der obigen

vielmehr folgendermaßen zu lauten: Erftens: welches find die

Zwecke. welhe inan bei Einführung der Qeffentlihkeit ber

fol te? und zweitens: Werden diefe Zwecke durh die vorge

fh ageiien Aenderungen in Fra e geftellt?

Der Shwerpunkt liegt in er erften Frage. und diefe ift

dahin zu beantworten. daß der week eiii doppelter ift. Einer

feits wird itiht allein das ertraiien der Bevölkerung zu

der Gerehtigkeit rihterliher Ausfprühe dadur ehoben. daß

diefelben gewiffermaßen unter ihren Aitgen ent tehen. fondern

es wird auch dadurh eine allmählih iii die breiten Shihteu

hinabfickernde Kenntniß der Geer und damit die Aiisfiht an

gebahnt. daß das Volk feine efetze niht. wie bisher. als

etwas Unverftäudlihes. Fremdes. fonderii als fein eigenftes

Befißthum betrahtet. mit einem Worte. daß das Reht dem

Volksbewußtfein affimilirt wird. Andrerfeits aber erhofft

man von der Qeffentlihkeit eine gewiffe erziehlihe Wirkung

für die Rihter. man fieht darin eine Eontrole des Gerihts.

In beiden Beziehungen wird nun behauptet werden dürfen.

daß die angeftrebten Zwecke. foweit überhaupt erreihbar. er

reiht werden. fobald das Verfahren in feiner Re el

geftaltung. in der großen Mehrzahl aller zur Aburtheilung

gelan_euden Sahen ein öffentliches ift. Abweichungen. dieman cfür einzelne Fälle aus befonderen Gründen geftattet.

werden für Erreichung jener Zwecke entweder völlig bedeutungs

los bleiben. oder äußerftenfalls doh nur nah ihrem procentualen

Verhältniß zu der Gefammtzahl in Betracht kommen können.

Letzteres ift ohne Weiteres klar für die Frage der Volks

thümlihkeit des Rechtes und des Vertrauens der Bevölkerung

zu der Rechtspflege. Aber auch für die Gefihtspuiikte der

zweiten Elaffe ift der aufgeftellte Grundfah unfchwer zu be

weifen. Man fagt: wenn der Rihter unter dem Eindrücke

handelt. daß feine Thätigkeit der Kritik der öffentlihen Meinung

unterliegt. fo wird er ein höheres Maß von Gewiffenhaftigkeit

anwenden. als wenn über das. was er thut. nihts an die

Qeffentlihkeit gelangt. Daß diefe Art der Begründung eine

für den Richterftand fhmeihelhafte wäre. wird fih beim beften

Willen niht behaupten laffen. und es wird als ein Beweis

der gerade in diefem Stande. wohl auf Grund der berufs

mäßigen Befhäfti ung. befonders entwickelten objectiven. vor

1irtheilslofen Art bes Denkens angefehen werden dürfen. wenn

von den Richtern felbft das pfhhologifh Rihtige jener Be

hauptung zugegeben und niht beanfpruht wird. in diefer Be

ziehung mit einem anderen Maße gemeffen zu werden. als

demjenigen des Durhfhnittsmenfchen.

A er man wird do immer fragen dürfen: Verfteht man

unter dem Unreht. wel jes man von dem Rihter befürchtet.

fofern man ihn niht unter die Eontrole der Qeffentlihkeit ftellt.

ein bewußtes oder nur ein unbewußtes? Glaubt man.

der Richter wird. fobald er kein Publikum fieht. fih fagen:

..Gottlobl jetzt brauhe ih Niemand zu fürchten. jetzt kann ih

meine böfen Begierdeii. meinen Vorurtheileu oder meiner Rei:

guiig zur Beqiiemlihkeit die Zügel fhießeu laffen. icht darf

ih Uiireht thiiit?“ Will man das aiiiiehiiieu. dann aller

dinc s _. dann geht der hier unternommeue Beweis fehl. dann

darf die ftändiqe Tiigendwahe im Gerichtsfaale niht fehlen.

Aber danti ift dem jetzigen Recljtsziiftaude der Vorwurf einer

unerhörten Rachläifigkeit zii iiiaheu. Zuhörer gibt es ja faft

uur bei Shwurgerihtsverhandlungcii. in den Strafkammer

fitzungen wie vor deli Schöffeiigerichten ift außer deu etwai en

Betheiligten der fpäter abzuurtheileuden Sahen felten Pu li

kum zugegen. Und ioo fich folches findet. wie bei deu Schwar

gerihten. find es da gerade die zu Sittenwächtern des Ge

rihts befonders berufenen Perfonen? Rein. da müßte mau

doh fhleiiiiigft die Beftimmung treffen. daß. wie es jetzt bei

Vollziehung der Todesftrafe vorgefhrieben ift. der Gemeinde:

vorftatid zwölf unbefholtene Bürger als Vertreter des Volkes

eiitfendet. welhe die Verpflichtung haben. jeder Gert tsfißun

von Anfang bis zu Ende beizuwohnen und deu Ri tern auf

die Finger zu fehen. damit fie kein Unrecht begehen.

Will man das niht. ibt mati zu. daß es ih niht umein bewußtes Unreht cdfes Rihters. fondern nur darum

handelt. fein Pflichtbewußtfein zu fhärfen. dann wird

mati auh niht umhin können. eiiizura'umeu. daß der Ri ter.

der in 98 Proeent aller Fälle diefe Erziehung zur Gewi fen:

haftigkeit genießt. niht in denjenigen :3 Procent. in welchen

die Eontrole wegfällt. fih einer von der einmal angewöhnten

j ftrengeu Auffaffung feiner Pfliht nahlaffeiiden Laxheit fchul

dig inahen wird. Thäte er dies. indem er die Qeffentlichkeitj oder Rihtöffeutlihkeit der Verhaiidluug bei der Abmeffiing der

anzuwetideitdeii Gewiffeiihafti, keit irgendwie in Betraht zöge. fo

wäre fofort die Grenze. we he das uiibewußte von den be:

wußten Unreht treuiit. iiberfchritteu,

Als Ergebniß der Beweisführung erhalten wir mithin die

fhon oben ausgefprohene Thefis: die Ziele. um deren willen

wir die Qeffentlihkeit der Gerihtsverhandlungeu in unfere

Rechtfprechuug eingeführt haben. bedingen lediglih die An

wendung diefes Gruudfaßes tn der großen Menge der Regel:

fälle. werden aber in keiner Weife dadurh in Frage geftellt.

daß man innerhalb gewiffer eng gezogener Grenzen auf Grund

befonderer außerhalb des Verfahrens liegender Rückfihten Aus:

nahmeit geftattet. in welchen niht öffentlich verhandelt werden

darf, Die Frage. wie weit folhe Ausnahiuen zuzu

laffen find. ift deshalb lediglih zu beantworten nah

dem Eigenwerthe der für diefelben eltend zu machen

deii Zwecke; die Rückficht auf die Öeffentlihkeit als

folhe kommt dabei in keiner Weife in Betraht, -

Von den Einzelbeftimmungeu der Vorlage follen. wie

Eingangs hervorgehoben. hier nur die beiden wefentlichften

einer Befprehuiig unterzogen werden. diefelben. gegen welhe

hauptfächlich die An riffe der Gegner gerihtet find. nämlih
die Einrichtung des kfogenanuten Shweigbefehls und die Be

fhräiikiciig der Berihterftattung durch die Preffe.

Der abgeäiiderte Abfaß 2 des Ö 175 des GVG. foll

künftig lauten:

Ift die Qeffentlihkeit wegen Gefährdung der Staatsfiherheit aus

gefhloffen. fo kann das Gericht den anivefenden Perfonen die Geheim

haltung der durch die Verhandlung. durch die Anklagefchrift oder durch

andere amtliche Schriftftücke des Proceffec- zu ihrer Kenntniß gelangten

Thatfachen oder eines Theiles derfelben zur Pflicht maheu.

iind dementfprehend beftimmt Art. ll;

Wer die nah Z175 des GVG. ihm auferlegte Pflicht der Geheim

haltung durh unbefugte Mittheilung verletzt. wird mit Geldftrafe bis zu

1000 Mt. oder mit Haft oder mit Gefängniß bis zu 6 Monaten beftraft.

Die gegen die Schweigpflicht geltend gemahten Gründe

zerfallen in zwei Klaffen. die völli verfchiedener Art find.

Zitiiähft ruft mau entrüftet aus: .. io ift in der bis eri en

Gefehgebung. der einheimifhen wie der fremden. ein i or ild

für diefe Neuerung? nirgends ift ein folhes Inftitut bisher
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erfunden. es ift ein juriftif es Ungeheuer. folglich - ana

tbema. eit!" Dies ift der Schlachtrnf der Gegner aus den

Iiiriftenkreifen. und ihn erhebt auch der Brofeffor v. Bar in

einer politifchen Wochenfchrift. indem er die bisherigen Angriffe

egen die Vorlage wefentlich erfchöpft und fiir das allgemeine

Berftändniß berechnet zufammenfaßt.

Daß eine Rechtsvorfchrift. wie der jeht vorgefchlagene

Schweigbefehl. bisher nicht exiftirte. foll oliie Weiteres zuge

geben werden. deiin die fcheinbar ähnliche poemi perpetui

ailentii des römifchen Vrovocationsproceffes bietet bei näherer

Betrachtung in der That nur die Uebereiiiftimmun des Na

mens. Aber ift denn das ein ausreichender Gruii zur Ab

lehnung? das heißt doch. den Eonfervativismus zu iveit treiben!

In England freili>j ift die Vorfrage bei einem jeden zu Be

denken *Anlaß gebeiiden Vorgehen: Exiftirt dafür bereits ein .

prefuäiee? Kann der Englän er ein folches auffinden. und :

von den Betheiligten die Befchräiikuiig ihres natürlichen Mitwäre es auch nur aus den verftaubten Archiven irgend ein

vergilbter Barlamentsbefchluß. den vordein Niemand gekannt

hat. fo ift fein Gewiffen beruhigt. Nun. in Deutfchland ift

diefe Autorität des ewig Geftrigen einfach lächerlich. und in

der That übertreibt fie das an fich berechti te Vrincip der

Eontiiiuität des Rechts in einem Grade. daß deffen oberfte

Forderung der ftetigeii or anifcheii Fortbildung unter An

paffuiig an die veränderten edürfniffe und Anfchauungen der

Zeit grundfäßlich verneint wird. Daß der in den juriftifchen

Schulbegriffen Anfgewachfene das gegen diefelben verftoßende

Neue zunächft fremdartig und uiibehaglich findet. daraus foll

ihm kein Vorwurf gemacht werden. aber ein Grund für die

Ablehnung darf daraus unmöglich hergenommeii werden.

Nun führt freilich v, Bar weiter aus. es feien init dem

Gefehe große Gefahren verknüpft. denn deffeii wohlmeineiide

Abficht. nicht jede. fondern nur die unbefugte Uebertretun

des Schweiggebotes zu beftrafen. werde nicht verhindern. daf?

die Frage. wann eine Mittheilung als eine befugte anziifehen

fei und wann nicht. zu einer völligen Rechtsunficherheit führe.

Das Angebot werthvoller Zeugniffe werde fich vermindern. da

die Zeugen Bedenken tragoen würden. fich der Gefahx einer

Beftrafiiii auszufeßen. un febft über den bet eiligten ichtern

werde. fofern fie nicht jede Aeußerung über as Vorgefallene

ängftlich vermieden. ftäiidig das Damoklesfchwert einer Eri

niinaluiiterfuchimg fchweben. wodurch zugleich ein völlig fchiefes

Verhältniß u der Staatsanwaltfchaft begründet werden müffe.

Dies Alles fei auch dadurch nicht ausgefchloffen. daß das Ge

richt das. was geheim gehalten werden folle. genau beftimme.

denn den Betheiligten eine Ausfertigung diefes Befchliiffes zii

eben fei aus dem Grunde bedenklich. weil diefelbe in die

?fände Anderer fallen könne. und ochne eine folche werde bald

das Gedächtniß verblaffen. da der Schweigpflichtige nicht. wie

in anderen Fällen einer ftrafbareii Handlung. durch ein natiir

liches Gefühl geleitet werde.

Aber enkt denn v. Bar nur an die Fälle des eigent

lichen criminellen Unrechts im Gegenfah n bloßen Volizei

verboten. nur an Verbrechen und Vergehen im Sinne des

Reichsftrafgefeßbuchs? Schwedt denn über dem Richter. der

feine Zunge nicht im Zaiime hält. das Damoklesfchwert einer

Ankla_ e in wefentlich anderen Maße. als wenn er feinen Hund

ohne aulkorb hat laufen laffen. oder fein Dienftmädchen auf

der Polizei nicht angemeldet hat? Und die Möglichkeit einer

derartigen Anklage begründet doch 'noch kein fchiefes Verhält

niß zu der Staatsaiiwaltfchaft. Aber bei dem Schwei befehl

liegt die Sache noch fehr viel günftiger. Was dem ichter

in der Folge verboten werden foll. ift ihm fchon jeßt ver

boten. verboten durch feine Vflicht zur Amtsverfchwiegenheit;

es wird für ihn keinerlei neue Pflicht und keinerlei nicht be

reits 'eht vorhandene Gefahr der Beftrafiing gefchaffen.

uch derjenige Zeuge. der nach v. Bar fich dem Zeugtiiß

ent iehen wird. um nicht in eine Eollifion zwifchen feiner

Schweigepflicht und feiner Schwaßhaftigkeit zu gerathen. da

es ..nicht gerade angenehm ift. fich auch nur mit der Mög

lichkeit einer Anklage zu belaften". derfelbe Zeuge hat auch

fchon heute die glei? Veranlaffung. die geri>jtliche Verneh

mung zu fcheiien. enn fobald er in dem peinlichen Kreuz

berhör. in welchem der Staatsanwalt wie der Vertheidiger

verfuchen. thiinlichft durch Fragen der AusfaLY die ihrer Auf

faffung giinftige Färbung zu geben. feine orte nicht ganz

vorfichti wählt. fofort fieht er fich der Gefahr gegenüber.

wegen fahrlä figer oder gar vorfätzlicher Verlegung feiner

Eidespflicht in Unterfuchung gezogen zu werden.

Gefahren und Unannehmlichkeiten find nun einmal bei

einem gerichtlichen Verfahren nicht zu vermeiden. das Gefeh

fordert von jedem Betheiligten den vollen Eriift und die volle

Bethätigung feiner Willenskraft. die ihn in den Stand feßt.

bei Erfüllung fo wichtiger ftaatlicher Aufgaben als nüßliches

Glied mitznwirken. Da follte es denn auch nicht als eine

nnerträgliche Belaftuiig aiifgefaßt werden. wenn der Staat für

eine einzige Klaffe von Strafproceffen. nämlich für folche.

welche die Gefährdung der Staatsficherheit beforgeii laffen.

alfo für diejenigen. welche feine eigene Exiftenz in Frage ftellen.

theilungsbedürfniffes fordert.

Wenn endlich v. Bar die Gefahr. die aus der öffent

lichen Verhandlung für den Staat erwachfe. aus dem Grunde

meint beftreiten zu dürfen. weil die betreffenden Thatfacheii

dem fremden Staate doch nicht verborgen blieben und ..die

Kenntniß geheim gehaltener Dinge den Sieg nicht beeinfluffen

könne". fodaß es nicht gerechtfertigt fei. daß ..um einiger Neben

punkte willen die nicht wichtigften Bollwerke der qutiz eingeriffen"

würden. fo dürfte feine Legitimation u einem fol en Urtheile
nicht frei von Bedenken fein. jedenfzalls feßt v. ar fich in

offenen Widerfpruch mit der vori -jährigen Reichstags-Eom

miffion. deren fänimtli e Mit, ieder. wie der Bericht vom13. Mai 1887 hervorhe t. nach lAnhörung der von den Regie

rungsvertretern mitgetheilten. der Oeffeiitlichkeit vorenthalteneii

Thatfachen. anerkannt haben. daß die Gefehgebung fiir folche

Fälle einen größeren Schuh bieten müffe,

Welche Strafe trifft denn nun aber denjenigen. der ohne

eigentlichen böfen Willen nur aus anlgeborener Schwäche ge

fprochen hat. wo er hätte fchweigeii fo en? Die Vorlage nennt

ja freilich neben Geldftrafe bis 1000 Mk. auch Haft und Ge

fänlgnißftrafe bis zu 6 Monaten. Aber wer wird behaupten

wo en. daß die härteren Strafgrade thatfächlich der bloßen

Unachtfamkeit würden gefährlich werden können? Das Gefeh

unter cheidet nicht nach der Art des fubjectiben Unrechts. nicht

nach (101133 und aulpa, was ift da felbftverftändlicher. als daß

die älle der geringen Schuld. die hart an die Grenze der

Unf uld ftreifen. und von denen alein man fprechen kann.

um Gefahren. wie fie v. Bar an die Wand malt. zu begrün

den. - daß diefe Fälle zur Anwendung anderer als ganz uii

bedeiiteiider Geldftrafen führen könnten?

Gerade der Umftand. daß das Geer nicht einen böfen

Vorfaß fordert. fondern ohne Unterfcheidun auch die Fahr

läffigkeit mit umfaßt. beweift. daß es fich hier nicht um ein

kriminelles Unrecht. fondern um eine Maßregel der Brä

ventivpolizei handelt. was auch dadurch nicht in Frage ge

ftellt wird. daß das Strafmaxiinum höher ift. als fonft in der

Kategorie der fog. Uebertretungen. Daß bei leichten Fällen den

Schuldigen nicht ..ein natürliches Gefühl leitet" ift zuzugeben.

aber einerfeits ift in aller Welt nicht abzufehen. weshalb er

fich nicht eine Ausfertigung des Befchliiffes. in welchen doch

nichts als die allgemeine Bezeichnung des Gegenftandes der

Ausfage enthalten fein wird. .eben laffen und fich dadurch

dauernd die Möglichkeit verfchaffen könnte. den Umfang des

Verbotes auf das genauefte zu prüfen. und andererfeits ift

eben diefes Fehlen des natürli en Gefühles eines began enen
Unrechts das _charakteriftifche erkmal jedes Volizeigefzehes.

deffen Erlaß gerade begrifflich durch außerhalb feiner felbft

liegende Zwecke der Nühlichkeit beftimmt ift. Auch wenn ich

meinen Hund ohne Maulkorb habe laufen. die Straße nicht

habe fegen laffen. ohne Erlaubniß Rattengift gelegthabe. u. f. w..

wird mir das natürliche Gefühl nicht eine Störung der Ruhe

meines Gewiffens anzeigen. ebenfo wie umgekehrt Iemand. der

wegen Uebertretuiig des Schweigverbotes in Strafe geiiommeti

ift. darum noch nicht aus den Reihen der unbefcholtenen

Staatsbürger geftricheu werden wird.



36 Die Gegenwart.

Alfa: fowenig die juriftifchen Einwendungen v. Bar's

ftichhaltig findf foweniÖ können feine der praktifchen Durch

führun entnommenen

ausrei end anerkannt werden- um fein abfälliges Urtheil gegen

die Vorlage zu begründen.

Der zweite Punkt, _egen welchen die Gegner des Gefetzes

Sturm laufen, ift das erbot der Berichterftattung durch die

Vreffe. Der frühere Entwurf machte hier den Fe lerf das

Verbot ohne Unterfcheidung, gewiffermaßen mechanif , mit der

Thatfache des Ausfchluffes der Oeffentlichkeit zu verknüpfen, f

während die jeßige Vorlage entfprechend einem in der vorigen

Seffion von dem Schreiber diefer Zeilen eingebrachten Antrage

das unbedingte Verbot auf die Fälle der Gefährdung der Staats

ficherheit befchränkt, und daneben fiir die Sittlimkeitsvergehen

dem Gerichte die Befugniß gibt, durch einen vor Schluß der

Verhandlung zu erlaffeuden Befchlnß die Berichterftattung zu

unterfagen. Hiernach find diejenigen Fälle, in welchen die

Oeffentlichkeit „wegen Gefährdung der öffentlichen Ordnung“

ausgefchloffen iftf alfo z. B. diejenigen, in denen man von der

Verhandlung eine Aufregung der Bevölkerung befürchtet. dem

Verbote der Berichterftattung übeähaupt entzogen, und auch bei

den Sittlichkeitsvergehen ift das eriäjt iu der Lage, die Maß:

regel von dem Verlaufe der Verhandlung abhängig zu machen, ,

fodaß diefelbe in allen denjenigen zahlreichen Fällen unter

bleiben wird, in welchen eine anfangs begründet fcheinende

Befürchtung fich fpäter nicht beftäti t.

In diefem Umfange ift das Verbot eben fo wenig ent

behrlich, als es zu be riindeteu Bedenken Anlaß giebt, und,

wenn v, Bar fich zu er Behauptung verfteigt, daß bei der

Wahl. ob der Vroceß Gräf, fo wie er geführt, in voller Heim

lichkeit habe vor fich gehen oder eingehende Berichte iiber den

felben haben erftattet werden follen, das Letztere vorzuziehen

fei. fo dürfte er fich bei diefem Urtheil kaum in Uebereiuftim

mung mit der öffentlichen Meinun_ befinden. Es ift fo ar

mit vollem Rechte darauf hiugewiefeu. daß das Verbot er

Berichterftattung eigentlich nur die nothwendige logifche Folge

aus dem Ausfchluffe der Oeffentlichkeit darftelle, denn es ift

einfach widerfinnig, das, was man der Kenntniß des Vubli

kums durch Geheimhaltung der Verhandlung entzogen hat, ihm

am folgenden Tage in der eitnng zum Morgenkaffee zu ferviren.

Daß bei der Durch ilhrung diefes in feiner Grundlage

gar nicht angreifbaren Gedankens die Gefahr entfteht, auch

erechtigte Intereffen zu fcha'digeu, insbefondere wiffenfchaftliche

Erörterungen auszufchließen, und dem Befchnldigten die Mög

lichkeit zu entziehen, durch eingehende Darlegung der Einzel

heiten die öffentliche Meinung zu feinen Gunften aufzuklären -

das foll keineswegs verkannt werden, und es wird die Aufgabe

der eingefeßten Eommiffion fein. diefen Bedenken, welche nicht

den Grundgedanken, fondern deffen gefeß eberifche Geftaltung

betreffen, durch geeignete Vorkehrung bei ?er Faffung des Ge

feßes gerecht zu werden. -

Der zur Verfiigung ftehende Raum verbietet, in weiterem

Umfange, als gefchehen, auf die hervorgehobenen Einzelfragen

und auf andere7 zu deren Erörterun die Vorlage Anlaß gibt,

einzugehen. Aber die bisherigen usführungen dürften ge

nügen, um das Verdikt v. Bar's: „Die Vorlage ift jeder Ver

befferung unfähig und einfach abzulehnen", als durchaus

ungerechtfertigt uachzuweifen,

Uebrigens liegt, wie fchon mehrfach betont, der mit den

vorftehenden Erörterungen verfolgte Zweck nicht in erfter Linie

auf dem Gebiete der Einzelbeftimmungen. fondern in dem Na?

weife, daß die Vorlage nicht in höherem Maße. als man e

andere, für welche das öffentliche Jutereffe fich wenigerf als

wijnfchenswerth, erwärmtf fiir eine folche allgemeine Antheil

nahme Anlaß bietet. daß fie nicht eine politifche, fondern eine

juriftifche Angelegenheit, nicht eine Frage des Vriucips, fondern

eine folche der Zweckmäßigkeit betrifft, und daß es deshalb

lebhaft zu bedauern fein wiirde, wenn die Behandlun der

Sache im Reichstage und in der Vreffe dazu beitragen Sollte.

die Schärfe der Varteigegenfäße iiber das leider fchon jth vor

handene Maß hinaus noch zu vermehren.

edenken gegen den Schweigbefehl als '

i

Rußland in Europa,

Bon Eduard von Hartmann.

(Schluß.)

4. Rußland's Verhältniß zu feinen Nachbarn.

Die ruffifche Ne ierun weiß ganz genau, daß fie von

keiner Seite bedroht ift, da England nur in Afien als eine

Großma t, in Europa aber nur als ein ohnmächtiger Klein

ftaat zu chäßen ift, daß Frankreich erft nach völliger Rieder

werfung Dentfchlands je wieder daran denken wiirde, die An

griffe der beiden Napoleons zu wiederholen. daß Deutfchland

mit fiinf Sechstheilen feiner Armee durch *rankreich im Schach

gehalten wird, und daß das föderative Lefterreich feiner Natur

nach am allerwenigften im Stande iftf an Offenfivkriege zu

denken. Rumänien und Schweden find die einzigen unter den

ruffifcheu Grenznachbarn, welche cin Intereffe aben könnten,

ruffifches Gebiet zu beaufpruchen, um fich als ationalftaaten

zu vervollftändigen; aber gerade diefe beiden Kleinftaaten find

azu viel zu ohnmächtig. Die an Rußland _renzeuden Groß

mächte dagegen haben nicht das geringfte ntereffe an der

Erwerbung ruffifcheu Gebietes und find mit ihren innerftaat

lichen Aufgaben vollauf befchäftigt, Lefterreich hat eher

Grund, die drei Millionen Rnthenen in Lftgalizien als eine

Gefahr zu betrachten, welche ihm ruffifche An riffe zuziehen

kann, als daß es Luft haben könnte- feinen Be iß an grieän:

fchen oder grieäfif -unirten Unterthaneu ruffifcher Abkuuft zu

vergrößern, Bren en hat an feinen Volen und Juden, uud

Deutfchland an dem Vrocentfaß feiner Katholiken reichlich genug.

fo daß es nur wiinfchen kann, daß ihm die Uebernahme noch

mehr folcher Elemente für immer erfpart bleibt.

Wenn es einzelne deutfche Idealiften gibt, welche die

ruffifcheu Oftfeeprovinzen mit dem deutfchen Reiche vereinigt

fehen möchten, bloß weil dort deutfche Edelleute wohnen. die

fie in der Heimath fo erbittert bekämpfen, fo theilt der politifch

zurechnungsfähige Theil des deutfchen Volkes folche Anfichten

nicht, fondern fagt fich, daß jene Küftenftriche ohne Hinterland

ein militärifch wie handelspolitifch glei undankbarer Befiß

wären, deffen deutfcher Charakter nur ei einer entfchiedcn

antidemokratifchen Verfaffung und patriarchalifch-ariftokratif en

Verwaltung aufrecht zu erhalten ift und durch das dem?

Wahlrecht in kurzer Frift zerftört werden würde. Wenn deutf e

und polnifche Unterthaneu von der ruffif en Regierung rechts

widrig oder inhuman behandelt werden. o kann man das be

dauern, aber Niemand wird der deutfchen oder öfterreichifcheu

Regierung die Donquixoterie zutrauen, daß fie fich in die

inneren Angelegenheiten eines fremden Staates mifchen und

ihre Exiftenz auf's Spiel fehen werden. um der Gerechtigkeit

und Humanität Dienfte zu leiften. Es ift alfo fchlechterdiugs

nicht abzufehen. welches die Motive und der Sie espreis fein

follten, ie Deutf land und Oefterreich zu einem ffenfivkriege

gegen Rußland eftimmen könnten, während auf ruffifcher

Seite diefelben auf der and lie en. Wenn die ruffifche Vreffe

gleich der franzöfifchen ich die Miene ibt, von deutfchen An

_riffen bedroht zu fein, fo at man die Glaubwürdigkeit folcher

timmen immer an dem aßftab der Erwägung u prüfen.

welcher Theil f att und welcher hungrig ift. we cher Theil

zufrieden mit feinem Befißftand ift, und welcher unzufrie en

?md begehrlich nach deffen Veränderung und Vergrößerung

trebt

In Deutfchland und Oefterreich find alle Parteien mit

Ausnahme der Volen mit den Regierungen darüber einver

ftanden, daß ein Krieg mit Rußland ein unfägliches Unglück

wäre, felbft wenn er fiegreich ausfiele. Geldentfchädiguug

wiirde das nach fo( em Kriege völlig verarmte Rußland außer

Stande fein, in grö erem Betra e zu leiften; die Gebiete aber.

die es abtreteu könnte, wären ffir die fiegreichen Großmächtc

eher eine Laft als ein Gewinn. Wenn auf jeden Ruffen ein

Deutfcher getödtet oder verwundet wird, fo ift der Verluft

Rußlauds viel geringer, weil ein Ruffe einen viel geringeren
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volkswirthfchaftlichen und culturelleii Diirchfchnittswerth reprä:

fentirt als ein Deutfcher. Selbft ein fiegreicher Krieg möchte

leicht den Keim zu neuen Kriegen der ukunft und dauernder

Beunruhigung durch die Furcht vor olchen in fich tragen,

' Lehre von der Solidarität der Völker gegen ihre Fiirfteii fteheii

unter welcher das wirthfihaftlich höher ftehende Volk allemal ,

ifchwererl

ufammenbruch der ruffifchen Wehrkraft wie in Frankreich iin

epteniber 1870 der zeitweilige ?ufammenbruch des Ezareii

thiims nachfolgt, und daß unfere iegreiihen Heere in Rußland

ähnlich wie vor Varis im Frühjahr 1871 zu Zuf auern eines

rohen und erbitterten Bürgerkrieges werden, der ußland fiir

län ere Zeit aus der Reihe der politifchen und volkswirth

fchatlichen Glieder des europäif en Staatenfhftems nahezu

ausf alten würde. Unter der ruf ifchen Anarchie wiirden die

Rach arländer um fo fchwerer leiden- je größer ihr Antheil

am ruffifchen Außenhandel ift. Allerdings wiirde diefe Sorge

in dein Maße an Gewicht verlieren, als der Betrag des ruffi

fchen Audßenhandels durch ftets erhöhte Zollfchranken einge

engt wir .

Daß es ini heutigen Rußland fehr zahlreiche Elemente

gibt, welche auf den Sturz des gegenwärtigen Regime's hin

arbeiten, weiß die regierende Bureaukratie beffer als irgend

Jemand anders, Es find nicht bloß die Volen, Deutfchen,

Schweden, Juden und Rumänenf welche auf ihre Befreiung

durch einen großen Krieg und den Zufammenbrnoh der ruffi

fchen Militärherrfihaft ihre leßte ?offnung ge eßt haben,

fondern auch die Anarchiften und Ni iliften und die liberalen

Eonftitutionaliften, und wenn der orthodoxe Terrorismus fo

weiter geht, werden fi bald auch die Sektirer ihnen anfchließen.

et. Endlich ift es* nicht nnwahrfcheinlich, daß dem »

Unzufriedene in Ruß and gibt es nahezu ebenfoviele„ als es :

politifY fühlende und denkende Individuen gibt, und die be

drohli ften Symptome find darin zu feheii- daß felbft das

Heer und das Beamtenthum von Umfturßtendenzen bereits

durchfeucht find* und daß alle Hochfihulen un hö eren Schulen

Vrutftätten für künftige Revolutionäre find.

fiir das Elzarenthum ein Tag von Königgräh oder Sedan

kommen fo te, fo werden es ficher nicht die gemäßigteren Ele

mente in dem Ehor der Unzufriedenen feinj welche die volitifche

Führung übernehmen, fondern hier wie überall werden die

xtremen fich vordrängen und durch überftürzte Handlungen

gegebene Thatfachen fihaffen, mit denen die Gemäßigten rechnen

iiii'iffen, Wenn der markzehrende ruffi'fche Militarismus einmal

ftrategifihen Vankerott machen follte, wo follen dann noch die

Kräfte herkommen, um den Ezaren vor den Atteiitateii der

Nihiliften und die verhaßte Bureaukratie vor der Empörung

des Volkes zu fchüßen?

enn einmal '

Es wird nicht an Stimmen fehlen, welche den fiegreichen '

deiitfchen und öfterreichifchen Heeren die undankbare Aufgabe

zufchreiben möchtem das zufanimengebrochene Czarenthum neu

anfzurichten, um der Anarchie im Nachbarftaate zu fteiiern,

So lan e aber noch ein Reft voii den Traditionen Bismarck'fcher

Staats unft lebendig bleibtj werden folche Stimmen nicht durch

drin en. So wenig Deutfchland ini Winter 1870x71 eine

Han eregt hat, um die napoleonifche Herrfchaft in Frankreich

wiederherzuftellen, fo wenig es die Eommunarden und Regie

runstruppen gehindert hatt fich unter den deutfchen Kanonen

der Darifer Forts zn zerfleifchen, fo wenig wird es die Anarchie

uiid den Bürgerkrie in Rußland hemmen, nachdem daffelbe

fich einmal als unfer Feind declarirt hat. Wenn die Ver
waiidtfchaft i. J. 1866 der Hannoverifchen Dynaftie fchon keinen

Schuß gegen die Entthronun durch Vreußen gewährt hatf fo

wird die Verwandtf aft no weniger der riiffifchen Dhnaftie

einen Anfpruih auf ie Unterftüßung der deutfchen Regierung

gsgen das ruf if e Volk fichern. Und wenn fich ein deutfcher

otfchafter in etersburg finden follte, der legitimiftifche

Reftaurationsverfuche Ri begünftigen wagteF fo wird ihm das

Schickfal des Grafen riiim nicht erfpart bleiben. Es wäre

eine ebenfogroße Donauixoterie, eine uns feindliche ruffifche

Dynaftie gegen die Gewaltmaßre eln ihres Volkes, als ruffifche

Unterthanen gegen die Gewaltniaßre_ eln ihrer Regierung fchi'ihen

und unterftüßen zu wollen. Die egitimiftifche Lehre von der

Solidarität der Throne gegen die Revolution und die liberale

gleichermaßen aiif dem morfchen Boden eines abftrakt idea

liftifchen Doktrinarismus, iiber deffen iingefuiide Verftiegeiiheit

die nüchterne, concret-idealiftifche Realpolitik des neuen Deut ch

lands fpottet. Gegen das Uebergreifen des aiiarchifchen Brandes

iiber unfere Grenzen werden wir uns auch dann zii fchi'ißen

wiffen, wenn wir ihn in Rußland ruhi_ wiithen laffen.

Wenn alfo die ruffifche Regierung (die deutfchen Kanonen

als die ultjma rat-jo des Ezarenthums nach einem unglücklichen

Kriege anfehen follte, fo wiirde fie fich in einem verhängniß

vollen Jrrthum befinden. Ihre Sache ift es, ihre Macht

re tzeitig zur Verhinderung eines Kriegsausbruches anzuwenden

iin fich dariiber klar zu fein, daß fie rei bangue fpielt, wenn fie

es dennoch dazu kommen läßt. Wären es nur die patriotifchen

Fanatiker, welche zum Kriege drängten in der Hoffnung ruf

ifcher Siege, fo wäre eine gewiffe Nachgiebigkeit egen die

Kriegsfchi'irer wenn auch ni>it verftändi_, fo doch entßchiildbar;

daß es aber in weit überwiegendem aße die auf ruffifche

Niederlagen hoffenden Unzufriedenen find, welche theils unter

der Maske des patriotifchen Fanatisinus, theils ohne diefelbe

auf den Krieg hin arbeiten und intriguiren, das follte doch

ausreichen, die Regierung ftußig zu machen,

Ohne Zweifel hat das Ezarenthuin vorläufig im riiffifchen

Volke no? fo fefte Wiirzelnf daß es fich friiher oder fpäter

aus aller narchie doch wieder neu erheben wiirde, wenn auch

vielleicht mit einem Wechfel der Dyna tie. Aber es wäre fehr

kurzfichtigf daraus zu fchließen, daß durch eine Revolution

öchftens der Dhnaftie, aber nicht dem ruffifchen Reiche ein

chade zugefügt werden könne. Denn abgefehen davon, daß

die Kämpfe und Krifen des Interregnums die Kraft des Reiches

auf lange Zeit fchwer erfchiittern müßten7 wiirden fie auch den

fiegreichen Gegnern volle Muße und Freiheit laffen, am ruf

fifchen Staatsgebiet folche Veränderiin en vorzunehmen, daß

die Offenfi'vkraft deffelben dauernd gef wächt und die Defen

fivkraft feiner Gegner geftärkt wiirde, So lange Deutf land

und Oefterreich in Rußland einen friedliebendenj dur die

gemeinfamen niitereffen der Niederhaltung Volens mit ihnen

verbundenen Nachbarn fchenf dürfen fie ihm auch jede Größe

feines Staatsgebiets neid os gönnen. Sobald fi aber Ruß

land durch einen Angriffskrieg um chimärifcher jwecke willen

als einen gefährlichen und muthwilligeii riedensftörer erweifen

follte, würde die Selbfterhaltungspflicht eutfchland und Oefter

reich zu dem Veftreben nöthigen, die etwaigen Siege und die

zeitweilige Zerrüttung des Angreifers zu einer dauernden Ver

minderung feiner Offenfivkraft durch bedeutende Gebietsab

trennungen zu benußen.

Ich wiederhole, um jeder Mißdeutung vorzubeugen, daß

Deutfchland uiid Oefterreich keinerlei Intereffe daran haben,

weder ihr Gebiet auf Koften Rußlands zu vergrößern, noch

Dritte mit ruffifchem Gebiet zu bef enken, noch auch ruffifche

Unterthanen iii ihren Wiinfchen auf efreiung von der ruffifchen

errfchaft und Erlan ung ftaatlicher Selbftftändigkeit zu unter

tüßen. Troßdem mii ten fie nach einem fiegreich ab_ efchlagenen

Angriff diefen Weg befchreiten, um fich fiir künftig größere

Sicherheit zu verfchaffen und um die ruffifihen Eroberiings

gelüfte und Weltherrfchaftsträume in Europa ein fiir alle Mal

an abeuräuoi zii fi'i ren. Es ift nüßlich, Rußland wiffen zu
laffen, weffen es fi zii verfeheii hat, wenn es als cFriedens

!)törer auftreten und dann unterliegen folltej damit es i nicht

er verführerifchen Einbildung hingiebt, daß dem ru fifcheii

Reiche als fol>jen felbft nach einem unglücklichen Kriege kein

Abbruch gefchehen könnte. Deshalb mag hier noch eine An

deiitiing dariiber folgeiij wie die iiachha tige Schwächung der

ruffifwen Offenfivkraft etwa zu denken wäre, ohne daß doch

durch eine Beeinträchtigun der iinentbehrlichfteii Lebensbe

dingungen der Staat iiiora ifch ezwungen wiirde, immer voii

Neuem alle wiedergewonnene aft an die Zerreißung der

auferlegten Friedens-bedingungen zii feheii.

Finnland wäre an Schwedeiij Beffarabien an Rumänien

zu geben. Efthlandf Livlaiid, Kurland und die Gouvernements

Kowno und Wilna wären zu einem felbftftändigen baltifchen

Königreich zu vereinigen und das Stromgebiet des Dnjepr und
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Pruth als Königreich Kiew zu conftituiren. Schweden und das

baltifche Königreich erhielten von Deutfchland. Rumänien und

das Königreich Kiew voii Oefterreich die Garantie ihres Be

fißftandes gegen Rußland und träten in ein Schuh- und

Trußbündniß mit den betreffenden Mächten. durch welches ihre

militärifcheii Kräfte deren Führung im Kriege unterftellt würden.

Ju Polen zträteii die Befißverhältniffe der Theilun, von 1705

wieder in Kraft. welche fich durch paffende ftrategifche Grenzen

empfehlen. Oefterreich erhielte freie Hand auf der Balkan

halbinfel.

Wenn durch eine folche Veränderung der Landkarte Deutfch

land und Oefterreich mit einer Gebietserweiterung bedacht

würden. fo würde das von beiden nicht als ein ftaatlicher

Gewinn. fondern als eine f chwere Laft empfunden werden.

aber als eine Laft. die wohl oder übel getragen werden müßte,

uni dem noch größeren Uebel der Wiederherftellung Polens

zu entgehen und doch die militärifchen Kräfte des Königreichs

Polen der Vertheidigiing gegen Rußland in etwaigen künftigen

Kriegen dienftbar zu machen. Bei der abfoluten Unfähigkeit

der polnifchen Nation zur Selbftbefchräiikung ihrer Leiden

fchaften und zum politifchen Maßhalten in ihrer Begehrlichkeit

würde ein felbftftändiges Königreich Polen nicht eher mit Jn

trigiien und Anzetteluiigen Ruhe halten. bis es alle Länder.

die jemals unter polnif er Herrfchaft ftanden. dem polnifchen

Scepter wieder unterwor en hätte. und würde in feinem Größen

wahn eine ftete Ouelle der Beunrnhigung des Weltfriedens

in weit höherem Maße als Rußland fein.

Rußland weiß dies ganz enau und rechnet deshalb mit

Zuverficht darauf. daß Deut chland und Oefterreich unter

keinen Umftänden eine Wiederherftellung Polens veranlaffen

oder zugeben können. ohne ihre eigenen vitalfteii Bedingungen

in Frage zu ftellen. Rußland kennt auch fehr wohl die Stärke

der Abneiguii . welche in Deutfchland nnd Oefterreich gegen

einen Zuwa s au polnifchen Unterthanen befteht und die

Lebhaftigkeit des Wunfches beider. daß es ihnen für immer

erfpart bleiben möge. im Königreich Polen Rußlands Stelle

einnehmen zu müffen. Aber Rußland irrt fich. wenn es diefe

Abneigung für uiiüberwindlich hält. felbft in dem Falle. daß

Rußland die inilitärifchen Kräfte Polens zu einem Angriffs

kriege ge en feine Nachbarn mißbrauchen follte. So gewiß

das Preii en von 1795 unfähig war. Neuoftpreußen und Süd

preußen zu verbauen. und wefentlich mit durch diefe Erwer

bungen nach Jena geführt wurde. fo gewiß ift das heutige

Deutfchlaud iin Stande. ebenfo gut fünf Millionen Polen wie

zwei zu beherrfchen und durch feine überlegene Eultur allmählich

auf friedli ein Wege zu affiniiliren. Denn es ift nur die

größere Hä fte der 43i. Millionen Einwohner polnifch. welche

uns durch Wiederherftellung der Grenze von 1705 zufallen

ZoifirZen. während der Reft aus Deutfchen. Juden und Litthauern

e te t.

Die fo fkizzirte Verkleinerung Rußlands um 16'/3 Million

uichtruffifcher Bewohner und um 18 Millionen im Königreich

Kiew vereinigter Weiß- und Kleinruffen. alfo der Verluft von

mehr als 34 Millionen Köpfen. welme der Defenfivkraft des

niitteleuropäifchen Friedensbuiides zuwachfen. dürfte ausreichen.

um auch dem läubigften ruffifchen Weltherrfchaftsträumer klar

zu machen. daß Europa immer noch über Mittel verfügt. um

zu verhindern. daß die Bäume in den Himmel wachfen. Trotz

em muß nach den im Ein ang angeftellteii Erörterungen ein
,eräumt werden. daß durchz eine folche Abtrennung des weft

ichen Theiles die wirklichen Lebensbedingungen der ruffifchen

Großmachtftellung und feiner Eulturmiffion im Often nnd

Süden nicht verletzt werden würden. Es blieben immer noch

etwa 54 Millionen Einwohner von mehr einheitlicher Natio

nalität in Europa übrig. und ein Gebiet. das die vierfache

Zahl ernähren kann. alfo mehr als genug. um eine Groß

macht darzuftellen; auch würde Rußland weder von der Oft

fee abgefchnitten noch feine Stellung am Schwarzen und Kas

pifchen Meere erfchütteit. Jm Ge_ entheil müßten die Enthu

fiaften der reinen und gefuiideu ruffifchen Nationalcultur folche

gewaltfaine Ainpiitation aller eiiropäifch angekränkelten Glieder

des Reiches fchließlich mit Genugthuung begrüßen. weil fie

erft dem ruffifchen Natioiialftaat es in Wahrheit ermöglichen

wiirde. alle Eulturbeziehungen mit dein Weften aufzugeben und

fich als rein afiatifcher Staat durch eine chinefifche Mauer von

demfelben abzufperreii.

5. Kriegs- und Friedensausfichten,

Bis jetzt haben wir keinen Grund. die Hoffnung aufzu

geben. daß die maßgebenden Kreife der riiffifchen Regierung

as Mißverhältniß zivifchen den ficheren Gefahren einer Nieder

lage und den zweifelhaften Vortheilen eines Sieges einfehen

und ihren Einfluß zur Erhaltung des Friedens aiifbieteii wer:

den. Wenigftens dürfte diefe Befpiinenheit ausreichen. um die

Beraiitwortlichkeit einer ruffifcheii Jnitiatioe unter übri ens

friedlichen Ziiftänden in Europa zu fcheueii. Ob fie auch azu

ausreichen würde. iin Fall eines deutfch-franzöfifchen Krieges

der Verfuchung des Angriffskrieges egen Oefterreich zu wider

ftehen. das dürfte von dem Ausfal? der erften Schlachten an

der fraiizöfifchen Grenze abhän en. Sind die Franzofen fieg

reich. fo dürfte der ruffifch-öfterreichifche Krieg kaum abzu

wendeii fein; bleibt da_ egen das Kriegsgliick den Deutfchen

treu. fo werden vermuthlich die Ruffen das Schwert ebenfo

in der Scheide behalten wie im Jahre 1870 die Oefterreicher.

Dänen und Jtaliener. Gelingt es uns. durch eine weithin

fichtbare militärifche Ueberlegenheit die Franzofen vom Re

vanchekriege abzuhalten. fo kann fich auch wohl das Unge

witter im Often noch einmal verziehen. Kommt es doch zum

Revanchekriege. fo ift Alles daran gele en, daß wir entfchei

dende Erfolge errungen haben. bevor ußland in ernfthafte

militärifche Action treten kann. Deshalb können wir. uni den

Frieden im Often zu fichern. nichts Befferes_thun. als gegen

' den Weften bis an die Zähne erüftet zu fein.

Der wirkfamfte Verbündete es mitteleuropäifchen Friedens

biindes innerhalb der rufifchen Grenzen ift und bleibt Ruß

laiids wirthf aftliche Schwäche. welche jth faft fo groß ift.

wie wenn da felbe unmittelbar hinter einem verlorenen Kriege

ftände. Der tiefliegendfte Grund des ftetigen Zunehmens diefer

Schwäche in den achtziger Jahren ift aber das Sinken des

Getreidepreifes in Ru and auf die Hälfte. der in den fiebziger

Jghren durch die erleichterten Verkehrsmittel auf das Drei

fa e geftiegen war. Diefes Sinken des ruffif en Getreide

preifes ift einerfeits bedingt durch das Sinken es Getreide:

preifes auf dem Weltmarkt in Folge der wachfenden amerika

iiifcheii und indifchen Eoncurrenz. andererfeits durch die Korn

zölle der fämmtlichen europäifchen Staaten mit Ausnahme

Englands. das wiederum für Roggen wenig Bedarf hat. Wie

man auch über die neuefte Erhöhung der Kornzölle aus Rück

fichten der inneren Politik denken möge. das eine wird man

nicht leugnen können. daß fie eine Verftärkung der Friedens

hoffnnngen in Bezu auf Rußland geftatteii. indem fie deffenGetreidepreifc und *cdie Ertragsfähigkeit der ruffifchen Land

wirthfchaft. der Hauptquelle des Nationalwohlftandes. noch

weiter herabdri'icken und niit der verminderten Ausfuhrgelegen

heit auch die auswärtigen Wechfelcourfe auf ruffifche P äße

und damit die Valuta verfchlechtern.

Nachdem wir die inneren Gründe erörtert. durch welche

Rußland einerfeits zum Kriege gedrängt und andererfeits

von demfelben zurückgehalten wird. bleibt noch übrig. die

Gelegenheitsurfache zn erwägen. an welcher der Krieg zum

Aus ruch kommen könnte. Zwifchen Rußland und Deutfch

land gibt es fchlechterdings keinen Kriegsanlaß. da Deutfch

land'wiederholentlich erklärt hat. an den Vorgängen auf der

Balkaiihalbinfcl kein Jntereffe zu haben. Rußland und Deutfch

land werden vielmehr durch Polen als durch ein ftarkes Band

gemeinfamer Jntereffen verbunden. und nur durch einen Eon

flict zwif en Rußland und Oefterreich könnte Deutfchland in

einen Eon lict mit Rußland hineingezogeii werden. Für Ruß

land und Oefterreich liegt das einzige Gebiet niö licher Colli

fionen zeitweilig auf der Balkanhalbiiifel. fpeciefi in Bulga

rien. Die Gefahr ruffifcher Uebergriffe liegt darin. das Ruß

land. nicht zufrieden mit den gefchichtlich erworbenen und

vertragsmäßig feftgefelzteu Rechten. auf Grund der Bekennt
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niß. emeiiifchaft und Stamniesgemeinfchaft eine Art Vormund

fchaft über Bulgarien beanfprucht. gerade als ob nicht der

Sultan. fondern der Ezar der legitime Oberherr diefes Fürften

thuins wäre,

Niemand beftreitet. daß Rußland erftens vertragsmäßig

zuftehende Rechte in Bulgarien auszuüben hat gleich den ande

ren Großinächten. daß es zweitens in olge feiner g

fchen Lage eiii näheres Jntereffe an Bu garien hat a s Italien.

Deutf land und die Weftmächte. und daß es drittens durch

die eo offalen Opfer. die es für die Befreiung der Bulgaren

gebracht hat. ein gefchichtlich begrüiidetes pfhchologifches Inter

effe an der Entwickelung diefes Landes hat. Niemand wird

Rußland znmuthen. bei der gegenwärtigen Lage feines Schwer

punktes zu Giinften Oefterreichs auf feinen Einfluß auf der

Balkanhalbinfel zu verzichten; dies könnte nur infolge einer

freiwilligen Schwerpunktsverlegung nach Often gefchehen. wenn

Rußland es in feinem Vortheil erachtet. die endgültige Thei

luiig des Türkenreiches zwifchen fich und Oefterreich nach den

beiden Erdtheilen zu vollziehen. und durch Vreisgebung der

Balkanhalbinfel an Oefterreich in ähnlicher Weife freie Hand

für den Feldzug in Afieii zu erhalten. wie es durch Breis

gebung Bosniens freie and für den Feldzug in Bulgarien

und Rumelien erhielt. i) iemaiid denkt endlich daran. das ge

fchichtliche oder p hchologifche Jiitereffe Riißlands an dem von

ihm befreiten Völkchen zu verletzen; Beweis genug dafür ift.

daß alle Mächte Rußland die Nominirung des Eaudidaten für

den bulgarifchen Thron bereitwilligft iiberlaffen haben.

Nur das wird von Rußland verlangt. daß es fein In

tereffe an Bulgarien innerhalb des Spielraums der Ver

träge ohne Widerfpriich mit denfelben bethätige. wozu die

Mächte bereitwilligft die Hand bieten. Nur das wird ver

langt. daß Rußland fich nicht über das Vertragsrecht hin

wegfeße. wo es daffelbe als unbequeme Einfchnürung empfin

det. und fich auf Vrincipieii ohne völkerrechtliche Geltung (wie

die Vanorthodoxie und den Vanflavismus) als auf den ver

meintlichen Rechtstitel zu folchem Vorgehen ftühe. Keine Groß

macht hat es fo dringend iiöthig wie Rußland. fich ausfchließ

lich auf die gefäjichtliih erworbenen Rechte zu ftützen. weil

das Eonfeffionsprincip und Nationalitätsprincip fich fofort

gegen den Beftand des riiffifchen Reiches in feiner gegenwär

tigen Geftalt kehren würden.

Bis jeßt hat Rußland den Weg der Verhandlung niit

den Mä ten zur Geltendniachun_ feines Einfluffes innerhalb

des Spie raums der Verträge verfchmäht. offenbar in der Er

ioartiiiig. daß der Gang der Din_e in Bulgarien ihm Gele

genheit geben werde. feine Herrfchaft in directer. vertrags

widriger Weife dafelbft neu zu begründen. Die Erhaltung

des riedens wird davon abhängen. daß Rußland fich ent

fchlie t. diefe Speculation als eine verfehlte. oder doch als

eine mit iinverhältnißmäßigem Rifico verknüpfte aufzugeben

nnd zur Verftändigiing auf dem Boden des Vertragsrechtes

ziiriickziikehren. Sobald diefer Weg einmal mit gutem Willen

von ihm befchritten wird. dürfte bei dem Entge enkommen

aller Großmächte der Erfolg gefichert fein; denn fobald mir

erft Einigkeit über die pofitiven Ziele unter den Großmächten

erreicht fein wird. kann es an gangbaren Wegen gar nicht

fehlen. um auch die Bulgareii. welche den Rechtsboden ziierft

verlaffeu haben. auf denfelben zurückzuführen. Wenn hingegen

Rußland es vorzieht. das Functioniren des Vertragsrechtes

in Bulgarien durch feine fchmollende und abwartende Zurück

haltung noch länger unmöglich u machen. fo liegt auch in

diefer Verfumpfung der bulgarifchen Frage für keine andere

Macht ein Kriegsgrund. und die ruffifche Regierung hat daiiu

nur darauf zu achten. daß fie Herr des Unwillens ihres

ei enen Volkes bleibt und fich nicht durch diefen zu Ueber

fchreitungen des Bertragsrechtes hiiireißen läßt.

eographi- .

Titeratur und .Finn-t.

Ada Thrilten.

Eine Studie von wilhelin Goldbaum.

Tieferer Einficht kann es ni t verborgen bleiben. wie

verfchlungen die Vfade find. auf enen in der Entwickelung

eines jeden eigenartigen Menfchenlebeiis Wahrheit und Dichtung

einander begleiten und durchkreuzen. Man meint bisweilen.

an dem Eingange eines Labyrinthes zu ftehen und ohne den

rettenden Faden die richtige Spur nicht finden zu können.

Wo ift der Zufammeuhang zwifchen Grund und Folge. wo

wurzelt die reie Aeußerung der Subjectivität in dem Boden

der Wirklichkeit. wo greift das Erlebte geftaltend und mit

fchaffend in das Erdichtete ein? Jedes Menfchendafein drängt

dem Beobachter diefe Frage auf. mehr aber als die thfiognomie

aller Uebrigen ift diejenige des Voeten von den Eindrücken des

Lebens. von Gefchicken. Verhängniffen und Beftimmungen durch

fiircht. In idealiftifch geftimmten Zeiten fprach man toohl von

dem Kainszeichen. das der Stirn des Dichters aufgeprägt;

realiftifchere Tage verpöiieii Gleichiiiß und Bild. fie mögen

von dem Goethe'fchen Worte. daß alles Vergängliche nur ein

Gleichniß fei. nichts wif en. Kann es wahr fein. ra te man

früher. fo oft man urt eilend einem Roman. einem rama.

einer Novelle ge enüberftand. und wenn man die Möglichkeit.

die innere Wahrhaftigkeit einer dichterifch erfundenen Handlung

ii bejahen vermochte. fo war man zufrieden, th es wahr.

fo wahr. daß es der Wirklichkeit auf der Gaffe entfpricht. fragt

man heute. und wenn darauf ein Nein erfolgt. fo wird über

das Werk des Dichters der Stab gebrochen. Das Wirkliche

und das Wahre find einander feind geworden. Man kann

dies nicht blo an der Dichtung. man kann es auch an den

Dichtern nnferer Tage erkennen; die wenigften von ihnen zeigen

die Spuren einer innerlich vertieften Entwickelung. die meiften

fchöpfen ihre Kraft aus der äußerlichen Berührung init der

Wirklichkeit. durch die fie fchauend hindurchfchreiten. anftatt

diefelbe. durch ihre Seele hindurchfchreiten. erft aiif dem

Wege durch ihre innere Welt zu Bild und Gleichniß werden

zu laffen. Die Stärke der heutigen Dichtung :wurzelt im Auge.

nicht in der Seele.

Man hat kein Recht. darüber zu klagen. denn jede Zeit

fchafft fich den adäquaten Ausdruck in der Dichtung. Man

hat aber ein Recht. wehniiithig zurückznblicken auf die Zeit. in

welcher die Dichtung etwas Anderes war als die pZantafielofe.

mit den bloßen Requifiten des Wiffens und der eobachtung

hergeftellte Wiedergabe des Wirklichen. Denn darauf kommt

fchließlich der Realismus von heute hinaus. Der Realismus

von heute. fagen wir mit Bedacht. weil es auch früher einen

dichterifcheii Realismus gab. der nur dadurch von dem heutigen

fich uuterfchied. daß die Quellen. aus denen er feine Kraft

fchöpfte. andere und reinere waren. Oder meint etwa ein

Jeßiger. Goethe fei kein Realift gewefen? Hat an Wallenfteins

Lager der Realismus keinen Antheil? Kann überhaupt die

Dichtung irgend einer Epoche fich der Wirklichkeit ganz ent

rückeu? Es handelte fich allezeit nur um das Maß der Herr

fihaft. welches die Wirklichkeit über den Dichter ausübt. und

heute. fcheint es. ift diefe Herrfchaft zu einer maßlofen ge

ivordeii. zu einer folchen. welche unduldfam die Erfindung.

die Bhantafie. die individuelle Freiheit nnd Selbftbeftimmiiiig

- der dichterifchen Verfönlichkeit ausfchließt. während man fonft

gerade in der dichterifchen Verföulichkeit die dichterifche Be

rechtigung fuchte. Wie die Welt in der Verfönlichkeit fich

fpiegelte. das war ehedem die Frage; daß die Verfönlichkeit

des Dichters fich von der Welt (oslöft und neben. ni t iii

ihr daherfchreitet. ift das realiftifche Kunftprincip von ente,

Ein hartes. poefielofes Vrincip.

Naturgemäß kann folcheni Vrincip die Frau weniger fich

unterordnen als der Mann. weil daffelbe ihrem Wefen. ihren



40 dir. 3.Die Gegenwart.

Aufgaben, ihrer Beftiminiing _anz und gar widerftrebt. Thut

fie es, fo hört fie in jedem etraiht auf„ ein Weib zu fein.

Ihre Vorzüge wie ihre Schwä eu haben ihren lehten Grund

in dem Gegenfa e„ in welchem ie zu der nüchternen, unroman

tifchen, tageshe en Wirklichkeit fteht. In der weichen, ein

drucksfähigen thfiognomie der fchriftftellernden Frau darf

man die Spuren einer geheininißvollen Innerlichkeit nicht miffen.

Die Realiftin auf dem Varnaß ift eine Earicatur, ein Zerr

bild des ewig Weiblichem und es fteht ihr übel an, fich etwa

auf George Sand oder George Elliot zu berufen, denn diefe

Beiden waren nichts weniger als Realiftinnen im heutigen

Sinne. Sie lebten die Wirklichkeit mit heißem Atheni, aber

was fie dichteten, war weniger Wirklichkeit als Wahrheit. Man

fieht, wenn man 1ihren Lebenslauf beobachtend verfolgt„ wo

das Erlebte mitfcha end in das Erdichtete eingreift; aber man

fieht auch die Brücke, welche ihr Genius in foiivera'ner Selbft

lerrlichkeit zwifchen Wahrheit und Dichtung aiifrichtete. Diefe

t riicke führte mitten durch ihre Seele hindurch. Sie waren

weit davon entfernt„ in „plumpem Refpect vor der Thatfache“

Alles zu verrathen, was fie gefehen und erlebt„ genoffeii und

elitten hatten; aber was fie davon verriethen, war erlebt und

?m wie fie es verriethenf war es zugleich erdichtet. Die That

fache, im Diehtergemüthe umgefchaffen und wiedergeboren -

das war der Realismus von ehedeni, bei Dichtern wie bei

Dichterinnen, welche die Wirkli keit zur Wahrheit emporzu eben„

die Wahrheit in den Lichtftra l er Schönheit zu rücken tra teten.

Eine folche Realiftin it Ada Ehriften.

Knapp, fchmucklos und wahrheits etren ift der in wenige

, tigen Terraffen, welche in den von einer

Zeilen zufammen edrijngte Bericht, wel en Vrümmerls deutfches l

Dichterlexicon ii er ihren Lebenslauf enthält. Derfelbe lautet:

„Ada Ehriften, Bfeudonhin für Ehriftine v. Vreden, wurde

am 6. März 1844 in Wien als die Tochter eines vermögenden

Kaufmannes Namens Friderik, geboren. Der Vater wurde

in Folge feiner Betheiliguiig an der Revolution fchwer ver

urtheilt, Die Familie verarinte und Ehriftine mußte eine ver

hängnißfchwere Jugendzeit dur machen. Mit fünfzehn Jahren

in_ fie zum Theater und wir te an einigen kleinen deiitfchen

ü nen Ungarns. Im Jahre 1864 vermählte fie fich mit

dem un arifchen Stuhlrichter von Neupaiier„ der indeß bald

ftarb. ach mehrjährigem Wittweiiftande fchloß Ada Ehriften

eine zweite Ehe mit dem Rittmeifter a. D.„ jehigen Induftriellen

v. Vreden, und lebt zur eit in Wien in den an enehmften

Verhältniffeii.“ Diefeni erichte ift eine Aufzäh un ihrer

Schriften beigefü t, welcher zu entnehmen ift, daß Ada Ehriften

zivifchen den Jahren 1868 bis 1878 vier Gedichtfammlungen

- „Lieder einer Verlorenen“, „Aus der Afche“, „Schatten“,

„Aus der Tiefe“ -, daneben ein Drama „Fauftine“, einen

Roman „Ella“„ zwei Skizzenbücher „Vom Wege“ und „Aus

dein Leben“, und fchließlich im Jahre 1884 ein Skizzenbuch

„Uiifere Nachbarn“ veröffentlicht hat.

Man weiß wenig von der Dichterinf wenn man auf die

Kenntniß diefes kargen Lebensberichtes befchränkt ift; aber jedes

Wort deffelben wir lebendig, wenn man zwifchen die Zeilen

am rechten Orte die Eindrücke einftellt, welche man von ihren

Schriften und von ihrer Berföiilichkeit empfangen. Denn fie

hat, wie jede e te Dichternatnr, dafür geforgt, daß in ihrer

literarifchen th iognomie der ?nfammenhan zwifchen Dichtung

und Wahrheit„ zwifchen Erle tem und Er i tetem nicht ver

borgeii bleibe. Sie forgt dafür auch unbewu t durch die Art,

wie fie fi im Verkehr perfönlich öffnet und verfchließt. Aus

ihrem helen Lachen hört eiii aufmerkfames Ohr nicht felteu

ein verhalteiies Weinen heraus, aus der ungekünftelten Natür

lichkeit ihrer Rede welche das weiche Eolorit des Wiener Dia

lectes nicht gern verheimlichh fpricht die Autodidaktin, we( e

widrige Gefchicke mit ei euer Kraft erfolgreich niedergekäinp t,

fpröde Bildiingshinderiiiffe mit leideiifchaftlicheiii Bemühen iiber

wunden hat. Die Leideiifchaft hat der Gang durch's Leben

iiber Geftrüpp und Geftein zu leifer Wehmuth abgemilderh

geblieben ift die Freude an dem raftlos erarbeiteten geiftigen

und materiellen Befihe, welcher eine werkthcitige Theilnahme an

dem Lofe der „Armen und Elenden“ eine tiefere, gleichfam

fociale Färbung verleiht.

Weit draiißeiu wo man auf etliche hundert Schritte die

Locomotiven der Südbahn pfeifen hört„ fteht iii ariftokrati

fcher Abgefchloffenheit das äußerlich ganz fchmucklofe Valais,

iii wel>iein Ada Ehriften als Hausfrau waltet. Es ift, wie

bei feinen Bewohnern, Alles nach Innen gerichtet, Comfort

und Wohlftand tragen fich fo wenig zur S au wie die präch

' ' ohen Mauer ein

gefchloffeiien Garten fiihren. Das Valais gehörte einft dem

genialen Bildhauer Hans Gaffer. Ringsum verfpürt man

noch einen Hauch von Alt-Wien; inan lieft an der nächften

Straßenecke die Auffchrift „Hungelbruun“ und aus diefem

Namen klingt es wie von Laniier'ichen uiid Strauß'fchen Wal

ern an's Ohr. Es ift der „Grund“„ auf dem man fich be

findet. In genau eiitgegengefeßter Richtungl auf Währing und

Nußdorf zu, aber ebenfalls auf dein „Grund“, liect die „blaue

Gans“„ das Haus welches unter diefem Namen da Ehriften

als ihre Geburtsftc'itte mit der unvergi'inglichen Liebe pietc'it

voller Erinnerung literarifch fixirt hat. In der „blauen Gans“

ift Alles Bewegung, Haft7 Unruhe, aber auch Armuth und

Eiitfagung, proletarifches und patriarchalifches Genügen. Blond

köpfi'ge Kinder fpielen in dem weiten Hofe, alte, ehrfame Frauen

blicken aus den init befcheideiieu Blunientöpfen gefchmückten Fen

fterii, wenn ein Haufirer fein ftereothpes „Handelnl“ ver-neh

men läßt. Man darbt und fiiigt, man arbeitet und plappert,

man klatfcht und forgt iii einem folchen ftiegenreichen Alt-Wiener

?aufm bis man ftirbt; wer es von feinen Infaffen verläßt,

ehölt es zeitlebens treu im Gedächtiiiffe. Die Lebenslnft des

Volkes braucht wenig Sonnenfchein.

Zwifchen diefen beiden Punkten bewegt fich der Lebens

lauf Ada Ehriftens; alle Wege vom „Grund“ fiihren im Zick

zJack wiederum zum „Grund“, vom Volk zum Volk. Das ift

as vorfchlagende pfhchologifche Moment in dem Entwicke

lungsgange der Dichterin, das der beherrfchende Zug ihrer

literarifchen thfiognomie, Sie wächft inaus über das aus

zur „blauen Gans“, aber da fie in das Valais auf der Rainer

gaffe hineiiigewachfen, erinnert fie fich an „unfere Nachbarn“

und an die „Life“, von denen das Leben fie nur riiuinli ent

fernt, denen es fie iin Geini'ithe nicht eiitfremdet hat, tau

iiend und mit fcheuer Ehrfurcht blicken wohl die Alten aus

der „blauen Gans“ zu der vornehmen Frau hinan, wenn die

felbe in ihrem prachtvollem Gefährt dahergeraffelt kommt, uni

ihrem confervativen, an der Scholle hängenden Mütterlein

einen Befuch abzuftatten; aber wenn die voriiehme Frau mit

ihnen ihre Sprache fpricht, wenn fie mit ihnen alte Erinne

rungen anstaufcht, wenn fie die Einen mit tröftlichem Zu

fpruch aufrichtet, die Anderen mit lachender Theilnahme be

zaubert, fo fühlen fie fich doch wieder Eins mit der blonden

Ehriftiiie, obgleich diefelbe längft von ihnen fortgezogen, eine

berühmte Schrifftellerin, die Gattin eines Großinduftrielleii ge

worden ift„ an deffen Seite fie iii genieinfamer Arbeit und mate

rieller Kümmerniß zu Behagen und Wohlftand fich emporgehobeii

hat. Daß „Ehriftel“ eine Dichteriii geworden, darf das ehr

fame Miitterlein, feft in den Traditionen des „Grundes“ wiir

zelnd, noch heute nicht wiffen; als eine „Verlorene“ wiirde

ihr trotz alles Glanzes und Ruhmes die Tochter erfcheinen,

und wie eine Abbitte für die Heimlichkeiß in welche fich die

Dichterin bergen muß, klingt das Gedicht „Vergiebl“ iii der

Sammlung „S>)atten“:

Wie gern lüg' ich zu Füßen dir

Und laufchte deinem Wort,

lind klüug' dein Wort auch noch fo hart,

Einft hatteft du mich lieb.

Du gutes altes Mütter-[ein.

Vergieb mir doch - vergieb!

Es geht fich nicht gut von „Grund“ zu „Grund“. Der

We_ vom „Grund“ zur Ringftraße ift lockender, kurzweiliger,
verfiührerifcher; aber dafiir ift er auch gefährlicher, Manche,

die ihn gewandelt, wären fo gern zurückgekehrt, wenn fie fich

nicht gefchiimt hätten. Am „Grund“ mag man die Magda

lenen nicht, die anderwa'rts ihre Freuden genießen uiid dann
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ihre Buße heimbringeu. Wer zum „Grund" gehört. darf

keinen Augenblick ihm abwendig gewefen fein* die Abwendigen

find die „Verlorenen". Sie ftreben leidenfchaftlich in eine

fremde Welt hinaus. fie reißen fich die Seele blutig an Be

gierde und Genuß, fie wanken an gähnenden Abgründen vor

ei, ftolpern und richten fich troßig wieder auf. bis fie ver

finken. Mit groß geöffneten blauen Au en ift Eine vom

„Grund“ ihnen auf ihrem Wege gefolgt; Zammer und Mit

leid find bei dem Anblicke über fie ekommen; Leidenfchaft und

Trotz haben fie erfaßt und was fie dabei fah. erlebte, litt. war

ihr wie ei enes Leben und Leiden. Es ift die alte Gefchichte

von dem iß. der mitten durch die Welt und mitten durch

das Diehterherz geht. Denn diefe Eine war eine Dichterin.

Bon Haufe war fie als fünfzehnjähriges Mädchen fort egangen.

blond und wild, und fchnurftracks zur Bühne gelau en. Zur

Bühne . , . du lieber Gott! Es waren „S mieren“, mit denen

fie umherzog; gefchminktes Elend, das fi felbft ein krampf

haftes Lachen abzwang, umgab fie. Und diefes Elend ward

ihr. faft ohne daß fie es wußte, u einer Quelle der Voefie.

Sie hatte keine Ahnung von dem eltfchmer als dichterifcher

Stimmung, fie kannte den Namen Heinrich eine's gdar nicht.

Aber der Weltfchmer gab ihr die Berfe ein und ie Verfe

klangen, als wären fie von Heine erlaufcht. Das waren die

„Lieder der Berlorenen“. Eine grimmi e Aufrichtigkeit des

Schmerzes. ein furchtbarer Auffchrei des itleids mit fi und

mit den Anderen. eine geflende Anklage gegen Welt und en

fcheu - die es hörten, ftanden ftill und horchten tief ergriffen

hin. Man muß fo jung fein, wie Ada Chriften damals war,

um fo den Jammer der Seele hinauszuweinen. art neben

einander ftehen die beiden Gedichte. welche das rundmotiv

der „Lieder einer Verlorenen“ bilden. „Tragödie" heißt das

eine, „Haltlos" das andere,

Lachend fterben. fterbend lachen

th ein herzzerreißend Spiel!

Naeh außen keck,

Naeh innen verjammert.

Den Rücken zerfchlagen von der Hand,

An die fie vertrauend fich geklammert.

Den „Liedern der Verlorenen“ folgten nach wenigen Jahren

die Sammlung „Aus der Afche" und die „Schatten“. Die

traurige Theaterepifode lag hinter der Dichterin, die Naivetät

des Leids und des Mitleids hatte fich ab eklärt, Am Schreib

tier faß Ada Ehriften und fchrieb und chrieb; man bedurfte

ni t viel daheim in der „blauen Gans“, aber auch das Wenige

wollte erworben fein, Ob inzwifchen der Name Schopenhauer's

der Dichterin bekannt geworden war. um den wie um einen

leuchtenden Mittelpunkt die gefammte diehtende Ju_ end fich

damals im Kreife drehte, ift mir nicht bekannt. Aber wenn

es der Fall war, fo war dabei die Urfpriinglichkeit der Voetin

nicht, wie bei vielen Anderen, zu Schaden gekommen. Sie

hatte rechtfchaffen mit i rem Talent gerungen und den Un

geftiim ihres leidenfchaft ichen Herzens niedergekämpft. In den

„Schatten“ ift die „Verlorene“ kaum wieder zu erkennen, fo

Voß ift der Fortfchritt in der Behandlun der Form, in der

eftimmtheit7 das Vathetifche vom Boeti chen zu fondern, in

der Kunft. den Schmerz zu verklären. Die Stimmung ift nicht

weniger diifter7 nicht weniger melancholifch als fie von Anfang

an war, denn die einmal empfangenen Eindrücke find unver

geßlieh. Zajeutee 1101111111 et 11111111111. Aber leife hat ein Strahl

des heimifchen umors die Seele der Dichterin geftreift und

die troftlofen Bi der von mißhandelter Liebe7 von nnverdientem

Jammer, vbn grenzenlofen Menfchenleid verfcheucht. Man

merkt es. wie die Schwermnt? fich zur Wehmuth ab udämpfen,

die ungeziigelte Subjectivität ich zu allgemeinerer eltbetrach

tung zu erheben im Begriffe ift.

gewefen* zwar nur kurze Zeit. weil der Tod den Gatten bald

dahinra e, aber lange genug, um zu erkennen. daß Niemand

an Erden fo unglücklich ift, um nicht eine Stelle zu finden,

an der er fich mit feinem iibervollen Herzen bergen und feiner

geheßten Seele Ruhe gönnen kann. „Aus der Afche“ fteigt

Die Dichterin ift Gattin i

neue Lebenslnft auf* was war. ift nur noch „Schatten“.

Ueberwundener Wirrfa( zu edenken7 bleibt fchmerzlich; aber

die Erinnerun wählt die Empfindungen nicht auf, fie läßt

ftilleren Gefii len Raum. Die Erinnerung ift nicht revolu

tionär. An dem rückwärts gewendeten Blicke gleiten Gedanken

und Geftalten von ?dem nur noch als „Schatten" vorüber;

der ungarifche Vaga und, der Vrager Jude, das cFalierobild

des Dogenpalaftes.

Mufikantenvolk ift da

Mit der Harf und Fiedel,

Und das kleine Mädel fingt

Hüftelnd noch ein Liedel.

Kamen weit vom Süden her,

Eine ganze Bande.

Starben alle, bis auf drei,

In dem kalten Lande.

Riihrt ein Schrei. ein Ton noch an das alte Weh, fo

zuckt es wohl unter der Narbe fchmerzlich auf; aber es ift

nicht mehr der bewältigende Schmerz von damals, nicht mehr

der philoctetifche Jammerfchrei der kranken Zeit. Vornehm,

ruhig. faft mit der Miene des Weifen und in beinahe Goethe'

[Ehen Formen offenbart fich das Seelenleid, wie einmal „im

» oncertt*:

Die traurige Kindheit, Die fchwer wie Erz,

Des Vaters Tod, Die fchmerzlofe Zeit,

Der Jugend Blindheit, Die mehr als Schmerz -

Die harte Roth, Das Alles wogte

Die Wintertage. Wieder vorbei,

Das dünne Kleid. Mit leifem Sehluäfzen

Die Sorg' und Plage, Und dumpfem Schrei,

Das Seelenleid . . . Als deine Hand

Die Gleichgültigkeit. Durch die Saiten glitt . .

O wie ich litt!

Das ift der Zuftand der Refignation. Er ift der Ge

winn des Lebens, er bedeutet die Abrechnung mit den eigenem

Ich. Aber wer mit fich felbft fertig [geworden, ift es noch

nicht mit den Anderen. Ringsum ift E end, verfchuldeter und

unverfchuldeter Jammer, Jrrun und Verhängniß. Das ver

mag man nicht beifeite zu fchieben wie man fein Selbft beifeite

gefchoben, über das man Herr ift. Man braucht kein poli

tifcher Dichter, man braucht nur Poet fchlechtweg zu fein, um

das Weltleid wie eigenes Leid zu empfinden. Georg Herwegh's

„Gang um Mitternacht", Moriß Hartmann's „Klage mit den

Dienftboten“, Freiligrath's unvergleichliches „O lieb. fo lang

du lieben kannft“, eigen. wo im Dichter die fociale Saite

anfchlägt. Und auch Ada Chriften ift, wie Antigone. nicht mit

zuhaffen, fie ift mitzulieben da. Sie nähert fich dem Anfang

des Cirkels, dem Boden, aus dem fie ent proffen. der „blauen

Gans", dem „Grund“. Sie hört, wie es „aus der Tiefe"

zu ihr emporruft7 wie es fie zurücklockt.

Glaubt ihr. ich könnte doch ein frohes Lied

Hier angefichts des anderen Ufers fingen,

Wo Manche hartenf die, als einft ich fchied.

Mit bangen Blicken folgten meinem Ringen?

Die arm und niedrig - wie fie jeßt noch find -

Einfält'gen Tones treue Worte fprachen

Und fiir das kleine frühverwaifte Kind

Ein Stück vom eignen kargen Brote brachen?

Aber nm an das andere Ufer zurückzugelangen, bedarf es

noch einer lehten That. Sie wird vollbracht. Der Gang zu

„unferen Nachbarn", ur „Life" ift mit Vers und Reim nicht

zu bewerkftelligen. underliches Borurtheil, das vermeint.

nur der Ltriker fei der wahre Dichter! Freilich, die Vrofa

zieht das ?andwerk an. Aber fie verma_ auch königlicher

Knnft als urpurmantel zu dienen. Dem andwerk deckt fie

mitleidig die Blößen zu. der Kunft verleiht fie den majeftäti

fchen Faltenwurf. Es fcheint höchft iiberfliiffig, dies u aecen

tuiren in einer Zeit, welche all ihre literarifchen Erfolge der

*Vrofa verdankt; aber es ift merkwürdig, wie oft das Ueber
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flüffige fich als nothweiidig erweift. Stimmen. die man weit

hin hört. laffen fich eben jetzt wieder vernehmen. um die Vrofa

dichtung als Varia. als Demiinonde in der Literatur u kenn

zeichnen. Sie ift es aber mitnichten. Im Gegentheil. die

Handhabung der Vrofa ift beinahe zum Gradmeffer für die

Bildung geworden und die Bildung ift das unentbehrliche

Rüftzeug des Schriftftellers, Auf welchem Wege fie erworben

wird. das ift eine untergeordnete * rage. Das wahre Talent

wird ihrer auch autodidaktifch ma jtig.

Anf dem Wege aus dem Volke heraus und zum Volke

zurück ift Ada Ehriften eine Meifterin der Vrofadarftellung

geworden; fie fieht dein Volke bis auf den Grund der Seele.

..Du haft Recht." la'ßt fie die „Life“ jagen, der fie ihr vor

treffliches Skizzenbuch ..Unfere Nachbarn" fendet. ..ich weiß

nicht. warum es jo ift. aber die Leut'. denen etwas paffirt ift.

die habe ich uie vergeffen können“. Und folcher Leute gibt es

eine Fülle. die fie fo plaftifch. fo körperhaft zu reconftruiren

vermag. daß man meint. die ..blaue Gans“ fei heute noch in

nichts. aber auch in gar nichts verändert feit der Zeit. da die

kleine. blonde. pausbäckige Ehriftel Friderik Hof und Stie_ en

mit ihrem hellen Lachen erfüllte. Was ift diefe „Life“ [für

ein Vrachtgefchöpf! „Life ift heute vierunddreißig Iahre alt.

alfo ein altes Mädchen und wahrhaftig eine alte Jungfrau,

Sie ift eigentlich fehr hübfch. triige fie aiiftatt des grau und

fchwarz _eftreiften Kleides ein farbiges und anftatt der langen

glatten londenjcheitel das afchblonde Haar aus der Stirn

geftrichen. Lernte der volle Körper ein Mieder kennen, fo

wäre die Life vielleicht fogar eine begehrenswerthe. weit be

achtete Frauenerfcheinung. So aber geht und ging das Müd

chen unauffällig durch ie Welt und das Ungewöhnliche dabei

ift. daß fie fich das Leben nie anders gewünfcht hat. Keine

Jugendfchwürmerei. keine Altersverforgiings-Sehnfucht hat fie

aus dem Geleife gebracht; fie fißt am Stickrahmen ganz in

derfelben Weife wie ihre felige Ziehmutter. die Frau Huber.

fie hinfißen ieß. als fie ein Kind von zwölf Jahren war. “

Und fo fchli t und feft wie diefe Life find alle Menfchenkinder

gezeichnet. deren Schickfale Ada Ehriften erzählt. Das ift der

Segen des unverloreiien Zufammenhanges mit dein Volke.

mit dem „Grund“. Als eine fehr wohlhabende Frau. nach

mancherlei harten Kämpfen mit dem Leben und mit fich felbft.

fth Ada Ehriften heute in ihrem fchönen. weitläufigen. palais

artigeu Haufe draußen in der Nainergafje* es entquillt noch

manches prächtige Gedicht ihrer Seele. Aber die ftimmungs

vollften Stunden find es ficherlich noch immer. in denen fie.

eingefchloffen in ihr ftilles Arbeitszimmer. die Vhantafie rück

wärts fchweifen la'ßt zu den Tagen der Kindheit. zur ..blauen

Gans“. Da wird es lebendig um fie her. lüngft verfchollene

Geftalten tauchen vor ihr auf. ein Strahl wie vom heiligen

Morgeiiroth füllt zur Erde und verklürt ihr eine Vergangenheit.

an der fie. leidvoll und freudvoll zugleich. die Gegenwart mißt.

Kein Geriiigerer als Karl Gußkow hat die Dichtungen Ada

Ehriftens ein ..deutfches Eulturmoment" genannt. Sie find

es für die hiftorifche Betrachtung der Literatur. die jedem

Buche. jeder Dichtererfcheinung abfrägt. was fie für die Eultur.

für das geiftige Leben ihrer Zeit bedeuten, In der That. der

Weg von der ..Verlorenen'l bis zur „Life“ ift ein Weg der

Eultur. er führt durch das Labyrinth einer vielgeftaltigen Zeit.

Wer fich in demfelben zurechtfindet. hat es feinem guten Genius

zu danken. und der gute Genius Ada Ehriftens ift der Geift

des Volkes. dem fie niemals untreu geworden. den fie bekannte

in fchlimrnen wie in guten Ta_eii. ..Mitleid hieß das Wort.

das ich zu fpüt gefunden". läßt fie den Helden einer ilrer

Erzählungen jagen. In der That. man kann fich des it::

leids nicht früh genu bewußt werden. Denn Mitleid ift mehr
als Liebe. Mitleid ifzt das Genie des Volkes. Ada Ehriften

hat es rechtzeitig gefunden. hat es gefungen und geübt - eine

Diihternatur von Gottes Gnaden.

Die Nefelfenen von F. M. doltojewski.

Vejproihen von Geerg Uialkowsky.

Intereffe und Verftändniß für die fchöne Form findden bildenden diünften in demjelben Maße geftiegeii. _wie fie

in der Literatur abgenommen haben. wenigftens in fo weit

die leßtere die Erfcheinungen des modernen Lebens zu geftalten

fucht, Die fich aus dem allgemeinen Gührungsproceß ausfchei

J denden Ideen widerftreben in ihrer Expanfivkraft dem Rhyth

mns- und Reinizwang. der fie einfchnüren und erfticfen würde.

Sie gelangen nur in ungebundener Rede zu umfaffender Ent

wickelung.

Für jeden iiiibefaiigenen Beobachter der Gefchmacks:

ftrömungen gehört dem Roman die näihfie literarifche Zukunft.

Das Drama halt fich in feiner knappen Form zu fehr an der

Oberfläche des GefcheZniffes. nur der Roman zeigt deutlichund

allgemein erkennbar inter der Handlung das Motiv. hinter

der Erfcheinungsform die Idee. Mit der bloßen Gabe des

Fabulirens, mit der durch fchöne Schilderungen verbräniten

Knnfterzühlung lo>te der Autor fchon (üngft weder Verleger

noch Publikum. Eine Zeit lang fchien es. als wolle ein ver

ehrlicher Leferkreis fich fiir pftjchologifche Präparate erwärmen.

Man nahm ein augeiifcheinlich nicht ganz gefundes Indivi

duum. fpürte das fehlerhafte Organ auf und denionftrirte den

Krankheits: refp. Heilungsproceß ml 0iai1108. Seither haben

fich die Anfprüche erheblich gefteigert. Mit der Krankheit des

Einzelnen ift es nicht mehr gethan. die Epidemieen. wie fie von

Zeit zu Zeit ganze Gefellfchaftsclafjen, eine Nation. ja wo

möglich die gejainmte civilifirte Menfchheit ergreifen. müfien

gefchildert werden, Der Roman erhält einen unverkennbar

pathologif en Zug. er finkt aus der Sphäre der Kunft in die

niedere Lu tfchicht der Erfahrungswijfenfchaft herab.

Ob in diefer Verfchiebung der Grenzen ein Fortfchritt

liegt. mag znnüchft dahiiigeftellt bleiben. Autor. Kritiker und

Lefer ftehen vor einer nicht mehr zu leugnenden Thatfache:

Die a'fthetifche Bedeutung des Romans tritt hinter der cultu

rellen zurück. und alle drei müffen fich mit fothaner Thatiache

ioohl oder übel abfinden. Vei uns in Deutfchland abiilirt

man allerdings meift noch luftig darauf los. aber die Ebers.

Dahn und Julius Wolff arbeiten vorwiegend für den hifto

rifchen Wiffensdurft des weniger lernenden Gefchlechts, Der

altersfchwache Gefellf aftsroman putzt nur die Tif e der Vou

doirs. Dringt in das Arbeitszimmer des Mannes ii erhaupt ein

belletriftifches Erzeugniß. fo ift es franz'ofifchen oder ruffifcheii.

feit einiger Zeit auch wohl fkandinavifchen Urfpriinges. und

der Mann hat recht. wenn er fich iinbefchadet feines Patrio

tismus von der fcharfeii Beobachtungsgabe unferer weftlichen

und dem fittlichen Ernft unferer öftlichen und nordifchen Nach

barn mehr angezogen fühlt. als von den Vhantaftereien und

Gefiihlsdiifeleieii einheimiicher Ronianciers. Was die Letz

teren. befonders in fo weit fie der jüngeren Generation auge:

hören. bisher von aiisli'indifchen Muftern gelernt haben. geht

nicht über die naturaliftijcheu Matzcheu hinaus. So ein kleiner

Zola in der Weftentafche fchniiert ein Dutzend obfcd'ner Si

tuatibnchen zufammen. daß es nur fo eine Art hat. und meint.

den modernen focialen Roman erfunden zu haben. Es wäre

recht vortheilhaft für die Herren. wenn fie einmal das Expert:

mentiren nach franziififchem Recept aufgeben und fich mit den

eriifthafteii pathologifchen Studien der Ruffen befchäftigen

wollten, Da handelt es fich ni t um die bekannte galante

Krankheit unferer weftlichen Nach arii.'fondern um das tief

tragifche Dahinfiechen einer in der Vethütigung ihrer Fähig:

keiten gehemmten Volksfeele.

Doftojewski ift unter den neueren ruffifäjen Romanciers

entfchieden der revolutionärfte. feine Methode die packendfte.

Er liebt es. Individuum und Volk in jener dumpfen Vaffivitüt

zu fchilderii. die fich plö lich in einem thierifchen Act. im Ver

brechen Luft macht. ei dem Individuum Raskolnikow

heißt das Refultat Raubmord. bei der Gefamnitheit der Ve

feffenen Revolution.
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Sollte einmal eine wahrhaftige Gefhichte des ruffifhen

Nihilismus gefhriebeii werden. fo wäre der jüngft überfeßte

Roman Doftojewski's: Die Bef ef f eneii*). ein geradezu unent

behrlihes Actenftück von docunieiitarifhem Werth. Hier zeigt

die Herz iind Nieren prüfende poetifhe Wahrheit ihre ganze

Ueberlegenheit über die eine Thatfahenkette verzeihnende

Hiftorie. O nr aus dem von Doftojewski gefchilderten. von Ver

wefungsftoffen dur feßten Boden kann die Tod und Verderbeit

verbreitende Giftpfanze des Nihilismus erwachfen.

Alle in dem Roman auftretenden Perfonen find krank. alle

fiehen an der Verfumpfung ihrer uiigenuhteu Lebenskraft da

hin. Die Leute haben nihts zu thun. der ihnen aufgezwitngeiie

Ouietismus liegt bleifhwer auf ihrer Brut. bis ein krampf

hafter Athemzug ihnen die Rippen fprengt. Da ift eine reiche

Generalswittwe. Barbara Petrowna. die ihr Herrfhbedürfniß

an einem literarifheii Shoßhiindheii befriedigt. Sie möchte

es zu einem Raffethier erziehen. es auf den Mann dreffiren.

aber es bleibt eiii wiiifeliider. fchweifwedeliider Stubenköter.

ein ohne die fhmeichelnde. gelegentlih auh zühtigende and

der Herrin nußlofes Gefhöpf. Stephan Trofimowitfh er

howenßki ift ein Liberaler der alten Schule. eiii Ideologe.

der fih gelegentlich in die Rolle eines für feine Ueberzeugung

leidenden. verfolgten Revolutionärs hiiieinträumt und hinein

lügt. Seine Rolle ift eine wefentlihe repräfentative.

..Als zu Fleifh gewordener Vorwurf

Stehft du vor dem Vaterlande

Liberaler Idealift."

Diefe paffive Aufgabe hindert ihn natürlih niht ani Sect

trinken und Kartenfpielen. bis das Piedeftal unter i m zufani:

menbriht. und ein fanfter Tod ihn daran hindert. em unter

drückten Volk durh Bibelftiiiiden und Traktätheiiverbreitung

zu Hülfe zu kommen, Das antike Liebespaar Barbara Pe

trowna und Stephan Trofimowitfh - fie lieben fih wirklich.

eben wie nur eine alte Iuiigfer und ihr Shoßhund - erfreut

fih je eines aus einer früheren Ehe hervorgegangeiien Sproffen.

Nicolaus Wßewolodowitfh und Peter Stephanowitfh find

regelrechte Potenzirungeii der Eigenfhaften der Barbara Pe

trowna und des Stephan Trofimowitfh. Der Sohn der Ge

neralswittwe erfheint als der Repräfentaiit des indolenten

ritffifheii Adels. Eine vornehnie. init allen Gaben des Geiftes

und des Körpers aiisgeftattete Natur. verpiifft er feine Kräfte

in frivolen Liebesabenteuern. weil ihm unter dem Einfluß

einer franzöfelnden. Alles verneineiideii Erziehung kein Lebens

ziel erftrebeiiswerth erfheint. Mit feinen Standesgenoffeii

treibt er feiii Spiel. er zieht fie buhftäblih an der Nafe

herum. der Liberalismus ift ihm ein intereffantes Gegen

iiiittel_ für die Langeweile. der fchnapsduftende Nihilismits

ekelt ihn an. Shließlih hänt er fih auf. weil ihm das

Leben ni_ tniehr lebeiistverth erfheint. Und doch blickt Ieder.

der mit t in in Berührung kommt. zu ihm auf. wie zu einem

höher begabten Wefen. effen fchluminernde Kräfte. einmal

geweckt. eiiie Welt aus den Aiigelit zu heben vermögen. So

ift er vor Allem dent Peter Stephanowit h halb Teufel. halb

Gott. ein übermenfhliches elementares Etwas. das er an

betet. für das er gegebenen Falls zu worden bereit ift. Die

fchwächlihe Lüge iii der Lebensführung feines Vaters hat

fih in ihm ziiiit ziellofen Iiitrigaiitenthum potenzirt. Er kennt

die Menfhen. er benth fie wie feelenlofe Marionetten. er er: '

findet eine über ganz Rußland verbreitete anarhiftifche Ver- i

fchwörung aus bloßer Freude an der im Dunkeln arbeitenden

Untermiinrung des Beftehenden. Aber wenn ihm die Frage

des Warum und Wozu aufftößt. dann wird er fih der Be::

fchränktheit feiner Ga en bewußt. dann taiiht im Brillantfeuer

der explodirenden Mine die Geftalt des Nicolaus Wßewolo

dowitfh vor ihm auf. als eines Beherrfhers der entfeffelteii

Leidenfhafteii. als cities Fürften in dent erträuniteii Reihe der

Finfterniß. tn dem der Unterfhied zwifhen Gut und Böfe in

einem allgemeinen Wolliifttaumel iiiitergegaitgen ift. Nicolaus '

Wßewolodowitfh fiht in der Directionsloge. Peter Stephano

*) Dresden. H. Minden.

witfh am Regietifch der Tragikomödie des Nihilismus. Die

eigeiitliheii Acteurs wiffeii itihts vonder Idee des Stückes -*

fie können auh nihts wiffen. weil eine fol e gar niht exi

ftirt - fie agiren darauf los. finiilos. aus er Ueberzeugung

heraus. daß irgend einmal irgend etwas gefhehen mu 1e, Sie

arbeiten in dem Glauben. unter dem Einfluß eineh niht vor

handenen Eentralleitung fteheii._ an der ..Sahe.“ an

..unferer Sahe.“ von der iemand eine Vorftellung hat. In

der Shilderung diefer trägen. einer 'bewußten Thatigkeit gar

nicht fähigen. in ihrer Bewegungslofigkeit verfumpften Maffe

liegt der Hauptvorzug des Romans' Aus' dent in ihr ange

häuften Fäulnißftoff eiitwickelit fih die giftigen Gafe - Peter

Stephanowitfh unterftüht ihre Anhäufung - fie explodiren

bei irgend einer halb er ehnten. halb gefurhteten Gelegenheit

in Brand. Raub und Mord. und - es bleibt beim Alteit.

Die einzelnen Elemente diefer gährenden Maffe zu analh

firen. würde zu weit führen. All diefe unzureihend befoldeteii

Beamten. verkommenen Offiziere. verbiimmelteii Studenten.

Ghmnafiaften und Gouvernanten find ..befeffen" von _dem Ge

danken. daß das Beftehende untergehen. daß „es“. irgendwo

einmal zum Aitsbruh kommen muß. Sie_ begehen einen Mord

- Peter Stephanowitfh hält ..Blut für einen ganz befondereii

Saft“ von zufammeiikitteiider Wirkung - werden entdeckt. nach

Sibirien verfhickt und verfhwinden. als ob fie niemals ext

ftirt hätten, Nur zwei unter diefeii Puppen erfcheinen von

einer Idee beherrfht. der Slavophile Shatowund der .philo

phirende Ingenieur Kirilow. Shatow hat.die anarchiftifche

Shule in der Schweiz durhgemahtzaber' ein kurzer Aufeiit:

halt in Amerika hat heilkräfttg auf ihn eingewirkt. _ Der 'ge

funde nervenftählende auch einer frei athmenden. in gleih

mäßiger Verwendung i rer Kräfte erftarkenden_Volksfeele Zeit

ihn gelehrt. wo die Krankheit der ruffifchen Nation fteckt. -ie

hat ihren Gott. den *ruffifheit Gott. d. h. das Vertrauen an

ihren Beruf. den Glauben an eine große._ durh ihre Gaben

bedingte Auf_ abe verloren und verfumpft in wecklofem Hin

brüten. Au er fieht zu Nicolaus Wßewolo owitfch wie zu

einem Erlöfer auf. der bernfeii ift. feinem Volke den Gott zu

rückzitgeben. Er ohrfeigt gele entlih den rückftchtslofen Lüft

ling. aber er vergiebt ihm ie Verführung feiner Fran. er

fleht ihn an. fih auf feine hohe Beftimmung u efinnen.

Von dent deftructiveii Nihilismus init feinen ziellofen Umfturz

ideen wendet er fih ab und fällt als vermeintlicher Verräther.

d. h. als uiifhuldiges Opfer. durch deffen gemeinfhaftlih ver

_offenes Blut Peter Stephanowitfh den anarchiftifhen ,Ge

heinibund zufammenzukitteii gedenkt. Auh Ktrilow hat feitien

Gott verloren. aber er hat ihn in fih felbft wieder_ efunden.

Sein Glaubensbekenntniß ift die Shopenhauer'fhe elt als

Wille und Vorftellung. Ihm fehlt zur göttlihen Souveräni

tät nur eins. die Veriteinung des Willens zum Leben. Mit

dem Nihilismus hat er verinö. e der negativen Tendenz deffelben

gewiffe Berührungspuiikte. un er willigt ein. den Zwecken der

..Sahet' durch feinen Selbftinord zu dienen. indent er Mord

und Brandftiftung auf fein Eonto nimmt. , _ _

Auh die in den „Befeffenen“ herrfhende Luft ift wie tin

..RaskolnikowN deffelben Berfaffers eine herzbeklemmende. hirn

bedrückende. Doftojewski hat ein Reht zur erbarmungslos

wahren Shilderung feines Volkes. denn er hat mit ihm ge

litten. Bis zum Tode getreu hat er es fich zur ,Aufgabe

gemaht. ihm einen Spiegel vorzuhalten. in dem es fich felbft

erkenne. Hinter diefem ernfthaften. fein Leben ausfüllenden

, Zweck treten die äfthetifheti Rückfihten auf fchöne Form uiid

abgerundete Darftelliing urück. Das Bindemittel für die An

einanderreihung der Thatfahen in Raskolnikow ift die lücken

lofe pftjhologifhe Entwickelung des Hauptharakters. Die Verkn

tung der Erzählung in den Befeffenen tft lofer. aber die fth

fheinbar kaum berührendeii Darftellungselemente fhließen am

Ende fehllos zufammen. Die von Doftojewski mehrfah aii

gewandte orm des Ihromans ift nicht fo kuiiftlos. als _fie

auf den er ten Blick erfheiiien mag. Sie dient dazu. eine

Reihe einzelner. zufälli er Beobahtungen plößlih und über

rafchend zu einer beabfihtigten Gefammtwirkung zufammen

fhießen zu laffen. Die Thatfahen ziehen an dem Auge des
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fiiigirten Ih in natürlicher. iingekünftelter Folge vorüber und

ruppiren fih erft allmählih in der zu fortwähreiider felblfftändiger Ar eit angeregten Phantafie. Wie denn iiberhaupt

ein Hauptgeheimiiiß der Erfolge des rtiffifheii Realismus im

Gegenfaß zu dem franzöfifhen Naturalismus darin befteht.

daß der Erftere nur andeutet und fortwährend an die Selb t

thäti keit des Lefers appellirt. wo der Leßtere fih in breiter.

der rägheit und Ehaifelongueftimmuug entgegenkommender

Schilderung ergeht.

In der Trias der riiffifhen Menfhendarfteller ift Tur

genjew der größte Poet. Tolftoi der gedankeureichfte Philo

foph. Doftojewski der fharffinnigfte Beobachter. Die Wahr

heit der Figuren eines Panin und Baburiii kann man an

zweifeln. die Gefhihtsphilofopheme i'n ..Krieg und Frieden"

laffen fi discutiren. Doitojewski's Geftalten find. fobald man

gewiffe orausfeßungen in Eharakteranlage und Verhältniffen

zugegeben. unantaftbar. in fich gefhloffen. aus einem Guß.

Herzerquickend ift die Lectüre Doftojewski'fher Romane niht.

aber man fühlt fih während des Lefens unter dem Banne

eines gewaltigen Zauberers. der Einem den Glauben an feine

Geftaltungen unwiderftehlih abringt. Die poetifhe Schöpfung

wird um Document. zur Urkunde einer an Neubilduiigen un:

endlich reihen Eulturepohe,

Was Herr Lütgenau über die inneren Mängel des Volapük fog'.

beweift. daß er diefe Sprahe gar nicht recht kennt. gefehweige denn, daß

er fie je praktifh anzuwenden verfuht hätte (wobei ihm fofort die Idee

von ihr als einer ..offenbar niht lebenden. fondern todten Sprahe“ in'ö

Nichts zerfloffen wäre). Ein einziges Auffchlagen eines beliebigen Volapük

wörterbuhes genügt. um die Unioahrheit der Behauptung des Herrn

Lütgenau zu erkennen. der Schleher'fhen Weltfprahe fehle dns R; fie

wendet diefen. von den meiften Menfhen nur ungenügend hervorgebrahien

Laut bloß mit weifer Sparfamkeit leiten an, Ebenfalls braucht man kaum

ein paar Minuten im Wörterbuch zu blättern. um fich zu überzeugen. daß

durchaus nicht die Volapükwörter ..reinweg erfunden. künftlieh gefchafien

find". Ift denn Sohn. Stuhl. Wuth. Weg. Lob. in. alter-al, engere, izle-0]..

b0alc. iii., ei (fämmtliih Volapükwörteri ..reiniveg erfundeiitt? Ganz im

Gegentheil: die Wörter uuferer Weltfprache find mit ganz geringfügigen

Ausnahmen niht erfunden. fondern den bekanntefien Eulturfprachen ent

lehnt. und zwar entweder unverändert twenn fie fhon genügend einfach und

leiht auszufprechen waren) oder nöthigen Falles verändert, Diele Verände

rungen find die Zielfheibe oberflähliher Verläfterer des Volapük ge

worden; man hat fie unwiffenfchaftlich. willkürlich. gewaltthätig genannt.

Dennoch liegt ihnen ftets ein ganz gerehtfertigtes Princip unter. und die

Herren Philologen werden ftaunen. wenn ihnen demnächft Rihard Herold

in Miinchen das Shftem der Morphologie des Volapük vorlegt. während

noch Herr Lütgenau es zu betonen für nöthig erachtete. daß fhon die

bloße Anwendung des Begriffes Morphologie auf dies Undiug von einer

Sprahe ..nur fherzhaft gemeint fein" könne. Großentheils find die Volapük

wörter auf denfelben Wegen abfihtsvoll modifieirt worden. wie die roma

nifhen bei ihrem Hervorgehen aus dem Latein unabfichtlih. Wer dar:

über fpottet. daß das Volapük aus Univerfität nir'c-r. aus lat. aiduie aid,

aus lat. clova (lain gemaht hat. der mag fich nur auh über unfer

Dom. Vifchof (aus epiaeajtna) u, dgl. niokiren. oder darüber. daß aus

lat. ille ..höehft unwiffenfchaftlich. ja gewaltthätig" die Italiener il, die

Franzofen le geformt haben!

.Für das Volapük!

Von Alfred Airchhofi,

Herr F. Lütgenau hat in feinem Auffaß ..Volapük im Lihte der

Sprahwiffenfchaft“ (in Nr. 1 der ..Gegenwart") mit fo liebenswürdig

fchonender Nachficht meiner Perfon gedaht. daß mir nihts ferner liegt.

als eine gereizt perfönlihe Antwort. Nur die Richtigftellung einiger von

dem Herrn Verfaffer irrig aufgefaßten Thatfachen wird mir die Redaction

im Intereffe der Lefer diefer Zeitfchrift gewiß verftatten.

l Ich ftehe der Sprachwiffenfchaft niht fo fern wie Herr Lütgenaii

meint. Ih bin vielmehr in dem nämlihen Sinn Philologe. wie jeder

reehtfchaffene philologifhe Qberlehrer. der alte oder neue Sprahen ftudirt.

darin feine Staatsprüfung abgelegt. fodann in diefen Fächern Jahre lang

unterrihtet und fih weiter vervollkommnet hat. Richtig aber ift es. daß

meine felbftändigen Arbeiten fich ausfchließlih auf das gefhihtliehe und

auf das naturwiffenfhaftlih-geographifhe Fah beziehen. Schon das

ethnographifhe Element des letzteren hat mich indeffen von Neuem der

Sprachwiffenfchaft näher geführt. und es liegen Beweife dafür vor. daß

ich. was Herr Lütgeuau erft von der Zukunft erwartet. ..nah diefer

Wiffenfhaft die gefchuldete Achtung erweife.“

Darum eben fhlage ich die Darlegung fo bedeutender Sprahforfcher

wie Max Müller in Oxford und Hugo Schuhardt iu Graz*) nicht in

den Wind. daß es 1) künftliche Sprahen ebenfo gut geben kann wie

natürliche. 2) eine künftlihe Sprahe als folhe fogar bedeutende Vorzüge

vor fämmtlihen Natur-fprahen. auch denen der höhftgeftiegenen Cultur

nationen. befihen kann. weil fie eben fhftematifch gebildet ift. und 3) das

Volapük diefem Ideal einer Sprache. wie es ja allein eine Kiinftfprache

zu erftreben vermag. zwar noh niht in höhfter Vollkommenheit. doch

aber weit mehr als jede andere Sprache der Welt fich nähert.

Ein unbegreiflieher ojreulu8 eitioeue liegt in Herrn Lütgenau's

Schlußfolgerung: Jede Sprahe ift Naturproduct. Volapük ift kein Natur

product. folglih ift es gar keine Sprahe. Unter einem Naturproduct

verfteht jeder Menfh ein Erzeugniß der Natur im Gegenfaß zum Men

fchengebilde. In diefem Sinne ift fogar keine Sprahe Naturproduct.

weil jede Sprache ein menfhlihes Erzeugniß darfiellt. Unter den menfch

lichen oder Kunfterzeiigiiiffen find die Sprahen diejenigen. welhe wehfel

feitiges Verftändniß durch Worte bezwecken. Da das Volapük diefen

Zweck verfolgt (iind übrigens auch. wie die thatfächlihe Nutzanwendung

beweift. vollkommen erreiht). fo ift es eine Sprache.

*i Vgl, des letzteren jüngft erfchienene geiftvolle Shrift: Auf Au

laß des Volapüks (Berlin. Oppenheim).

Herr Lütgenau citirt aus einem Auffaß in der ..Bohemia“ einige

Beifpiele. welche darthun follen. daß im Volapük mißvcrftändlihe Wort

gebilde vorkämen. indem man oft niht wiffe. ob der Ausgang eines

Wortes zu deffen Stamm gehöre oder eine angehängte Endfilbe fei. Er

weiß nicht. daß ih das fhon längft in derfelben Zeitfchrift widerlegt habe.

So bedeutet lerne] in der That allein „Käufer“ (lern Stamm von leinön,

kaufen. el unfer : er). niemals ..Ocean-t; gerade um die Verwechfelung

zu vermeiden heißt der Ocean niht [eine] (von le. Vergrößeruiigsfilbe.

ine] : Meer). fondern sehn. Noch iinglücklicher gewählt ift das Beifpiel

lionain, was fowohl „Erzählung“ (leon-am) als „Mitarbeit“ (leo-nam)

bedeuten folle; es kann aber gar nichts anderes heißen als das erftere.

denn. als leo-nam gedaht. würde es Mit-Hand überfeßt werden müfien

(nam heißt nichts anderes als ..Hand-l). und das wäre quinu. Ganz

mit deli Haaren herbeigezogeii ift „tnlaeal" (verdriickt oder verfhrieben

in kalter-all); das foll fowohl ..Profeffor der Geographie“. als ..Erdalltt

bedeuten. Judefien wer fpriht denn von ..ErdalllF (tal : Erde. u Ver:

biiiduugsvoeal. ea] : .lll)? Und daffelbe Wort. als tante-al genommen

(tnlue - Erdkunde. vielmehr Geologie. nl Steigerung von el) könnte zwar

in rehi gefpreizter Weif e ..Erdkundemcifterll iiberfeßt werden. ..Profeffor der

Geographie" heißt dagegen nie anders als plokecl talaea, richtiger plofeil

tale-(la. Wenn wirklich einmal ein Gleichklang verfehiedenes bedeutender

Wörter vorkänie. fo würde er entweder ganz unfchuldiger Natur fein (wie

lei-0c] : Eifenbahn. le-locl : ftarke Ladung; vergl. Lied und Lfeulied.

eiigl. lcniglit und night). oder er ivürde leiht feitens der nunmehr functio:

nirenden internationalen Volapük-Akademie abgefhafft iverden. was man

z. B. im Englifchen nimmermehr erreiheii würde. um den völligen Gleich

klang von zehnerlei völlig verfhiedenen Wörtern zu baiinen. wie folher ini

Eiiglifchen wirklich begegnet. Selliitverftändlih find Idiotismen der V51.

kerfprachen im Volapük niht ziiläffig. Wenn alfo Schleifer fich z. B. fo

lveit verftieg. den Begriff ..hänfelntl ioörtlich wiederzugeben tl'oiianil

Häuschen. Hänfel. z-abanilän hänfeln). fo hat die Akademie einfach die

Pflicht dergleichen zu tilgen. Herr Lütgenau meint. es gehöre ein befon

ders feines Sprahgefühl dazu. Idiotismen als folhe zu erkennen. wenn

fie einem durch's tägliche Leben zur Gewohnheit geworden, Aber lernt
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nicht jeder Schulknabe Latein von Küchenlatein unterfcheiden? Wird er

nicht unfchwer zur Einficht geführt. daß es nicht aiigehe ..tvie geht es Dir“

zu überfeßen quornocla it; tibi oder comment ra-t-il ü toi? Von einem

_jaiiannare gar nicht zu reden!

Das laienhafte Voriirtheil. Volapük könne darum nie eine ioirkliche

Weltfprache (natürlich immer nur im Sinne einer internationalen Ver:

mittlungsfprache neben den iii keiner Weife zu verdrängeuden National

fprachen) werden. iveil es fofort in nationale Varietäten auseinandergeheii

würde. wenn man es ..an der Newa wie am Tajo“ rede. - dies fo viel

feitig leßthin gehörte Urtheil wird von Herrn Liitgenau fogar als fprach

wiffenfchaftlich voll begründet hingeftellt mit dem prophetifchen Zufaß: käme

es zu jener internationalen Verwerthung des Volapük. fo würden ..nach

Verlauf eines halben Jahrhunderts die Differenzen ohne Zweifel fo groß

fein. daß man fich nicht mehr gegenfeitig verftände“. Aber nicht bloß in

St. Petersburg und Liffabon. fondern auch in Berlin und Peking. in London.

Yaris und New-York. in New-Orleans. Buenos Aires und Alexandrien

fpricht und fchreibt man bereits felt Jahren ein und daffelbe Volapük.

ohne die leifeften Variirungen zu bemerken. Jmmer wird ja diefe Welt

fpraihe. eben weil fie fern von einander wohnende Nationen verknüpfen

folk. überwiegend in der Schrift gehandhabt werden. Und dafür. daß dies

durch Jahrtaufende hindurch ohne dialectifchen Zerfall gefchehen kann.

dafiir bürgt uns die einzige ebenbüriige Vorgängerin des Volapük: das

Gelehrteulatein. Hugo Schuchardt hat uns jedoch fogar an einem höchft

merkwürdigen Vorläufer des Volapük die Haltbarkeit einer Kunftfprache

erwiefen. der nicht einmal je eine Literatur zur Seite ftand. Als nämlich

die Borkugiefen im l6. Jahrhundert ihr gewaltiges Eolonialreich am in

difchen Weltmeer gründeten. fchufen fie behufs der Verftändigung mit

ihren vielfprachigen Unterthanen ein Colonial-Volapük. indem fie ihre

portugiefifche Mutterfprache ähnlich vereinfachten und der ..fchönen". aber

höchft unpraktifchen Unregelmäßigkeiten entkleideten. wie das Schleifer mit

feiner ati's Englifche erinnernden Verknüpfung germanifcher und roma

iiifcher Sprachelemente that. Und diefes Bortugiefen-Volapük hat nicht

bloß feine Aufgabe vollgenügend erfüllt. fondern fogar um Jahrhunderte

die Vortugiefenherrlichkeit in Afrika und Afien überlebt. fo daß noch heute.

alfo nach 3-400 Jahren. in diefer Knnftfprache fich Tumulaii. Hindu's.

Malaien und Ehinefen zu verft'cindigen vermögen!

Glücklicher Weife können wir auch von Herrn Lütgenau ganz in

Frieden Abfchied nehmen. Er fagt ja felbft: ..Nichts ift dagegen ein

ziiwenden. daß der Verfuih gemacht werde. inwieweitdieneue

Erfindung fich zum Nutzen des Handelsverkehrs oder auch

des focialen Verkehrs überhaupt verwertheii läßt. Wer die

dahin zielenden Bemühungen bekämpfen oder gar durch Spott

erdri'icken wollte. verdiente Tadel. denn die Jdee ift vielleicht

fruchtbar.“

Mehr wollen wir ja zunächft gar nicht. Und die Jdee ift längft

fruchtbar geworden! Unter den fortgefchrittenften Eulturvölkern der

alten wie der neuen Welt nimmt fich vor Allem der Kaufmannsftand mit

verfiändnißvoller Begeifterung des vom Unverftand bewißelten Volapük an.

Denn es hat noch nie eine Sprache auf Erden gegeben. deren Grammatik

in einer Stunde vollkommen zu begreifen wäre und mit Hülfe deren

und des zugehörigen Wörterbuihes dann fofort jeder Brief in einer dem

Ruffen wie dem Japaner. dem Brafilianer wie dem Chinefen (falls fie

Gleiches gelernt) völlig verftändlichen Form ausgefertigt werden könnte.

Wie weit das Volapük für das Verfaffen wiffenfchaftliiher Werke

fich eignet. bleibt natürlich vorläufig noch abzuwarten. Jndeffen kann

man durchaus nicht abfehen. warum eine Sprache. in der Werke eines

Leffing. eines Plato überfeßt vorliegen. unfähig fein follte für den felb

ftändigen Gedankenausdruck irgend eines Forfchers. Es verfteht fich von

felbft. daß vorher die Kunftausdrücke des betreffenden Faches gebildet fein

müffen; eben das jedoch ift eine der Hauptaufgaben der eingefeßten Aka

demie. ein Einzelner würde das nimmermehr leiften können. Zu den

ganz nnverftändlichen Behauptungen des Herrn Lütgenau ift eben auch

die zu rechnen: das Volapük befiße ..für neue Jdeen. für neugewonnene

fchärfere Begriffsfaffungen keinen Ausdruck". Es befißt einen. fobald

inan ihn geformt hat!

Die große Sache der ..WeltfprachW welche zwar feit fieben oder

acht Jahren fchon exiftirt. aber erft feit zwei bis drei Jahren fich von

ihrem deutfchen Heimathsfiß aus Bahn gebrochen hat über die ganze Erde.

verdient wahrlich nicht in ihrem Vaterland das Loos. ein Gegeiiftand des

Spottes und entfeßlich billiger Witze zu fein. Der Gewinnft einer inter

nationalen Handels- und Verkehrsfprache ift zweifellos ettvas Ernftbaftes!

Und darf man nicht demjenigen. der es noch in Zweifel zieht. ob das

Volapük dereinft die internationale Verkehrsfprache der Wiffenfchaft. ein

Neulatein werden könnte. und der deshalb thörichter Weife der ganzen

Sache ..keine Zukunft" beimißt. zurufen: Wo wären wir heute mit unferer

Weltculiur. wenn nnfere Väter die Erfindung der Eifenbahneii mit dem

großen Arago ..aus wiffenfäjaftlichen Gründen unausführbar" genannt

und etiva darum abgelehnt hätten. weil man mit dem chimärifcheii Dampf

tvageii doch wohl nie bis zu Montblanchöhe gelangen könnte! Seit Jahren

bereits führt die Eifenbahn genau in der Höhe des höchften Gipfels von

Europa iiber die Anden. und auch ohne diefen Triumph der Technik

unferer Tage würde man alle llrfache haben fich zu freuen darüber. daß

man nicht mit dem fonft fo hochverdienten franzöfifchen Gelehrten die be

deutendfte Erfindung für den internationalen Landverkehr als Thorheit

von der Hand gewiefenl

Ehedem brauchte inan nach keiner Sprache auszufchauen. iii der

man mit den Cultiirnationen aller Erdtheile fich verftändigen könne; der

Austaufch der Waaren tvie das Reifen ging eben noch niäjt durch die

ganze Welt. Wie anders ift das heute. wo uns China oder Nordamerika

für die Praxis des Weltverkehrs kaum ferner liegt als noch vor hundert

Jahren ein europäifches Land vom anderen! Und wo erfchaut man für

die entfeßliche. die Einheit der nieiifchlichen Geiftesentwickelung ernfthaft

bedrohende Vielfprachigkeit der Wiffenfchaft eine Rettung. feitdem der

Reihe nach Franzöfifch. Deutfch. Englifch als Sprachorgaiie des inter

nationalen Wiffenfchaftsbetriebes die Flagge ftreichen mußten vor dem

nicht unberechtigten Nationalftolz. keiner fremden Nation die Sprache hei

mifcher Forfchung entlehnen zu wollen? Worin anders als in einer

national-neutralen Weltfprache?

Zum Schluß nur noch die Notiz. daß die von Herrn Lütgenau mit

vollem Recht gerühinte befte Grammatik des Volapük (..Vollftäudiger Lehr

gang des Volapük“. Halle 1887) in gar keiner Antheilfchaftsbeziehiiug zu

mir fieht. fondern eine deutfche Ueberfeßung von Vrof. .tterckhoffs' (laut-.u

oomplet durch Herrn W. Pflaumer enthält,

Feuilleton.

Galeotto in Deutfchland.

Novelle von Ernft wichert.

(Fortfeßung.)

Ein fo wunderfames Ereigniß. als eine Verlobung ..in feinen Jahren“.

hatte Emanuel eine zeitlang etwas außer fich bringen können. Uni fo

mehr war er dann aber bemüht. in feinem äußeren Verhalten alles zu

meiden. was ihn fich oder den Leuten hätte ..lächerlich machen" können.

Er wollte fich feines vorgefchrittenen Alters bewußt bleiben und nicht

..verliebte Thorheiten begehen". wie es ihn auch nur beäiigftigt hätte. wenn

Julie ihn mit Zärtlichkeiten überhäuft haben würde. Er ordnete fein

Verhältniß zu ihr ..auf praktifcher Grundlage". und fie war feiiifühlig

genug. mit voller Freiheit fich felbft die Grenzen zu ziehen. in denen ihre

Neigung nach feinem Bedürfniß fich zu beftätigen hätte. Mußte er doch

jeden Tag mehr ihre Achtung und ihr freundfchaftliches Vertrauen ge

winnen! Und ficher hatte fie ja mit voller Einficht gehandelt. als fie dem

fo viel älteren Manne die Hand reichte.

So follte denn auch. nachdem die Hochzeit gefeiert war. von Flitter

wochen nichts gemerkt werden. fandern fogleich ein auf die Dauer geregeltes

Neuleben beginnen. das fich dem bisher gewöhnten möglichft genau an:

paßte. Es wurde keine Reife unternommen. Der junge Ehemann erfthien

gleich den erften Tag in feinem Kontor pünktlich auf die Minute. kürzte
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die Börfenzeit nicht ab. las nach dem Effen feine Zeitung und ging wieder

in's Gefchäft bis zum Abend. der dann in des Bruders Gefellfchaft. wie

immer. verbracht wurde. Ernft hatte fich zurückhalten wollen. aber Ema

nuel ihn felbft abgeholt. Seine Frau bitte fich das aus. daß in ihren

Gewohnheiten nichts geändert werde. Und Julie hatte ihm dann wirklich

mit größter Liebenswürdigkeit zu verftehen gegeben. daß er fich ihretwegen

keinen Zwang auflegen dürfe; fie fei glücklich. wenn fich ihr lieber Mann

nach wie vor im Haufe recht behaglich fühle. Seines Dankes war fie

gewiß. Hatte ihm feine Heirath die fchwerfteu Scrupel doch gerade des

halb vernrfacht. weil er fürchtete. Ernft würde etwas vermiffen. Es be

ruhigte ihn fehr. als er fah. daß diefem Frau Julie als Wirthin mindeftens

ebenfo lieb war. als es ihm Tante Albertine gewefen. Beide fchickten fich

ineinander vortrefflich. und Emanuel fühlte fich naaf dem gelungenen

Wagniß als den glücklichften Menfchen.

So vergingen einige Monate in ruhigem Verkehr für alle Theile

befriedigend. Ernft nahm feine Mahlzeiten am Familientifch ein. leiftete

dem Ehepaar Abends Gefellfchaft und hätte im Uebrigen zwifchen feinen

Büchern und Jnftrumenten fortleben können. wie es ihm fo lange ge

fallen hatte. Weder Emanuel noch feine Frau erhoben gegen ihn An

fpriiche. Aber ihm felbft gab die Gelehrtenklaufe nun kein rechtes Genüge

mehr. Es war ihm. als ob er verpflichtet fei. die Freundliäikeiten der

Beiden nicht nur fo hinzunehmen. fondern auch nach Kräften zu vergelten.

Es machte ihm das größte Vergnügen. die brave Hausfrau in ihrem

ftillen und zierlichen Walten zu beobachten. und er war glücklich ihr irgend

ein kleines Gefchäft abnehmen. einen galanten Dienft leiften zu können.

Er fühlte fich ..drüben beim Bruder" immer in der heiterften Stimmung

und wußte trefflich zu unterhalten. was früher gar nicht feine Sache ge

toefen war. Julie ging aber auch gern auf jedes Thema ein. zeigte fich

vielbelefen und hörte fogar geduldig zu. wenn er auf einen fachwiffen

fchaftlichen Gegenftand zu fprechen kam. Er kehrte nicht mehr von einem

Ausgänge nach Haufe zurück. ohne für Julie eine feltene Blume. eine

fchöne Frucht oder fonft ein kleines Gefchenk mitzubringen. Er trug ihr

Bücher zu. die fie zu lefen wünfchte. und erbot fich. ihr daraus vorzulefen.

wenn fie ihre Handarbeit nicht verfäumen wolle. Sie fpielte recht fertig

Clavier. Wie dankbar war er. wenn fie ihm erlaubte zuzuhören. Und

nun erinnerte er fin; auch feines lange nicht gepflegten Geigenfpiels. Er

nahm das Jnftrument vor und übte fo fleißig. als ob er fich zum Vir

tuofen hätte ausbilden wollen. Das konnte ihr nicht unbemerkt bleiben;

fie wollte auch davon etwas genießen. Ja. wenn fie ihn begleiten wiirde!

Das gefchah gern. Die Mufik wurde ihm jetzt erft lieb.

Man las und fpielte anfangs nach dem Abendeffen in der Zeit. die

man auch ohnedies gemeinfam zu verbringen gewohnt war. Wenn aber

Emanuel fpüt aus dem Gefchäft kam. zeigte er fich öfters recht abgefpannt

und nicht in der Stimmung. fich den Kopf befchweren oder die Nerven

beunruhigen zu laffen. Er faß dann lieber beim Glafe Bier. tauchte feine

Eigarre und plauderte über die kleinen wirthfchaftlichen Angelegenheiten.

die der Tag gebracht hatte und wieder mit fich nahm. Es wurde ihm

überhaupt fchwer. ein Buch zu genießen. das eine gewiffe Entäußerung

von der gewohnten Denkweife forderte. namentlich aber einer dichterifchen

Anffaffung zu folgen. und die Mufik hatte ihn ftets eingefchläfert. da er

nun einmal für ihre Feinheiten kein Ohr hatte und fich bei dem Gewoge

von Tönen ..nichts denken" konnte. Warum ihn aber auch beläftigen?

Der Tag hatte ja fo viele Stunden. die ihn auf dem Kontor. an der

Börfe. in der Stadtverordnetenverfammlung zurückhielten. Und Ernft

hatte fo viel freie Zeit! Er hatte eigentlich feine ganze Zeit frei bis auf

ein paar Stunden in der Woche. in denen er ein Eolleg las. Warum

alfo den Abend abwarten? Und die arme junge Frau mußte ja auch fo

viel allein fein - das brachte die Thütigkeit ihres Mannes fo mit fich.

Er bedauerte fie jeßt deshalb. obfchon fie immer verficherte. daß fie fich

gut zu befchüftigen wiffe und niemals Langeweile empfinde. Ernft klopfte

Vormittags bei ihr an. um mit ihr zu lefen. Nachmittags. um mit ihr

zu muficiren. und wurde ftets freundlich eingelaffen. Emanuel erfuhr

dann Abends. was fie getrieben hatten. und lobte den Bruder. daß er

feiner Frau das Leben fo angenehm zu ma>fen bemüht fei. Das bereite

ihm felbft die befte Unterhaltung. verfichecte Ernft mit überzeugendem

Eifer; er freue fich nur. daß er in der Welt zu etwas niiße fei.

Er war wirklich ganz wie verwandelt. Früher fo weiber-fehen. daß

er jede Einladung ausfchlug. wenn er Damen in der Gefellfchaft ver

muthete. fäfien er nun keine angenehmere Beichäftigung zu kennen. als

fich dem Dienft einer liebeuswürdigen Frau zu widmen. Er vernach

liiffigte um ihretwillen feine Arbeiten. ließ feine gelehrten Bücher verftauben,

die Tinte eintrocknen. Auch wenn er nicht Frau Julie Gefellfchaft leiften.

fand ich ihn meift ganz unthätig; er ging pfeifend oder fingend in der

Stube auf und ab. oder fah zum Fenfter hinaus auf die Straße, oder

bekrißelte mit einem Bleiftift fein fonft fo fauberes Mauufeript. Ich bin

ein ganz anderer Menfch geworden. fagte er felbft mitunter. feit mein

Bruder eine Frau hat; fie ift der größte Segen. der je hätte in's Haus

kommen können! Sieh felbft eine Frau zu nehmen. fiel ihm trotz diefer

Erfahrung gar nicht ein. Ich wagte einmal eine Andeutung diefer Art.

blieb aber ohne Verfländniß. Wo auch ein zweites weibliches Weich

finden. wie Julie? Und fo konnte man doch nur mit einer Schwägerin

umgehen! So ganz freuudfchaftlich und unbefangen. fo ohne jedes pein:

liche Gefühl von Abhängigkeit und Gebundenheit. Man fei fich da gerade

fo viel. als man für einander übrig habe. Und wie glücklich treffe es

fiüf. daß er gleichfam feinen Bruder ergänzen könne! Er entziehe ihm

nichts und genieße. was ihm felbft allein Werth habe. Julie fcheine fich

ganz glücklich zu fühlen und beglücke fo auch ihren Mann. Es fei das

innigfte Berhältniß unter ihnen Dreien.

Jch freute mich darüber und zweifelte nicht. daß auch hierin die Ge:

wohnheit ihren Machteinfluß auf Ernft üben und ihn bald gleichinüthiger,

wenn auch nicht gleichgültiger ftimmen werde. Es traf fich damals fo. daß

ich ein Eommifforium an einem weit entfernten Ort übernehmen mußte

und länger als ein Jahr außer jeder Verbindung mit meiner Baterftadi

kam. Wir verfprachen einander zu fchreiben; aber Ernft ließ es bei einem

Brief bewendcn. aus deffen Inhalt ich freilich Manches entnehmen konnte.

was ich fo eben möglichft aus feiner Unffaffung heraus zu fchildern ver

fucht habe.

Als ich zurückkebtte fand ich anfcheinend im Haufe alles unverändert.

Zu meiner fehr unangenehmen Ueberrafchung mußte ich aber fehr bald

bemerken. daß die Brüder das Stadtgefpräch geworden waren und nicht

glimpflich beurtheilt wurden. Man fprach recht häßliib und fpöttifch über

fie und Julie. Die Brüder hätten fich eine Frau genommen. hießDie einen bemitleideten Emanuel. den trefflichen. nur allzu vertraufamen

Menfchen; die andern fchalten ihn einen Thoren. daß er in feinem Alter

eine junge Frau genommen und nicht wenigftens den Bruder entfernt

habe. den er doch bald genug als Liebhaber erkennen müßte. Jch wollte

wiffen. was gefchehen fei. Man zuckte die Achfeln und antwortete lächelnd:

Mein Himmel - nichts Befonderes. Aber man weiß ja lange. daß der

Doctor und Frau Julie vorzüglich mit einander harmoniren und immer

beifammen find. während der Mann den Tag über außer dem Haufe

befchäftigt ift. Man fieht fie ja auch faft ftets allein fpazieren gehen. feit

ihr der Arzt Bewegung angerathen haben full; und wenn der Mann fie

einmal am Sonntag begleitet. fo reicht doch enriofer Weife der Doctor

feiner Frau den Arm. oder unterhält fich wenigftens mit ihr faft aus:

fchließlich. Er befucht auch mit ihr das Theater und Eoneerte. Natürlich!

die junge Frau tvill doch einmal ein Vergnügen haben. und der Mann

hat keine Zeit dazu oder ift müde und fchläfrig. Sie ift ja auch im Säfuti

feines - Bruders am beften aufgehoben! mag ja wirklich nichts

Schlimmcs dabei fein - fie felbft thun wenigftens ganz unfchuldig. und

der Mann fteht mit offenen Augen da. Aber etwas zu ungenirt treiben

fie's doch. Man müßte ja blind fein. wenn man nicht fehen wollte. wer

eigentlich zu einander gehört. Aber fie felbft find fo verblendet. daß fie

nicht einmal den öffentlichen Skandal fcheuen. Man zieht fich fchon von

ihnen zurück. giebt ihnen zu verftehen. daß die gute Gefellfchaft für ihr

Benehmen keine Verantwortlichkeit übernehmen wolle - fie haben weder

Auge noch Ohr dafiir.

(Säfluß folgt.)
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(Flur. der 0hauptf'tadt.

dramatier [Aufführungen.

„Die Verkannten“.

Luftfpiel in fiinf Aufzügen von Adolph L'Arronge.

(Deutfches Theater.)

Es fiihrt meifteiis zu keinem guten Ende, wenn ein dramatifclier

Dichter feinen Zuhörern zu viel zu fagen hat. Ein Drama ift nun ein:

mal kein Lehrqediiht und foll noch viel weniger fich als moralifche oder

auch fatirifihe Abhandlung darftellenf in die Alles was der Verfaffer auf

dem Herzen hatt nach der Reihe und in erfchöpfender Fulle zufammen

epackt werden kann. Ein Drama ift eine Handlung. Das hat früher

err L'Arron e fo gut gewußt, und das muß er fich wohl auch jeht doch

täglich wieder olenf wenn er die ihm von anderen Leuten eingefandteii

Stücke prüft. Warum hat er es auf einmal vergeffenj wiihrend er diefes

neue Luftfpiel fchuf?

Man merkt es diefem Luftfpiele anf daß es fo recht atis vollem Herzen'

heraus efchrieben worden ift. Diefe Verkannten; der an Größenwahn

leidende chaufpieler, die felbftbewußtej aufbringliche Schriftftellerin und

der, feinen dichterifchen Schöpfungsdrang in hiftorifchen Trauerfpielen aus

iobende Dilettant, wie oft mögen fie fchon ftören'd in die Behaglichkeit des

Bühnenleiters eingegriffen haben! Ob auch die in' ihrer Uneigennüßigkeit

und zarten Rückfichtnahnie fo arg verkannte Schwiegermutter? das weiß

ich nicht. Auf jeden Fall mußte es dem Verfaffer in den Fingern zucken

jene gleich Wefpen ihn täglich umfummenden und quälenden. Verkannten

einmal zu einem dramatifihen Chor zu vereinigen- der die iatirifche Be

leitfchaft für irgend eine luftige oder auch ernftere Handlung bilden konnte.

äre es nur bei diefer Begleitfchaft, bei der Nebenftellung des dramati

fchen Ehorsj eblieben! So aber hat fich L'Arronge verleiten laffenf jenen

Wefpen die Hauptrolle im Stücke zuzutheilen, der Ehor beherrfcht das

Ganze und nur eine dürftige Handlung hebt zuweilen inmitten des all

gemeinen Spektakels, den jener machtf fchiichtern ihr Haupt an die Ober

fläche. Der Verfaffer hatte eben allzuviel u fagen, hatte allzuviel auf

dem er en, was er durch die in jenen erkannten verkörperte Satire

abfihiittekn wollte, und verlor auf diefe Weife den Faden einer ziifammen

gefaßten und anregenden Handlung.

Und doch war er von Anbe inn an auf dem richtigen Wegef um

u einer fchönen Einheitlichkeit im one und in der Führung' der Hand

lung zu gelangen. Er fchuf nämlich zum Gegenfpiel gegen jenes Korn

bantenthum der Verkannten eine Geftalt, dief wenn fie nicht nur redend

fondern num handelnd aufträte, auf einmal dem Stück volles Leben ein:

gehaucht haben würde. Es ift eine Frauengeftalt voll echter Lebensluft

und unverwüftlicher Frifche- die, mit ihrer klaren Auffaffung von den

eigentlichen Werth der Dinge und der Menfehenf den Vhantafien der fie

umfchwirrenden Verkannten ein Gegengewicht bietet und fie auf ihr rich

tiges Maß zurückführt. Aber, wie gejagt, fie thut das lediglich durch ver

nunftiges Reden und höehftens, ganz am Schluffef noch dadurch, daß fie

fich vor der Tollheit, die immer ärger fie umbrandetf aus dem Staub

macht. Ihre Flucht ift ihre einzige Handlung, eine fehr negative, die

trotzdem, zu der großen Verwunderung der Zufchauer, eine pofitive Wirkung

ausübt - nurF weil fonft das Stück kein Ende fände.

Jene Frau ift Marief die Gattin des Rechtsanwaltes Mellin. Sie

lebt mit ihrer Schwiegermutter in einem Haufe und muß alle Qualen der

Bevormundung duräi diefe* ja felbft durch die in dem Haufe alt und uu

entbehrlich gewordene Dienerfchaft durchkoften. Der erfte Act hebt mit

einer hübfchen Scene, welche diefe Bevormundung und zugleich den Ent

failuß Mariensf felbftändig zu werden, kund thut, lufti und frifch genug

anf aber er endet dafür in der fchläfri ften Weife: er 'urige Rechts

anwaltf der erfte der Verkannten, lieft ?einer Frau den nfang eines

hiftorifchen Trauerfpieles vor- das er in feinen Mußeftunden im Voll

efühl feines dichterifchen Dranges fchrieb. Sie fchläft darüber ein, das

Dublikum beinahe auchj denn der Verfaffer eigt hier, wo nur eine fati

rifihe Audeutung genügt hätte; zum erften e ale die Gefehträßigkeitf die

das ganze Stück entfte t: außer einer lan en gefchichtlichen Einleitung in

das rauerfpiel bekommen wir zwei fchwü ftige Monologe deffelben wirk

lich und in extene0 zu hören. Das Luftfpiel fängt an in dem Trauer

ßpiel gufzugehen, als endlich glücklich die Schläferin erwacht und der Vor

ang ällt.

Der weitere Gang der Handlung müßte nun zeigen* welche luftigen

Gegenminen die junge Frau anlegtf um ebenfo ihre Schwiegermutter von

ihrer Vortrefflichkeit und Ueberlegenheitf wie ihren Mann von feinem

dilettantifchen Dichterfieber zu heilen. Aber dem Autor find noch nicht

enug „Verkannte" im Stückf und der ganze weite Act muß erft her

halten, um folche zu fchaffen. Da ift zunäihft die kleine Frau eines

Malersj welche meintf daß die Schönheit ihres Stumpfnäschens von ihrem

Manne verkannt werde und welche, weil fie fich fiir das befte Modell

hält, jenem ein anderes zu haben nicht erlaubt. Diefe Idee ift noch gan

luftig ausgefiihrt und es liegt Humor darin. Aber auch fie fällt foglei

wieder zu Erde, denn kaum ift die Dame zur Thüre hinaus, fo tärizelt

der Verkannte Nr. 3 herein: der verarmte Schaufpielerf deffen Genie nir

ends anerkannt wird; und kaum hat diefer feine alte, in fo unzähli en

?hoffen verbrauchte Rolle abgefpielt, fo kommt der Verkannte Nr. 4, er

ekftatifche Blauftrunipf. Auch diefe Figur, uralt fiir das verwöhnte Ber

liner Publikum, vermag den verlorenen cFaden der Handlung nicht wieder

anzuknüpfen. Der Vorhang fällt zum zweiten Male und ioir ftehen,

mit der jungen Frau auf der Bühne, immer noch auf demfelbeu Vunkie.

Der dritte Act -- er fpielt in dein Atelier des Malers - tufeht durch

einige poffenhafte Vinfelftriche lediglich das Verkanntfein des ehelichen Mo

dells, fowie das des Schaufpielers weiter aus x für den Gang der Handlung

im Haufe des Rechtsanwaltes erfahren wir nichts Neues, außer die Rach

richh daß der Rechtsanwalt ohne Wiffen feiner Frau fein Trauerfpiel an

einer Bühne eingereicht und von derfelben zurückerhalten habe. Es wird

der Befchluß gefaßt, daffelbe vor einem Kreife von Kunftenihufiaften vor

zulejen, die ein befferes Urtheil über daffelbe in die Wa fchale werfen

fallen, und diefer Befchluß wird ini vierten Acte ausgeßührt. Jener

Kreis befteht aus den uns bisher fchon bekannten Verkanntem zii denen

nur noch als Nr. 5 ein kritikerfreffender Maler hinzutriti. Endlich, am

Schluffe diefes Actes- tritt die efreiende That der Zungen Frau ein, jene

negative That* ihre Flucht aus dein Haufe ihres urch den Dichterwahn

unzurechnungsfähig gewordenen Mannes. Vorher hat die refolute Dame

freilich noch ie kleine pofitive Rebeuhandlung vollbracht, den Schaufpieler

zu rettenf indem fie ihm die Mittel zu Begründung eines photographifchen

Ateliers vorftreckt,

Und wie ioirkt jene einzige negative That des Stückes? Die Wir

kung erfolgt im x wifchenact; en Erfolg fehen wir- wenn der Vorhang

fich zum fünften tale erhebt, fchon fertig. Der junge Rechtsanwalt und

Trauerfpieldichter ixt in der Sehiifiicht nach feiner Frau einfichtig gewor

den; ein ernfter iihnenkundiger Freund hat ihn außerdem von der

Schwäche feiner diäfterifchen &eiftung überzeugt und ebenf als er fein

Werk im Kamin verbrennen will, tritt die Geflohene wieder hereinf tritt

auch eine „Dame in Trauer“ eiii, die Braut eines Klientenf den er vor

unfchuldiger Verurtheilung errettete - fie fagt ihm wortreiihen Dank und

weift ihn dadurch auf das Feld hin, wo er wirkliche Anerkennung finden

kann -, tritt endlich der gerettete Schaufpieler herein mit den erften ge

lungenen Erfolgen feiner neuen Thätigkeit. Die Verkannten fehen ihr

Unrecht ein x auch das Stumpfnäschen erlaubt ihrem Manne ein anderes

Modell und die Schwiegermutter räumt das Feld. Die praktifche und

geiunde Eiiificht der jungen Frau hat gefiegtf ohne eigentlich in Action

getreten zu fein.

Es ift wirklich zu bedauernf daß die Geftalt der Sie erin fo

ioenig zu bedeuten hat im ganzen Stücke* denn es ift in der i hat eine

gute Luftfpielideef die frifche Lebensauffaffung im fiegreichen Kampfe mit

einer thöriäiten Einbildung zu fchildern. Aber Herr L'Arron_e verlorx

wie fehon gefagt, diefen Faden; er wurde überwältigt von der (fatirifchen

Laune, die ihn blind machte gegen das Verbrauchtfein und die Alltäglich

keit der Typen, als welche ihre Ausbrüche fich darftellen. Dazu kommt

noch daß er in diefer Laune wahrhaft uiierfchöpflich ift: immer wieder

holt er diefelben Hiebef ohne Abwechfelung; er wird bei diefer Geißelung

gefchwäßi f trivial.

Da er der Figur des Schauf ielers, welcher ein unverhältnißmäßig

breiter Raum im Stücke ewährt it. neben der nothwendigen fatirijchen

Verzerrun einen Stich ins Tragifche gabj wäre zu loben. wenn er nicht

von vorn erein Herrn Engels zu ihrem Darfteller auserfehen gehabt

hätte. Diefem Künftler gelingt eiiie nur einigermaßen glaubioürdige Ver

fehmelzung folcher fcheinbaren Widerfprüche niemals; er hebt ftets nur

das Voffenhafte hervor und wirft die anderen Accente, die der Verfaffer

etwa beabfichtigte, rüikfichtslos unter den Tifch; und ich glaube fogart daß

der Erfolg des Abends ein befferer gewefen fein wiirde, wenn diefer Ko

miker mit feiner befchränkten Spielweife nicht im Vordergrund geftanden

hätte. An den iibrigen Rollen war nichts weiter zu verderbenf fie wur

den, fo gut es ging, vor-trefflich dargeftellt. Befonders Fräulein Sorma

erwies fich als echte Kiinftlerin, indem fie troß der oben gekennzeichneten

Mängel ihrer Rolle derfelben doch noch einige Bedeutung zu geben wußte.

Die einzige wahre und deshalb wohlthuend wirkende Geftalt des Siückes

die ei entlich auch zu den Gegenfpielern gehörh aber nur allzufelten von

dem erfaffer an ihren rechten Vlaß geftellt war - es ift der phlegma

tifche Maler, weleher das Stunipfnäscheii zur Frau hat - wurde von

errn Merten ebenfalls erft noch kräftig in's Licht gerückt. So kann

ich wenigftens Herr L'Arroiige nicht über feine Schaufpieler beklagen.

Möchte doch diefes iüchtige Luftfpielperfonal bald auch wieder einmal eine

iüchtige Aufgabe finden. Ohne eine folche kann es nicht wirken; auch ein

berühmter utoreniiame hebt das Publikum nicht mehr über die Unbe

deutendheit des Gefchaffenen hinweg. Für Beides lieferte den kräftigen

Beweis diefer neuefte Mißerfolg des „Deutfchen Theaters“. O Z
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Zur Geheimmittelfrage.

Von Fritz Glzem. Mitglied des Abgeordnetenhaufes.

Die in der lehten Zeit erlaffenen Polizei-Verordnungen

des Kgl. Bolizei-Vräfidinms zu Berlin und des Regieruns

Vräfidenten zu Magdeburg gegen das öffentliche Anpreifen

von Geheimmittelii haben in der Vreffe viel Staub aufge

wirbelt. da es fich um die Freiheit der Vreffe handelt und

das Intereffe der Lehteren auf das Empfiiidlihfte berührt

wird. Die Anfhaiiungen über die Tragweite und Rehts

gültigkeit der erlaffenen Verordnungen find fehr verfhieden

und werden zweifellos in allernächfter Zeit die ordentlichen

Gerichte fowo l über den Sinn. als auh über die Rehts

gültigkeit der erordnungen zu entfcheiden haben. Diefer un

fichere Zuftand macht uns den Mangel an allgemeinen Be

ftimmungen zur Regelung des Geheimmittelverkehrs recht

fühlbar und legt uns den Wunfh nahe. daß doh endlich die

medicinal-reformatorifchen Arbeiten der Vreußifhen Staats:

regierung in diefer Frage einen greifbaren Erfolg zeigen

möchten. Die im leßten Jahre erlaffenen Anordnungen des

Minifters der geiftlihen. Unterrihts- und Medicinal-Ange

legenheiten bezüglih der ärztlichen Standesvertretiing und des

Verbots der Uebertragung neuer Apotheken innerhalb der

nächften 10 Jahre nach Errichtung derfelben haben allfeitigen

Beifall gefunden. Roh mehr Anerkennung würde der Leiter

der Medicinal-Angelegenheiten finden und den Dank der Be

völkerung fich verdienen. wenn er für eiDheitli e Regelungdes Geheimmittelwefens forgen wollte. an cfollte fagen.

daß eine Frage. welche feit langen Jahren von ärztlicher und

*uriftifcher Seite erörtert und aufgeklärt worden. mehr als reif

fei. durch gefeßliche Beftimmungen gere elt zu werden. Die

Thatfache. da eine Eommiffion zur riifung der Kaiferl.

Verordnun_ vom 4. Januar 1875 kürzlich zufammenberufen

worden. lä t glücklicherweife die Hoffnun niht unbegründet

erfcheineu. daß Bren en dem Bundesrat eine entfprechende

Vorlage machen und der Reichstag noch in der gegenwärtigen

Tagung init der Vorlage befaßt werde. Mau wird die Vor

lage in allen Kreifen freudig begrüßen und alle Varteien

werden bereit fein. eine Vorlage. welhe langjährigen. häufig

geäußerten Wünfchen entfpriht und einen fchlimmen Schaden

unferes Volkslebens zu heilen verfucht. fachlich zu prüfen.

Das Geheimmittel ift fo alt wie die Krankheiten. älter

als unfere Gefhihte und wird auch erft mit der lehten Krank

heit verfchwinden. da die Neigung der Menfchen in Krankheits

l zuftänden Geheimmittel zu gebrauchen. fich niht unterdrücken läßt.

Es gdibt nun auch leider noch eine Sorte Menfcheii. welche

aus iefer Neigung Vortheil ziehen und das Volk in unglaub

licher Weife aiisbeuteii. Der Leichtfinn und die Dummheit

werden benutzt. um fih auf Koften der Leihtgläubigen und

Duniinen zu bereichern und leider bleibt wahr: ..il 7' a toa

joara (103 n1011b0118 ii tonclre.“ Große Summen wiffen die

Geheimmittelhändler alljährlich aus den Tafhen der Leidenden '

zu ziehen und fih zu bereichern. Das Schlimmfte aber dabei

ift. daß die Bereihernug meiftens auf Koften der Armen. die

kaum ihr tägliches Brad verdienen. erfolgt; die Erfahrung

zeigt. daß der Hauptgegenftand der Ausbeutung das unbe

mittelte Volk mit feinem Köhlerglauben ift. Wenn man dem

Treiben der angeblihen. jedenfalls hochproceutigen Menfhen

freunde und dunkeln Ehrenmäniier. iile Geheimmittelhändler

nachforfht. dann blickt man in einen Abgrund von Betrug

und Nichtswürdigkeit. Die meiften Geheimmittelhändler und

Geheimmittelfabrikauten find Verfönlichkeiten. die mit dem

Ge ehe und der Moral auf gefpanntem Fuße ftehen. da

fie ihre Zwecke nur durch Betru und Schwindel erreiheii

können. Aber faft noch nnheilvo er als die Schädigung des

Geldbeutels des Volkes ift die Schädi ung der Gefundheit

deffelben. Die Geheimmittel enthalten eftandtheile. welche

uns bekannt find und entweder der Gefundheit überhaupt oder

nur bei beftimmten Krankheiten fchädlich find oder unficher

wirken und im befteii Falle gar niht wirken. Nach einer in

neuerer Zeit vorgenommenen Unterfuchuug von 938 Geheim

mitteln enthielten 22 Vroc. giftige. jedoh niht acut wirkende

Stoffe. 25 Vroc. waren unter Uinftänden gefährlich. th die

Gefundheitsfhädlihkeit des Geheimmittels keine unmittelbare.

fo wirkt daffelbe mittelbar dadurch unheilvoll. daß es den

Kranken abhält. rechtzeitig ärztliche Hülfe in Anfpruch zu

ne men und dadurch Kran heiten. welche bei rechtzeitiger ärzt

li er Behandlung heilbar waren. zu uiiheilbaren macht. Das

Urtheil über die Geheimmittel muß dahin lauten. daß die

cheniifhe Befhaffenheit der meiften Geheimmittel in dem rih

tigen Verhältniß u der fittlihen Befhaffenheit der Händler
und Verferti. er fzteht: auf beiden Seiten findet fich ein für

das Volkswohl höhft gefährlicher Mangel.

Die Folgen des Geheimmittelwefens find alfo doppelte.

wirthfchaftlihe und gefundheitliche. Geldbeutel und ph fifches

Wohl es Volkes ha eu den Schaden zu tragen. Die? dop

pelte Schädigung ift aber in letzter Zeit immer weiteren Kreifen

bekannt geworden. einmal weil man überhaupt an efangen hat.

fih init dem wirthfchaftlichen und plhfifchen ohl der Be

völkerung mehr als früher zu befchäftigen. dann aber auch.

weil das Geheinimittelunwefen eine ungeahnte Ausdehnung
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ewonnen und durch diefe uud dic Art feines Betriebes eine

für unfere Zeit bezeichnende Erfcheinun geworden ift. Das

Geheimmittelunwefen hat zwar zu allen x eiten beftanden, heute

aber ift daffelbe zu einer eigenen Induftrie mit allen Mitteln

einer folchen herangewachfen. In den letzten 2() Jahren hat

die Herftellung und der Handel mit Geheimmitteln in Deutfch

land eine Ausdehnung gewonnen. daß felbft die verbohrtefte

Mancheftermumie einfehen muß, daß es mit dem lajeeer t'ajre

et laiaeer aller nicht mehr eht uiid daß dem eiitftandeneii

Unwefen, als einem focialen ebel der ernfteften Art entgegen

getreten werden muß. Eine Hauptfchuld an dem fchnellen

Heranwachfen und der Ausbreitun des Geheimmittelunwefens

trägt zweifellos unfere Gewerbe: rdnnng, welche durch die

Freigabe des ?eilgefchäftes dem Heilmittelgefchäft Thür

und Thor geö net hat. Nicht weni er Schuld trägt fodann

die Vreffe welche durch öffentliche nprei ung der Geheim

mittel im Inferateiitheile der Zeitungen und fogar im fogenannteii

Reclamentheile die Geheimmittelinduftrie befähigt hat, auf das

große Vublikum ftetig und ficher einzuwirken. Auch blüht

gerade in zweifelfüchtiger Zeit„ wie in der unfrigenf erfahrungs

mäßig der gröbfte Aberglaube, welcher Viele, die fich über die

wiffenfchaftlich lgebildeten Medieiner vornehni luftig machen,

Gaunern und a ten Weibern in die Arme treibt.

Es fragt fich nun, wie Staat und Gefellfchaft fich ge en

über einem folchen chronifchen Uebel verhalten follen. &aß

der Staat einen Zuftand. welcher das Gemeinwohl erheblich

fchädigt und in noch größerem Maße zu fchädigen droht,

nicht fortdauern laffen und demfelben mit gekreuzten Armen

ufehen darf„ darüber herrfcht bei Allen, welche der modernen

uffaffung vom Staate huldigen und denfelben nicht zum

bloßen Nachtwächter-Staat herabfeßen wollen„ kein Zweifel.

Und felbft ein Nachtwächter-Staat darf keinen ,roben Unfug

dulden und ruhig zufehen. wenn unter feinen ugen die Be

völkerung frech und gewiffenlos betrogen wird. Auch ift es

die Pflicht der Gefellfchaft unter einer freien Verfaffun und

Selbftverwaltung durch eigene freie Thätigkeit einen ihm fchäd

lichen Zuftand zu bekäni fen. Bis jeßt ift es nun weder der

Staatsgewalh noch der reien Thätigkeit des Volkes gelungen,

dem Geheimmittelunwefen wirkfam entgegenzutreten. Was ift

aber vernünfti erweife gegen das Geheimmittelunwefen zu thun,

wie kann daffelbe unterdrückt oder wenigftens eingefchränkt

werden? Auf eine vollftändige Unterdrückung ift„ wie wir

gefehen habenf bei der menfchlichen Natur nicht zu hoffen, zu

dem das Geheimmittelwefen auch noä) den denkbar beften und

mächtigften S ußpatron hat, nämlich die Frauen, Diefelben

haben von je er die Geheimmittel unter ihren befoiideren

Schuß genommen und immer bei den von ihnen liebenswiirdig

geleifteten Samariterdienften in die Anordnungen der Aerzte
hineingepfu-icht, Da die Frauen bekanntlich nur mit dem

Herzen den::en und deshalb nie zu überzeugen find. wird es

auch wo? niemals gelinGgen, diefelben durch Vernunftpredigten

von der chädlichkeit der eheimmittel zu überzeugen. Uebrigens

müffen Nei ungen und Vorurtheile des Volkes im praktifchen

Leben ebenfo beachtet werden, wie die Forderungen der ab

ftracten Vernunft. fonft läßt fich ein be riedigender Zuftand

nicht fchaffeii. Nothgedrungen muß alfo der Kampf gegen die

Geheimmittel fich mit dem Verfuchf diefelben einzufchränken,

begnüLgxn.

enn wir uns nach den Mitteln uinfehen, womit das

Geheimmittelunwefen zu bekämpfen. fo fällt uns fofort die

eigenthfümliche Erfcheinung auf, daß bis jetzt eine gefeßliche

Begri sbeftimmung des Geheimmittels vollftändig fehlt. Das

Allgemeine Land-Recht kennt fogenannte „Arkana“, die Breu

ßifche Apotheker-Ordnung vom 11. October 1801 fchweigt

über die Geheimmittel, die Gewerbe-Ordnung vom 21. Iuni

1869 hat auch keine Begriffsbeftimmung für Geheimmittel.

Auch die Bolizeiverordnungen, inbegriffen die allerneueften,

welche Beftimmungen gegen die Geheimmittel enthaltem geben

keine Begriffsbeftinunung. Ein folcher Mangel jeder gefe lichen

Begriffsbeftimmung läßt aug die Schwierigkeit einer folchen

fchließen und in der That äßt fich eine nach allen Seiten

befriedigende Beftimmung darüber, was als Geheimmittel zu

betrachten, kaum geben. Indeß hat die neuere Gefeß ebung

in vielen Fällen es uiiterlaffen, eine Reihe von Begriffen zu

definireii, wei( diefelben dein gemeinen Leben angehören und

dein Verftändniß Iederinanns zugänglich find' Wird die ju

riftifche Bedeutung eines folchen Begriffs zweifelhaft, fo ift es

unbedingt nothwendig, denfelben in die durch den Einzelfall

_ebotenen that ächlichen Umftände aufzulöfen und unter diefemc(iföefichtspunkte wird auch bei dem Begriff „Geheimmittel“ der

Richter die Entheidung, ob ein „Geheimmittel“ vorlie e. zu

treffen haben. ildet inan die Begriffsbeftiiumnn na dem

Wortlaute, fo ift Geheimmittel ein geheinies Mitte . ein Stoff

oder eine Zufammeneßung, welche unbekannt find. Damit

verknüpft ift aber die weitere Bedeutuiig„ daß Stoff bezw.

Zufainmeufeßung heilende Wirkung befißen. Das Merkmal

des Geheimmittels befteht einmal darin, daß es in feinem

Stoffe oder in feiner Zufannnenfeßuug unbekannt ift. dann

darin, daß es angeblich eine heilfame Wirkung bei Krankheits

zuftänden ausüben foll. Geheimmittel ift alfo ein Stoff oder

eine anammenfeßung zur Verwendung als Arznei unter Ge

Wimhaltung ihrer Natur oder Zufamineufeßung. bezw. eine

aare„ welche zu Heilzwecken unter Benennungen. aus denen

ihre Befchaffenheit nicht erhellt, feilgeboten wird. Mit Rück

ficht auf die Wirkungen und den Breis der Geheimmittel kann

man fagen: „Geheimmittel ift ein oorgeblich mit befonderer

Kraft wirkendes Heilmitteh das aber wir ungslos oder fchädlich

ift, deffen BereitunB geheim gehalten wird und welches über

mäßig theuer ift.“ er Geheiminittelhandel ift thatfä lich eine

Befteuerung der Dummheit und eine Ausbeutung der uniineii.

Gegen den Geheimmittelhandel ift zweifellos das befte und am

ficherften wirkende Mittel die Verbreitung von Bildun und Auf
klärung. von naturwiffenfchaftlichen und volkswirthxfchaftlichen

Wahrheiten. Die Geheiinmittelfra e ift eiiie Bildungsfrage.

Es ift war Zeitgefchmack, für a e fociale Schäden Boli ei
und Gefeßgebung verantwortlich zu machen und diefelben, fzo

bald ein Schaden zu Tage tritt, uni Hülfe anzurufen, Polizei

und Gefeßgebung können aber nicht alle Schäden aus der Welt

fchaffen. Das fortwährende Anrufen von Polizei und Ver

waltung zeigt nur Mangel an Selbftvertrauen. die eigene

freie Thätigkeit der Betheiligten kann und muß am erften

helfen, Kraft und Muth zur Selbfthülfe ift nöthig. Polizei

gewalt und Gefeßgebung kommen erft in zweiter Linie. Schon

in der Schule muß mit der Aufklärun über den Schwindel

des Geheimmittelhandels, die wirthfchaftliche und gefundheit

liche Schädigung der Bevölkerung durch denfelben begonnen

werden, Vrivatem Vereine, Gemeindebehörden müffen die

Bevölkeriin durch Wort und Schrift belehren und auf das
Betrügerifchxe und Gefährliche des Geheimmittelhandels auf

merkfam machen. Die Art und Weife der Reclame, der Humbiig

und die Bauernfängerei, die Vrellerei und die Brandfchaßung

des Publikums muß bloßgelegtwerden. AufkläreiideMittheilungen

in der Vreffe über Befchaffenheit der Mittel und der Verkäufer

werden ihre Wirkung nicht verfehlen. Draftifche und kräftige Dar

ftellung ift den Geheimmittelfchwiiidlerii gegeniiber angebracht.

Oeffentliche Warnungen vor ein elnen Geheiinmitteln haben die

Wirkun gehabt, daß derVertrie des betreffenden Geheimmittels

in dem etreffenden Bezirk ganz eingeftellt worden. Der Breu

ßixzche Minifter der Medicinalangelegenheiten hat in einem Er

la vom 10. April 1886 feftgeftellt. daß die Uebung des

Königl. Bolizei-Bräfidiums zu Berlin, Geheimmittel durch

Sachverftändige unterfiiäjen und die ufammenfeßung der

Mittel, ihren wirklichen Werth und die t edeutuiig bezw. Un

wirkfamkeit ihrer ?eilkrafh fowie unter Uniftänden auch das

Barleben der Ver ertiger und Verkäufer öffentlich bekannt zu

machen und vor dem Ankauf der Mittel zu warnenf in Berlin

einen rech günftigen Erfol geliefert und hat daraufhin die

Bezirks- e ierungen aufgeforderß auch in ihrem Bezirke die

Bekanntmachungen des Königl. Bolizei-Vräfidiums zu Berlin

u veröffentlichen. Große Verdienfte hat fich namentlich E.

?Bock durch feine unerniüdliche Bekämpfung der Geheimmittel

in der „Gartenlaube“ erworben, in neuerer Zeit der Ortsgefund

heitsrath in Karlsruhe durch Bekanntmachungen über die Zu

ammen chungen von Geheimmitteln. Wenn die Vreffe, welche
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um fo mehr die dringende Pflicht hat. mitzuwirken. weil fie

häufig durch Anpreifiing der Geheimmittel gefündigt hat. zu

fammen mit Privaten. Vereinen und Behörden den Geheim

mittelfchwindel bekämpft. wird der Erfolg nicht fehlen.

(Schluß folgt.)

Zur Gewehrfrage.

Von einem Stabsoffizier.

Vor Kurzem erhob fich in Deutfchland unter den vielen

offenen Fragen wieder die Fra e der Infanteriebewaffniing.

Wie war dies möglich? Haben wir doch erft mit großen Koften

für unfere Infanterie ein Magazingewehr hergeftellt. welches

uns auf eine Reihe von Jahren die Ueberle_ enheit über unfere

Gegner fichern. mindeftens aber die Aiisfi t ieten follte. in

der Güte der Bewaffnung wenn auch eingeholt. fo doch für's

erfte nicht überfli'igelt werden zu können. Zwar gilt die neue

Waffe als eine Umänderung des im Jahre 1871 angenomme

nen deutfcheii Infanteriegewehres und trägt damit ihre Ein

führung den Stempel des Vorläufigen. indeß ift bekannt. daß

fehr wefentliche Theile. die nicht unmittelbar mit der Magazin

einrichtung zufammenhängen. haben erneuert werden müffen.

Nun foll fchon wieder ein neues Gewehr nöthi fein. wenn

wir in einem künftigen Krie_e nicht uiiverhältni mäßig große

Verlufte erleiden wollen. ie Senfation. welche diefe Er

kenntniß hervorgerufen. ift erklärlich. fie hat in der Tagespreffe

einen beredten Ausdruck gefunden. Wir wollen verfuchen eine

Erklärung zu geben.

In der erften Hälfte des vorigen Jahrzehnts war die

Infanteriebewaffnung der europäifchen Heere in den wichtigften

Factoren der Leiftungsfähigkeit auf einer Stufe der annähern

den Gleichrnäßigkeit angelangt. Man konnte annehmen. daß

diefer Ziiftand von Dauer fein und neue Anforderun_ en in

diefer Beziehung an die ohnehin fchwer belafteten taats

fäckel Europas nicht herantreten würden. Sowohl die Feuer

gef windigkeit. als die Flugbahnverhältniffe der Infanterie

wa en fihienen den Grad der Vollkommenheit erreicht zu haben.

der unter Wahrung der anderen für ein Kriegsgewehr als

not wendig geltenden Ei enfchaften möglich war. Zwar lag

na beiden genannten Ri tungen hin die Aiisficht auf ein weite

res Fortfchreiten bereits zu Tage. allein man redete fich gerne

ein. daß diefes nur auf Koften der fonftigen Qualitäten ge

fchehen könne. Fiir die Steigerung der Feuergefchwindigkeit

lag in dem Magazingewehr. für die Erhöhung der balliftifchen

Leiftungsfähi keit in der weiteren Verminderung 'des Gewehr

kalibers das ittel; mit (ehterem Schritte ftand zugleich eine

wefentliche Verminderung des Munitionsgewichtes und eine

ansgiebigere -Verforgnng des Infanteriften mit Patronen im

Zufammenhang. Einem Vor ehen in der einen wie in der

anderen Richtun fihienen fich indeß thurmhohe Schwierigkeiten

in den Weg zu ftellen. Magazingewehre betrachtete man wegen

ihres complicirten Mechanismus nicht als feldti'ichtig. man

fürchtete im Gefolge des fchnelleren S ießens den fich fteigern

den Vatronenverbrauch und die erhö ten Schwierigkeiten der

Munitionsverforgiing. wie nicht minder eine Abnahme der

Treffergebniffe in Folge der wachfenden Aufregung des Schüßen

und des vor der Gewehrmündiing fich verdichtenden Pulver

dampfes. der das Zielen erfchweren mußte. Gegen das ver

kleinerte Gewehrkaliber galten als Einwände die fchwierigere

Herftellung der Waffen und ihrer Munition. die mit der enge

ren Bohrung abnehmende Biegungsfeftigkeit der Läufe und die

Erfchwerung der Inftandhaltung des Lauf-Inneren. auch erfchieii

das bisherige Gewehrpulver bei weiterer Kaliberverminderung

nicht mehr geei net. In den inilitärifchen Fachwerken jener Zeit

finden diefe Be enken einen beredten Ausdruck. und es mußten

fich daher be iiglich der Neuerungen iingünftige Anfchauungeii.

welche wir Celine als Vorurtheile bezeichnen dürfen. in den

betheiligten K eifen einbürgern. Man muß überhaupt nicht

denken. daß ein häufiger Wechfel in der Bewaffnung eine fo

.roße Annehmlichkeit für die Militärbehdrden und Truppen

bildet. in Heeren zumal von kurzer Vräfenzzeit und langdauern

der Dienftverpflichtung find die Folgen einer Neubewaffnung

ungemein tiefgreifende. Es genügt nicht. dem Soldaten eine

gute Waffe in die Hand geben. er muß fie auch gerauchen lernen; es bezieht file() as nicht nur auf die Mann

fchaften. fondern nicht minder auf die Führer. Eine wefentlich

neue Waffe bedingt eine gewiffe Lehrzeit. ehe aus ihren Vor

zügen der denkbar größte Nußen erwächft. In keinem Falle

tritt dies deutlicher hervor. als wenn wir die wefentlich ver

fchiedenen Leiftungen der deutfchen Artillerie in 1866 und in

1870 vergleichen. die in beiden Feldzitgen daffelbe gezogene

Gefchüh hatte.

In fene Vorurtheile gegen die Ausnußung des fchnellen

und weittragendeii Feuers at nun der ruf ifch-ti'irkifche Krieg

von 1877 eine gründliche refche gele_ t. Die türkifche In

fanterie in den Verfchanzungen von lewna. mit Martini

Eiiiladern und Winihefter-Mehrladern bewaffnet und mit un

gemeffener Vatronenzahl ausgerüftet. hat durch ihr Schnellfeuer

auf bis dahin unerhörten Diftanzen der angreifenden ruffifchen

Infanterie wiederholt die unfäglichften Verlufte zugefügt und

das ruffifclie Heer zu einer panmäßigen Einfchließung und

Aushungerung der mit nur feldmäßigen Mitteln hergerichteten

türki chen Stellung gezwungen, Seit jener Zeit begann man

in den größeren Armeen das Magazingewehr in ernftere Er

wägung zn iehen und die militärifche öffentliche Meinung be

freundete fich mehr und mehr mit dem Gedanken. daß daffelbe

och wohl mit der Zeit in roßmächtlichen Heeren Eingang

finden dürfte. um fo mehr. a s bereits technifche Vervollkomm

nungen diefer Waffen vorlagen.

Es kamen hier namentlich Deutfchland und Frankreich in

Betracht. bei deren bekannten Beziehungen zu einander es von

hoher Wichtigkeit war. welcher der bei en Staaten ffich zuerft

u dem Schritte entfchließen würde. Die Neubewa nung der

Infanterie mit einem Gewe r. das wie das Magazingewehr

eine erhöhe Schußgefchwindigkeit ermö licht oder gar durch

leichzeitige Kaliberverminderung auschlaggebende balliftifihe

Vorzüge damit vereinigt. mußte den harakter eines poli

tifchen Actes annehmen. Der Act war um fo wichtiger.

wenn es gelang. das Brävenire zu fpielen. dein Rivalen die

getroffene Entfcheidung und die erften Perioden der Maffen

erzeugung zu verheimlichen. Für feine Marinetruppen hatte

Frankreich bereits 1878 ein Magazingewehr angenommen. das

in feinen balliftifchen Leiftungen mit dem Infanteriegewehr

übereinftimmte. auch die gleiche Munition hatte. Das Gewehr

war in Tunefien init Erfolg gefiihth worden. hatte fpa'terhin

in den oftafiatifchen Kämpfen zur ewaffnung der betheiligten

Landtruppen gedient. Spätere Modifikationen führten zu den

Modellen von 1884 und 1885 für die Infanterie. ohne daß

indeß eine allgemein iiltige Entfcheiduiig getroffen worden

wäre. da *leichzeitig Berfuche mit Mehrladern verminderten

Kalibers f webten. deren Ergebniffe man abwarten wollte.

In Deiitfchland haben die erften umfaffenderen Verfuche

mit Magazingewehren um 1879 ftattgefunden und zwar mit dem

anhängbaren Magazin des 1886 verftorbeiien Fabrikanten und

Varlamentariers Ludwig Löwe. Ohne ivefentliche Aenderungen

, des Gewehres ließ fim das Löwe'fme Magazin an diefem an

bringen. die Kofteu der Einfiihrung waren geringfügig und

das Gewehr konnte auch ohne Magazin gebraucht werden.

Ein Truppenverfuch. beim Garde-SHühen-Bataillon um 1880

durch efiihrt. ergab nngi'inftige Refultate. vielleicht weniger be

ziigli des Löwe'fchen Magazins. als des Magazingewehres

überhaupt. Un eachtet deffen fehen wir einige Iahre fpäter

drei deutfche Infiinterie-Bataillone in verfchiedenen Garnifonen

wiederum mit einem Magazingewehr verfnihsweife bewaffnet.

Diesmal war es ein vom Gewehrfabrikanten Maufer vor.

qelegtes. durch die Gewehr-Vrüfungscommiffion verbeffertes

Gewehr mit Magazin im Vorderfchaft. Ueber den Ausfall

der Verfuche. die mit 1885 beendet fchienen. ift Ni ts weiter

in die Oeffentlichkeit gedrungen. als daß fie ein giin ti_ es Er

gebniß gehabt hätten. Von einer endgültigen Entfclyeidiing
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verlautete Nichts. Man war berechtit anzunehmen. daß die

Frage des Magazingewehres in Deutf land wie in Frankreich

ihre Erledigung erft mit dem Austrage der Verfuche bezüglich

des verminderten Gewehrkalibers finden würde.

wird ..überall ftudirt. aber nirgends forcirt". fo lautete noch

im Frühjahr 1886 das ftereothp gewordene Refume eines

namhaften Schriftftellers auf dem Gebiete der tragbaren Feuer

waffeii be üglich der Veränderungen in dem vorangegangenen

Iahre. och die Welt follte bald eines Befferen belehrt

werden. Im Monat Juli 1886 feierte die Königliche Gewehr:

fabrik zu Spandau die Anfertigung des hunderttaufendften

Magazingewehres für das deutfche Heer. Das fagte genug.

wenn man wußte. daß wir noch andere leiftungsfähige Gewehr

fabriken befißen. Jetzt wurde es offenkundig. Deutfihland

hatte das Magazingewehr nicht nur angenommen. fon

dern auch fchon edeutende Fortfchritte in der Maffeii

erzeiigung deffelben gemacht. Alle betheiligten Factoren

hatten auf das Treffliihfte das Geheimniß bewahrt. Die Be

willigung der Geldmittel Seitens des deutfihen Reichstages hatte

in vertraulichen Eommiffionsfißungen mit Ausfchluß der "Plenar

berathung und unter aiiderweitem Titel ftattgefunden. Selbft

die Wifjenfchaft hatte. vielleicht ohne es zu wollen. die Hand

zur Irreführung des Publikums _eboten. Es war ein ge

waltiger politifcher Act. der fich in eutfchland vollzogen. man

war allen anderen Großmächten in der Infanteriebewaffnung

uni ein gutes Stück vorausgeeilt. Die Sache hatte nur einen

Haken. das deutfche Magazingewehr bü/71.84 hatte daffelbe

Kaliber behalten wie der binlader ill/71. ein balliftifcher Fort

fchritt war in der neuen Waffe nicht verkörpert. Dem Rivalen

war damit eine Thür offen gelaffen. um bei eini e Jahre fort

gefeßtem friedlichen Verhalten. wozu auch noäz anbere Momente

aufforderten. uns. falls wir auf unferen Lorbeeren zu ruhen ge

denken. den Rang in der Infanteriebewaffnung wieder abzulaufen.

So hat es in Frankreich den Anfcheiii. Die Lenker des fran

zöfifcheii Staatsfchiffes haben es verftanden. bei den vorkom

menden Anläffen dem Drängen der aiiviniftifchen Parteien

ein energifches Veto entgegenzufeßen. Die umfaffende Reduction

der Eadres der franzöfifchen Infanterie. welche imHerbft 1887

ftattgefunden. beweift. daß die Revanche auf die lan e Bank

gefchoben ift. Man muß Zeit gewinnen. die neue Infanterie

bewaffnuiig durch uführen und die Waffe fich einigermaßen

einbürgerii zu laffen. Diefe Vaufe fol( aber im Uebrigen

nicht unbenutzt bleiben. Die mit Aufopferung der vierten

Batailloiie erkaufte Erhöhung der Kopfftärken in den Infanterie

compagnien. im Anfchluß an die keinem Zweifel mehr unter:

liegende Einfiihrung der dreijährigen Dienftzeit ift ein wohl

durchdachtes Mittel. die Qualität der fraiizöfifcheii Infanterie

zu fteigerii. das aber. ebenfo wie die Neubewaffnung. Zeit

bedingt.

Wir haben unfere Lejer iiun etwas eingehender mit der

Kaliberfrage bekannt zu machen. ohne deren weiiigfteiis flüch

tige Kenntniß die heutige Sachlage unverftanden bleibt. Die

Kaliberverminderun der Gewehre war eine naturgeniäße Folge

des Erfatzes der undku, el durch das bolzeiiförinige Lang

gefchoß. die mit der Anna me der Züge beim Infanteriegewehr

zufammenfiel. Hätte es fich darum gehandelt. die gezogenen

Infanteriegewehre bei ihrer erften Einführung von Grund aus

neu zu coiiftruiren. fo hätte man das Bleiquaiitum. welches

bei dem Gefchoß des glatten Iiifaiiteriegeivehrs in der Kugel

geftalt gelagert war. einfach in die Länge gedehnt. womit die

Kaliberverminderung von felber ausgefprochen war. Nun

änderte man aber una'chft die glatten Gewehre in ezogeiie

um und war genözhigt. auf eine ebeiifo roße Querfchnitts
fläche. wie fie die undkugel hatte. ein fafqt doppelt fo großes

Bleiquantum aufzubauen wie bisher. um ein einigermaßen

balliftijch giinftig geftaltetes Langgefchoß zu erhalten. Mit

der annähernden Gewichtsverdoppelung des Gefchoffes ließ fich

aber keine entfprechende Vermehrung der Vulverladung ver

binden. leßtere ift in ihrer abfoluten Größe an das Gewehr

geivicht gebunden. und da diefes nicht zunehmen konnte. fo

wurde das Verhältniß des Vulvergewichtes zum Gefchoßgewicht

ein fehr ungüiiftiges und man erreichte nur fehr geringe Ge

Die Frage j

fchoßgefchwindigkeiten und wenig rafante Flu bahnen. Es war

dies die Veranlaffung. daß die gezolgenen nfanteriegewehre

bei ihren erften Feuerproben fo erheb ich hinter den Erwartun

gen zurückblieben. Sobald man nach Umwandlung der glatten

Gewehre in gezogene zu Neueonftructionen leßterer fchriit. er:

gab fich ohne langen Kalkül die oben angedeutete Kaliber

verminderung. die als der erfte Schritt zur Hebung der Flug

bahnrafan ezeichnet werden muß, Es entftanden die lange

Zeit als ..Mittelkaliber“ bezeichneten Gewehre von 13 bis 14mm

Durchmeffer. wie fie u. a, in Oefterreich und verfchiedenen

deutjchen Bundesftaaten nach getroffener Uebereinkunft in den

feih iger Jahren geführt wurden, Man würde diefes Kaliber

ua derzeitiger Anfchauung unbedingt als „kleines“ bezeichnet

haben. wenn nicht damals fchon in der Faäjliteratur darauf

hingearbeitet worden wäre. eine weitere Gewichtsverminderung

des Gefchoffes. noch unter das Gewicht der alten Infanterie
kugel. herbei zu führen und dabei die balliftifch iin-ftige Ge:

ftalt durch eine weitere Verminderung der Quer chuttsfläche.

alfo auch des Gewehrkalibers möglich u machen. Diefe An

fichten haben in der erften Hälfte der fechziger Jahre in dem

Schweizer-Infanteriegewehr von 10 rum-Kaliber ihre praktifche

Ausführung efunden. und wurde dies nun als ..kleines “

Kaliber bezei net.

Mit der allgemeinen Annahme der Hinterladungs ewehre

in und nach 1866 hat das kleine Kaliber. meiftentZJils in

dem etwas größeren Maße von 11 mm allerwärts ürger

recht erlangt, Mit diefer zweiten Kaliberverminderung waren

ebenfo wie init der erften gefteigerte Gexmoßanfangsgefäzwin

digkeit. günfti ere Geftaltung des Gefchof es zur Ueberwindung

des Luftwiderfiandes. verringertes Munitionsgewicht als Haupt

vorzi'ige verbunden gewefen. Beim Hinterlader von 11 rum

hatte fich zum erften Male die Vulverfrage geltend gemacht.

Das den Bedingungen des glatten Laufes entfprechende ältere

Gewehrpulver war fein gekörnt. wenig dicht. fehr rafch ver

brennli . hinterließ dabei bedeutenden Rückftand. Die Gas

entwicke ung erreichte unter Verwendung diefes Vulvers bei den

neuen Gewehren ihren Abfchluß bereits. wenn das Gefchoß

einen nur geringen Theil feines Weges im Laufe zurückgelegt

Ehgtte. Der Rückftand machte fich in dem enger gewordenen

ohre in erhöhtem Maße geltend. Wir finden daher mit der

Annahme des kleinen Kali ers neue Gewehrpulverforten. die

bei Verlangfamun der erften Zerfeßung durch vermehrte Körner:

größe eine nachha tigere Gasentwickelung verniöge größerer Dich

tigkeit des anvers. in Folge befferer Durcharbeituug der

Beftaudtheile eine vollftändigere Verbrennung und damit ver

minderten Rückftand ergeben. Im Deutfchen Reiche ift das

Gewehrpulver feit 1871 fogar fchon zweimal vervollkommnet

worden.

Wenn nun ?ente die Kaliberfrage zum dritten Male in

einem Vierteljahr undert auf der Tagesordnung fteht. fo ift

der Aiiftoß dazu wieder aus der Schweiz gekommen und zwar

aus lfzrivaten Kreifen, Der Mafchinen-Ingenieur und gewefene

Arti eme-Offizier Hebler zu Zürich und der Director der Thuner

Waffenfabrik. Major Rubin. find als diejenigen Verfönlich

keiten zu bezeichnen. welche unabhängig von einander die Frage

in Fluß gebracht und zwar auf Grund von Refiiltaten. die

ihren Jahre hindurch fortgefeßten. aus eigenen Mitteln be

ftritteiieii Ver nchen entftammen. Zu den chwierigkeiten der

Vulverfrage gefellte fich bei der Herabfetzung des Kalibers auf

8 und gar 71/2 mm. wie es jene Männer erftrebten. noch eine

fehr bedenkliche Gefchoßfrage. Selbft bei Anwendung von

Hartblei genügt der bisher übliche apiermantel des Ge

fcl ofjes nicht mehr. um die Laufwän e genügend vor Ver

bbeinng zu fichern. Man muß das Gefchoß da. wo es die

Seele berührt. mit einem Metall umgeben. deffen Außenpar

tikeln nicht an den Wänden 'ener haften bleiben. Die Ge

fchoßfrage kann in dem erbundgefchoß des Karlsruher

Fabrikdirector Lorenz. welcher den bleiernen Gefchoßkern

in eine Stahlhaube einpreßt. als genügend gelöft gelten. Die

endgültige Löfung der Vulnerfrage ift aber nicht erreicht. dar

über ift man wohl all_ emein einig. Vielfach uldigt man der

Anficht. daß die e auf1 dem Wege des Schwarzpulvers über
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haupt nicht erreichbar ift. fondern erft erwartet werden kann.

wenn es gelungen fein wird. die in ihrer Gaseutwickelun_ zu

Schießzwecken noch allzu ungeftiimen Nitrate (welche als ?ri

fante Explofivftoffe bezeichnet werden). beffer zu beherr

fchen. Ob das beim franzüfifchen Zinni-Gewehr angewendete

neue Pulver. welches faft gar keinen Rauch mehr erzeugt. be

reits einen Nitrok'orper enthält. fteht dahin. wird aber ver

muthet. Er wird indeffen Niemand den Beweis führen können.

daß auf der Vafis des Schwarzpnlvers nicht wenigftens eine

genügende Löfung des Problems. für die Gewehre kleinften

Kalibers ein geeignetes Treibmittel zu fchaffen, möglich fei,

Man würde in der Sache klarer fehen. vielleicht auch weiter

fein. wenn es nicht heute allgemeiner Grundfatz wäre. die

ftaatlichen Verfnche mit Kriegswaffen in ihrem Verlauf und

in ihren Ergebniffen mit dem Schleier des Geheimniffes zu

umhüllen. Es hän t dies mit der gefpannten_Weltlage zu

fammen. welche in den Fragen der Bewaffnung die politifche

Seite mehr als jemals hervortreten laßt. Unfere Entfcheidung

bezü lich des Magazingewehrs. die ohne eine genügende Löfung

der Zaliberfrage abwarten zu können und ohne diefelbe mit zu

umfaffen gefallen ift. wurzelte auf demfelben Boden. wie das

Septennat von 1887. Was wir mit dem Zuwarten gewonnen

hätten. zeigt ein Blick auf die anderen Staaten. Wo es am

günftigften fteht. wie in Frankreich. wurden im October 1887 die

erften Gewehre an die Truppen ausgegeben. wir haben unfere

Bewaffnung vollendet. einzelne unferer Armeeeorps führen die

Waffe fchon anderthalb Iahre. Nur der offenbare Unverftand

kann unferer Armeeverwaltung heute mit Vorwürfen kommen.

ein nnverzeihlicher Leichtfinn aber wiire es auf der anderen

Seite. wollten wir nicht energifch und ohne Rückficht

auf die Geldfrage. auch ohne Rückficht auf den er

neuten Eingriff in den Dienftbetrieb unferer Trup

pen in die Kaliberfrgge hineinfpringen. Wie kommt

es nun. daß heute die Sache fo brennend dafteht. während

vor einem Vierteljahr und länger. wo man Frankreichs Fort

ichritte in der Herftellnng der kleinkalibrigen Gewehre bereits

kannte. kaum davon gefproehen wurde? Dazu hat Oefterreich

Ungarn mit feinen unerwarteten Uebergang vom 11min- zum

Zinni-Kaliber den Anftoß gegeben.

Dies nöthigt uns. noch einmal auf den Vorgang im Som

mer 1886 zurückzukommen. Das Bekanntwerden der Annahme

des Ma azingewehrs feitens Deutfchlands erre_ te in anz Europa.

Rußlan ausgenommen. das hochgradigfte ewaßnnngsfieber.

Es ftellte fich heraus. daß man an vielen Stellen vorgearbeitet

hatte und Modelle in Vereitfchaft waren. mit denen man auf

das erfte Sturmfi nal an's Tageslicht treten konnte. Frank

reich entfchied fi unter dem Aufgeben der Modelle 1884

und 1885 kurzer l?and für ein Magazingewehr vom Kaliber

8mm. das Mode 1886. auch Gewehr der Schießfchule von

Ehalons. oder nach feinen beiden Eonftructeuren Tramond-Lebel

Gewehr genannt. Man kann wohl annehmen. daß diefe Ent

fcheidnng. welche vom Oberkriegsrath einftimmig gefaßt worden

fein foll. der Initiative des damaligen Kriegsminifters Boulanger

zu verdanken ift. Mit großem Koftenaufwand wurde die Ein

richtung der Fabriken. die auf ganz neue. aus Amerika be

zogene Mafchinen begründet werden mußte. in's Werk gefeßt.

Nach dem bedeutenden Geldbetrage. welchen der Kriegsminifter

Ferron für das Iahr 1888 zur Weiterführung der Infanterie

bewaffnung gefordert hat. zu urtheilen. wird die Ausrüftung

der activen Armee innerhalb deffelben zum Abfchluß kommen.

Eine inzwifchen auf etauchte. angeblich fehr wirkfame Erfin

dung des Capitän Gralon auf dem Gebiete der Gewehre hat

den Fortgang der Fabrikation nicht. wie es vorübergehend ge

fchienen. zu durchkreuzen vermocht. Portugal. Dänemark. Vel

glien nahmen gleichfalls Magazingewehre kleinften Kalibers an.

ehnlich wie Deutfchland entfchieden fich feine Verbündeten

De terreich-Ungarn und Italien für das Magazingewehr ohne

Kaliberverrin_erung. Italien unter Anwendung einer wenig

koftfpieligen ptirung feines bisherigen Infanteriegewehrs.

Oefterreich-Ungarn unter Annahme eines gan neuen Modells

mit Bündelladung nach einer vom Gewehrfa rikanten Mann

licher vorgelegten Eouftruction. Wo noch kein Entfchluß be

züglich des Modells gefaßt ift. z. V. in England. Schweden.

fieht die K'aliberoerriugerun_ außer Frage.

So war man denn faft allerwärts. fei es in der einen.

oder in der anderen Richtung in eine beftimmte Bahn ein

gelenkt. als uns im October v. I. die Kunde von einem

Meinungswechfel in Oefterreich-Ungarn wurde* man vernalöm

die Einftellung der Fabrikation der Umm-Gewehre und ie

Annahme eines Gewehres des 8mw:Kalibers. Der Vorgang

erfchien anfänglich nnbegreiflich. Späterhin hat aber der

Kriegsminifter Vhlandt vor dem eeresausfchuffe eingehende

Auffchlüffe gegeben. die in Kurzem olgende waren: Im Herbft

1886 hatte die politifcle Lage auf eine fchlennige Entfcheidung

in der Iiifanteriebewaf-fiiung hinge-drängt. Für ein 8111m:Ge

we r mochte man fich damals nicht ansfprechen. da man fich

ni t mit gepreßten Vulverladungen befreunden konnte. Ueber

geeignete brifante Schießpräparate hatte man keine Erfah

rungen. Man glaubte die Frage des kleinften Kalibers unter

Verwendung gekörnten Schwarzpulvers nicht lösbar und

nahm deshalb ein Magazingewehr vom Umm-Kaliber an.

Die anfänglich gewählte Waffe an fich bezeichnete der Mi

nifter Vhlandt gegenüber vielfachen Anfeindungen als vollig

brauchbar. und es wird ihre Einrichtung auf das 8mm

Kaliber übertragen werden. Leßteres fei möglich geworden.

nachdem es gelungen. ein geeignetes gekörntes Pulver für das:

felbe herzuftellen. Die fertigen 11 min-Gewehre follen in ge

fchloffenen Armeeverbänden zur Verausgabung kommen. alfo

neben den _8 mm-Gewehren neueften Modells geführt werden.

Daraus könnten keine Nachtheile erwachfen. (Diefe Meinung

widerfpricht allen bisherigen Anfchaunngen über die Schäd

lichkeit verfchiedener Infanteriemnnition in einem und deinfelben

Heere.) Auf die Erleichterung der Munition wurde in der Er

öffnung großer Werth gelegt, man könne dem Mann ftatt 80

jeßt 11() Patronen geben. Man hat überfehen. daß der deutfche

Soldat auch jth fchon 100 Patronen führt. Viel zu wenig

betont fcheint uns die gewaltige balliftifche Ueberlegenheit der

8mm-Gewehre über die bisherigen. das muß ja überall den

Ausfchlag geben, Der Druck ift in diefem Falle. fo will es

uns fcheinen. von jenfeits der Leitha hergekommen. Ungarn

wäre vielleicht feinen eigenen Weg gegangen. das mußte man

vermeiden. Wer mochte auch die gewaltige Verantwortung

übernehmen. die mit dem Verharren in der eingefchlagenen

Bahn verbunden war? Dann beffer den Vorwurf der In:

confeanenz erdulden!

Öefterreich-Ungarn's Vorgehen hat feine Rückwirkung auf

die öffentliche Meinung in Deutfchland ausgeübt. In der

militärifchen Breffe ift aber bei uns fchon vordem die Anficht

vertreten gewefen. daß Deutfchland baldigft Schritte im Sinne

des kleinften Kalibers thun müffe. Man lefe die im Früh

jahr und Sommer 1887 in der ..Deutfchen Heereszeitung" er

fchienenen trefflichen Auffäße des Major E. Thiel. des beredten

Vorka'mpfers des kleinften Kalibers (vergl, Nr. 32. 36. 37.

65. 66 jenes Blattes), Finanzielle Bedenken können Deutfch

land von dem gewichti en Schritte nicht abhalten. dies beweift

die patriotifche Einmüt igkeit der deutfchen Tagespreffe bei der

kürzlichen Befprechun der Frage.

Man muß anne men. daß die deutfchen Verfuche mit dem

kleinften Kaliber noch keine brauchbaren Refultate geliefert

haben. Dafür fpricht auch die ablehnende Haltung des ..Breu

ßifchen Militär-Wochenblattes“ gegenüber dem Auffchwung der

politifchen Vreffe zu Gunften der Neuerung. Von Truppen

verfucheu. die jeder neuen Waffe erft die Sanction geben miiffen.

Yu bisher Nichts verlautbart. Angefichts der fortfchreitenden

ewaffnung der franzöfifchen Infanterie mit 8n1m-Gewehren

ift man auf die weitere Entwickelung der Kaliberfrage in

Deutfchland mit Recht gefpannt.
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c:literatur und Hunfi.

Eduard non hartmann's Aefthetik.

Von m. Carriere.

Mit raftlofer Energie ift Eduard von Hartmann am Werk,

das ganze Gebiet der Vhilofophie auch in feinen einzelnen Ge

bieten felbftändig zu bearbeiten; den Schriften über Religions

philofophie und Ethik ift rafch eine Aefthetik gefolgt, Seit

mehreren Jahren waren wir darauf vorbereitet, durch fcharf

finnige Erörterung über einzelne wichtige Fragen wie über die

Leiftungen der Vorgänger feit Kant; nun haben wir bereits

in einem erften Bande die kritifche Darlegung der Entwickelung

der Lehre vom Schönen im laufenden Jahrhundert und in

einem zweiten ein neues Shftem der Aefthetik. Gleich eitig mit

jenem erf ien das Buch von Stein iiber die Entftehung der

neueren 9 efthetikf das von der Renaiffanee an befonders den

franzöffifchen Elafficismus wie die realiftifchen Beftrebungen in

England und die deutf e Bopulaöphilofophie behandelt, mit

Winckelmann uns an ie Schwe e von Hartmanns Lehr

gebäude führt und in vortrefflicher Darftellung gerade das be

tont, was wir bei Hartmann vermiffen, eine Gefchichte des

Gefchmacksj wie fie 1m Zufammenhang mit der dichterifchen

und künftlerifchen Production fich in der Literatur entwickelt.

artmann hält fich meiner Anficht zu fehr an die philofophifchen

hfteme, an die gelehrten Fach chriften, und beachtet zu wenig

den großen Antheilf welchen feit Leffing unfere Dichter felbft

an der Bildung der Erkenntniß der Kunftgefeße wie der äfthe

tifchen Begriffe genommen; er berückfichtigt Ui wenig- wie dies

bis auf den heutigen Tag in manigfaltigen uffäßen von nicht

zünftigen oder nicht f ftematifirenden Schriftftellern gefchieht;

nnd er theilt auch die philofophifchen Darftellungen des Schönen

nach Fächern ab- und behandelt neben den allgemeinen Brin

cipien zu wenig das Befondere, auf das es gerade der Aefthe

tik vornehmlich ankommt. So hat er felbft auch die allge

meinen Begriffe ausführlich erörtert. aber die Stilprincipien

der einzelnen Künfte, den Unterfchied des Blaftifchen und Me

trifchen, des Epifchen und Dramatifchen nicht in gleicl ein

gehender Weife behandelt. Bücher, wie die Aeft eti von

Trahndorff, die weder auf die Bolksbildung, no auf die

weitere Entwicklung der Wiffenfchaft Einfluß gewonnenF wur

den von ihm weitä

Kategorien darin vertreten fieht, aber von Leffin 7 Goethe, W.
v. Humboldt hören wir kaum ein Wort. Es ifgt ja oerdienft

lich anzuerkennew daß Trahndorff das von Hegel vernachläffigte

Gefühl entfchieden betont; aber ift das nicht auch von anderen

z. B. von mir gefchehen, und habe ich nicht von Anfang an

die Einfeitigkeiten der Gefühls-f Formal-f Gehalts-Aefthetik

überwunden? Kur : wir erhalten von Hartmann weniger eine

objective für fich felbft gültige Gefchichtef als eine Kritik philo

fophifcher Standpunkte, mit denen der Berfaffer fich ausein

anderfeßt, ehe er fein eigenes Shftem entwirft, aber diefe Kritik

ift fcharffinnignnd berichtigt- ergänzt und fiihrt weiter was

Schasler, Zimmermann und Lohe geleiftet haben,

Beiläufig mö te ich bemer en, daß die Bevorzugung der

all, emeinen Be ri e ?artmann veranlaßt hat, ungerecht egen

Vifcher zu wer en. as ift allerdings der fpäte Gegenchhlag

ge en die landläufige Borftellung. daß Vifcher der vornehm

li ) wiffenfchaftliche Aefthetiker fei7 zu dem wir Anderen uns

me r als Bopularifirer verhalten follen. Ich habe nach dem

Er cheinen von Bifcher's er tem Bande darauf aufmerkfam ge

macht, daß derfelbe ganz auf den Borausfeßnn_ en der Hegel'

fchen Logik beruÖe, nach diefen_ metaphhfifchen orausfeßungen

die a'fthetifchen egriffe urechtftrecke7 in einander nmfchlagen

laffef ftatt von der Thatfache auszugehen und von da zu den

metaphhfifchen Vrincipien aufzufteigen. Bifcher hat das fehr

übel genommen, am Ende aber feinen erften Band ziemlich

preisgegeben. Aber ich habe ftets lobend hervorgehoben, wie

ufig betrachtetf weil er in ihr eine feiner _

viel Vorzügliches er im Befonderen leiftet- wenn auch die geift

vollen Anmer ungen oft wenig u den gothifchen Paragraphen

paffen; der fchönheitsfreudige enfch, das klare Auge trägt

über die Scholaftif den Sieg davon. Und dadurch at Vifcher

vielfach ewirkt. Aber Hartmann geht daran vorü er. Nach

ihm hat ifcher durch die Selbftkritik feines Buches die Kritik

Anderer allerdings entwaffnet, aber unter der Bedingung, daß

Bifcher einwillige, feine Aefthetik aus der Gefchichte diefer

Wiffenfchaft geftrichen zu fehen; was er als Neubildun bietet

feien fchwache Flickverfnche; feine vielgerühmte Tiefe ?ei nur

fcheinbar und diefer Schein entfpringe. bloß aus der trüben

Dunkelheit und aufgeftelzten Gewichtigkeit feiner Darftellung,

hinter welcher fich die Berftändnißlofigkeit für die fpeculative

Tiefe Hegel's verberge* eine Anzahl geiftvoller Bemerkungen könne

man auch machen, o ne ein philofophifcher Aefthetiker zu fein.

Aber diefe geiftvollen Bemerkungen find ni t nur wichtige

Beftimmungen einzelner Erfcheinungen des chönen in der

Natur wie in der Kunft, und Bifcher bietet fie in folcher Fülle,

daß er dadurch die Aefthetik wahrhaft gefördert hat, Dagegen

find die allgemeinen Be riffe des Schönen* Erhabenen. Tra

gifchen, Komifchen in en Unterfuchungen von Zeifing viel

probehalti er entwickelt als von Bifcher, und das hat Hartmann

wiederum (fehr klar ins Licht geftellt.

Wenden wir uns zu feinem eigenen Shfteme, fo fagt er

uns in der Vorrede. daß er gerade neben den befonderen Be

trachtnngen der Knnfthiftoriker oder der Theoretiker der Mufik

und Voefie vornehmlich die Grundbegriffe des Schönen und

der Kunft darlegen und dann ausfprechen wolle, was er im

Befonderen Neues zu bieten habe oder was ihm befonders

wichtig erfcheine. Er hat das ausgeführt und _ibt damit zu

daß feine Schrift ein Lehrbuch der Aefthetik nic?t erfetfzt, fon

dern vorausfeßt- das die Errungenfchaft des Gei tes au diefem

Gebiete zufammenfaßt und jedem mitarbeitenden Denker feine

Ehre gibt, indem es die Banfteine, die er gebrochen, mit dem

Zeichen des Urhebers dem fhftematifchen Gebäude einfii t.

Das war vom Anfang an mein Zweck, und i erklärte: s

fei Zeit, daß man in der Bhilofophie es ma e wie in der

Naturwiffenfchaft, daß nicht Jeder meine, von vorne anfan en

zu follen. fondern auf der Grundlage der Vorgänger mit e

wahrung des Bleibenden ihrer Leiftungen weiter arbeite. Hart

mann hat diefem Streben fich angefchloffen. Auch er hält es

für Thorheit, daß Jemand eine Wiffenfchaft für fich allein

mache, auch er will das Gute, das Andere gefunden, nun be

halten und fortbilden. Und fo will auch er den von unten

auffteigenden Gang der Entwickelung fortfeßen, fo fchließt er

einer Gliederung in der Jdeenlehre des Schönen fich an,

welche zunächft daffelbe in feiner reinen Wefenheit unterfucht,

dann feinen Gegenfatz, das Häßliche, erörtert, und daran die

„conflicthaltigen Modificationen“ anreiht, das Schöne, das in

der Ueberwin ung des Gegenfaßes, im Vrozeß der Entwickelung

fich entbindet, und er bezei net mit mir als folches das Tra

qifche, Komifchef Humorifti che. Neu ift ihm eine geiftvolle

urchführung der „Eoncretionsftufen" des Schönen vom finn

lich Angenehmen um ormalfäzönen, wo er das mathematifch

und das dhnamifch efällige befpricht, und dann das paffiv

Zweckmäßige- das Lebendige, das Gattungsmäßige erreicht,

um mit dem concret Schönen oder mikrokosmifch Jndividuellen

abzufchließen; hier wie in der Durchführung des Schiller'fchen

Gedankens vom äfthetifchen Schein ift ein entf iedener Fort

fchritt an uerkennen, wenn auch der Ausdruck ,f cheingefü le"

im Unterfchied von den realen Gefühlen nicht ganz lü lich

ift, denn der Genuß des Schönen ift ein reales, vo es, ge

fundes Lebens efühl, aber allerdings hervorgerufen durch den

äfthetifchen S ein. Bortrefflich erörtert Hartmann dann „die

Stellung des Schönen im menfchlichen eiftesleben und im

Weltgan e.“

Diele rundle enden Abfchnitte waren das Hauptaugenmerk

des Berfaf ers. iii-zer, oft mehr andeutendi als fhftematifch

ausführend behandelt er das Dafein des Schönen in Natur und

Knnft. Ausführlich und eigenthümlich ift weiter die Darftel

lung der „unfreien Künfte“. wo er Geräthbildung, Garten- und

Forftkunft, Kosmetik- Ghmnaftik, Tanz, fowie die Beredtfam
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keit und fchöne Lebensführung erörtert. Daß er auch die

Architektur hier einordnet. ift bereits friiher in diefen Blättern

von mir und von ihm felber befprochen worden. Für die

räumlichen Künfte bleiben ihm Vlaftik und Malerei; als zeit

liche Künfte nennt er Inftrumentalmufik, Sprachmimik und

Gefang; raumzeitlich find ihm Banfomimik, Tanz, Schaufpiel

und Operngefangkunft. Dann nennt er die Voefie die Kunft

des Vhantafiefcheins neben den Künften des Augen- und Ohren

fcheins, und gliedert fie in Bortragspoefie (Epikf Lyrik. Dra

matik), und in Lefepoefie, wohin er befonders den Roman

ftellt den er _fehr hoch fchäht. Endlich betrachtet er die Ber

bindung der Künfte, wo befonders Ballet mit Mufik, Schaufpiel

mit Decoration und die Oper zur Sprache kommen.

Auch hier finden wir viel Neues und Geiftreiches; wenn

es auch zum Widerfpruch manchmal herausfordern fo erfreut

uns ftets die Frifche und Kühnheit der felbftändigen Auf

faffung; fo z. B. wenn Hartmann die antike Tragödie und

den Operntext als lhrifches Drama bezeichnet7 ihnen das

Shakefpeare'fche und Spanifche Drama als ekpifch ge enüber
ftellt und dann von der dramatifchen Dramati redet, xhie auch

bei Shakefpeare vorkomme, wie bei ?Franzofen und Deutfchen,

und eine Aufgabe bleibe, ' (.int eilung in Tragödie.

Komödie und Berföhnungsfchaufpiel fo

wir möchten fie doch bei ehalten.

Mögen diefe Andeutungen über den Aufbau des Shftems

genügen. Die Darftellung trachtet überall nach fcharfer Be

ftimmung der Begriffe; wenn Hartmann dabei weniger feine

Freude an mitunter neugebildeten Fremdwörtern hätte. würde

die gedankenklare Vrofa noch mehr anmuthen. Auch vermiffe

ich lichtvolle Beifpiele, die da. wo es fich ja um Anfchauung

handelt, nicht überflüffig find, und die begrifflichen Erör

terungen z. B. des Lächerlichen, des Wißesf Humors nicht

bloß verfinnlichenf fondern gerade einen Erfahrungsgegenftand

bilden, von dem wir zur Idee aufftei en. Gerade das con

flictvolle Schöne. das Tragifche, Komifche und Humoriftifche

hat Hartmann mit Vorliebe behandelt, und hier münden feine

äfthetifchen Unterfuchun en, die fonft als vorausfeßungslos

die Ergebniffe der Erfahrung zu begreifen wiffen, in die Idee

von der Berneinung des Willens zum Leben, vom erlöfenden

Weltuntergang kühn und ergreifend einy aber fie regen auch den

Widerfpruch derer auf. denen das Wirkliche gerade das Indivi

duelle, der Geift eine fich felbft erfaffende einheitliche Wefenheit

ift, kein bloßes „Summationsphänomen" von Mhriaden Zellen

empfindungen, Das Abfolute als SelbftF nicht bloß als das

Unbewußte zu erfaffen, die Verfönlichkeit nicht in das Allge

meine zu verflüchtigen, fondern als deffen Träger zu verftehenf

die Hegel'fche Idee und den Schopenhauer'fchen Willen nicht

bloß als zwei Attribute des Unbewußten aufzufaffen. fondern

zu erkennen: fie bedürfen eines Realen, das in beider Weife

fich betha'tigt und dadurch gerade Geift* denkend wollendes und

wollend denkendes Wefen. felbftbewußt iftf - das fcheint mir

die philofophifche Aufgabe der Gegenwart, und fie feßt an

die Stelle der buddhiftif en Nirvana ein chriftlich germanifches

Gottesreich der Lie e. offentlich habe ich ein andermal Ge

legenheit, diefe feine Auffaffung des Tragifchen, Komifchen und

Humoriftifchen, die im Einzelnen vieles Vortrefflichef vieles

Uebereinftimmende bietetf nach diefem Endziele mit Hartmann
zu befpreclfen; hier möchtt ich auf ein Anderes hinweifenF den

frohmüthrgen Kampf gegen den rohen Naturalismus der das

ganze Buch durchdringt.

- Droht do ein folcher auch in die Aefthetik einzudringenf

wie er in der alerei und wie er in der erzählenden Literatur
bei Zolats Nachfolgern Mode geworden ift. Da belehrt uns

z., B. Conrad Albertif daß wir keine Kunft hätten, wenn wir

nicht von den Affen abftamintenf und das Nachahmen, worin

xa doch die Kunft beftehe, von ihnen ererbt hätten! Da wird

1a auch die Eompofition, die zur Einheit zufammenfaffende.

zufammenftimmende Beleuchtung verworfen und die chnifche

Darftellun deffen verlangt, was die gute Sitte verbirgt

oder verf leiert. Der Nachahmung, der erften Regun_ des

Kunfttriebes ftellt Hartmann die Idealifirun und die f öpfe

rifche Geftaltung zur Seite; demWohlgeühl der Muskel

dagegen zurücktreten;

bewegungen in unfereu Augen oder dem Sinnenreiz im Ohr

fügt er die „Logieität" im Schönen hinzu, die gefühlsma'ßige

Erfaffung der gefe lichen Verhältniffe, der Wahrheit, der Welt

vernunft. „Das chöne ift as Scheinen der Idee.“ In der

Infpiration des Genius fieht er den Höhepunkt des künftlerifchen

Schaffens; es ift der innerfte Lebensquell der Welt, der durch

fie in der Tiefe des eignen Geiftes dem Menfchen fich offenbart.

Hartmann erkennt den hohen Werth der Schönheit im

Weltproceß, „infofern fie, die wiffenfchaftliche Wahrheit und

Reli ion ergänzend, im Schein oder Bilde das Weltdafein

einerfeits auf feinen abfoluten Grund bezieht und andererfeits

auf deffen Relativität und Ueberwindbarkeit anticipirend hin

deutet, im finnlichen Gewande felbft auf das Ueberfinnliche als

deffen ideale Wahrheit zurückweift und die Sehnfucht nach voller

Wiedervereinigung mit dem abfoluten Geift und nach der gott

etrennten Ichheit wenigftens vorübergehend durch eine tröftende

llufion von prophetifcher Wahrheit wenn auch nicht ftillt, fo

doch befchwichtigt und durch Erfüllung der Liebesfehnfucht

Glauben und Hoffnung ftärkt." Hartmann betont. wie das

Leben in allen höhern Stimmungsmomenten, beim Familien-.

wie beim Volksfeft ebenfo nach der religiöfen Weihe, wie nach

der künftlerifchen Verklärung verlangt, und er eifert entrüftet

dagegen. wenn nicht bloß das Ballet zum Markt der Halbwelt

un zum Sinnenkißel für blafirte Roue's wird, fondern auch

der lgjefeÄltige Tanz zum faloppen Schleifen und Schleudern

hera in .

Ebenfo eifert er in der Kunft gegen das modifche Beftrebenf

die Vlaftik naturwahr zu bemalen, wodurch das feinfollende

reale Eonterfei der Wirklichkeit wegen der inneren Leblofigkeit

nur abftoßend, unheimli , oder affenartig lächerlich wirken

könnte. Er ftellt der Bla tik die Aufgabe ie volksthümlichen

Helden als ideale Thpen zu geftalten, ohne fie von der hifto

rifchen Grundlage ihrer Individualität abzulöfen Er fagt von

der Malerei: „Alle großen Eoloriften haben mit fouveräner

Willkür die Farbenvorbilder der Natur mißachtet und verändert,

theis um die formal fchönere Farbenharmonie herauszubringen,

theils um das Colorit im Ganzen wie im Einzelnen zum ge

fügigen Werkzeug der Offenbarung ihrer Gefühle und Stimmun

gen zu modelu. . .Wie die formale Schönheit der Farbenhar

monie erft als Ausdrucksmittel eines idealen Stimmungs ehaltes
einen höheren iifthetifchen Werth gewinnt, fo auch die Lformale

Schönheit des Linienfluffes und des Figurenaufbaues erft als

Ge äß eines tieferen idealen Gehalts. mit dem fie harmonirt

und zu deffen Berfinnlichung fie behülflich ift.“

Auf diefen idealen Gehalt dringt Hartmann auch in der

Voefie, wenn er neben dem einfachen Lied auch die contem

plative Lyrik betont und ihren Werth eingehend hervorhebt.

Der Lhriker wird felbftverftändliä) nicht fertige philofophifche

Gedan en nachträglich in Berfe bringen. fondern die Ideen

werden in fortfchreitende Anfchauungen aus dem Gemüth her

vor_ ehenf und wenn der Dichter den Kern der Lebensweisheit

großer Denker in fich aufgenommen, fo werden die Gedanken

ftets aus der Tiefe des eignen Geiftes neugeboren werden. Es

find Urgefühle der Seele, die hier in nielodifche Worte gefaßt,

in ihrer Allgemeingültigkeit ausgefpro en werden. Dagegen

eifert Hartmann gegen den gemeinrealifti chen Zug in der Vrofa

dichtung. „Die leichte Berbreitbarkeit der Lefepoefie durch den

Druck im Zeitalter der allgemeinen Schulpflicht hat die Fol ef

daß die gefchäftliche Speculation fi mit dem größten Eifer

auf die Rohheit, Berderbt eit und erführbarkeit des Volks

gefchmacks wirft, um ihn 'nanziell auszubeuten, unbekiimmert

um das dabei begangene Verbrechen, ihn immer weiter zu de

raviren. Ia auch höherftrebende Talente verfallen nicht

elten folchen Berirrungen und fachen dann wohl gar eine

äfthetifche Theorie aufzuftellen- die ihre Berirrung als rettende

That und reinigende Reform der Kuuft verherrlicheu foll. . .

Gleichviel ob die pfhchologifche Bivifeetion, die tendenziöfe

Actualität oder der kißelnde und marternde Nerveureiz den

Schwerpunkt diefes Realismus bildet, immer wird derfelbe

Zenöthigt fein. nach Verfchüttung des echten Brunnens der

unft und Voefie in den trüben GewäfLern der Naturnach

ahmung zu fifchen und dabei im realifti chen Sinne unwahr
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werden. indem er aus Haß ge en_ jeden Schimmer von Idealität

in der Natur das Unangenehme. Häßliche und Widrige ein

feitig bevorzugt und übertreibt."

Gegen folche aber fordert Hartmann. daß dem Volk durch

äfthetifche Erziehung die Theilnahme an den nationalen Künft

fchäßen erleichtert und namentlich auch durch gute dramatifche

Darftellungen ein edler Genuß geboten werde; der Menfch lebt

nicht vom Brod allein; aber dau gehöre. meint Hartmann.

ein Bruch mit dem individualifttf en Liberalismus und der

von ihm befchühten Freiheit der ä thetifchen Volksverführung

und Gefchmacksverderbung. wie fie auf dem Theater und im

Tingeltangel. auf dem Leierkaften und in der Eolportageliteratur

fich fchamlos breit mache. Eine pofitive äfthetifche Volkser

ziehung thue uns noth. dazu müffe der Staat Mittel finden

und fliiffig machen; und in der That. es handelt fich um die

fittliche Gefundheit des Volkes und alle äußere Maäft und

Größe wäre ohne folche hohl und werthlos. Das Schöne fei

die Blüthe eines in fich tüchtigen Lebens!

hamerliug's neneftes Epos")

Befprochen von Oskar Bulle.

In einer kritifchen Abhandlung über Hamerling - wenn

ich mich recht erinnere findet fie fich in den ..Literarifchen Re

liefs" von Ernft Ziel - las ich früher einmal als zufammen

faffende Bezeiäfnung für die Eigenthümlichkeit der Hamerling'

fehen Dichtungsart den Ausdruck: ..pfhchologifche Epik".

Mir ift nicht recht klar ewordeu. was damit eigentlich gefagt

werden foll. denn die ivinatorifche Beanlagung des fteier

märkifchen Dichters. feine durch philofophifche Schulung ge

fteigerte Fähigkeit. aus dem Leben des Ein elnen wie aus dem

der Völker allgemeine und ideelle Grun züge herauszulefen

und diefelben mit dichterifcher Wucht zu betonen. diefe tief

gehende und auf den Grund des Gefchehens hinabfteigende

Art der poetifchen Befchaulichkeit. für welche man auch den

dummen Namen ..Gedankendichtung“ erfunden hat. fchien mir
durch das Wort ..pfhchologifchtt doch zu eng umgrenzt zu fein.

Hamerling hat fich weder im „Ahasver“. noch im ..König

von Sion". diefen beiden Epen. die bisher die Höhepunkte

feines dichterifchen Schaffens waren. darauf befchränkt. pfhcho

lo ifche Vrobleme zu behandeln und zu löfen. fondern er ift

ü er die rein pfhchologifche. auch die völkerpfhchologifche. Be

trachtungsweife hinaus zu dichterifchen Verallgemeinerungen

und zu einer Shmbolifirung gelangt. welche fich fchon unter

weltgefchichtlichen. nicht bloß menfchengefchichtlichen. Gefichts

punkten vollziehen. Das Ueberwuchern menfchlicher Leiden

fchaften. wie es in den mit gleichmäßigem. merkwiirdigem Dua

lismus der Empfindungen ausgeftatteten Geftalten des Nero

und des Jan von Leh en ftattfindet. ift das Symbol eines

Kampfes dunkler. ewiger Gewalten. der in der Seele der

menfchlichen Helden nur gleichfam andeutungsweife zum Aus:

trag kommt. des Ringens zwifcheu Geift und Materie. welches

allerdings nirgends beffer als auf dem Schlachtfelde menfch

licher Leidenfchaften dichterifch aufgefaßt werden kann. Auch

in der Art. wie Hamerling fpäter den Mhthus von Amor

und thche behandelt hat. zeigt fich die Eigeuthümlichkeit diefes

Dichters. nach einer gleichfam trauscendentalen Geftaltung der

fich ihm aufdrängenden dichterifchen Probleme hinzuftreben und

fo den rein pfhchologifchen Boden. auf welchem der Held der

Dichtung nie über das Maß menfchlicher Größe und über die

Befchränkung menfchlichen Wefens hiuauswachfen kann. zu

verlaffen.

Wenn man aber auch nicht fchon im Hinblick auf das

bisherige Schaffen Hamerling's jene obenerwähnte Bezeich

nung: pfhchologifche Epik zu eng gefunden haben würde. fo

*) Homuneulus. Modernes Epos in zehn Gefängen. (Hamburg

und Leipzig. J. F. Richter.)

müßte man fie ficher jeht aufgeben. nach dem Erfcheinen feines

neueften Epos. des zwar merkwürdigen. aber in vieler Hin

ficht großartigen ..Hoinunculns". In diefer Dichtung findet

das Beftreben Hamerling's. rein metaphhfif e Begriffe dichte

rifch zu verfiun ichen un fich über das rea e Stoffgebiet des

Menfclenthums mit kühuem Auffchwung zu erheben. feinen

deutlichen Ausdruck. Freilich verläßt der Dichter dabei nie

mals fo gänzlich den Boden der pftfchologifchen Wirklichkeit.

daß er etwa mit reinen Bhantafiewefen fpielte. die keine Be

ziehung zu unferem Menfchenthume mehr haben würden, Im

Gegentheil: er fhmbolifirt in das Menfchenthum hinein und

aus diefem heraus. und die Geftalten. die er fchafft. wurzeln

mit ihren Füßen in unfereu gewöhnlichen. gefellf aftlichen

Zuftänden. Aber mit ihren Häuptern erheben fie ich auch

dafiir in die Regionen rein abftracter und willkürlich erfun:

dener Begriffe. welche der Dichter durch den Zauberftab feiner

Bhantafie lebendig zu machen und mit Blut zu erfüllen weiß.

Wenn Hamerling in feinen friiheren Epen lediglich die

Aeußerungen des menfchlichen Gefiihlslebens. die Leidenfchaften.

in's diäzterifche Transcendentale hinüberfpielte. fo wendet er fich

in diefer neuen Dichtung plötzlich zum Gegentheil herüber und

verfucht das einfeitige Verftandesleben der Meufchheit. wie es

fich in gewiffen gefchichtlichen Verioden und fo auch befonders

in unferer Zeit in den Vordergrund drängt. in feinem Hinaus

wuchern über das irdifche Maß des Gefchehens poetifch dar

zuftellen. Aber natürlich nicht etwa in der Art einer phan

tafievollen Verklärung der dur>j diefes gefteigerte Verftandes

leben bewirkten Errungenfchaften unferes Jahrhunderts konnte

diefe Darftellung fich vollziehen; zu einem Jules Verne ift

Hamerling nicht gefchaffen. und die forglofe Leichtigkeit. mit

welcher der franzöfifche Bhantaft den Menfchen fich hinauf

zum Monde fchwingen und hinab in's Meer tauüfen läßt.

unbefchwert von der Sorge um das eigene Ich, ift fehr ver

fchieden von der Tieffinnigkeit des deutfchen Dichters. welche

an den Schranken des eigenen Wefens das Streben des menfch

lichen Geiftes in's Unermeffene fcheitern läßt. Das Selbft

gefühl diefes rein verftandesmäßi_en Strebens. welches vor

keinem Hinderniß mehr zurückfchre en zu müffen glaubt. trägt

in den Dichtungen des ran ofen einen gewiffen Humor an

fich. weil es nur im iderfpiel zu den feelenlofen Natur

kräften gefchildert wird; bei Hamerling. der es in einen Gegen

faß zu den zurückgedrängten. aber immer wieder fich geltend

machenden Gefühlsregungen der menfchlichen Bruft jetzt. ift

es dagegen mit einem tragifchen Zug ausgeftattet. der überall

dort zur Satire umfchlc'igt. wo jener Gegenfaß fich in momen

tanen Mißftänden unferer Zeit geltend macht. So finden wir

denn auch. daß die in Rede ftehende Dichtung mit einem dop

pelten Antliß uns anblickt: fie trägt in einzelnen ihrer Theile den

großartigen Gedankenflug des Dichters zur Schau. welcher in

kühneu Allgeorien den Kampf. der in der menfchlichen Bruft

fich abfpielt. über das irdifche Gefchehene hinaushebt und dort

in gewaltigen Zügen zum Austrage bringt; an anderen Stellen

aber wieder verliert fie fich in einer fatirifchen Kleinmalerei.

wel e fich nur die vorübergehenden winzigen Streitigkeiten

der eßtzeit zum Vorwurf nimmt und auf diefe kleinen Händel

das autithetifche Verfahren auwendet. (welches nur bei einem

größeren Gegenftand feine poetifche Gewalt äußert. In diefen

fatirifchen Capiteln hat deshalb auch die Schreibweife Hamer

ling's jetzt zuweilen einen griesgrämigen Zug. den fie rüher.

edler Begeifterung voll. niemals an f1 trug und auch in den

großen Partien des vorliegenden Bu es mit ihren himmel

ftürmenden Allegorien nicht aufweift.

Der Homunculus Hamerling's ift wie der Goethe's in

einer Retorte erzeugt. aus ..rein materiell erzieltem. deftillirtem

Lebensurftoff“ durch einen weifett Meifter zufammengekocht.

Der erfte Verfuch. den künftlichen Menfchen zu erzeugen. miß

lang diefem ..hoch- und tiefgelehrten Doctor“ einigermaßen.

denn das Bürfchchen. das beim erften Male aus der Retorte

fprang. erwies fich als iiberreif. wie ein echtes Kind der Reu

zeit; es fing fogleich an zu receufiren und zu kritifireu und

fühlte. kaum daß es geboren. den Weltfchmerz und des Dafeins

Unluft. weil der Doctor. fein Erzeuger. zuviel Phosphor feinem
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zarten Organismus zuggmifcht und auch feine Entftehiiii zum

Menfchlein unter der lühhige des Ofens allzurafch ge ördert

hatte, „Des Gehirnes Ma fe glühte wie ein Kohlenmeiler

ihm von Anbeginnf des hellen Intellectes Flammen fchlug ihm

fihier über dein Haupt zufammeii“ und er wußte feinem

Schöpfer nur üblen Dank für feine Erfchaffung. Diefeni blieb

deshalb nichts anderes übri , als diefes erfte materiell erzeugte,

cheuiifch conftruirte Lebewe en, in dem das Leiblich-Materielle

iin Gegenfaße zu dem Geift und Intellecte fo fihleeht weg

gekommen war, wieder zu vernichten und den vorhandenen

Lebensurftoff zu einer neuen Menfchenfchöpfung zu verwenden,

bei welcher er fchon hinfichtlich der Zufammenfeßung der Ele

mente und dann auch hinfichtlich der Ausbrütiing des neuen

Organismus vorfiihtiger zu Werke ging. Er verpflauzte fein

iieu und „rationell geniifchtes. zartes Brotoplasma:Klümpehen

auf geheimnißvolle Weife in den Mutterfchooß der Gattin eines

armen Dorffchulmeifters.“

Als vorüber nun der Monde

Neunzahl, trat an's Licht des Tages

Ausgereift und ausgeftaltet.

Lebend und gefund, das zarte

Wunderkind. das ungezeiigtc.

Diefe Entftehungsgefchichte des Homuneuliis, 'welche in

dem erften Gefang enthalten ift, bildet die fhmbolifche Grund

lage für das ganze Werk uiid ich habe deshalb ausführlicher

bei ihr verweilt. Die Mifchiin , aus welcher das Wefeii des
neuen Menfäienkindes befteht, ixfh wie der Dichter immer wie

derholt, nur eine rationelle: nicht die Natur, „die heilige, ge

heimnißvolle Mutter gab das Leben durch die Liebe, gab das

Leben in der Liebe“ wie es im Schlußgefaiig heißt, fondern

der Verftand des Meifters maß nach einem erften mißlungenen

Verfuche die Zufammeiifeßung der Lebeiisbeftaudtheile aus und

verpflanzte nur durch oberflächliche Einimpfiing feinen Urftoff

auf den natürlichen Nährboden des Menfchenthunis. Das

„Homankelthunif“ von dem Hamerliiig fpäter fo oft fpricht,

ift alfo die zum felbftändigen Leben und zu abgefonderter

Wirkfamkeit gekommene rein vegetative Seite des inenfchlichen

Wenns, die in der Denkfähigkeit ihren höchfteii Ausdruck

findet, der aber die „Seele“ fehlt, das. ivas dem gewöhnlichen

Menfchen in Folge feiner Entftehung durch die Liebe einge

pflanzt ift. Wir müffen der Eigenthiimlichkeit diefer Abftrae

tion, welche Hamerling mit „Homunkelthnm“ benennt, immer

eingedenk bleibenf wo en wir überhaupt fein Werk verfteheii

und müffen uns ihrer befoiiders bei den Theilen des Leßteren

erinnern, in welchem Homunculus, oder Munkel, wie ihn

Hamerling fpäter immer abgekürzt nennt, in Folge der eigen

thümlichen Zufammenfeßung feines Wefens auf die Menge

Einfluß gewinnt. Denn diefes ift ihm blos dadurch möglich,

daß auch die ganze Menfchheit fchließlich in den „Homuneu

lismus“ verfiiikt und ihrer beften angeerbten Gabe vergißt.

Eine gewaltige und tiefe Satire liegt deshalb in allen diefen

Schilderungen.

Homunculus wächft heran, wie andere Meiifcheiikinder

auch; er verfucht fich in Vielem ohne einen Lebensberiif zu

gewinnen und ift eine Zeit lang fogar Dichter, nicht weil er

den Trieb zum Dichten fühlt, fondern weil er mit feiner klaren

Erkenntniß fo viele Seiten des menfchlicheii Lebens „entdeckt“,

welche er Anderen mittheilen zu müffen glaubt, Erft als er

findet', daß er fchon ähnliche Vorläufer in folcher Mittheil

iainkeit genug hat, als er den ganzen Kreis der modifchen

Dichtung durchirrt hat, ohne jemals auf eine noch nicht da

gewefene Art zu dichten qeftoßen zu fein, gibt er feine Ber

uche wieder auf. Es liegt viel Bitterkeit in diefer kurzen

Stelle, welche „Miinkels“ Dichterlaufbahn fchildert, denn iin

verhohlen ift in ihr ausgefprochenf daß heute fo ar das o

munkelthum, und zwar in erfter Linie diefes, iia dem di te

rifchen Lorbeer ftrebt. nur weil die „begeifterteii Gefänge unge

heueres Auffehen machen.“ und ihre Urheber „fo nebenbei und

iiber Nacht“ zu berühmten Männern u werden hoffen. -

Mankell wirft bald genug das dichterifche Metier bei Seite,

denn feine praktifche Natur verfteht es nicht, Eiittäiifchiiiigen

ediildi zu ertragen. Er wird ein moderner Lebenskiinftler,

er iii hiuiderterlei „modernen“ Berufen fich verfucht iind doch

nirgends Genüge findet, denn ein ihm noch unklarer Zug feines

Innern treibt ihn nach einem diiiikelen Etwas hin. An dein

Spieltifih eines Badeortes ftehend. erkennt er plb'hlich7 worin

diefes Ahnen feines Wefeiis befteht:

Da befiel auf einmal krankhaft

Ihn ein räthfelhafter Zuftand.

Stärker ward fein Vals und Herzfaylag,

Ein geioiffes Zucken fpiirt' er

Krampfig iii den Fingerfpißen,

Bor den Augen ward es gelb ihm,

Fliiumernd gelb - ein Schwindel faßt ihn

Ach, der Aermfte ahnte nichts noch

Boni Geheimniß feines Urfpruugsl -

Seiiies Keimes Elementen

Dachte, um ihn mehr zu kräftigen

Auch ein Element des Eifens

Beizuniifchen der Erzeuger,

Er vergriff fich; in die Mifchung

Kani ein Element von Golderz.

Dies Goldelenieiit im Keime.

Stets verlangt es naih Erneuruiig

Gleiä) den ander'n Elemente-n,

Und fo lag eiii räthfelhafter

Durft nach Gold in Muiikel's Blute.

Im rafchen Flu e fchildert nun der Dichter die Aeuße

rungen des Golddiir tes, der ein Wefensbeftandtheil des o

munkelthums ift. Muiikel gründet eine große ZeitUng- „B att

für Alles und für Alleth verfällt in die rückfichtslofeften Ma

nieren des Vreßpiratenthums und gewinnt dadurch in kurzer

Zeit große Schätze und niit diefen große Bedeutung. Dann

wird er „Gründer“ und bald ift er der Göhe der Mengef der

Beherrfcher des Erdenrundes, dem die Völker eiii Feft feiern,

als er die erfte „Billion“ zufamniengegaiinert hat. Aber über

Nacht verliert er durch einen „Krach“ feine Billion wieder

und ftürzt fich iii den Rhein, um zu fterbenf als ihn ein

Weib rettet. Es ift Lurlei. die Nixe. Diefelbe hat fchoii

längft ihren eiiifaiiieii Sitz aiif dem Felfeii aufgegeben uiid ift

Abenteiirerin geworden. Gelangweilt durch das Treiben der

Welt wollte fie nun eben iii ihre Rixenheimath zurückkehren.

als fie den Miinkel rettete.

Das herzlofe Weib'und der feeleiilofe Mann haben fich

nun gefunden und vereinigen fich zum Bund für's Leben, nachdem

fie den Nibelungenfchaß gehoben und, nach einigen Verfuchen,

ihn fich ,egenfeitig abzulifteu, in gemeinfchaftlichen Befih ge

nommen abeii. Sie gründen mit einem Heer von Abenteurerm

die durch ihren Schatz fich verlocken laffen, auf der Infel

„Eldorado“ den modernen Staat. Mit gewaltiger Satire

fchildert Hamerliiig diefe Staatsgründuiig. die die Züge unferer

politifchen Einrichtungen in's Uebertriebene verzerrt an fich

trägt. Die Gottheit des nackten Gefetzes. die elende Varteien

wirthfchaft, die halt- und gewiffenlofe Menge, welche durch

einen großen Schreier fich leiten und verführen läßt, und

fchließlich den Diirft nach Goldf welcher das ganze kiinftliche

Gefüge wieder zerftört, find mit bitterer aber großartiger Ironie

fkizzirt. Miinkel, dem beim Zufaminenfturz des Staates Lurlei

iintreii wurde kehrt von jenem fernen Eldorado wieder heim.

Eine neue Idee erfaßte ihn, die durch die extreme Wiffen

fchaftlichkeit erzeugt ift: er unternimmt esf die Affen zu züchten

und aus ihnen

Sich für feinen Zweck eiii and'res

Taugliches Gefehlecht von frifcheii,

lliiverdorb'nen Lebeioefeii

Allgeniach heranziibilden.

„Für feinen Zweck“ will er das unternehmen, nämlich

für deu Zweck, das Honiuiikelthuni zur alleinigen Geltung zu

bringen. Ueberrafchend gelingt die Bildung des Affenftaatesf

deffen neue Bürger bald die Menfchheit an Wiffenfchaft und

technifch-matheniatifchen Fertigkeiten überrageiij unterdrücken und
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fchließlich vertilgen wollen. Der Vertilgungskrieg der Affen

gegen die Menfchen, in dem die erfteren unter Führung ihres

Königs Langhand und mit einem Schlachtplanf

Der gebaut war auf ftrategifch

Tactifch-technifch-planimetrifch

Htfgroftatifch-hhpfometrifch

Akrobatier Principien

die Oberhand behalten, bis ein Naturvolk ihr Affenthum liftig

zu ihrem Nachtheile benußtf ift wieder eine köftliche, fatirifche

Partie des Werkes.

Nachdem auch der Affenftaat und mit ihm eine dritte

Form des Homunkelthums vernichtet ift, befehliefzt Munkel,

ein neues Reich mit Hülfe des Judenthums zu errichten.

Mit geheimen Sympathien

Sah fich hingezogen Munkel

Zu dem'unterdriiäten Volke.

Jüd'fcher Sinn und jüd'fches Wefenf

Jüdifchen Verftandes Schärfe.

Aenende, wie Scheidewaffer,

Jiid'fche, dreift-verfchlag'ne Thatkraft

Und noch manches and're Jüd'fche

Standf fo dünkt es ihnf erheblich

Nahe feinem eig'nen Wefen

Nahe dem Homuneulismus.

Er fiihrt die Juden, denen ge* enüber fich Europa für infolvent

erklärt hat, nach ihrer alten eimat 7 nach Valäftina, zurück,

um dort ihr Reich neu zu errichten un ihnen ein neuer Meffias,

Ein Meffias des Verftandes.

Und mit befferem Erfolge

Als der arme Galiliter,

Der Meffias war des Herzens

Und den Lohn am Kreuz gefunden

zu werden. Aber auch diefes neue Unternehmen fcheitert, denn

ie Juden finden in dem kleinen Lande keinen Raum für ihre

Thatkraft und kehren gerne nach Europa zurück. wo man fie

„den rechten Sauerteig im Völkerleben", fchon vermifzte. Vor

her fchlagen fie aber Munkel, weil er fie auf falfche Bahnen

fiihrte. an's Kreuz.

Dort hängt er num der Märtyrer fiir das Homunkel

thum. Er möchte fterben und wehrt Anfangs dem Ahasver

der bei ihm geblieben ift und ihm die Bande ld'fen will

aber während er fo da hängt, geZt ihm endlich die Schopen

hauer'fche Idee von dem Unwert e des Lebens und von der

Verneinung des Willens zum Leben auf, und fofort befchließt

er, diefer Idee, die fo würdig des Homnukelthums. zur All

gemeingiiltigkeit zu verZelfen. Er ftei_ t nun mit Ahasvers Hiilfe

vom Kreuze herab un kehrt ebenfa s nach Europa heim. wo

er nun iiber der Weltverneinun, briitet und fie allenhalben

predigt. Es *elingt ihm, alle ebewefen zu der neuen Idee

des Homunkelt ums zu bekehrenf der Wille zum Nichtfein wird

allgemein und ein großer Eongrefz befchliefzt, daß in einer be

ftimmten Stunde auf der ganzen Erde diefer Wille durch ener

gifche Betha'tigung Aller zur That werden foll.

Jneinanderzittern follten

Aller Willenskräfte Ströme

Zu dem mhftifch-metaphhfifch:

Einheitlichen Willensfihluffe:

Nicht zu wollen.

Die Stunde kommt und wirklich fcheint das Ungeheuere zu

gelingen. Die Sonne verfinftert fich und die Erde bedeckt fich

mit Grauen:

Einen kurzen Augenblick, traun,

War'sf als ob das Weltenf>tielfal

Nur an einem Faden hinge,

Wars als ob die Erde bebte,

Wars, als ob ein Schauer ginge

Durch das Herz der Weltf der Dinge.

Aber plöhlich tritt aus ihrem dunkeln Vorhang die Sonne wieder

hervor und lacht und lacht und die ganze Schöpfung lacht mit

ihr und lebt wieder anf - denn ein Liebespaar küßte fich zur

felben Stunde fnft an diefem Schickfalstage. - Es ift ein

großartig gedachter Schluß. der durch den Zauber diefes einen

Kuffes der Weltverneinungsftinunung nnd dem Homunkelthum

auf Erden bereitet wird: eine Antithefe liegt in ihm, wie fie

fchöner und poetifcher nie gefchaffen wurde.

Munkel giebt nun alle Beftrebungen. dem *omunkelthum

auf Erden zum Siege zu verhelfen auf und zth fi in die

Einfamkeit eines Gebirges zurück, wo erf nur in Ge ellfchaft

eines drachenähnliehen Ungethiims lebend, fich auf das einzige

Feld ftitrzt, auf dem er feine Kraft noch nicht erprobte: „das

des Forfchensf der Erkenntniß, auf das Feld der Wiffen

fchaften". Er wird ein Weifer, ein Naturgewaltiger, der alle

geheimnißvolleu Kräfte des Dafeins in feiner Hand bijndigt.

Er fchafft fich dort neue ebenfalls künftliche Lebewefen- indem

er fchwiugende Stäbe zu Organismen umwandelt und faßt

fehließlichdie kühne Idee, fichauf einem Fahrzeug das er er

findet und bautf in den Weltenraum zu fchwingen. In der

Schilderung diefer 7 ahrt durch den unermeßlichen Raum, an

den Schaaren der eftirne vorbei. offenbart fich zum Schluffe

in voller Großarti keit das gewaltige Talent Hamerling's.Der Weltenfahrer fcireift auf feiner Bahn die Erdef überall

Verwüftung anrichtend und nimmt den Leichnam der Lurlei

mit fich herauf in fein überirdifches Dafein, dann hält er ein

wildes Zwiegefpra'ch mit dem Monde und fchießt dann wieder

hinaus in den unendlichen Raum, „in des Aethers hafenlofen

Ocean".

So entlang Milchftraßen fchweifend

Scheint der Fremdling, der Gigant

In dem rafend wilden Fluge

Selbft ein Staubgetoölk von Welten

Aufzuwirbeln. Zum Kometen

Ward er und fein ird'fcher Eigner

Ward zum „fliegenden Holländer"F

Ward zum Ahasver des Weltraums.

Schweifen wird er immer noch

In des Himmels eto'gen Fernen,

Wenn getilgt des Erdenpilgers

Fluch und der gefpenft'ge Segler

Längft erld'ft im Hafen ausruht.

Es bedurfte ein Eingehen auf den Gang der Handlung

in diefem Epos, um dem Lefer das Wefen des ,.Homunkel

thums“ klar zu machen, wie es Hamerling verfteht und dar

ftellen will. Man wird fich des Umfanges diefes Begriffes

erft recht bewußt, wenn man dem Dichter in alle Vhafenf

welche er denfelben durchmachen läßt, nachfolgen kann und

befonders der feinen Steigerung nachfpiirt, die des Homern

eulismus mangelhafte Geftaltung von der Aeußerung des ge

meinen Golddurftes durch politifche und wiffenfchaftliche Ab

irrung hindurch bis zu der Ausbildung der negativen Philo

fophie und bis zu der grandiofen Himmelsftürmerei erfährt.

In diefem eben fkizzirten Zufammenhange gewinnt erft das

Werk Bedeutung und Sinnf wii rend es in feinen Einzelheiten

betrachtet wohl zuweilen Kopff iitteln oder wenigftens nur eine

oberflächliche Neugierde erregen kann. Denn diefe Einzelheiten

fiihren zuweilen weit von der Grundidee des Dichters ab und

fordern ftets ein Nachbefinnen des Lefers auf das, was er bis

her als wefentlich und bedeutungsvoll für den Inhalt des Ganzen

erkannt hat. Aueh finden fich in dem Werke wirklich zwei Eapitel,

welche gar keine oder doch nur geringe Beziehung auf den Ge

danken von dem Homunkelthnm haben: es find dies erftens die

„Literarifche Walpurgisnacht“ im fünften Gefange und dann die

fchon oben fkizzirte A fchweifung auf das Judenthum, der achte

Gefang, betitelt „Im neuen Jfrael". Die „Literarifche Walpurgis

nacht" ift ein Intermezzo nach Art der Goethe'fchen Walpur

gisnc'ichte im „Fauft“, das heißt der Dichter fügt bei einer

paffendeu Gelegenheit, wie fie die Hochzeit Munkel's mit Lurlei

bietet, einen fatirifehen Gefang ein, deffen Inhalt abfeits von

dem “Schickfal feines Helden liegt. So luftig und packend auch
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diefer Gefang oft gerathen ift. fo treffend auch die Elaffifi

zirung der neuen Dichterfchuleii ift. die Hainerling in ihm

ibt. fo wirkt doch meines Erachtens diefes Intermezzo nur

törend und müßte eigentlich beim Vertiefen des Lefers in die

Idee des omunkelthums überfchlagen und etwa fpäter fepara

tim nachge efen werden. Auh das ..neue Jfrael" fügt fich nicht

homogen dem fortlaufenden und in einer Steigerung begrif

enen Gau der Dichtung ein. wenn auh diefer Gefang durch

feine Frif e. feinen guten derben Wiß und manche treffende

Bemerkung auf den unbefangenen Lefer große Wirkung aus

üben mag. Die politifche Ansartung des Homiinkelthums war

fchon in der Schilderung des Staatswefens in Eldorado ab

gehandelt und für eine ethnifche Ausprägung diefer Geiftes

richtung. wie fie etwa iin Indenthum ftattfindeii möhte. ift .

bei dem kosmopolitifheu Tone. der die ganze Dichtung. dem

Homunkelthum entfprechend. durhzieht. nicht die rehte Ge

legenheit vorhanden. So macht diefer Gefang vom ..neuen

Jfrael" ebenfalls nur den Eindruck eines Intermezzo. welhes

dem Dichter wahrfheiulicleriveife noh obendrein manche An

griffe und manhe ftille Feiudfeligkeiten auf den Hals ziehen

wird

Diefe Jutermezzi entfprechen übrigens ihrer ganzen An

lage und dem Tone nah. in dem fie ausgeführt find. der

fatirifchen. auf die kleinen Händel nnferer Tage etwas kleinlich

und griesgrämig reagirenden Richtung in dem Hamerling'fchen

Werke. die. wie ich im Eingange betonte. dem großartigen.

*poetifchen Gedankenfluge. den er uweilen unternimmt. oft

ftöreud und heminend iin Wege fteht. Es ift. als wohnten

zwei Seelen in diefer Dihtiing. die zu keinem fhönen Ein

klan e kommen können. wo fie vermifcht fih zeigen. Manche

Ver iffenheit und Verbitterung fcheinen fich des Dihters be

mächtigt zu haben und ihn in der reinen Ausübung feines

heiligen Seherberufes zu ftöreii. Jene oft kleinlihe und bit

tere Satire bricht überall. mehr oder weniger. durch das groß

artig angelegte Gewebe feiner Dichtung wie mitNadelfpihen hiu

durh. am meiften ftöreud in der Schilderung von der Huldigung

der Völker vor der. Billion. dann in dem poetif en Excurs

in „Eldorado“ und fchließlih in der Schilderung es wiffen

fchaftlichen Homunkelthums in dem Gefaiige ..die Affenfchnle."

Aber der gewaltige Eindruck. den die großartige Allegorie

diefes Werkes im Ganzen macht. wird felbft durch diefe oft

mißrathene Satire nicht verwifht. Und er ift gewaltig! Noh

niemals hat ein Dichter die kühne Idee gefaßt. ein feeleiilofes

Menfhenthum in feiner. froh der herrlihften Errungenfchaften

des Verftandes. dem ewigen Elende zueilenden Troftlofigkeit

zu fchildern. und nur felten ift eine ähnlihe großartige und

neue Idee fo fruchtbar und beziehungsreich dargeftellt worden.

Die Beziehungen auf unfere jeßigen Zuftände. die Hamerling

diefer I ee angedeihen läßt. find ja. wie ich vorhin agte. oft

entftellt durch kleinliche Gedankenreihen. die fih im Haupte

und im Herzen des Dichters anfpannen. aber wo fie rein

hervortreten. wirken fie mit umfo größerer Wu t. Wie treffend

und kräftig ift entwickelt. wie fih das Homun elthnm im Gold

durfte äußert. der fhließlich. in „Eldorado“ zur wüften Selbft

zerftörung der Menfhheit und zum Wahnfiniie ausartet. mit

welhem guten Humore ift die närrifch werdende Wiffenfchaft

in der ..Affenfchule" verfpottet und die läherliche Eonfequenz

philofophifcher Theorien in dem Eapitel ..Sein oder Nihtfein“

ail absuräiun geführt. Und wie großartig und gewaltig ift

der Shluß. das ..Ende ohne Ende": der Verftand in feiner

höchften Votenzirung als ruhelofer Yilger im Weltall umher

irrend. friedlos. der Wohlthat bar. ie ..der fchönfte Tod vor

Allem. das Erfterben in der Liebe" dem ganzen Menfhen ge

währt. Die Halbheit des Menfhenthums. die innere Mangel

haftigkeit des küntlich gezühteten. gemüthlofen Wefeiis. die

heute fo hoch in Geltung ftehen und fich mit ihren ..Errun en

chaften“ des Verftandes und der Wiffenfchaften fo breit machen.

haben *in diefer Dichtung eine wichtige und geiftreihe Ver

urt eilung erfahren. Gleichwohl wird wohl diefes Werk ni t

in reiten Kreifen wirken. denn es ift eben eine Eigenthünili -

keit des fih breit machenden Homunkelthiims nnferer Tage.

daß es folche Einwirkungen. wie fie Hamerling ausüben will.

niht verfpürt. Ein kleiner Kreis wird es aber um fo freudiger

aufnehmen und um fo iiiiiiger verehren. und wegen der Uebri

gen mag fih der Dichter mit dem Ausfpruche tröfteii. den

Mephiftopheles that. als er den Homunculiis in der Retorte

erblickte:

Wer lange lebt hat viel erfahren

Nihts Neues kann für ihn auf diefer Welt gefehehn;

Jh habe fchon in meinen Wanderjahreii

Krliftallifirtes Menfhenvolk gefehii.

helene Böhlau Al-Rafihid Nen.

Unter diefem halb türkifhen Namen hat die beliebte Wei

marer Erzählerin neuerdings niht weniger als drei Büher

auf einmal veröffentlicht: ..Rathsmädelgefhichten“ und

die beiden Romane: ..Reines erzens fchuldig“ und

..Herzenswahn". Es interef irt uns niht zu erfahren.

wiefo ie talentvolle junge Dame eine Namensbafe des oft

eitirten menfchenfuchenden Hatun Al Rafchid geworden. denn

das hat mit ihren drei kerndeutfchen Werken nicht das mindefte

zu thuu. Da aber eine bedeutfame Wandlung mit ihr vor

gegangen. erhellt deutlih. wenn wir die genannten zwei Ro

mane mit ihren früheren Novellen ver leihen. Damals ein

frifches. keckes Erzählertalent voll fharfer Beobahtungskunft

und mit einer ftarken Iean Vaul'fchen Ader. heute ein ge

quälter Geift. der fih in trübfinnigen Reflexionen verliert und

faft alle Natürlichkeit. jeden Sinn für Eompofition und Maß

eingebüßt hat. Es ift der Verfafferin nur mit Mühe noch

möglich. ihr Thema feftzuhalten. ihre Verfoneu und deren Ge

fhicke für fih fprechen zu laffen. Mitten in einem anfheiiieiid

beginnenden iebesroman wickelt fie plötzlich das ganze Barleben

ihrer Heldin ab. um erft am Ende des Bandes den unter

_brochenen Faden wieder aufzunehmen; die altklugen Sinn

fprüche und geiftreihelnden Gemeinpläße überwuchern die Hand

lung; Alles löft fih in Stimmungen. Enipfindiingsdiifelei.

unkünftlerifhes Einmengen des Autors auf. Am Au enehmften

wirkt fie noch da. wo fie feften Boden unter den Füßen hat

und die Wirklichkeit einfah abfchreibt.

Ohne Zweifel find beide Romane mit perföulihen Reminis

cenzeu dur feßt. Sie fpielen offenbar in Weimar. Das Haus des

großen Dichters ift das Goethehaus. der unglückliche Kammerherr

Walther von Goethe. deffen eigentliche Tragik freilih niht.

wie die Verfafferin meint. in dem Mißgefchick. der Sohn eines

berühmten Mannes zu fein. fondern in einem phhfifcheu Leiden

lag. ift treu nach dem Leben gefhildert. der gräflihe Leiter der

Kiinftakademie und fein Schwager. der Bildhauer vom Rhein.

- Jedermann hat die wahren Namen zur and. Macht fih

die Autorin auf Auenblicke von philofop ifchen Grübeleieu

los. dann gelingen ihr wohl auch anmuthige Schilderungen.

wie die Doppelhochzeit. und fatirifche Bilder. wie die von der

Suppenvereinsfihung. In ihrem überquellendeu Humor nei t

fie freilich ftark zur Earicatur. wo alle Lebenswahrheit an?

hört. Das geiftliche Baar Machowskh uud Vogel find nn

möglihe Vaftoren. auh wo fie den Raiifch zur Entfchuldigung

haben; das Abenteuer im Dunkeln mit der Weinflafhe in der

Suppenfhüffel entftammt einem bekannten Bilde der ..Die en

den Blätter“. Aber uns erquicken diefe komifhen infälle

nah all den Gefühlsf welgereien nur um fo mehr. Auh

Sceiien von tragifcher röße gelingen. wie der erfte Befuh

Dorotheas bei ihrem Geliebten oder der ewige Abfhied von

ihm. Das Alles fteht in ..Reines Herzens fchuldig“. Im

..Herzenswa n". der einige fhöne Shilderun en z. B. des

Gartens un Treibhaufes enthält. ift die Aus eute ringer.

aber auh hier eigt fih überall die Meifterin der Stimmung.

Helene Böhlau hat fih eine eigene Romaiiheldiii aus

erwählt: das unverftandene Mädhen. In beiden Romanen.

haben wir es mit einem folhen zu thiin. und ohne Zweifel

hat die Verfafferin diefer Geftalt. die ihr fo fehr am Herzen

iegt. Vieles und wohl Alles aus ihrem eigenen Wefen ver
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liehen. Die bekannte Roman- und Theaterfigur der unver

ftandenen Frau begreifen wir leichter; fie hat ein bewegtes

Leben hinter oder in fich. ift meift unpaffend verheirathet.

findet ihr Ideal. berührt oder überfchreitet die Schwelle des

Ehebruchs und leidet unter allen Umftänden mehr oder weniger

an thterie. Wir können einer folchen Unglücklichen unfere

Theilnahme nicht verfageii; fie erzwingt. wenn fie tapfer kämpft.

vielleicht fogar unfere ochachtung. Aber das unverftandene

Mädchen?! Ein Backfi ch. eine höhere Tochter. von unreifem

Herzen und unfertiger Bildung. launenhaft. empfindlich. ver

fchloffen und bleichfüchti . voll unklarer Ziele. für höchft all

tägliche Gefühle außeror entliche Worte gebrauchend. krankhaft

überfpannt. und hinter all' ihrer weltfchnierzlichen Bhilofophie

irgend eine alberne Liebelei. denn Mephifto trifft mit feinem

ehnifihen: „Es ift ihr ganzes Weh und Ach -!“ befonders

dem iinverftandenen Mädchen gegenüber haarfcharf das Richtige.

Es ermüdet auf die Dauer. wenn diefe halbreifen Heldinnen

uns fortwährend mit dem Zuftand ihres Herzens unterhalten

und daran weltiunfpanneiide Betrachtungen knüpfen. Dabei

erfahren wir doch herzlich weni Vofitives von dem intimften

Seelenleben diefer jungen Gef öpfe. und vergeblich erwarten

wir eine Analhfe ihres gefainmteii Empfindens und Lebens.

Mittheiluiigen aus jenem Reiche. wo das thchifche in's

thfifche hinüberfpielt. und wie übergewaltig fpricht nicht

diefes bei dem Weibe niit! Doch in folchen Fällen läßt uns

nicht nur Helene Böhlau. fondern die ganze Frauenfchriftftelle

rei im Stich. Das Befte. Eigenfte. was fie wiffen. fagen uns

die Damen ja doch nicht. Da müffen wir uns wohl an jene

Männer halten. die mit dem Blicke des Genies auch die dunk

len Gründe der Mädchenfeele erforfcht haben. an Goethe (Fauft).

an Björnfen. an den verpönten Zola. an Balzac. der den Unter:

fchied von Unfchuld und Jungfräulichkeit fo haarfcharf präcifirt

hat L:ind dafür von Julian Schmidt fchulmeifterlich ausgelacht

wur e.

Ia. es find feltfame und im Grunde herzlich unintereffante

Wefen. diefe unverftandenen Mädchen! Sie fühlen fich un

,lücklich in ihrer Familie und in der Welt ii erhaupt. fie

feufzen. geberden fich wie unartige Kinder und weltfchmerzeln

dabei. und fragen wir nach dem Urgrund ihres Verdruffes. fo

ftellt es fich heraus. daß fie lediglich verliebt find. unglücklich lie

ben. Die Eine verzehrt fich nach einem abwefenden jungen Maler.

den fie nur dreimal gefehen. uiid als fie die Todesiiachricht

erhält. verfinkt fie wieder in ihren gewohnten Gram. nur noch

tiefer. will fich vergiften. aber läßt es natürlich bleiben. denn

das unverftandene Mädchen ift einer That überhaupt unfähig.

Ihre Seelenverwandte ift Dorothea in „Reines Herzens fchul

dig“, Diefelben nebelhaften Gefühle. das nämli>)e anfpruchs

volle Bhilofophiren über Dinge. die ein unerfahrenes Mäd

chen gar ni t ausdenken kann. doch fpielt fich hier wenigftens

die Liebesge chichte vor unferen Augen ab Bezeichnend ift.

daß die unverftandene Jungfrau fich immer iinverftändig ver

liebt. Dort in einen Schwindfüchtigen. hier in einen verhei

ratheteii Mann. Und in beiden Fällen wird die Liebe von

ihr vorweg als hoffnungslos. als Fatum aufgefaßt und jeder

Widerftand. jeder Kampf für fie aufgegeben. Kismet. fagt

der Türke.

Das bringt uns nun darauf. auch die Helden der Ver

fafferin einer kleinen Prüfung zu unterwerfen. In „Reines

Herzens fchuldig“ ift es der herkömmliche unwiderftehliche

Vetter aus Amerika. der in dem Frauenroman von jeher fpukt.

Da wird uns fortwährend von der großen und tiefen Leidenfchaft

der beiden Verliebten vorgefchwärint. aber weshalb das Hinder

niß zu ihrer Vereinigung. nämlich feine rechtsgültige Ehe mit

der abivefenden Amerikanerin. uniiberivindlich fein foll. darüber

fprechen fich weder die Liebenden. noch die Verfafferin aus.

Darum erweckt es den Eindruck. als ob der Galan feine Liebe

im Grunde iuir wie ein pikantes Abenteuer behandle. obwohl

das mit feinen empfiudungsreichen Reden ftark im Widerfpruche

fteht. Weshalb läßt er fich nicht fcheiden von feiner Frau?

Am Ende kann er ja auch ein Türke werden und dann Beide

behalten. . .. Im ..Herzenswahn“ aber ift der Held der Onkel

und Rathgeber des jungen Mädchens. ein Sonderling. der fich

viel in der Welt herumgetrieben und mit einem reichen Scheiße

von Lebenserfahrungen heimkehrt. ein Bhilofoph. der die. alt

bewährteften Sätze unferer Bantheiften als nagelneue eigene

Weisheit auftifiht. ftets mit Salbung fpricht. von Güte uber:

fließt und dem Mädchen. wie die kluge Mutter ganz, richtig

bemerkt. den Kopf nur noch mehr verdreht. Nebenbei ift-er

Dichter oder wollte einft ein folcher werden. weshalb er .ein

mal überflüffiger Weife in feine freien Rhythmen ergießt.

was Goethe fchon viel fchöner vor ihm gefagt hat. Und

diefer anfpruchsvolle. unausftehliche Schulmeifter ift_ fo fihlapp.

daß er feinen von Allen mißhandelten Liebling nicht einmal

in Schuß zu nehmen vermag. Sogar das Giftfläfchchen gleitet

der Todesfehnfüchtigen mehr aus der Hand. als daß er es ihr

eiitreißt. Zum Glück endigt hier der unerquickluhe Roman,

denn daß das unverftandene Mädchen fich in den alten Onkel

verliebt und daß alsdann das Seufzen und Philofophiren erft

recht angehen wird. das läßt uns die Verfafferiii bloß ahnen.

Wenn wir uns fo über diefe fentimentalen und krankhaften

Romane weidlich eärgert haben. fo wirkt das. dritte neue

Buch von Helene öhlau: ..Rathsmädelgefmichten“ wie

eine Erquickung. Welch herzerfrifchendes. liebenswürdiges. ent

ückendes Werkchen! Sie erzählt uns da die luftigen Mädchen

ftreiche ihrer Großmutter und deren Schwefter. die in Weimars

oldenen Tagen aufgewachfen find. geliebt und getollt haben.

fchildert uns das Kleinleben jener claffiichen Zeit. die un:

bedeutenden Alltagsmenfchen. die im Schatten der großen

Dichter gelebt und läßt die letzteren - wohl mehr Dichtung

als Wahrheit! _ gelegentlich felbft auftreten. Karl Auguft.

mit den berüchtigten Rathsmädeln frühftückend. die Nähfch'ule.

vor Goethe ihre Knixe einübend. Auguft von Goethe. um feiner

Liebfäiaften willen gehänfelt und eim Vater verklatfcht. *der

junge Schopenhauer. fchon ganz Menfchen- und Weiberfeind.

die Theegefellfchaften feiner Mutter ftörend. Ottilie v. Vogwifch.

Fräulein von Knebel und Andere. Mit fonnigem Humor find

die Lectionen der alten Kummerfelden und diefe* ehemalige

Komödiantin felbft gefchildert. fowie die Gelegenheztsdichterin

Muskulus. und nirgends wird man durch einen carikirten Zug

geftört. Die Verfafferin der zwei Romane findet man höch

ftens in den gelegentlichen Betrachtungen wieder. die ihr .nun

einmal Herzensbedürfniß find. aber auch hier ftört 'nich-ts

Ueberfpaiintes und keine anfpruchsvolle Selbftverftändlichkeit.

und beidem leßten Eapitel. wo das ..Gomelchen“ und ihr

Enkelkind redend eingeführt werden. zwingt die* Er ählerin

jeden Lefer zu rührendem Mitgefühl. Ohne Zweifel find die

..Rathsmädelgefchimtewl viel früher als die zwei Romane ge

fchrieben. lange vor dem türkifchen Beinamen. Will man das

ganze Talent von Helene Böhlau kennen und lieben lernen.

fo greife man nach diefem fchönen Buche. dem die Verfafferin

noch viele ähnliche nachfolgen laffen möge. Die ungefunde

türkifche Manier wird fie hoffentlich ablegen; es wäre fonft

ein künftlerifcher Selbftmord. ,5.

Feuilleton.

Galeotto in Deutlcvlaud.

Novelle von Ernft Wichert.

(Fortfeßung ftatt Schluß.)

Ich verkehrte in Kreifeu aller Art und hatte vollauf Gelegenheit.

mich zu überzeugen. daß diefes Urtheil ein allgemeines war. wenn es

aua) hier und dort vorfiäftiger oder weniger gchäffig oder geradezu niit

dem aufrichtigen Bedauern ausgefprochcn wurde. daß diefe guten und

lieben Menfcheii fo uuklug handelten. Eine andere Auslegung. als daß

Ernft der begiiiiftigte Liebhaber feiner Schwägerin fei iind Emanuel aus

Schwäche diefes Verhältniß dulde. fchien es gar nich( geben zu können.

Von diefem Gerede hatte man fogar in der Fakultät Notiz genommen.
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als fie ein Gutachten darüber abzugeben hatte. ob Ernft eine Vrofeffur

zu verleihen fei. Konnte feine wiffcnfchaftliche Bedeutung auch nicht fort

geleugnet werden. fo fiel die Anerkennung doch fehr gemeffen aus und

cin abfichtlich etwas mhfteriös gehaltener Vaffus ließ ahnen. daß feine

Berufung nicht erwiinfcht fei. Sie erfolgte denn auch nicht. Ebenfo war

Emanuel bei einer ftädtifchen Neuwahl übergaugeu worden, Mich ärgerte

diefer Klatfch; ich hielt es für meine Pflicht. ihm eutgegenzuwirken. fo viel

ich vermöchte. Zu diefem Zweck mußte ich aber erft ficher fein. daß nichts

an der Sache fei. Jch ging zu Tante Albertine. um Zuverlüffiges in

Erfahrung zu bringen. Die alte Dame war in der traurigften Gemüths

verfaffuug. Auch an ihr Ohr toaren alle die böfeu Reden getragen. Sie

zeigte fich fehr unglücklich darüber. Aber was kann man den Leuten ant

worten? fagte fie. fortwährend im Weinen. Sie haben ja doch Augen

zum Sehen. Es ift alles fo. wie fie"s fagen. Ich kann Ernft nicht ent

fchuldigen. Emanuel nicht bemitleiden. Julie nicht verftehen. Sie find doch

keine Kinder und thun gerade. als ob fie mit aller Welt Berfteckeu fpielen

könnten.

Aber man müffe fie doch aufmerkfam machen - meinte ich.

Ich habe niir kürzlich ein Herz gefaßt. entgegnete fie. aber es ift ja

init ihnen gar nicht zu reden. Sie haben auch von anderer Seite fchon

dies und das zu hören bekommen. wollen aber nicht zugeben. daß die

Leute Recht haben. Ganz iin Gegentheil! Sie ereifern fich gegen Jeden.

der ihnen einen freundfchaftlichen Rath ertheilt. wie gegen einen lächer

lichen Menfehen. wenn nicht wie gegen einen boshaften Verleunider. Eine

alte Klatfchbafe habe ich mich nennen laffen miiffen - ich! Meine treueften

Abfiihten find verkannt. alle vertvandifwaftlichen Riickfichteu mißachtet.

Tief beleidigt bin ich von ihnen gefchieden und betrete ihre Schwelle

nicht mehr.

Sie ivollten es alfo nicht wahr haben -*2

Wie vom Himmel gefallen waren fie. oder ftellten fich fo. Als ob es

gar nicht möglich wäre. daß fo etwas paffiren könne. Ihnen wenigftens,

Als ob es eine Albernheit fei. da auch nur an eine Gefahr zu glauben!

lind wie lieb ich fie doch habe - ach! es ift zum erbarmen.

Von der fo gelränkten Dame war alfo kein Beiftand zu erwarten.

Lögleiih es mir fchien. daß die Freunde meine Einmifehung nicht tviinfchten.

befihloß ich doch zu thun. was ia) unter folchen Uniftänden für meine

Schuldigkeit hielt: fie ernftlich zu warnen. Noch war vielleicht nichts Un

rechtes gefchehen - ich glaubte fo gern daran - aber jedenfalls trieben

fie ein gefährliches Spiel.niit einander. Es ließ fich nicht verantworten.

fie fo mit verbundenen Augen ani Rande eines Abgrundes fich tummeln

zu fehen.

Eines Abends. als ich die drei zu Haufe fand. fagte ich ihnen offen

heraus. was ich über fie reden gehört hätte und was ich felbft davon

dächte. Ernft wollte gleich wild auffahren. aber Emanuel winlte ihn mit

der Hand nieder und fagte in ruhigem Ton: Was lohnt's fich darüber

zu ereifernl) Wir erfahren ja da nichts Neues mehr. Es fteht einmal

feft. daß ich einen fpitzbübifchen Bruder und eine treulofe Frau habe -

man will es fo und es ift natiirlich fo. Dagegen ift mit Worten gar

nicht aufzukommen.

Aber vielleicht mit Thaten. meinte ich.

Er zuckte die Achfeln. Gegen offenkundige Thatfachen? fragte er

fpöttifeh. Es ift doeh nun einmal richtig. daß ich mehr als zwanzig Jahre

älter bin. als meine Frau. und daß ich einen Bruder habe. der gegen

mich ein Jüngling. und daß er unfer Hausgenoffe ift und feine Schwägerin

fehr verehrt. Hat inan mehr gebraucht. um fich daraus eine Gefchichte

zufammen zu reimen? Was können wir thun. ihre Abfurdität nachzu

weifen?

Sie können dem Gerede der Leute die Nahrung entziehen. antwortete

ich. indem Sie fich von Ihrem Bruder trennen. Er müßte felbftverftänd

[ich nicht nur Ihr Haus. fondern auch die Stadt verlaffen.

Ich bemerkte. daß Frau Julie. die über ihre Stickerei gebeugt dafaß

uud fich ganz ftuinm verhalten hatte. rafch die Hand gegen das Auge

bewegte. als ob fie eine Thräne fortzuwifchen hätte. .Ich konnte aber

auch irren.

Sehen Sie aber nicht. fagte Emanuel lebhafter. daß darin gerade

die ficherfte Beftätigung der Richtigkeit jener thörichten Vor-aiisfetzungen

läge? Man könnte ja den Leuten gar nichts Lieberes thuu. als ihnen

aiif folche Weife Recht geben. Und was wäre für uns felbft damit ge

wonnen? Ja. wenn ich wirklich Grund hätte. zu fürchten. daß meine Frau.

dafi mein Bruder mich mit der Zeit doch betri'igen könnten. ,.

Emanuel weiß. daß das unmöglich it! rief Ernft mit dem Ausdruck

wahrhaftigfter lieberzeugung. und Julie fah zu ihm mit einem offenen

Blick auf. in dem kein Falfä; fein konnte.

Es ift unmöglich. wiederholte er. und darum laffe ich mich nicht

beirren, Ernft ift der ehrliihfte Menfch voii der Welt und mein Bruder

- er liebt mich. er ift mein Freund. Ich wäre ein erbärmlicber Wicht.

wenn ich ihm mißtraute! Und könnte ihn doch eine Safwäche auwandeln

ah] man kennt meine Frau nicht. wie ich fie kenne. wie Ernft fie kennt.

Sie wird nie ihre gelobte Pflicht verletzen! Ich weiß wohl. daß ich ihr

wenig fein kann - wir find iin Lebensalter zu fehr verfchieden. und ich

war auch in jüngeren Jahren wenig lebensluftig. immer einfeitig befchäf

tigt. nur für meine kaufniännifchen Machinationcn intereffirt. auf den

Erwerb bedacht - ich bin ein Durchfehnittsmenfch. ohne befondere Fähig

keiten iind ohne befondere Bedürfniffe - ich habe kein Verftändniß fiir

die Wiffenfchaft. für die Boefie und Kunft M ich brauche nicht das. was

man Vergnügen nennt. Leidlich kann ich bei alledem meiner Frau nur

fein. wenn ich ihr die volle Freiheit laffe. Neigungen zu folgen. die ihrer

höheren Natur gemäß find. llnd wenn Gott mir nun einen Bruder ge:

geben hat. der niit mancherlei Eigenfchaften begnadet ift. die niir fehlen

und die ihn in den Stand feßen. fich meiner Frau lieb und iverth zu

machen - fofl ich erfchreckt fein über diefe glückliche und beide beglüekende

Shinpathie. foll ich niit thöriihter Eiferfucht dreinfahren und mir felbft

die Freude an dent beften. das mir gefchenkt ift. zerftören? Ich fpreche

mich darüber ganz offen aus - zum erften Mal und zum legten Mal.

Es ift ja möglich. daß Ernft und Iulie. wenn das Schickfal fie in anderer

Weife zufanimengefiihrt hätte. fich als zwei für einander beftimmte Wefen

erkannt und vereinigt haben wiirden. Es ift möglich -! aber noch lange

nicht gewiß. Und wenn auch - was ift damit gefagt? Eine folche Phan

tafierechnung ftimmt nie. weil die Wirklichkeit nun einmal eine Zahl ein:

geftellt hat. die das Refultat beeinflußt. wir mögen uns wehren. wie wir

wollen. Julie ift meine Frau geworden. mein Bruder lernte fie kennen

als meine Frau. Das Gefühl. das fie nun für einander haben können.

und wäre es das wärmfte. fetzt fich danach iiothwendig Schranken. die für

feine Natur von Bedeutung werden müffen. Es verleth keine Pflicht. und

ich gönne es ihnen neidlos. Verfteht man fie und mich nicht - das

müffen wir tragen. Und nun - fprechen wir nicht weiter davon.

Jch ehite feinen Willen und lenkte fogleich auf einen anderen Gegen

ftaiid über. Ernft war fehr nachdenklich geworden. Als ich ging. drückte

er mir an der Thür nochmals die Hand und fcigte leife: ich komme

morgen zu Dir. wir haben noch weiter zu verhandeln.

Ernft kam. Nach feinem Ausfehen mußte ich annehmen. daß er eine

fchlechte Nacht gehabt hatte, Das behauptete er denn auch felbft. Lieber

Freund. fagte er. bald nach der Begrüßung auf das geftrige Gefpräch

zurücklenkend. utein Bruder hat mir die Augen geöffnet. Ich habe mich

bisher in einer Art Traumzuftand befunden und aus ihm mich felbft

und Alles um mich her beurtheilt. Nun bin ich durch feine ehrliche Aus- ,

fprache aufgerüttelt und frage mich: hat er Recht? Ju dent Einen gewiß.

daß ich nie vergeffen werde. was ich ihm fchuldig bin. daß ich mir lieber

eine Kugel durch den Kopf jagen. als ihn tödtlich kränken toürde. Sein

Vertrauen baut auf Felfen. Aber auch in dem Anderen? Ich ioeiß nicht.

ob er mich da recht erkeuiit und ob ich felbft inir da vertrauen darf.

Mein Gefühl fiir Julie... Ich habe bisher gar nicht dariiber nach:

gedacht. gab mich nur ganz dem feelifihen Wohlbehagen hin. einen Men

fchen - oder fage auch ein Weib - gefunden zu haben. in dem ich ganz

aufzugehen im Stande war. ein vollbefriedigendes Berftändniß für mich

zurückempfing. Was ift das für ein Gefühl? Ich habe nie zu einem

weiblichen Wefen in einem Verhältniß geftanden. nach welchem ich es

meffen könnte. Freündfchaft ift's aber nicht. Es befeligt mich ganz anders;

es verfchönt die Geftalt. in deren Jnnerften es eine Gegenneigung fucht;

es hat Macht über mein Sinnliches. Und fo kann ich's nicht anders

deuten. wie ich's auch vernünftig zu befchritnken bemüht bin. als daß es

- Liebe ift.
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Und Julie? fragte ich.

Es ift nie ein Wort unter uns gefprochen. verfieherte er. das nicht

die ganze Welt hätte hören können; nie haben wir Zeichen einer uner

laubten Vertraulichkeit gewechfelt. Aber ich bin innigft überzeugt. daß ihr

Gefühl für mich daffelbe ift. das in mir für fie lebt - vielleicht noch

heute ihr unbewußt. während mich bereits bange Zweifel umtreiben. wie

es mit unferer Pflicht gegen den Mann beftehen kann. den ivir fo hoch

verehren, Und wenn das nun wirklich Liebe ift. dann haben die Leute

ja doch Recht. mag es auch Emanuel nicht wahr haben wollen. und es

bleibt uns - feinetioegeii - nichts anderes übrig als Trennung.

Dazu kann auch ich nur freundfchaftlich ratheii. antwortete ich.

feine Hand fchiittelnd. Noch ift diefe Neigung keine Leidenfchaft. oder die

Leidenfchaft einzudämmen. Wenn fie erft ihrer Natur gemäß nach dem

Befiß des geliebten Gegenftandes ftrebt *

Siehft Du. fiel er ein. das ift's. tvas mich auch jeßt noch fiußig

machen könnte: diefes Streben ift mir ganz fremd geblieben. Die feelifche

Gemeinfehaft befriedigte mich fo vollkommen. daß das Verlangen nach

körperlicher Annäherung mindeftens fehr unfchuldig blieb, Aber man

fpriiht ja vom Wachfen einer Leidenfcbaft und nennt fie etwas Elemen

tares. Gerade deshalb freilich. weil fie's ift. glaube ich nicht daran. daß

fie ihre Natur zu ändern vermag. th fie heute nicht gefährlich. fo wird

fie's auch morgen nicht fein. Und auch für Julie möchte ich gutftehen.

Dennoch fühle ich wohl. daß ich hier nicht iveiter am Vlaßc bin, Ich

fagc Emanuel ehrlich. was ich fiir Julie empfinde. und er wird's be

greifen. daß ich mich entferne - vielleicht im Jnnerften auch loben. Dir

aber danke ich für Deine treue Sorge. -

Nach einigen Wochen reifte er wirklich ab. gleich bis Paris. wo er

zur Erweiterung feiner Wiffenfchaft das freiefte und ergibigfte Feld zu

finden hoffen konnte. Er blieb vier Jahre dort. ohne feinen Aufenthalt

auch nur zu einer Befuehsreife in die Heimath zu unterbrechen. Längere

Zeit enthielt er fich auch faft ganz des brieflichen Verkehrs mit feinem

Bruder. Erft als Julie auf ihres Mannes Wunfeh die Eorrefpvndenz

übernahm. wurde er mittheilfamer. und dann wurden regelmäßig faft

jede Woche Briefe gewechfelt. Es war immer ein häusliehes Feft. wenn

der feine anlangte und oft durfte auch ich ihn lefen. Jm dritten Jahre

feiner Abwefenheit fprach ich Ernft in Paris. Er war ganz unverändert.

ein Einfamer unter Millionen. und don) kein Einfiedler und noch weniger

ein Menfchenfeind.

th man nun über uns beruhigt? fragte er. Ich antwortete:

man fpricht nicht mehr über euch. Er lachte. Das ift auch die ganze

Errungenfchaft! Denn geändert hat fich fonft gar nichts - gar nichts.

Jch hätte glauben mögen. daß er fich täufche. wenigftens in feinem

Bruder und Julie. Jhnen waren rafch aufeinander zwei Kinder geboren.

ein Mädchen und ein Knabe. Emanuel fchien der gliicklichfte Vater. und

eine forgfamere und zärtlichere Mutter erinnerte ich mich noch nicht beob

achtet zu haben. Und doch hatte Ernft wohl das Richtige getroffen: fein

Ausfcheiden hatte ihrem Verhältniß zu einander keine andere Form und

kein anderes Wefen gegeben. Wie fie Beide einmal waren. fo konnten fie

fich gegeiifeitig auch nicht mehr oder weniger werden. Selbft die Kinder

befchäftigten fie kaum gemeinfam; jeder Theil liebte fie in anderer Weife.

und mit ihnen zu fpielen verftanden eigentlich Beide nicht recht, Es war

auch merkwürdig. daß fie. wenn fie mir mit gerechtem Stolz die nied

lichen Gefchöpfchen vorführten. immer gleich auf Ernft zu fprechen kamen.

auf deffen Namen übrigens der Knabe getauft war: was der an ihnen

fiir eine Freude haben würde _ wie er fie in fein Herz fchließen möchte -

was ihnen an dem guten Onkel nicht fehle! Emanuel konnte dann ganz

fchwermi'tthig werden. und Julie kamen unwillkürlich Thränen in die Augen.

Ernft ivar iiberhaupt immer ihr drittes Wort. ich möchte fagen: ihr ein

ziger Unterhaltungsftoff; fie vermißten ihn fchinerzlich. fie fehnten fich

Beide nach ihm und fühlten das Bedürfniß. einander davon kein Geheim

niß zu machen.

(Schluß folgt.)

sms der Hauptfiadt,

Aus den Kunttausfkellungen.

Wenn Herr Schulte mit der jüngft gefchloffenen Lenbach-Ausftellung

einen Senfationserfolg erzielt hat. fo wird er fich feiner Collection

Düffeldorfer Aquarelle gegeniiber mit dem befcheideneren. aber darum

nicht minder aufrichtigen Danke der Kenner und Liebhaber begniigen

müffen. Die Malerei in Wafferfarben ift bei uns nicht entfernt fo populär.

wie beifpielsweife in England. Erft in neuerer Zeit hat fie an Boden ge

wonnen und. allerdings nicht ohne bisweilen über die Grenzen ihrer Dar

ftellungsmittel hinauszugreifen, gezeigt. daß fie auf allen Stoff edieten der

Oelmalerei Eoneurren zu machen vermag. So wirkt ein in Sturm und

Regen auf der Land traße dahinziebendes Leiebengefol e von Walter

Veterf en durchaus wie ein Oelgemälde von flüffig durch iehtigem Farbm

auftra . Das Bild ift übrigens nicht nur technifih intereffant. es zeigt

uglei . wie keck die jüngeren Düffeldorfer von den iiberen ausgetretenen

Zifaden ihrer Vorgänger abgewichen find, Vom inde fehräg herab

gepeitfcher Regen. eine aufgeweiehte Landftraße. eine Anzahl fchwarz ge

leideter Männer mit fliegenden Rockfchößen und mühfam feft gehaltenen

Hüten. ein paar flatternde Chor-hemden und ein Leiehenmagen, das Ganze

in fehnellem Tempo in das Bild hineiiieilend. fo daß der Befchauer nir

gends eine Vorderanfieht gewinnt. das find die einfachen realiftifchen Motive.

deren Mifchnn ein einheitliches Stimmungsbild ergibt. das an Wirkung

deithnkgch fentimental-idealen Recepten componirten Erzeugnifjen nicht

na te t,

Der Hauptbeftand der Sihulte'fchen Ausftellung gruppirt fich um

drei renommine Landfchafter. Ehr. Kröner ift der berufenfte Maler

des deutfchen Mittelgebirges in Sommer- und Herbftftimmung mit Wald

ftaffage. Blankenburgd und die Externfteine liefern ihm diefes Mal die

Motive für Flachlan fehaften mit mäßig gewellten Terrainabfehnitten.

E. Diicker's Domäne ift die Oftfee. fiir deren eigenartige Form- und

Farbengeheimnifje er ftets neues Jntereffe zu erregen weiß. Sein Strand

von Areona eigt einen weißen Bretterfteg. der in das weärfelnde. leiäjt

bewegte We enfpiel hineinragt. Wie die kur en Oftfeewogen. fo ver

fchieden von der lang rollenden Brandung der ordfee. in dunkelgrünem

und vivlettem Farbenfchimmer dem Strände zuipülen. ift fein beobachtet

und charakteriftifeb wieder_egeben, Die Dünenformation von Wangeroog.

auf deren Höhe fich das ?Zifcherdorf mit Leucht- und Kirchthurm erhebt.

während die Saiidmaffe fich nach dem Vordergrund hin zu einer Mulde

vertieft. bildet das Motiv eines zweiten. ni>it minder reizvollen Strand

bildes. Unter den drei Aquarellen Diicker's. die fich mit den landfehaft

lichen Schönheiten Livlands befchäftigen. ift eine winterliche Waldparcelle

in der Nähe von Andern die in Liiht- und Lufiftimmung gelungenfte.

An einem klaren Winternachmitta_ fährt ein Landwagen auf verfäineitem

Waldweg in das Bild hinein. Re ts und links zeiibnet fich das feine Ge

weig. feines Blätterfchmuckes entkleidet. fcharf umriffen gegen den klaren

Yimmel ab. Zum Theil mit fpißem Vinfel emalt. nur in den hellen

uftfchichten breit und doch flüffig angelegt. i das Ganze ein Bildchen

von discreteftem Far-ben- und Formenreiz.

Die great nett-action der Ausftellung ift eine Collection von etwa

einem Du end landfchaftlicher Skizzen in Wafferxzarben von Andreas

Achenbach. Sie entftammen alle einer im ro en Publikum beinahe

vergeffenen. nach unferer Meinung beiten Scha ensperiode des Künftlers

von der Mitte der fünfziger bis zur Mitte der fechziger Jahre. Damals

hatte man in ihm noch nicht den erften Marinema er feiner Zeit entdeät.

er miihte fich noch auf Grund ernften Studiums der Niederländer. der

nordifihen und mitteldeut chen Binnenlandfchaft ihre verborgenften Schön

heiten abzugewinnen. ie es ihm in jener Zeit elang. mit ficherem

Blick die charakteriftifche Eigenart einer Gegend zu erlaffen. fie fofort bild

mäßig zu fehen und in die ihr angemeffene Licht: und Luftftimmung zu

rücken. dafür zeu en diefe mühelos. in einem Wurf entftandenen Ski en.

Mit unter den üiin aufgetragenen Farben noch erkennbaren Blei tift

ftrichen fixirt der Künftler die großen Umrißlinien. um dann fofort nach

Andeutung der nothwendigften Lichter und Schatten. ohne befondere Rück

ficht auf die Localfarben. auf das Gefammteolorit hinzuarbeiten. So

kommt es denn. daß das Skizzenhafte der Ausführung fich bei mäßigem

Zurücktreten für das Auge total verliert. daß man in geringer Entfernung

einen fertigen. lebensgroßen Achenbach mit all' feinen unverkennbaren

Vorzügen zu fehen glaubt. Uns will bedünken. als handle es fich hier

um eine Collection. deren Erwerbuiig fich ein Jnftitut wie die National

galerie nicht entgehen laffen follte,

Ein paar italienier Architekturbilder von A. Schill. zwei farben

präehtige vrientalifche Straßenfeenen von dem Römer Guftavo Simoni

und mehrere Frauengeftalten in mittelalterlicher Tracht. von Wilhelm

Sohn in Kreide gezeichnet. beftreiten die fonftigen Unkoften der Schulte'

fchen Ausftellung.

Der Gurlitt'fche Salon in der Behrenftraße wendet fich mit dein

Hauptftock feiner Ausftellung vorwiegend an das Jntereffe der Topo- und

Ethnographeu, Die oberen Räume werden durch 57 Oelfki n des Nor

we ers Otto Sinding gefüllt. der das landfchaftliih S öne auf den

Lofoten zwifchen dem 67, und 69. Grad n. Br. aufiucht. Daß es einem

Maler mit gefunden Augen. kräftiger Farbenempfindung und entfchloffener

Fauft elungen ift. uns den ori inelleu Reiz einer wenig gekannten nor

difchen elskuftenlandfchaft zu erlchließen. ift nicht zu leugnen. Aber das
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Jutereffe. das er zu erregen weiß. ift. wie fchon bemerkt. ein wefentlich

iopographifches. zum Einzelbefiß reizen diefe tüchtig gemalten Bildchen.

die uns die Frage nach der Individualität des Malers erfparen. nicht. fie

wären dagegen eine treffliche Aeguifition für das ethnologifche Mufeum.

Das tüchtige Können Otto Sinding's hat fich bisher meift an zn großen

Leinwandflächen erfihd'pft. hier erfcheint es uns für den engen Rahmen

zu robuft. Sein Talent dürfte in der mittelgroßen Bildfläche den geeig

netften Spielraum finden. Auf die Einzelheiten der mehr oder weniger

ausgeführten Veduten ein ugehen. verbietet uns die Unkenntniß der Dar

ftellunÖsobjecte. die eine (.ontrole unmöglich maäjt.

ie Querwand des Erdgefchoffes wird durch die Portraits und

Studienköpfe eines jungen Berliner Künftlers. R. Schal . eingenommen.

Das größte diefer Bildniffe. ein Mädchen von ettva 13 ahren. in unge

wungencr Haltung auf einem Stuhl fißend. war uns bereits von der

ubiläumsausftellung her bekannt und erregte durch den fchlichten Rea

lismus der Auffaffung unfere Aufmerkfamkeit. R. Scholz gebietet über

achtbare malerifche Qualitäten. die er ohne Prätetifion in den Dienft der

Naturwahrheit ftellt. Es kommt ihm zunächft darauf an. das rein Aeußer

liche der Erfcheinung. wie es fich jedem gefunden Auge darbietet. zum

Ausdruck zu bringen, Wenn er fich dabei zu fehr an der Oberfläche hält.

fo entfpricht das vorläufig feinem technifchen Können und zeugt von weifer

Selbftbefchränkung.

Der Künftlerverein überrafcht im Architektenhaufe durch die dankens

werthe Ansftellung von vier Portraits des Engländers William Blake

Richmond. Seit der Jubiläumsausftellung hat man fich daran ge

wöhnt. niit einer gewiffen gezwungenen Achtung von dem zu fprechen.

was jenfeits des Eatials gemalt wird. Gerade Richmond hatte fich vor

zwei Jahren eines großen wohlverdienten Erfolges zii erfreuen. Die vier

im Arehitektenhaufe zur Schau geftellten Portraits werden feinen Ruf

nicht mindern. aber auch nicht wefentlich zu feiner Vergrößerung bei

tragen. Richniond beherrfcht die Technik der Oelmalerei. aber er hat in

ihrer Anwendung etwas unfilher Taftendes, Ani beften gelungen ift der

Kopf des Directors unferes Kupferftich-:abinets l)r. Lippmann. Kräftig

im Farbenaufrag. keck iin Hinfeßen der Glanzlichter. zeigt er nur in der

Behandlung des Barthaares jene Unficherheit. die fich vor der Staffelei

im überhäufigen Zurücktreten und vielfarbi ein. auf beftimmte Entfernun

gen berechnetem Stricheln äußert. Das ismarck-Bildniß ift tüchtig ge

malt und vor Allem prächtig niodellirt. aber die Gefammtfärbung des

Gefichtes hat etwas fremdartiges kreidig-rofiges. das wir am Reichskanzler

nicht kennen. Im Ganzen genommen ift es ein recht ähnliches Zufafls

bild. das kgar nicht den Anfpruch erhebt. den Charakter der dargeftellten

Perfönlich eit zu erfchöpfen. Die beiden lebens roßen Portraits des eng

lifchen Botfchafters Sir Edward Malet und einer Gemahlin find vor

wiegend decorativ gehalten. Nachläffig in der Behandlung des compacten

intergrundes. mit den Stoffen fich vornehm flüchtig abfindend. verrathen

ie von der Eigenart des Künftlers. wie von der den gemalten Individuen

o wenig als möglich. Georg Malkowzky.

Yotizen.

Der Dom zu Köln. Die Roßtrappe. Fata Morgana von

W. von der Mühle. (Altona. Schlüter.) - Drei Sagen in epifeher

Behandlung. leichtflüffig. ftill und bewegt. wie es aus echtem Dichterherzen

quillt. Man braucht nur das fchöne Lied auf Seite 14 zu lefen. um

dem Verfgffer ein poetifches Talent zuzuerkennen. das noch nicht auf

der Höhe feiner Geftaltungskraft fteht. aber gewiß noch manches Schöne

fchaffen wird.

Rumänifche Volkslieder. Ueberfetzt von W. Rudow. (Leipzig,

H. Barsdorf.) - Unter den neueren Ueberfeßern gebührt Rudow jeden

falls eine hervorragende Stelle. denn vergleicht man die vorliegende Samm

lung von Verdeut chungen aus dem Rumänifchen mit den früheren ge

legentlichen Verfuchen. z. B. mit Ko ebue's Verballhornun en. fo wird
man von hoher Achtung vor feiner reue und Formgewangdtheit erfüllt.

Der Volkswn ift überall vorzüglich etroffen und dabei auch der rumä

ni-frhe Erdgeruch fehr gut gewahrt. iichtvoll und verftändig ift die Ein

leitun . welche den runiänifchen Bolksgeift nach feinen dichterifchen Er

zeßilgni (Fit behandelt und es dabei an culturhiftorifchen Ausblicken nicht

e en .

Der altindifche Geift in Auffäßen und Skizzen von Michael

Laberland. (Leipzig. Liebeskind.) - Der bekannte Kenner indifcher

'ulnir und Poefie. der fich fchon in l?einen früheren Judifchen Le enden als

ein tieproetifcher Denker erwiefen at. bietet hier eine bunte Folge von

culturhi torifchen Auffäßen über das indifche Alterthum. wobei er ftets aus

den Quellen fchöpft und diefelben auch in wahrhaft befruchtender Weife

Ku benutzen verfteht. Reiche Belehrung bieten die Abhandlungen über

ie indifchen Götter. das Sehachfpiel. die Lothosblume. Buddha. die in:

dijche Frau; feuilletoniftifche Meifterwürfe find die Artikel über die zur

Schau ausgeftellten Siiighalefen und über Goethe's indifche Legenden.

zu deren Vetftändniß er fehr wichtiges und reiches Material herbei bringt;

voll anregender Gedanken und belehrender Apereus find die Skizzen und

Aphorismen. welche Baufteine zur indifchen Bildungsgefchichtc und Mh

thologie liefern; viel Neues enthalten die knappen Bemerkungen über die

i
altindifche Gefellfchaft. Es entrollt fich vor unferen Augen das Bild eines

herrlichen Volksgeiftes. allem Schönen und Erhabenen offen. Schöpfer

der edelften Reli ion. raftlos denkend und rübelnd. aber krank._apa

thifclt. fäiwcrmü? und darum ftabil dur alle Jahrhunderte bis in

die Gegenwart. iefe Züge hat Haberlandt mit dem Auge des Gelehrten

verfolgt und dem Geift eines Dichters gefchildert.

Sturmvö el, Deutfchnationale Kämpfe von Karl Pröll. (Dres

den und Lei zi . - . Pierfon.) - Unfer gefchähter Mitarbeiter. der wackerejournaliftifchIe Borkämpfer für die Erhaltung des Deutfchthuins in Oefter

reich. hat in dern vorliegenden Heftchen einige Gedichte. meiftens Gelegen

Zeitser eugniffe. zufammengeftellt. die ebenfalls der von ihm vertretenen

-aihe ieiien. Sie find voll patriotifchen Feuers und in niarkigem Tone

gefchrieben; echte politifche Lieder. die hoffentlich als Sturmvögel weithin

flattern in die Grenzgaue unferes Stammes. Bei diefer Gelegenheit fei

auch noch einer anderen kleinen Schrift deffelben Berfaffers gedacht._die

fchon friiher erfchien. nämlich des Büchleins: Vergeffene deutjihe

Brüder. Wanderungen im Böhmerwald und im Sachfenlande Sieben

bürgens (Leipzig. Philipp Reclam). welches Reifefchilderungen enthält und

Eindrücke verarbeitet. die das patriotifche Gefühl cities jeden Deutfchen

mächtig erregen müffen. Beiden Schriften rufen wir ein herzliches: Glück

auf! zu auf ihrem Wege zu den vergeffenen deutfchen Brüdern.

Wiener vom Grund. Bilder aus dem Kleinlebcn der Groß

ftadt von V. Ehiavaeei. (Wien und Tefchen. Earl Prochaska.) - Jeder

der Wiener Zeitun en lieft. kennt diefen frifchen. luftigen und echt ur

wüchfigen Local-P anderer. kennt die famofe „Frau Sopherl vom Nafch

markt". die durch ihn in die Literatur eingeführt wurde. und hat den

Zauber fchon gefpürt. den feine Stücklein und die Meifterfchaft. mit wel

cher er in ihnen den echten ..Weaner“ in Sprache uiid Handeln zeichnet.

auf Alle. auch auf Rorddeutfche. ausüben. Wir begrüßen deshalb diefe

neue Sammlun er Ehiavacei'fchen Skizzen mit Freuden. erbauen uns

nochmals herzli lachend an den Meifterwerken der localen .tlleinfchilderei

und empfehlen fie allen Freunden eines gefunden. wenn auch oft unter

Thränen lächelnden Humors auf's Angelegentlichfte.

Die Bregenzer Klaufe. Schaufpiel in fünf Arten von Her

mann Lingg. (München. Theodor Ackermann.) - Der _roße Lhriker

und Epiker beherrfcht wie in den meiften feiner früheren ramen auch

in diefem neueften. nicht vollftändig die Kunft des gefehloffenen Aufbaues

und der Vereinheitlichung der Handlung. Er hat den Stoff des vorliegen

den Werkes faft vollftändig und ohne wefentliche Aenderungen anzu

bringen. aus der fchon früher von ihm veröffentlichten Erzählung: ..Ge

fchichte aus dem dreißigjährigen Krie e" herübergenonimen und diefe

Novelle eigentlich nur in Dialoge und onologe unigefeizt. Aber er hat

dabei überfehen. daß nicht jeder Stoff für beide Kunftgattnngen gleich ge

eignet ift und daß. trotz einzelner echt dramatifchen Motive. welche die

epifche Schilderung mit fich heraufjührt. doeh der Zufammenhan des

Ganzen der dramatifehen Gefchloffenheit entbehren kann. Zwei Hand

lungen find es. die in der Novelle gefüYg ineinander gefrhlungen. im

Drama widerfpenfti einander ftören: die icbe einer Abenteuerin zu den

Sohn des fchwedif en Generals Wrangel und der Conflict zwiftheii fol

datifcher Ehre und Batersliebe. in den ein fajwedifcher Hauptmann fich

geftellt fieht. Beide Handlungen haben an fich nichts Gemeinfihaftlithes.

follen aber doch in einem gemeinfchaftlichen Höhepunkte fich treffen. Hier

durch kommt in die Eompofition des Dramas eine große ZerÖahrenheit.

die auch in jenem .öhepunkte nicht gänzlich ausgetilgt wird. as Stück

erfcheint auf diefe eife nur wie eine Reihe von nebeneinander geftellten

Scenen. die zwar in fich inhaltreiih und bewegt genug find und deren

Sprache oft eine gewaltige Kraft verräth. denen aber eine große. Alles

bändi ende Einheit fehlt. Immerhin bleibt aber Ling?? neueftes Werk

eine emerkenswerthe Leiftung. die von den roßen igenfchaften ihres

Erzeugers genug an *ich trägt. um nicht in em Schwall der Dupend

fchreibereien unterzugeljen.

Mit den fechs Bänden der vierten Serie wird der von Paul Hehf e

und B. Laiftner herausgegebene Neue deutfche Novellenfchazi

(Miinchen. Oldenbourg) vorläufig befchloffen. Der 19. Band enthät

L. Ganghofer's prächtigen ..Herrgottfihnißer von Ammergauf. die Er

zählung. nach der das beliebte oberbaherifihe Dialectftück dramatifrrt wurde.

eine ftark in Storm'fche Romantik getauchte Skizze ..VerzaubertM von

Hans Arnold und ..Eezar Grawinskh" von Adelheid Weber. Letztere

Gefehichte ift ohne Zweifel eine der fchönften Perlen diefer Mufterfamtn

lung; eine Variation des Themas der brüderliihen Nebenbuhlerfajaft. jo

kraftvoll in der pfhchologifchen Zeichnung und fo ei enartig in der Stim

mung. daß maii kaum auf eine weibliche Verfaffer cha-ft fchließen wiirde.

Uebrigens ift die Autorin unferen Lefern keine Unbe annte. denn unfer

Feuilleton brachte im vergangenen Jahr aus ihrer Feder eine längere

harakterftudie: ..Annieke“. welche alle Vorzüge. die ..Eezar Grawinsktj"

auszeichnen. in faft noaj höherem Maße vereinigt und überdies einen

tvarmherzigen. erquickenden Humor verräth.
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Die Zocialiflenfrage im Reichstage.

Von klarl Walcker.

Das Socialiftengefetz von 1878 und die 1888 in einer

Novelle vorgefchlagenen Verfchärfungen deffelben. die gegen

wärtig den Reichstag befchäftigen. find am beften gefondert zu

betraäuen. Es wäre ohne Zweifel zu wüufchen. daß die

Socialdemokratie ihre. revolutionären Beftrebungen aufgäbe.

und daß das Socialiftengefeß in Folge deffen iiberflüffig würde.

Soweit find die Dinge indeß noch nicht ediehen; und die

fortfchrittliäzen. demokratifchen und focialiftif en Declamationen

gegen das ..Ausnahmegefetx beruhen nieift auf Begriffsver

wirrung. wie auch der verftorbene nationalliberale Leipziger

Reichstagsabgeordnete l)r. Eduard Stephani um 1880 in einer

Wählerverfammlung treffend ausführte. Der vage Ausdruck

Ausnahmegefeß kann fehr verfchiedene Dinge bezeichnen. Nament

lich find Verftöße gegen die Gleichheit vor dem Geer und ge

rechtfertigte Speeialbeftinnnnngen wohl zu unterfcheiden. Wenn

der Staat. ungefähr im Geifte der älteren englifchen und feft

ländifchen Gefeßgebung. nur den Arbeitgebern. aber nicht auch

den Arbeitern anlitionsfreiheit ernähren. fogar die anti

focialiftifchen Gewerkvereine und freien Hiilfskaffen verbieten

wollte. fo wäre das ein verwerfliches Ausnahmegefeh. Wenn

der Staat dagegen den Socialdemokraten revolutionäre Be- -

ftrebungen verbietet. fo ift das keine Ausnahmebeftimmung;

denn folche Beftrebungen waren und find überhaupt keiner

Verfon. o er Partei. weder Jakob ll.. Karl Li. und Volignac.

noch Welfen oder Polen erlaubt. Ausnahmegefehe verfchiede

ner Art kamen auch in anderen Ländern nicht felten vor. z. B.

in En land zur Zeit der franzöfifcheu Revolution. wiederholt

in Ir and. 1865 ff. in den Vereinigten Staaten gegen die

Rebellen. ferner in Frankreich. in .Italien re. Das erfte So

cialiftengefeß wurde nach Georg Adler lange vor 1878 in der

demokratifchen Republik (Zürich erlaffen. Das liberale oder.

wie Andere fagen. demo ratifche. bei deutfchen Fortfchritts

männern fehr populäre Minifterium Erispi-Zanardelli legte

im December 1887 dem italienifchen Parlament einen Straf

. efeßbuchentwurf vor. der im Ö 1 das Streben nach der Wieder

herftellung des Kirchenftaates mit lebenslänglichem Zuchthaus

bedroht. Das ?geht noch weit über das deutfche Socialiften

gefeh und die ovelle von 1888 hinaus. Staatsfeindliche

Reden und Handlungen von Geiftlichen werden im Ö 173 und

174 des neuen italienifchen Strafeodex mit Gefängnißftrafen

von 1/2 Iahr. 1 Iahr bis zu Z Jahren und Geldftrafen von

Verlag von Georg Stille in Berlin.
Meta vierteljährlich 4 Marl! 50 Bf.

Jnferaie jeder Art neo Igefpaltene Veiimile 40 Bf.
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uelleu zu einem Leben

500, 1000 bis 3000 Francs bedroht. Das deutfche Straf

gefetzbuch bedroht vorbereitende Handlungen zu hochverräthe

rifchen Unternehmungen mit Zuchthaus bis zu 3 Iahren oder

Feftungshaft von gleicher Dauer. Im Vergleich zu diefer.

nicht fpeciell auf Socialdemokraten bezüglichen und nothwen

digen Beftimmung erfcheinen bloße Verbote focialiftifcher Schrif

ten oder Vereine auf Grund des Socialiftengefeßes als eine

Milderuug. nicht als eine Verfchärfung des gemeinen Straf

rechtes. Die bei manchen Gegnern und Freunden des So

cialiftengefetzes fpukende Vorftellung. daß nach der Aufhebung

deffelben alle auf Grund des Soeialiftengefehes erlaffenen Ver

bote iiberhaupt in Wegfall kommen müßten. ift übertrieben.

Man kann allenfalls darüber ftreifen. ob das Strafgefehbuch

eine Handhabe zum Verbote der Lafalle'fchen Agitationsbro

fchüren und ähnlicher Schriften liefert oder nicht. Es ift

dage_ en unzweifelhaft. daß z. B. Moft's. von verbrecherifchen

Stellen wimmelndes Liederbuch fchon auf Grund des Straf

gefeßbuches verboten werden konnte und follte; obgleich es erft

auf Grund des Socialiftengefeßes verboten wurde.

Kurz, der Grundgedanke des Socialiftengefetzes. der z. B,

im erften Abfatze des Ö 1 hervortritt. ift gefund. Schon Ö 35

des 1868, kane vor 1878. erlaffenen Genoffenfchaftsgefetzes

enthält eine ä nliche Beftimmung. die in der Roßberg'fchen

Textausgabe des Socialiftengefehes mit abgedruckt ift. Etwas

Anderes ift natürlich die Frage. ob alle Beftimmungeu des

Soeialiftengefeßes glücklich formulirt und ftets in richtiger

Weife angewendet worden find. Gegen den zweiten. vom

öffentlichen Frieden und der Eintracht der Bevö kerungsklaffen

fprechenden Abfa'tz des Ö 1 könnte man einwenden. daß dadurch

den Socialiften fogar ein berechtigter Kampf gegen Mißbräuche

von Arbeitgebern und gegen Geheimmittelfchwindler unmöglich

gemacht würde. Das wäre indeß offenbar eine falfche. zu

weit gehende Ausle_ ung des Gefefzes, Auf Grund deffelben

find zahlreiche Verbote von Druckfchriften. Vereinen. Hülfs

kaffen und Auflöfungen von Verfammlungen erfolgt. Im

Allgemeinen fcheint das Geer in fachgemäßer Weife gehand

habt worden zu fein; obgleich in einzelnen Fällen Socialiften

und fogar Antifoeialiften gegeniiber der Kritik der Korn

zölle und des neuen Branntweinfteuergefetzes zu enge Grenzen

gezo cn worden zu fein fcheinen. Die Socialiften beklagen

fich ferner darüber. daß fie 1887 von der Volizei an Strikes

verhindert worden feien. Darauf ift indeß zu entgegnen. daß

die Socialiften in manchen Orten in jedem Sommer fport

mäßig Strikes in Scene zu feßen pflegten; und daß es Rechte

gibt. die nur felteu. in äußerften Fällen. ausgeübt werdeu

follen. Dahin gehören das Strikerecht und das Recht der

Kriegserklärung. *-elbft die franzöfifcheu Ehauviuiften würden
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es nicht dulden7 wenn eine franzöfifche Regierung alljährlich

im Sommer in Europa (alfo abgefehen von den kleinen Eo

lonialkriegen) einen Krieg anfangen wollte.

, Nach F. Reufch beftand friiher in Oefterreich die Ein

richtung, daß verbotene Bücher (zu denen fogar S riften deut

fcher Elaffiker als proteftantifche Geifteserzeugnife gehörten)

zuverläffigen Verfonen gegen ein Schein zu wiffenfcha tliihen

'wecken von den öffentlichen Bibliotheken geliehen wurden.

Eine ähnliche Einrichtung ift in Bezug auf verbotene fociali

ftifche Schriften und Zeitfchriften aus verfchiedenen Griinden

empfehlenswerth. Staatsmännerf Volksvertreter, National

ökonomen, Redacteure confervativ und geniäßigt liberaler Zeit

fchriften und Zeitungen können den Socialisinus nur dann

mit Erfolg bekämpfen, wenn fie auch feine neueften Erfchei

nungsformen, feine Selbftwiderfpriiche und fchwacheu Stellen,

kennen. Verläumdete Fabrikanten und olizeibeamte können

iin Auslande lebende focialiftifche Schri tfteller oder Redac

teure nur dann wegen Verläumdung verklagenf wenn fie von

den betreffenden Angriffen iiberhaupt Kenntniß erhalten; und

ein unbedingtes Verbot focialiftifcher Schriften leiftet dem

Wahne der verführten focialiftifcheii Arbeiter Vorfchubf daß die

Vertheidiger des Beftehenden nicht im Stande feien, die Socia

liften zu widerlegen; obgleich folche Widerlegungen fiir tiichtige

und fachkundige Antifocialiften eine leichte Sache find. In einer

anderen Beziehung bedarf es dagegen einer wefentlichen Verfchär

fung nicht des Socialiftengefehes oder Strafgefehbuihes, wohl aber

der polizeilichen und gerichtlichen Praxis. In Deutfchland werden

häufig politifche und wirthfchaftliche Verfammlungen-von Anti

focialiften durch Socialdemokraten gefprengt oder geftört. und

die Friedensbrecher bleiben ftraflos; während folche Leute nach

H. Semler in den Vereinigten Staaten fofort verhaftet und

ftreng beftraft werden. Sie müßten im Deutf en Reiche eben

falls nach Artikel 124 und 125 des Strafge eßbu es wegen

' Hausfriedensbruches und Landfriedensbruches beftra t werden.

denn folche Vutfche find gleichfam General'proben der von der

Socialdemokratie erftrebten Tragödie der ocialen Revolution.

In Berlin erfolgte bereits 1887 eine Verurtheilung von Socia

liften, welche eine antifocialiftifche Verfammlung geftört hatten.

In der erften Lefung der 1888 er Novelle zum Socialiften

gefehe fprachen die Abgeordneten Singer und Bebel von an

geblichen Mißbräuchen, von angeblichen etz-ente pr0eocateur8.

Die Frage, ob und in wie weit diefe Behauptungen begründet

find, könnte nur durch eingehende Unterfuchungen gelöft wer

den. Selbft wenn alle diefe Dinge fich genau fo verhielten,

wie fie gefihildert wurden, fo würden fie im rincip nichts

gegen das Socialiftengefeh beweifen. Das Unwe en der agenda

yearoaateure ftand. wie fchon fein Name zeigt, hauptfächlich

in Frankreich in Blüthe, welches nie ein Soeialiftengefeß nach

deutfcher Art gehabt hat. Ein folches Unwefen kann in einem

Staate vorkommen, der kein Socialifteugefeß hat; und ein

Staat, der ein Socialiftengefeß hatf kann von einem folchen

Unwefen frei fein. Mißbräuche nach Art der agents pra

eaeateure können fogar von einfachen Vrivatperfonen begangen

werden. In London kam z. B. 1886 nach übereinftimmenden

Nachrichten deutfcher Zeitungen verfchiedener, auch fvrtfchritt

licher, Varteifarbe Folgendes vor. Die Reduction der „Ball

Mall Gazette" veranftaltete eine Vrivatenqnete über die Vro

ftitution in London. Ein Redacteur des genannten Blattes

veranlaßte dabei eine Kupplerinx ein junges, anftändiges Mäd

?en zum Schein zu entführenf und wurde dafiir verurtheilt.

r behauptete, keine böfe Abficht7 nur ein humanes, fvcial

wiffen chaftliches Motiv gehabt zu haben; gab jedoch die be

hauptete Thatfache an und fiir fich vollftändig zu. War das

deutfche Socialiftengefeh etwa daran fchuld, daß diefer radi

cale Londoner Zeitungsredacteur ein agent- proeaaateur wurde?

Selbft im freien England gibt es eine geheime *Polizei zur

Abwehr der irifchen Dhnamitverfchwörer; und in den Ver

einigten Staaten gibt es fogar Vrivatinftitute, welche geheime

Volizei treiben. Die Organifation der blatt! ding-une, einer

irifchen Mörderverbindnng unter den amerikanifchen Bergleuteu,

wurde z. B. durch folche Geheimpoliziften aufgedeckt und un

fchädlich gemacht. Die Boliziften ließen fich nämlich nach dem

„Neuen Vitaval" (Leipzigf Brockhaus) zum Schein in den

Geheitiibund aufnehmen.

Die Soeialiftengefetz-Novelle von 1888 wurde nach der

erften Lefung iin Reichstage einer Eommiffion iiberwiefen.

Nach den Aeußerungen, welche iin Reichstage und in der

Vreffe von Nationalliberalen und reicvnfervativen gemacht

wurden, fcheint es heute, am 3|, -anuar, daß die Novelle

ganz abgelehnt werden wird, daß das Socialiftengefeß felbft

iiideß auf zwei oder mehr Iahre verlängert werden wird.

Jedenfalls gehören zur Ueberwindun der Socialdemokratie

noch andere Dinge. namentlich wiffenfchaftliche und populäre

Widerlegungen des Socialismus und pofitive, den focialen

Frieden fördernde Reformen.

Zur Geheimmittelfrage,

Von Fritz Olzeinz Mitglied des Abgeordnetenhaufes.

(Schluß)

Die beftehende Gefeßgebung bietet aber auch zur Be

kämpfung des Geheimmittelfchwindels mehr und be fere Hand

?Zweit als gewöhnlich angenommen wird. Der gegenwärtige

i echtszuftand ift durchaus nicht hülflos gegen den Geheim

mittelfchwindel und kann fehr vie dazu beitragen, denfelben_

einzufchränken, wenn er nur ri tig ausgenth wird. Vor

Allem müffen die beftehenden Ge eye ftrenger, forgfamer, mit

mehr Wachfamkeit und Entf iedenheit als bisher gehandhabt

werden, denn viele Klagen ii er die jetzigen Zuftäude beruhen

ni t auf dem Mangel an gefeßlichen Beftimmungen, fondern

au der Nicht- bezw. faumfeligen Anwendun derfelben. Nicht

mit Unrecht wird unferen Richtern zum orwurf gemacht,

daß fie zu gern* geneigt feien. auf das Niedrigfte der im

Strafgefeß angedrohten Strafen zu .erkennen und erft bei

erfchwerenden Umftänden über das niedrigfte Strafmaß hin

auszugehen, während doch die Abficht des Gefeßgebers dahin

glehe, daß auf das niedrigfte Strafmaß nur bei einer fiir den

ngeklagten befonders günftigen Sachlage erkannt werden folle.

Ebenfowenig wie die Mefferhelden durch leichte Strafen ab

gefchreckt werdenf ebenfowenig laffen die Geheiinmittelfchwindler,

welche große Summen verdienenx fich durch winzige Geldftrafen

abfchrecken, nur hohe, das Gefchäft auf die Dauer unvortheil

haft machende Geldftrafen können wirken. Die Ös 263, 230,

360 Nr. 8- 367 Nr. 3 des Reichsftrafgefeßbuchs, 147 Nr. 3

und 56 Nr. 9 der Reichs-Gewerbe-Ordnung, die Kaiferl. Ver

ordnun vom 4. Ian. 1875F Ö 2 des Nahrungsmittelgefeßes

v. 14. iai 1879 enthalten fcharfe Strafbeftimmuugen und nicht

zu verachtende Mittel zur Bekämpfung des Geheimniittelfchwin

dels, indeß läßt fich ui tin Abrede ftellen. daß unfere Geer

gebung doch in einigen ehr wichtigen Vunkten der Ergänzung

bedarf. Das Geheimmittelunwefen hat feine heutige Ausdel nung

nur durch Benußung der Vreffe gewinnen können und lä tfich

wefentlich nur durch den Wegfall der Hülfe der Vreffe ein

fchränken. Vollftändi eine moderne Induftrief wenn auch

nur Schwindel- und Betrugsinduftrief gebraucht das Geheim

mitteluntvefen auch alle Hülfsmittel einer folihein vor Allem

die Reclame und at zu diefein Zweck die 25 Soldaten Guten

bergs in feinen old genommen, Wie unfere moderne In

duftrie wartet der Geheimmittelfchwindel die Nachfrage nicht

mehr abf fondern bietet fich an und verfuiht durch alle denk

baren Mittel die Nachfrage herauszulocken. In dem Annoncen

und Reclamentheil unferer Zeitungen wird mit dem Anpreifen

aller Geheimmittel grober Unfug getrieben und hat die be

tritgerifche Reclame immer größeren Umfang gewonnen. Zum

Aergerniß aller anftändigen Menfchen und zum Hohne der

Staatsgewalt machen fich täglich in der Vreffe freche und

fchmuhige Anpreifungen von Geheimmitteln in einer Weife

breit, daß der gefunde Menfchenverftand mit Erftaunen fragt,

wie es möglich fei, daß der Staat folche Annoncenfchande und

offenbaren Betrugsverfuche ftillfchweigend dulden könne. Dura)
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die fchwindelhafteu Anpreifungen wird namentlich die weniger

gebildete und bemittelte Bevöl erung verleitet. auf Koften ihrer

Gefundheit unverhältnißmüßige große Summen auszugeben.

Es ift leicht erklärlich. daß die evölkerung. wenn fie jeden

Tag ein Geheimmittel mit einem gelehrten und daher achtuug

einflößenden Namen iu der eitung angekündit findet und

wenn ihr fchwarz auf weiß be tätigt wird. daß iedicinalrüthe

und Chemiker. welche aber nichts weiter als Beutelfchneider

find und häufig nicht das Recht haben. den angenommenen

Titel zu führen. das Geheimmittel für gut und unfehlbar

wirkend befunden haben. fchließlich den Glauben gewinnt. daß

das angekündigte Mittel helfen miiffe. Leider hat unfere Vreffe

aus Gewinnfucht diefes betrügerifche Treiben durch Aufnahme

der Annoncen und fogar durch den Reclametheil kräftig unter

ftüht und nur verhältnißmäßig wenige nnferer Zeitungen haben

vorgezogen. den roßen materiellen Gewinn zuverfchmöhen

und eine ehrenvo e Ausnahme zn machen, Diefem mächtigen

Vorfchub der Vreffe kann aber mit einem Schlage ein Ende

gemacht werden. es bedarf dazu nur einer gefeßlichen Beftim

mung. welche die öffentliche Ankündigung und Anpreifung von

Geheimmitteln und von folchen Arzeneimitteln. deren Verkauf

unterfagt oder befchrc'inkt ift. verbietet. Ju einzelnen Theilen

Deutfchlands haben wir folche Beftimmungen. aber leider läßt

die Anwendung derfelben. weil über die Rechtsbeftändigkeit

?Zweifel obwalten. viel oder alles zu ,wünfchen übrig. Andere

Gebiete haben nicht folche gefeßliche Beftimmung. Man hat nun

diefen üußerft fühlbaren Mangel zu den verfchiedenften Zeiten

und an den verfchiedenften Stellen durch Erlaß von Voli ei

Verordnungen abzuhelfen gefucht. fo in der allerneueften “ eit

durch die bereits erwahnten Polizei-Verordnungen des Königl.

Volizei-Vrtifidiums zu Berlin und des Regierungspräfidenten

zu_Magdeburg, Judeß ift die Regelung des Geheinunittelz

wefens zu wichtig und auch nach der Ratur deffelben nicht

geeignet. durch unzählige Polizei-Verordnungen geregelt zu

werden. diefelbe kann gefunder Weife nur durch Reimsgefeh

geordnet zu werden, Das Ziel der Polizei-Verordnungen

ift höchft billigenswerth. aber der Geltungsbereich ift zu

enge. Es handelt fich nicht nur um Berlin und Magdeburg.

fondern um gan Deutfchland. deshalb muß an Stelle der

örtlichen Polizei-t erordnung das Gefeß für das ganze Reich

treten. Die Folgen der beiden Polizei-Verordnungen für Berlin

und Magdeburg find höchft fonderbare. da nicht weit entfernt

von Berlin und Magdeburg erlaubt ift. was in diefen Städten

unter das Verbot fallt. und die Zeitungen von Berlin und

Ma deburg keine Geheimmittel ankündi en und anpreifen

dürfin. wiihrend andere und fchon die Zkorftadts-Zeitungen

folches dürfen und deren Vertrieb in Berlin und Magdeburg

nicht unterfagt werden kann. Die Rechtsgleichheit verlangt

alfo gleichmüßi e Beftimmungen. das heißt ein Reichsgefeh.

welches der gefammten Vreffe ein für alle Mal nnterfagt.

Annoncen und Reclamen für Geheimmittel zu veröffentliclen.

Das Gefeh darf fich nicht auf die Zeitungen befchränken. fon

dern muß auch die Winkelbrochüren. Flu blätter. Vrofpecte.

Eirculare. überhaupt alle Druckfchriften treffen. welche Geheim

mittel anpreifen und beim Verkauf dem Käufer mitge eben

oder in welche die Geheimmittel beim Verkauf eingehü t zu

werden pflegen. Man wird allerdings ge en ein folches Geerdie .Einwen ung machen. wie man es cfchon bei Erlaß der

BolizeiVerordnungeu gethan hat. das Verbot des Annon

cirens fei ein Heilmittel aus der Rüftkammer des alten

*Polizei-Staates. indeß die Einwendung felbft kann doch nur

den Eindruck machen. als ob fie aus der Rüftkammer der

veralteten. tönenden Redensarten herftamme. In nnferer Zeit

:gehen die alten Schlagworte nicht mehr. man fragt an erfter

Stelle ob eine Maßregel vernünftig und nützlich. nicht ob die

felbe liberal oder confervativ fei und fo läßt man fich auch

nicht durch die Erinnerung an den alten Polizei-Staat ab

halten.,eine Maßregel zu vertreten. die man als vernünftig

undheilfam anerkennen muß. Hohle Redensarten find dem

fachlichen Intereffe des Volkes gegenüber nicht beweiskröftig.

*Die Zuftändigkeit des Reichs zum Erlaß eines folchen Gefeßes

erfcheint zweifellos. da Artikel 4 ahnen 1 der Verfaffuug des

Deutfchen Reichs beftimmt. daß der Beauffichti_ ung Seitens

des Reiches und der Gefeßgebung deffelben die eftimmungen

über den Gewerbebetrieb unterliegen. Abgefehen aber davon.

daß allein durch die Reichsgefeßgebung ein allfeitig befriedi

digendes Werk gefchaffen werden kann. erfcheint es auch nicht

angebracht. mit Voli ei-Verordnungen vorzugehen. nachdem in
einer Minifterialverfzügung vom 22. Fe ruar 1878 erklärt

worden. daß dem Anpreifen von Arzeueimitteln nach Lage des

Vreßgefeßes nicht entgegengetreten werden könne und nachdem

viele Gerichte. die we_ en Ankündigung von Geheimmitteln an

geklagten Zeituu en freigefprochen haben. Was die Rechts

gültigkeit der bei en neueften Polizei-Verordnungen betrifft. fo

erfcheinen die An riffe auf diefelben unbegründet. Formel(

find die Königl. k egierun en. refp. das Königl. Polizei-Brü

fidium zum Erlaß folcher Verordnungen zweifellos befugt. aber

auch materiell find die Volizei-VerordnurNeu rechtsgültig. Die

felben widerfprechen nicht dem Ö 367. r. 3 des Strafgeer

bu es. da fie nicht den Verkauf von Arzneimitteln be

tre en. fondern das Anpreifen von folchen. Anpreifen und

Feilhalten aber nicht daffelbe ift. Die Polizei ift weder durch

Ö 6 der Gewerbe-Ordnung vom 21. Juni 1869. noch durch

Ö 1 des Vreßgefetges vom 7. Mai 1884 behindert. die Art

der Ausiibuug des Gewerbebetriebes mit Apothekerwaaren.

deren Verkauf dem freien Verkehr überlaffen ift. im Intereffe

der öffentlichen Ordnung polizeilichen Befchrünkungen u unter

werfen und die öffentliche Ankündigung und Anprei ung von

Heilmitteln auf Grund des Ö 6 lit, t. des Gefeßes vom

11. März 185() (zu den Gegenftänden der ortspolizeilichen

Vorfchriften gehört auch die ..Sorge für Leben und Gefund

heit") im fanita'reu Intereffe bei Volizeiftrafe zu verbieten.

(Entfcheidnn des Kammergerichts vom 11. November 1886.)

Die beiden olizei-Verordnungen find mit der durch die Ge

werbeordnung zum Grundfatz erhobene Gewerbefreiheit nicht

unvereinbar. Diefelben find gerichtet gegen das Anpreifen von

Geheimmitteln. fie verbieten nicht den gewerbsrnäßigen Abfaß

der als Heilmittel empfohlenen Fabrikate. fondern nur gewiffe

Formen. in denen diefer Abfaß um Rachtheil _und unter Täu

fchnng des Publikums über die reiswerthigkeit und Wirkfain

keit der dargebotenen Mittel gefucht zu werden pflegt. fie unter

werfen nicht die Zulaffung zum Gewerbe. fondern nur feine

Ausübung im polizeilichen Intereffe gewiffen Befchrc'jnkungen.

Das Kammergericht hat demgema'ß am 4. November 1886

eine Polizei-Verordnung von Liegniß vom 12. December 1855.

welche das Anpreifen von Arzneimitteln verbietet. beftütigt.

Weniger zweifellos als die Rechtsgülti keit erfcheint die Trag

weite der Polizei-Verordnungen. Na dem Wortlaut dürfen

diejenigen Arzeneimittel. deren Feilhalten und Verkauf unter

fagt oder befchrc'inkt ift. auch nicht öffentlich angekündigt oder

angepricfen werden. Erftreckt fich nun diefes Verbot nur auf

diejenigen Verfonen. auf welche fich auch das Verbot des

Feilhalteus und Verkaufs von Arzneimitteln bezieht oder

auch auf die Apotheker. auf welche fich das Ver ot des

eilhaltens und Verkaufs von Arzneimitteln nicht bezieht?

ur gründlichen Wirkung muß das Verbot nothwendig un

befchra'nkt fein. Zweifel entftehen bei der Faffung der Volizei

Verordnungen auch darüber. wer darin mit Strafe bedroht

wird. ob nur der Einrückende oder auch der für den Inferaten

theil der Zeitun Verantwortliche? Das find Zweifel. welche

der baldigen Löfung nicht entbehren können. die befte Löfung

ift aber ein Reichsgefeß.

Werden dem Geheimmittelunfug durch das Verbot der

Ankündigung und Anpreifung in der Vreffe die Hanptlebens

adern unterbunden. fo kann derfelbe auch dadurch eingefchränkt

werden. daß eine Prüfung und Aenderung der Verordnung

vom 4, Januar 1875 den Kleinhandel mit Arzneien dem fog.

wilden Handel mehr als bisher entzieht. Sachverftcindige

find fowvhl über die Rothwendigkeit der AenderutLig diefer Ver

ordnung. als über die Richtung. in welcher die enderung zu

erfolgen hat. einig. Die Aenderung muß dahin erfolgen. daß

der Weinhandel mit ?ubereitungen zu Hei zwecken und mit

allen einfachen und zu ammengefe ten Arzneimitteln allein im

Berfchteiß der Apotheken für ftatthaft erklärt wird. Nicht im
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Intereffe der Apotheker foll eine folche Beftininiiiii erlaffeii

werden. fondern ini alleinigen Intereffe des Heilung ?uchenden

Publikums. welches iii den unter Eontrole und unter fachver

ftändiger Leitung ftehenden Apotheken ficherer. beffer und billi

er bedient wird als in irgend einer lichtfcheuen Bude. In

ben Schlupfwiiikelii entfalten die Geheimmittel die gefährlichfte

Wirkung. weil diefebeii ganz uncoiitrolirbar find. Wenn auch

keine Veranlaffung vorliegt. die reiht werthvolleii Privile ien

der Apotheker zu vermehren. fo lie t noch viel weniger er

anlaffung vor. wenn es fich um Gefundheit und Wohl der

Bevölkerung handelt. eine diefelbe fördernde Maßregel zu

unterlaffen. weil dadurch ein gilt geftellter Stand einige Vor:

theile genießt. Die Ehrenhaftigkeit und die Sachkenntniß des

deutfchen Apothekers. welche der Deiitfche. wie fo vieles andere

Gute in iinferem Vater-lande. erft fchäßen lernt. wenn er ein

mal im Auslande bittere Erfahrungen mit der Uiizuverläffig

keit der dortigen Apotheken und anderen Einrichtungen gemacht

hat. läßt. abgefehen davon, daß der Apotheker eigentlich keinen

Grund hat. das Geheimmittel vor dein Arzneimittel zu bevor

zugen. mit Sicherheit darauf rechnen. daß derfelbe keine fchwin

delhaften Mittel unterftüßen wird. Das Publikum läßt fich

nun einmal nicht fo bevormunden. daß man es unternehmen

könnte. demfelben vorzufchreiben. welche Heilmittel es gebrau

chen folle. Daffelbe will Freiheit in der Wahl der Heilmittel

haben. die Wahl der Mittel ift aber Vertraueiisfache und Ver

trauen läßt fich nicht erzwingen. Der Staat kann das Publi

kum nicht davon abhalten. Geheimmittel zu kaufen. er kann

ihm aber den Weg dahin weifen. wo es diefelben kaufen foll.

dazu hat er nicht nur das Recht, fondern ini Jiitereffe der

Gefammtheit und Wohlfahrt der Bevölkerung auch die Pflicht.

Deshalb muß der Staat dafür forgen. daß die nach (Geheim

inittelii gierige Menge in den Apotheken ungefährliche und

niißende Mittel zu billigen Preifen vorfi'ndet.

Hat man aber einmal im Intereffe der Bevölkerung dem

fihränkung des Geheininiittelwefeiis beitra en. Selbftverftänd

lich müßten die aus dem Ausland einge "hrten Geheimmittel

denfelben Bedingiin en wie die einheimif en unterworfen ,fein

und außerdem [MZ einen höheren Zo als die-inländiiche

Steuer beträgt. bezahlen, Leider hat unfer Zolltarifdie aus

ländifchen Geheimmittel zollfrei gelaffen. Die finanziellen Er

folge eiiier folchen Einri tung laffen fich fchwer fchäßen. jeden

falls würden diefelben fe r bedeutend fein. führt doch Frauk

reich jährlich für 100 Millionen Frcs. feiner fogen. Speciali

täten aus und liefert der Züricher Apotheker Richard Brandt

jährlich nach geringer Schätzung 800.000 Schachteln Schweizer

Pillen nach Deutfchland, Die Schachtel Schweizer-Pillen koftet

1 Mark. ein 50 procentiger Werthzoll würde alfo bei diefem

einen Geheimmittel einen Ertr von 150.000 Mark liefern.

Die Be auptung. daß der fo erzielte Gewinn des Staates ein

unfittli er und des Staates ebenfoweiiig würdig als eine be

fondere Gewerbefteiier der Proftituirten. ift nichts weniger als

richtig. da fie von der Vorausfeßung ausgeht. daß das Ge

heimmittelunwefen vollftändig unterdrückt werden könne. Kommt

man aber zu der Anficht. daß das Geheimmittelunwefen nie

mals vollftändig auszurotten fein wird. dann kann es fich für

den Staat nur darum handeln. die Neigung des Volkes für

Geheimmittel richtig lenken und leßtere zu befchränken. In

Preußen hat man die Erfahrung gemacht. daß die Neigung

des Volkes zum Lotteriefpiel fich auch nur einfchränken. nicht

aber unterdrücken läßt und hat der Preußifche Landta ini

vorigen Jahre die Staatsregierung veranlaßt. die Zah der

Lotterieloofe zu verdoppeln. Dadurch wurde der Staatscafie

eine erhebliche Einnahme verfchafft und gleich eitig im Inter

effe des Volkes gehandelt. da daffelbe nunmehr die Möglich

keit hat. in Preußen feine Neigung zum Glücks piel in- un'fchäd

licher Weife zu befriedigen und von dein Spiel in ausländifchen.

' *unficheren Lotterien abgehalten wird. Das gibt einen Fin_ er

Apotheker den Vertrieb der Geheimmittel übertragen. dann '

liegt nichts näher. als an uordnen. daß der Apotheker nur

folche Geheimmittel verkaufen darf. welche nach vorheriger

Prüfung urch eine technifche Reichsbehörde zum Verkauf im

Reiche zugelaffen worden. Eine neue Eontrole wäre nicht

nöthig. da der Apotheker fchon je t ftändig unter Eontrole

fteht; eine neue Behörde wäre au nicht nöthig. da wir in

Deutfchland eine Behörde haben. die eigenft zur Prüfung

der Geheimmittel gefchaffen fcheint. das Reichsgefiindheitsaint.

Daffelbe würde die Geheimmittel nicht nur zu prüfen. fondern

nach Zeftftellimg). daß ein Geheimmittel nicht fchädlich und

nach illigung effelben. auch ein Patent zu ertheilen haben.

Diefer Vorfchlag ift nicht neu. vielmehr fchon häufig auf

getaucht und in leßter Zeit von Hermann Ahlgreen in den

Grenzboten ll. 1887 S. 265 ff. aus ührlich begründet worden.

at Jemand ein neues Heilmittel entdeckt oder glaubt Jemand.

ein folches entdeckt zu haben. fo muß er daffelbe. um es in

den Handel bringen zu können. der Prüfung des Rei s

gefundheitsamtes iinterftellen und patentiren laffen, Ie er

rfinder hat doch fihließlich daffelbe Recht. weshalb foll der

Erfinder eines Geheim- oder Feilmittels anders beurtheilt wer

den. wie andere Erfinder? iele Erfindun_ eu erfolgen durch

Zufall. nicht durch Arbeit und Studien un werden doch ge

fchüht. bei der Entdeckung neuer Heilmittel wird es wohl

ebeno gehen. manchmal wird der ufall eine Rolle fpielen.

man mal auch Arbeit und Studium. Weshalb nun gerade '

eine olche Eiitdeckun nicht gefclüßt werden foll. ift nicht er

fichtlich. Der Inha er eines eheiuimittelpateiits fucht wie

jeder andere Erfinder aus dem ihm ertheilten Patente mög

lichft Vortheil zu ziehen. kann dies aber nur durch den Schuß

des Staates und ift es deshalb nicht unbillig. wenn der Staat

für die Patentirung eine Patentgebiihr erhebt. Der Staat

würde dadurch eine nicht unerhebliche Einnahme gewinnen.

Noch mehr aber würde der Staat gewinnen. wenn er die alfo

zum Handel zugelaffenen bezw. patentirten Geheimmittel mit

einer Steuer belegte. die für den Käufer nicht dri'ickeiid. für

den Staat eine fchäßenswerthe Einnahniequelle darftellen würde.

Ie höher die Steuer wäre. um fo mehr würde fie zur Ein

zeig für die Behandlung der Geheimmittelfrage. Wir fafen

die Vorfchläge ziifaminen in die Forderiiug der Eonceffioni

rung. Patentiriiiig und Befteueruigtge der Geheimmittel. '

Durch die vorgefchlagenen ittel wird ohne zu weite

Bevorinundung des Yublikums dem gegenwärti en. unhalt:

baren und unerträgli en Rechtszuftand. welcher efriedigender

für die Geheimmittelfchwindler als für die Bevölkerunguft.

vorausfichtlich ein Ende gemacht werden. Die Gefeßgeberei ift

ja vielfach ein mehr oder weniger ficheres Verfuchsverfci-hren.

im vorliegenden Falle fpricht aber Alles für das Gelingen

der an uftellenden Verfiiche. Der Zweck. welcher erreicht wer

den foil. ift ein hoch wünfchenswerther. deshalbdarf man auch

vom Gefeßgeber die Mittel zur Errei ung deffelbeii fordern.

Ergänzung und Erweiterung der be tehenden Gefeßgebung.

fcharfe und fteti e Anwendung derfelben und Selbfthülfe der

Bevölkerun wer en in kurzer Zeit eine Unigeftaltung des zur

Zeit Gefunbheit und Wohlfahrt weiter Bevölkerungskreife fchä

digenden Geheimmittelunwefens herbeiführen und damit uns

von einer nicht zu unterfchäßenden focialen Sorge befreien.

Titeratur und Zunft.

Demokratie und Icflhetik,

Von ZuliuZ dnboc.

Die naturwiffenfchaftliche Methode rechnet auf ihrem Ge

biet niit dein Durihfchnitt. niit der großen Mehrzahl der Fälle.

mit dein. was regelmäßig in die Erfcheiniing tritt. Sie

läßt die Ausnahmen einftweilen links liegen und fie muß dies

thim. um eine bindende Regel wenigftens für foviel Fälle. als

fie einheitlich tifammen u packen vermag. aufftellen zu können.

Aber indem fie dies that. kommen die Ausnahmen. da-fte

ignorirt werden. meiftens ganz um ihre Exiftenzberechti ung;

.fie werden geivifferinaßen in Verruf erklärt. wie Spiegel echte
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reien. die uns nichts angehen. behandelt. Sie Weinen gewiffer

maßen Capricen der Natur zu ein. die außerhalb der eigent

lichen normalen Realität liegen und daher keine Beachtung

verdienen. Die Stärke. foweit von einer folchen die Rede fein

kann. der ..modernen thtik“ lie t. wenn irgendwo. gerade

darin. daß fie diefen ftiefmütterlich ehandelten Ausnahmefällen

eine vermehrte. wenn auch häufig zu einfeitige Aufmerkfamkeit

zuwendet. l

Wenn man fich nun die unwiderftehliche Stärke verge en

wärtigt. mit der die in der Naturtviffenfchaft herrfcheiide n

fchanun zur Zeit unfer efanimtes Denken und Vorftellen

beeinflu t. fo wird man ich nicht darüber wundern dürfen.

daß fie fich auch auf das Kunftgebiet übertragen hat. Dort

begegnet fie fich in ihrer eben gekennzeichneten Tendenz. fich

von den Ausnahmen abzuweuden. mit dem demokratifchen

Zug der Zeit und wendet fich. diefem folgend. nunmehr vor

wie end gegen die vornehnieren. höheren Aiisnahnieiiaturen.

Daß die ausnahmsweife gefteigert unedle. geftei ert gemeine

Natur. auch wo fie einmal felbft nam dem herrf enden Zeit

gefchmack beinahe zu fegr ..in's Kraffe" fällt. nicht ganz aus

gefchloffen wird. dafür orgt eben diefe Vorliebe für das Kraffe.

die Tendenz auf das Backende. auf den Erregiingsgenuß. dem

die realiftif e Kiinft. wo fie auf Irrwege und A wege geräth.

mit vollen egelii ziifteiiert. Aber was fpricht für die Zu

laffnng der höheren edlen Aiisnahnienatur. wo das Vrincip

der Ausnahme felbft angefochten wird? Für fie ftreitet nicht

der Gefchmack. die allgemeine Sympathie. deren demokratifcher

Jnftinct fich derfelben vielmehr entfremdet fühlt. gegen fie

ftreitet. wie egen jede Ausnahme. die von der Naturwiffen

fchaft unwill ürlich übernommene Auffaffnn . der die Aus

nahmen felbft. als re elwidrig. mit der Wahrheit. mit dem

normalen Verhältniß er Natur in Conflict zu liegen fiheinen.

Die unanfechtbare Wahrheit. daß eine felten erblühende. aus

erwählte. von günftigen Lebensbedingungen empfindlich ab

h'*ngige Pflanze ni t minder ..naturwahvt ift als das land

läufige. üppig wu ernde Unkraut. daß nur die romantifche

blaue Wuiiderblume. die Bhantafterei es nicht ift. wird ver

geffen oder überfehen.

So ergibt fich dann aus diefem Zufammenwirkeii des

demokratifihen Zugs der Gegenwart init der naturwifjenfchaft

lichen Auffaffun ein anz eigenthiimlicher gearteter Gegenfaß

ge en nnfere claffifehe ?lkerioda ein Gegenfah. der fich auf die

..Bornehmheittl der Klaffiker bezieht. Kinkel in feiner revo

lutionären Periode hatte fchon einmal etwas derartiges ange

deutet. als er ..den Claffikern“ zurief:

Vor euren hohen Idealen

Sind wir gemein in Schmerz und Luft.

Es fchlägt mit jedes Winzers Qualen.

Mit jedem Weber unfere Bruft.

Wie milde trugt ihr's. wie ergeben

Als fich der Freiheit Sturz geuaht.

Ein Kunftwerk war für Euch das Leben.

Uns war es nichts als eine That.

Gleichwohl würde er aber den S iller'fchen Spruch. der
die äfthetifche ..Vornehmheittt des Claficismus fo prägnant

ausfpricht:

Den lauten Markt mag Momus unterhalten.

Ein edler Sinn liebt edlere Geftalten

nicht in weifel gezogen haben. Von dem Augenblick an aber.

wo die ä thetifche Auffaffung fin in dem Sinn zu demokrati

firen anfing. daß fie die edlen usnahineiiaturen auf Grund

mangelnder Naturwahrheit in weifel zu ziehen begann. hatte

diefe Sentenz ihre frühere unbe ingte Gültigkeit verloren. Für

den herrf enden Naturalismus wenigftens befteht fie heute nicht

mehr zu echt.

Ob man die Ibfen'fche ..Wildente“. die mir immer als

eins der intereffanteften Speciinina des Naturalismus erfchienen

ift und die für mich. beiläufi bemerkt. einen viel erheblichereii
Werth befth als das ver wi e und peinliche ..Rosmersholmtt

nicht auch unter diefem efichtspunkt betrachten follte? Denn

» fpielen ieße. fo würde der Hergang natiir

an diefem Schaiifpiel. das übrigens ebenfogut und beffer als

Trauerfpicl bezeichnet werden könnte. ift vor allen Dingen das

das Auffallende. daß es dem Berfaffer beliebt hat. überall und

durchweg die niedere Natur feftzuhalteii. keinen Schritt über

das Mittelmaß der Meiifchenuatiir hinaus zu thiiii. - mit

einziger Aiisnahuie des Kindes. welches gewifferinaßeii den

Mittelpunkt der Handlung abgibt. die Stelle. an der fich eine

Conibiiiation _von Umfti'inden zum tragifchen Gefchick zufammen

ballt. Das Kind vermag tragifch zu wirken. weil es mit feiner

reinen Liebe zum Vater. die es ganz erfüllt. über das Mittel

maß hinausragt. weil es fich dadurch einer. wenn auch nur

kindifchen heldeiiniüthigeii Opferthat aufrafft. Alle anderen

Verfonen des Stücks aber find Diißendwaare. Schattiriingen

einer und derfelben Grundfarbe der Alltäglichkeit. Die Varia

tionen befteheii nur in größeren oder geringeren Antheilfcheinen

von Sexualismus und enußfiicht. von Niichteriiheit und haus

backeneu Gefichtspunkteii. von einem in Redensarten oder An

wandlungen verlaufenden niattherzi_ en Idealismus. endlich von

einer ziemlich vulgären Verftandesfkepfis auf der gewöhnlichen

peffiiniftifcheii Unterlage. Die Borkraittreue der vorgeführten

Verfoueu ift in ausgezeichneter Weife gewahrt. Vom rein

pfhchologifchen Standpunkt urtheilend wüßte ich nichts zu er

innern. Im Gegeiitheil. ich alte gerade die pfhchologifche

Wahrheit der Charaktere für ein Meifterftück von fcharfer

Beobachtung. Ein Charakterbild wie Gina Ekdal. wenig an

mnthen wie es fich ausnimmt. gelingt nur einem tiefen Kenner

des weiblichen Wefens. In jeder unfcheinbarften Bemerkung

fpiegelt fich hier der Charakter und in dem Charakter ein All

Ymeingültiges der weibli>jen Natur auf diefer Stufe der

efittiing. Mit kaum minder lebeiiswahren Zügen find die

übrigen Verfonen ausgeftattet. Wäre Vortraittreue des all

täglichen Lebens. d. h. die bloße Schilderung oder eine aus

derfelben zu entnehmende Aufklärung und Beleuchtung allein

Zweck der Kuuft - ii la bonbeiir. Aber diefen Zweck allein

wird Ibfen wohl kaum verfolgen. Wozu alfo diefe Berfonen

an diefer Stelle? Wozu diefe Menfchen vom ausgefprochenften

Diirchfchnittscaliber. um einen Conflict vorzuführen. der in den

Händen folcher Acteurs fich zu Schwung und Wärme gar nicht

erhöhen läßt. der alfo als Conflict fchon. künftlerifch betrachtet.

eine Art von Mißgeburt ift. Wozu? Die einzige Antwort

ift: es liegt in folchen Charakteren die größere Naturwahrheit.

..fo geht es thatfächliih zu". und den Anforderungen des

„Realismus" wird daher auf diefe Weife am beften entfprochen.

Was es mit diefen Anforderungen auf fich hat. wie weni.

Stichhaltigkeit gerade der Anfprtich befißt. daß das Mittelmaß

x die größere Natürlichkeit darftelle. habe ich fchon vorhin be

l leuchtet.

Wenn der Dichter die Handlung. die in der „Wildeiite"

aufgerollt wird. fich unter Verfonen. die ihrem Charakter

und Be riffsvermögen nach nicht fo niedrig daftänden. ab

ich von fehr viel

lebhaftereii Empfindungen getragen fein und in fehr viel

fchwung- und temperamentvollerer Weife verhandelt werden.

Hialmar Ekdal wiirde die Entdeckung. auf welche Weife er zu

feiner Frau und zu einem Kinde. das nicht fein Kind. gelangt

ift. zu den äußerften Eutfchlüffen hinreißen. während bei dem

Charakter. den der Dichter ihm geliehen hat. diefe Krifis in

feinem Leben ihm nur zu einigen eldenmüthigen Vhrafen

verhilft. Gina. die. in dem empfindlichften Punkt getroffen.

fich unrettbar bloßgeftellt fähe. würde demgeniäß u leiden

und fchwere Kämpfe durchzuringen haben. während fie fo mit

gemüthlicher Etumpfheit. immer nur die praktifche und mate

rielle Seite in's Auge faffend (ich halte gerade diefe S ilde

rung für gewiffe weibliche Naturen für ausgezeichnet zutre end)

jedem tieferen Conflict auszuweichen verfteht. Kataftrophe und

Ausgang gewönnen eine andere orin und wiirden den Zu

fchauer in erfchütternde Mitleiden chaft zieYn. Darauf wird

verzi tet - der Naturwahlrheit zu Liebe. ielleieht wird man

mir agen. daß der Con ict. fo gefaßt und verlaufeiid. zu

fehr nach der Schablone fchmecken würde - zugeftanden. oder

wenigftens als möglich zggegeben; dann ift es eben Sache des

Dichters einen an eren onflict zu erfinden und den ver
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brauchten nicht zu wiederholen. jedenfalls aber ihn nicht dadurch

aufzupußen un als neu zu verwertheii. daß er Perfonen zu

Trägern deffelben nimmt. die ihn nicht zu tragen und durch

zukämpfen vermögen. Und zwar Alles iin Namen der Natur

wahrheit!

Diefe in der demokratifchen Tendenz gelegene. durch eine

faljche Auslegung des Priucips des Natürlicheii no ver

ftärkte Wendung gegen die Ausnahmenaturen höheren anges

trifft eientli a e entwickeltere felbftändige Kunftform. Ift

der reiche Bil erfchniuck. der er öhte Ausdruck der Rede inder

Leideiifchaft. wie er in der Di tungWherrfcht. ift die gebundene

Rede felbft eigentlich naturwahr? ach dem Durchfchnitt. an

dem rein Thatfächlichen gemef en: nein. in Wirklichkeit fpricht

ja Niemand fo. Aber trotzdem liegt in der poetifchen Form

ja nur eine Steigerung und Verallgemeinerung der Ausdrucks:

weife. die höheren Naturen im Moment der Erregung eigen

thümlich zu ällt. Diefe empfinden nicht allein intenfiver, fie

fprechen auch gewählter und beredter. fie finden höhere For

men ihre Gefiihle einzukleiden und ihre reichere Natur bricht

fiäz auch da noch Bahn. wo der niedriger veraiilagte Meiifch

in feiner Qual verftummt.

Auf diefem Naturboden ift die Sprache der Poefie erwachfeii.

Sie fteht und fällt mit den Schiller'fchen ..edlereii Geftalten“

und mit der Liebe. die ein ..edler Sinn“ diefen zuwendet,

An einer Stelle feiner gefamnielteii Auffähe (..Moderne

Geifter“) läßt G. Brandes auch ein Wort über und gegen

Anmuth fallen. ..Der in Wahrheit künftlerifche Stil.“ fagt

er dort. ..ift nieht die formelle Anmuth. die fich gleichniäßi

über Alles verbreitet.“ *) Das k(in_t niiii fehr harmlos und

felbverftändlich. nur beinahe zu felbltverftändlich und deshalb.

wenn man den Sinn des Satzes buchftäblich nimmt. iiber

flüffig. Denn gibt es wohl eine Manier oder Künftler. die

All' und Iedes in anmuthige Form zu kleiden unternehmen?

Auch die ausgefuchte te Virtuofität des Könnens wird ein

fchmerzdurchwühltes ntlih oder Gebahren. eine heftigfte An

fpannung der Kraft u. f, w. nicht in anmuthige (wenn wir

nicht mit dem Wort fpielen wollen) Form zu bringen im

Stande fein. Zitat eerti (ieniqne titten. Der Künftler. der

feiner Natur oder feiner Begabung nach das .Anmuthige be

vorzugt. wird diefe Grenzen refpeetiren und die innerhalb der

felben gele enen Möglich eiten benußen. nicht aber. was feinerNatur nachl fich der Anmuth verfagt. in die anmuthige Form

einzuzwängen verfuchen.

Eine Art der Anmuth. ..die fich gleichmäßig über Alles *

verbreitet“. ibt es aber allerdings. Nur befteht fie nicht in

einem Gegenlah zu einer ..in allen Punkten durchgeführten

Form“. wie Brandes weiterhin den ..Stil im höchften Sinne

des Wortes“ Farakterifirt. denn fie hat iiberhaupt mit diefer

nichts zu fcha en. fie ift vielmehr der geiftige Hauch. der jedem

Kunftgebilde anhaftet. das in der Tendenz des Schönen ein

pfan_ en und geboren ift. aber auch nur diefem. jedem Kunft

gebil e alfo. dem in der Gefamnithaltung und 'dem ganzen

ufammenhang nach das idealiftifche Priiicip feft eingeprägt

it. Weil an diefem geiftigen Hauch der Anmuth der Natu

ralismus. der nur darauf ausgeht fchön zu fchildern. gleich

gültig was. nicht aber das Schöne zu fchildern. keinen unbe

dingten Aiitheil hat. deshalb ift ein Proteft von feiner Seite

gegen ..eine formelle Anmuth. die fich gleichmäßig über Alles“

verbreitet“ in diefem Sinne verftäiidlich und ich möchte bei

nahe glauben. daß Brandes etwas Derartiges vorgefchwebt

hat. felbft wenn er. vielleicht ohne fich allzu genaue Rechen

*) Beiläufig bemerkt. hat eine Verwahrung gegen formelle Anmuth

in einer Periode literarifcher Gewöhnungen. iii der man höchft charakte

riftifihe. aber ebenfo aiimuthlofe Stilblüthen faft von jedem Baum pflücken

kann. beinahe etwas Scherzhaftes. Als eine folche Stilbliithe. die G. Evers

ihren Urfpriing verdankt. fand ich einmal das Bild angeführt: ..aus jedem

Auge fchienen ihm Hände zu wachfen. die mit ansgeftreckten Fingern auf

ihn wiefen“ und von H. Noe wird folgende Schilderung einer Ehpreffe

berichtet: ..es rafchelten ihre ftarren Blattnadeln als ob die Knöchelchen

eines Kinderbeinhaufes durcheinander gerittelt wiirden“.

' getadelt wird.

f aft zu geben. etwas Anderes zu formuliren glaubte. Dann

a er ftreichen ivir auch nur leich. was Rückert f. Z. fich felbft

zum Troft und Sporn zurie?

Anmuth ift die Siegerkrone.

Die am hohen Ziel zuleßt

Zu des reinften Strebeiis Lohne

Nur wird dem begliiclten Sohne

Von den Mufen aufgejeßt.

.

Die Quellen zu einem Leben der Frau von Ztael.

Bon Heinrich 8reitinger.

l

Die Vorrede zum Leben der Frau von Stae'l von Lady

Bleiinerhaffet fagt ohne Uebertreibung. die berühmte Schrift

ftellerin habe heute d. h. fieben Deceniiien nach ihrem Tode.

noch keinen Biographen gefunden. Immerhin liegt aber

anderfeits nicht nur ein weitfchichtiges Actenmaterial. fondern

auch eine Anth von Monographien vor. aus welchen fich

eine rößere iographie zufammenarbeiten läßt. Inwiefern

eine ?olche heute f on eine abfchließende werden kann. foll

durch folgende Muternng des feit 1817 bis auf heute bei

_ebrachten Stoffes erörtert werden. Nam Einficht von etwa

hundert ungedruckten Briefen Necker's und feiner berühmten

To ter bin ich zudem in der Lage. auch einiges Neue mit

thei en zu können.

Als Frau von Sta'e'l am 14. Juli 1817. 51 Jahre alt

in Paris verftarb. lag über ihr Leben noch wenig Gedrucktes

vor. Die verfchleierten Selbftbekenntniffe ihrer Schriften

waren nur dem Eingeweihten verftändliäz und von der heute

vorliegenden Meinoirenliteratur war damals noch wenig ge

fchriebeii und noch weniger gedruckt. Die Annalen politiquee

et litterairen brachten 1817 einen Artikel über die lehten Tage

der Frau von Sta'e'l; das war nicht einmal ein Nekrolog.

Da wirkte es denn wie eine aufregende Neuigkeit. als 1818

die ,.00u8icierntiau8 8ur la [lerolution frnngujee“ die

Preffe verließen, Es find dies die politifchen Memoiren der

Verfafferin und manche Eapitel find in der That rein auto

biographifcher Natur. Das hochintereffante Bu? wirkte zün

den auf die jungen Leute. die nach einer efchichte der

großen Bewegung lechzten: das hat uns die Einleitung zu

den Memoiren der Frau von Remufat (1879) fo recht veran

fchaulicht. - Da fand man endlich eine Darftellung der

frau öfifchen Revolution vom conftitutionellen Standpunkte.

wel e in den fchlimmen Tagen bourbonifcher Reaction den

Muth befaß. jene Bewegung zu vertheidigen und ihre Wohl

thaten zu retten. Und mit weleher „Verve“ und welchen

pikanten Zuthaten war das alles vorgetragen! In der roya

liftifchen Familie Remufat werden Mutter und Sohn auf gleiche

Weife hingeriffen. Die Mutter. angere t durch unfer Buch.

faßt jth den Entfchluß. ihre ei enen rlebnife im Palafte

des Eonfuls und des Kaifers nie erzufchreiben und der junge

Remufat. von geftern auf heute oppofitionell geworden. bekommt

Händel mit dein Vater.

Die Glaubwürdigkeit diefer Memoiren ift in dreifacher

Beziehung keine unbedingte. Einmal hat die Heftigkeit. womit

rau von Stael zu lie en und zu haffen pflegt. nach beiden

eiten hin die Zeichnung etwas ver choben. das Eolorit mit

unter übertrieben. Sodann miißte ihre fchwärmerifche Pietät

für den angebeteten Vater diefem eine zu bedeutende Rolle im

Gange der Ereigniffe zuweifen. Endlich ift es auf efallen.

daß die fchlechte Directorialwiithfchaft ier eher gelbbt als

Die leßtere Thatfache erklärt fich aus dem

Umftand. daß Frau von Stael nur unter diefer Regierung in

Paris na Herzensluft politifireii und durch Tallehrand fogar

auf diefel e wirken konnte. Auf fie paßt fo recht. was Goethe

dem Herzog von Ferrara in den Mund legt:
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..Doch wohl um mitzuwirken?

Denn bloß befchau'n wird Leonore nie.

Es wäre doä) recht artig. meine Freundin.

Wenn in das große Spiel wir auch zuweilen

Die zarten Hände mifchen könnten. Nicht?

Napoleon wußte was er that. als er diefe geborene Salon

tönigin ails Paris. ihrem einzigen möglichen Lebenselemente.

verwies.

Dem Buche über die Revolution folgte 1821 (nicht fchon

1818. wie neuere Auflagen angeben) das Buch von derVerbannung
(bir armer-8 ä'l-lril), Es bildet den zweiten Theil der Staellfchen

Memoiren und erzählt die perfönlichen Erlebniffe der Staelunter

dem Eonfulat und dann. nach einer Lücke von fechs bis fieben

Jahren. die Gefchichte ihrer Flucht (Mai 1812) nach Wien.

Moskau. Petersburg und Finnland. Die lehten zwei Stationen

ihrer Waiiderjahre. Stockholm und London. hat die Verfafferin

nicht mehr erzählt. Wenn in diefen Erinnerungen Bonaparte

leidenfchaftlicher verurtheilt wird als in den 00uoiäerat10n8. fo

erklärt fich das aus dem Umftand. daß letztere nach dem Sturze

des Ufurpators. jene in der Verbanniing felbft gefchrieben find.

So lag denn fchon im Iahre 1821 das ganze öffentliche

Leben der Frau von Stael von 1789-1812 der europäifchen

Lefewelt vor, Zugleich war bereits der erfte Band der ge

fammelten Werke. herausge_ eben von ihrem Söhne Auguft. im

Druck erfchienen. An der Spitze jenes Bandes fand man eine

.,d'otjoe 811k le (zaraete-,re et 168 öarito (18 lil-line (ie Zwei“ ver

faßt von Mme. Necker de Sauffure. einer Tochter des Natur

forfchers und Alpengängers Sauffure und einer Nichte des

Minifters. Diefe „Matjes“ nun ift arm an biographifchen

Einzelnheiten. aber die Verfafferin wollte eben keine Bio

graphie fchreiben. Sie fagt es ausdrücklich: ihr öffentli es

Leben hat die Verftorbene felbft erzählt und ihr Privatle en

hat fie mit ins Grab genommen; auf lehteres befit das

Publikum keinerlei Recht. Damit ftimmt denn auch die orrede

des Sohnes. welcher nach einem zoruigen Ausfälle gegen die

Enthüllungsmanie der Mitwelt rund heraus und ein für alle

inale erklärt. die Familie werde jeder Publikation von Briefen

und Papieren. die fich in den Händen von Drittperfonen finden

dürften. nach Kräften fich widerfehen. Diefes Programm wird

denn auch noch heute von den Inhabern des Sta'e'lfchen Nach

laffes feftgehalten. Daß nun aber das Publikum durch jene

Uatiee fich etwas enttäufcht fah. ift auch begreiflich. Der

biffige Ieffreh fchrieb in feine Edinburger Rundfchau (Bd. 36.

October 1821): ..Das Buch ift nicht individuell und vertraulich

gehalten und für beit Bericht eines Weibes iiber ein anderes

Weib zu wenig weiblich. Was allein die weibliche eder be

knndet. ift die fteife Moral. die Schwäche der politi chen Be

trachtungen und der Umftand. daß die Verfafferin auch nicht

einmal das Alter ihrer Freundin verrathen hat." Ueberhaupt

findet er in diefer blatiee ein echtes Mufter der damaligen

nüchternen. doctriuären Genferfchablone. Ieffreh hat nicht fo

unrecht. Er hätte fogar von rhetorifchen Tiraden fprechen

dürfen. wie iin Eapitel über die letzten Tage der Heldin.

welches ftatt der Thatfachen nur den Iammer Boffuets: „Ila

aame 88 meint. dla-lernte 9.81; [nc-rie!“ wiederholt. Wenn man

fich nun erinnern will. wie die englifchen Memoirs am Sterbe

befte ihrer Helden dem Lefer keinen Löffel Medicin erlaffen.

fo war es nur begreiflich. wenn bei folchen Stellen dein Englän

der etwas blöde im Magen wurde. Ia das äiigftliche Feft

halten des Titelfihemas geY foweit. daß in dem Abfchiiitte

über die gefellfchaftlichen eziehiiiigen der berühmten rau

von dem Kreife in Eoppet auch gar nichts gefagt ift; elbft

hier herrfcht Frau von Sta'e'l ganz allein mit ihren geiftreichen

Ein- und Ausfällen. nur einmal wird Schlegel enannt und

deffen Klagen über das ewige Politifiren feiner rbeitgeberin.

die er mit Abficht vor den Gäften „8a tree-obere anne“ zu

nennen pflegte. erwähnt.

So waren denn mit diefer „Abrieb“ nicht fowohl die

biographifchen als die literarifchen Studien über den Gegen

ftand eröffnet. und da die Archive in Eoppet hermetifih ver

lchloffen blieben. fo mußten fich allfällige Biographen an das

Sammeln mündlicher Ueberlieferungen machen. Dies that

denn 1883 ein Artikel der „tler-ue (lea clear dlanäeo“ von Loeve

Weimars. dem Freunde Heine's. der war Benjamin Evnftant

galt. aber fchon allerlei intimen Klatch über deffen Verhältniß

zu Mine. de Sta'e'( vorbrachte. welchen die von Michaiid ge

leitete Ziogrnpln'a göneretle in ihrem Artikel von 1823 über

gangen hatte. Zwei Jahre fpäter fchrieb Sainte-Beuve zwei

Artikel über Mine. de Staejl (Kerne (168 (teure Moneten 1835).

welche Spuren feiner Saint-Siinoniftifchen Kinderkrankheit

zeigen. Hier zum erften Male wird Mute. de Stael als eine Vor

läuferin der Frauenemancipation gefeiert und innig bedauert.

daß fie Geor_ e Sand nicht mehr aus Herz drücken konnte.

Den nä ften Bauftein lieferte Varnhagen im erften Band

feiner Denkwürdigkeiten (1837) mit der Veröffentlichung der

Briefe des Hannoveraners qutus Erich Bollmann. der als

angehender Arzt 1790 nach Paris gekommen und mit Frau

von Stae'l in Beziehung getreten war, In dem Buche über

die Revolution hat diefe von dem jungen Manne mit Hoch

achtung gefprochen. Rach dem Sturze der Monarchie war

nämlich das neutrale Gefandtfchaftshotel von Schweden nach

gerade um Afvl für Geächtete geworden. Hier hatte fich

namentlich der Girondiftifche Kriegsminifter Rar onne verfteckt.

Frau von Stael liebte den verführerifchen E oiften auf ihre

Weife. d. h. mit exaltirter. nngeftümer Leiden (haft. Da kam

nun der biedere Hannoveraner als ein wahrer 08118 er ina

aliina höihft gelegen. Sie fchreibt von ihm: ..Ein edler und

geiftvoller Hannoveraner. der Doctor Bollmann. der fpäter

fein Leben wagen follte. um Lafahette aus den Kerkern Oefter

reichs zu retten. erfuhr meine Aiigft und Roth und bot mir.

im felbftlofen Drange feines edlen Herzens an. den Herrn

von Narbonne nach England zu bringen.“ Dies gelan_ mit

Hiilfe eines fremden Paffes. Bollinann be_ leitetete Nar onne

und brachte ihn glücklich dur>). Seine Briefe erzählen die

abenteuerliche Flucht und den ebenfo abenteuerlichen Befuch

der 27 jährigen Tochter Neckers in *England im Frühjahr 1793.

mit pikanten Einzelnheiten über ihr Verhältniß zum obligaten

Gatten und zum Freunde ihrer Wahl, Bollmann gibt uns

auch eine Momentanphotographie der Stae'l. die fo frifch ge

fchrieben als lebenswahr erfcheint. Die Berichte Bollmann's

find in Frankreich fozufagen ignorirt worden und die gan e

Epifode im Schatten geblieben; Graf d'Hauffonville fertigt fie

mit einer halben Zeile ab und Gerando verweift auf die

Memoiren der Mine. d'Arblah, In dem handfchriftlichen

Nachlaffe des Zürichers Heinrich Meifter finde ich einen Brief

Reckers vom December 1792. worin der betrübte Vater kopf

fchüttelnd von dem Plane feiner Tochter redet. mitten im

Winter nach England zu reifen. und ein Billet vom 25, Fe

bruar 1793. in welchem Frau von Stae'l dem in London

lebenden Züricher Freunde ihre Adreffe (Juniper llall near

[teacher lleaä. nlialiletiain. Zaren) mittheilt. Sie bewohnte

dort ein Landhaus mit Tallehrand. Montmorench und Nar

boniie. Der von Bollinann uns enthüllte Narbonne-Roman

war noch nicht zu Ende. als Frau von Sta'el ini Herbfte 98

von Eoppet aus ihren nach Zürich zurückgekehrten Freund mit

Aufträgen beftürmt. jene drei Freunde in feiner Heimath zu

verfteckeu. In ihren Briefen an Gerando kommt fie nochmals

auf das theure Kleeblatt zurück: „bee tr0i8 hamma?, que j'ai

innio 1e. plua äepiiia 1'836 (ie ringt eine. o'ät-nit dl.. *1'. et dri.

lie premier end une forme plejne äa grüne, lo Zeevnä n'a.

pine insiue la forme, et 16 troieibrne eet ältere (luna toua

898 agrernonte quojqne 898 aclorablea qualitäe lui reetent.

(8. Oct. 1801).“

Erft kurz vor 1850 begegnen wir neuen bedeutenderen Ent

hüllnngen aus dem Leben der Frau von Sta'e'l. Sie finden fich

in Ehateaubriand's ..blemoireo (1'011in'e-d0nib6“ und der Mono

graphie Sainte-Beuve's über diefen und feine literarifche

Gruppe. Ehateaubriaiid's Verhältniß zu Frau von Sta'el

hatte fich fehr geändert feit dem Tage. da er im Mercure von

1802 fie wegen ihres Idealismus etwas unritterlich behandelte

bis zu dem letzten Befuche bei der Sterbenden. die ihm mit

dem üblichen Grüße: „Lan jour. :nzr clear b'runois“ die Hand

bot. Der Bindeftrich zwifchen den beiden fo verfchieden an

gelegten Naturen war die genieiufanie Freundfchaft für Mine.
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Recamier, deren Hinfchied 184!) unferer Bioghaphie neue iind

reiche Quellen erfchließen follte. Erbin diefes aihlaffes wurde

Mine, Charles Lenormand, die dann auch nicht verfäuint hat

deffen SchäYe zu veröffentlichen (1859: Zourenjre et eorre

epanännee e 111m6 Maenner, in zwei Bänden. - 1862:

Capped et Weimar, ltlrne. äe Zins] et la (Irancie Daebesee

heulee [die Gattin Karl Auguft's]. - 1872: 1111118 Reitturnier,

168 anne (ie ea factor-888 et 8a earreepanäanee intime. - 1881:

bet-tree (le Zenfarnin Canal-.ant ii. illnie [tec-amier 1807-1830).

Unter diefen Publicationen greife ich diejenige von 1862)

den 350 Seiten tarken Band „Copper et; Weimar“ heraus.

Eine Abfchrift der Briefe an die Gattin Karl Angufts. mit

welcher Mine. de Star( bei ihrem erften Befuthe in Weimar

(Ende 1803) eine reundfchaft für's Leben gefehloffen) wurde

1845 für Mine. t ecamier angefertigt. Ihre Erbin hat fie

mit biographifchen Einlagen herausgegeben, die fozufagen eine

Lebensgefchichte der leßten fünfzehn Jahre der Frau von Stae'(

bilden. Es find auch deutfche Quellen, wie beifpielsweife die

Briefe des Freiherrn von Stein und die Erinnerungen Ernft
Mori Arndtis bennßt worden. Uebrigens kann man nicht

eben fingen, daß Mme. Charles Lenormand eine zuverläffige

Berichterftatterin über deutfche Dinge fei. Sie hat fich nament

lich am Andenken Goethe's verfündigt. Diefer war eben in

Jetta mit einer eriifteii Arbeit befihäftigt. als die Franzöfin

in Weimar fich ankiindete. Er fchüßte einen Schnupfen vor

und fchob dem biederen Schiller. der bekanntlich keine franzö

fif e Converfation zu führen iin Stande war. das fürchterliche

Ge chäft des Enipfanges zu. Fiir diefe etwas ablehnende

Haltung wird Goethe von Frau Lenormand durch's ganze Bitch

als der abfcheulichfte aller Egoiften hindurchgepeitfcht. Einer

andächtigen Goethegemeinde empfehle ich folgenden Text (S. 8):

„606th fueljkiliit 838ureinent le tnnativrne (ie 888 näniirnteure;

et pourteint ee rnerreilleair paste (tant le eainetere eine Zi fort.

int'Örjeur an talent, inoapeibie ile äerouenient, (iexwurra (ie la

äeljeeiteeee et (In 88118 aim-al, et aber ieguel 13 personnalite

Steil äerenne monetrneuee, - none parent un (lee pine trietee

exemplee (ie l'eZolZine (kann lequel paiZZe tornber le gsnie

geleert d. rein ä'ictdle.“ Und S. 35 heißt es gar: „Goethe

Statt prerenu centre tant ee qui (Zenit trangaie!“ Mine. Le

normand kannte alfo die Antwort nicht, welche Goethe den

?kanzofenfreffern feiner Zeit zu geben pflegte: „Jih habe den

raanen zu viel zu danken, um fie haffen u können“.

em Buche der Frau Lenormand hat ainte-Beuve als

kaiferlicher Kritiker zwei unfreundliche Artikel gewidmet. Es

begann eben gerade die „guerre (i'allaejonett, wie er felbft die

Schliche und Kniffe der literarifchen Oppofition in der „kiel-ae

(lee clear dlonäee“ genannt hat. die eit, da ein Renan in

feinem Leben Jefu unter dem Namen Zerodes. ein Ampere in

feiner röniiichen Kaifergefchichte unter den Namen Tiberius

und Nero auf Napoleon den Dritten giftelteii und Andere die ,

Polizei des Onkels verhöhiiten um diejenige des Neffen zu er

reichen. Und in unferem Falle kam noch eine Polemik gegen

Thiers dazu, deffen Autorität nach Sainte:Beuve von der Ver

fafferin leichtfertig (leetenient) mißachtet worden war. Es

handelt fich inn die Rolle der Frau von Sta'e'l in den hundert '

Tagen. Thiers nämlich behauptet, fie habe fo gut wie La

fahette und Conftant an die Bekehrung des Kaifers zu con

ftitntionellen Grundfäßen geglaubt, fie fei deshalb in Paris

_eblieben und habe fogar der englifchen Regierun ihre An

fchaliung auf udrängen gefu t, damit fie den Be ehrten auf

dein _Throne rankreichs bela fe. Das wäre nun freilich eine

inißliche Jnconfequenz, ein Verrath an der eigenen Gefinnung,

ein Bruch niit der ganzen Vergangenheit gewefen. Das pole

nnfche Kapitel unferes Buches weift nun aber überzeugend

nach, daß Herr Thiers feinerfeits wieder einmal fehr „iLZanie-nd“

init der_ hiftorifchen Wahrheit umgegangen ift und der kaifer

liche Kritiker hat feinen Scharffinn an die Vertheidigung einer

verlorenen' Sa e verfchwendet. Auch die Briefe an Meifter

liefern _weitere elege. Nur eines ftatt vieler: am 22, April

1815 fchreibt ihm Frau von Stack von Coppet aus, der

Kurier habe fie einladen laffen, nach Paris zu kommen, aber

fie verbleibe in der Schweiz. - Schließlich fei noch die Vor

» Camille Jordan feine Vaterftadt Lyon gege

rede iiiiferes_ Buches erwähnt. Frau Charles Lenormand gibt

dort eine kurze Eiitwickluugsgefchichte der franzöfifchen Salon

converfatiön, die in den Leiftungeii von Neckers Tochter ihren

Höhepunkt erreicht habe. und kommt dann auf die Frage der

ublication intimer Correfponden en, Die Praxis der franzö

fif en Gerichte, fiihrt fie aus. ma je diefelbe abhängig von einer

Zu timmung der betheiligten Familie und bei der graffirenden

Enthiillungsmanie uuferer Tage habe alle Welt ein Jntereffe,

jene Praxis zu nnterftüßeii. Sie habe deshalb vor Allem die

Ermächtigung der Erben in Coppet eingeholt und ausnahms

weife ei ihr diefe auch gewährt worden.

Die Publication Taillandiers von 1863 über die Gemahlin

des letzten Stuarts) Gräfin d'Albanh (geborene von Stolberg)

nebft einem beigegebenen Bande von Briefen aus den Sta'e'l

fchen Kreifen bot weitere Beiträge zum Leben der Frau von

Stael. Der kaiferliihe Kritiker behandelt fie nicht freundlicher;

denn auch Taillandier war ein Guerillero der Anfpielung.

Sainte-Beuve verwendet bei diefem Anlaß eine perfide Formel,

die ihm geläufig ift: „Ein hochintereffantes Buch, diefe Com

teffe d'Albanh, nur fchade, daß alles das von Alfred de

Reumont bereits gefagt worden ift und daß der hochbegabte

Taillandier hier nur feine Fertigkeit im Ausfihreiben zeigen

konnte. Und diefe Briefe. die er entdeckt und an's Tageslicht

ezogen, wie außerordentlich werthvoll! Aber freilich) es ge

ört auch ein unverfchämtes Glück dazu, feine Hand gerade

kn ein, Neft zu ftecken, wo fo viele koftbare Eier beifammen

regen."

Man war nun im Zuge, die in den Stael'fchen Kreifen

noch verbor enen Schätze zu heben und im Jahre 1867 gelang

es Sainte-Beam felbft einen folchen zu finden: Die Briefe

der Frau von Stael an ihren Freund Camille Jordan, den

, Lyoner Politiker, deffen von mancheuWechfelfällen durchbroiheiie

Rolle zwifchen 1790 und 182() fällt. Sainte-Beuve's Arbeit

erfchieri 1868 erft in der „Lerne (188 clear dlanclee“ und etwas

fpäter im zwölften Bande der „Fourier-lux lunilie“.

ll.

Jn die Reihe der Publicationeii aus den fechsziger Jahren

gehört auch Geffroh's Werk über den Schwedenkönig Guftav lll.

Schon 1856 hatte der gelehrte Forfcher einen Artikel über den

Baron von Sta'e'l, die Gefchichte feiner Werbung und die Rolle

feiner Gattin als Chroniftin des erften Revolutionsjahres, in

der „Lerne (lee clear blauen-8“ publicirt, Guftav [ll. foll die

für ihn verfaßten feililletoniftifchen Bulletins der Frau Ge

fandtin unterhalteiider gefunden haben als die Depefchen feines

Diplomaten. .

Jin Jahre 1868 erfchien das Büchlein: [reiner. meilch

et Zourenire biogrupbiquee rie 111m8 lteearnier et (ie illnie

ile 81861 - von dem Staatsanwalt Baron von Gerando in

Meh. Der Verfaffer ift der Sohn jenes Gerando, der mit

n die Convents

trnppeii vertgheidigt und mit ihm das Exil getheilt hatte, Schon

lan_e mit ecker befreundet, war Gerando feit Mai 180l

an ) mit deffen Tochter in Briefwechfel getreten,

Gerando's Gattin war eine elfäffifche Edle von Rathfam

haufen, eine perfönliche Freundin Pfeffel's, eine Leferin Kant-'s

und eine Verehrerin deutfcher Literatur. Ihre Briefe und

Tagebücher (1800-1804) find 1880 bei Didier edruckt worden.

Hier und in der nur 89 Seiten umfaffenden Publication von

1868 finden fich enauere Anhaltspunkte über die Befäzäftigung

der Frau von Sta'el mit deutfcher Sprache, Literatur und

Philofophie. Aus den Briefen an Meifter kann ich diefelben

um Einiges vermehren. In den neunziger Jahren kümmerte

fich Frau von Sta'e'l offenbar noch nicht viel um deutfche

Din_ e. 1796 fchickt fie an Goethe ihr Buch über den Einfluß

der Leidenfchaften. Sie at hier wie fpäter (1805) bei Monti

in Mailand die erften Schritte gethan. Goethe beantwortete

ihre Sendung 1797 mit einem fihöngebundenen Exemplar von

Wilhelm Meifter's Lehrjahren. Hierauf fchreibt Mine. de Stae'l

an ihren Züricher Freund Meifter:
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„6061116 111'6 611'076 11.766 la 111116 anporbo 16111116 poaßtdlo un

101111111 (16 lui 1101111116 1117111111116 (810) litloiator. 601n1110 i1 (iin-it. 611 allo

mancl, jo 11'111 1111 qu'il-11111161- 111 161iu1-6. -- 61; Zenfainin (Eonatnnt)

11881116 entre 110u8 quo _jo 81118 1n16ux 11111111866 qu61ni qui l'n 111.

1111113 il tant que (1111111 'ot-.16 bont6 110118 1116810- pnruonir (16 11111 part

ii (ioetlio un reinereinient 8111161116 qui jet-.t6 1111 '0116 8111* 111011 igno

1111166 ot pat-16 beaucoup (16 11111. reconnaieuanee ot. (16 1110n aciiniration

pour l'autenr .16 Werther.“

Uni diefelbe Zeit beantwortet fie die Einladung Meifter's.

nach Zürich u reifen (um dafelbft Wieland kennen zu lernen (9)

init dem echt franzöfif en Ausfall. mit welchem ihre Auslaffung

über die Berliner efellfchaft (fiehe den Brief an Goethe.

Goethejahrbuch 1887) zu vergleichen wäre:

„111161- 11 21111611 pour un nuteui- 3116111111111, quelquo 66161116 qu'il

5011., o'eot 66 que 110113 116 1n6 '611-62 1111.6 faire. .16 610111 37111011* lief-1

tout eo qui 86 (lit 611 allemanä et 11161116 einquanto eine 116 66 qui 86

111111. 66 qua _j'ainio ä'eux, 6'661; leur talent, 1111118 non 11118 leur anja-it,

ot 611 c0n1'61811t1011 il 11') 6. que l'68prit.“

Und in einem dritten Briefe heißt es lakonifch: ...16

continue 1'111161116nii area rüeignaton“.

Diefer etwas frivole Ton macht nun in den Briefen an

Gerando einem ganz anderen Vlah. Hier wird befonders für

deutfche Vhilofophie gefchwärmt. Gerando foll ihr behülflich

fein bei Abfaffung eines populären Eapitels über die deutfchen

Vhilofophen in ihrem Buche über Deutfchland (Brief von

Weimar 26. Februar 1804). Seite 62 unferer Vublication).

Eine weitere ülfe erwartet fie von George de Villers. dem

göttingifchen rofeffor. der den Franzofen zuerft die Ideen

Kant's vermittelt hat. Als fie. aus Boris verwiefeii. mit Cou

ftant die Reife nach Weimar antrat. blieb fie Ende October

einige eit in Meß und hier traf fie mit Villiers zufamnieii.

deffen egleiterin. eine Frau von Rodde aus Lübeck ihr eifer

füchtiges Mißfallen erre t. (11 11 area lui 11116 310886 .-1116

1n1111(16, mailuino (16 L011 6, (10111; je 11'611 paZ 6116016 p61e6 168

0116111168, Brief an (16 Wontmorenezg p. 61). Diefe ganze

pikante Meyer Epifode auf dem Wege nach Frankfurt und

Weimar ift uns erft 1868 durch den jüngeren Gerando ent

üllt worden. Bei den Schwärmereieii über den deutfchen

dealismus fcheint Benjamin Eonftant allein einen kühlen

Kopf behalten zu aben. ..Was kann ein Franzofe fich nur

denken bei diefem erede über das Reale und das Ideale?

meinte er fpöttifch. Für uns Franzofen ift das Ideale die

Eitelkeit und das Reale das Geld.“

So waren die zwei von 1850-1870 verftrichenen De

cennien für die Materialbefchaffinig u unferer Biographie fehr

aus iebig gewefen. und es ift ni t zu verwundern. wenn

feit er eine verhältnißmäßigeEbbe eintrat. Die dura) Bulwer's

Effah über Tallehrand veranlaßten Artikel Sainte-Beuve's

bieten weniger als man mit Hinficht auf unfer Thema zu er

warten berechtigt ift. Wir erfahren indeß (S. 59 der Buch

ausgabe). daß Mme. de Stael mit Bonaparte zum erften Male

Ende 1797 bei Tallehrand zufammentraf. Der Kaifer erinnerte

fich noch auf St. Helena an jenes Diner. als er folgende

Anecdote feiner Memoiren dietirte:

„Une 161111116 66161119 ääterininee Q 1utt61* area 16 rain

queur Uli-6.116, 1'interpella nu 11111160 (i'un granii 061616, lui

(terneinclant quelle 6teiit ii. 668 _761111 ln [1161111616 161111116 (lu

inonilo worte 011 eirunt6. »66116 qui a fait 16 111118 (1'611

1711118,a lui reponäit-jl 611 ßouriernt.“ “

Die Anecdote ift bekannt. aber Wenige wiffen. daß ihre

urfprüngliche Faffun vom Kaifer felbft herrührt. Ob Frau

von Stae'l die tactlofe Frage wirklich gefiellt hat. ift nicht

mehr auszumachen. jedenfalls ift die Wahrhaftigkeit des Be

richterftatters keine ehrfurchtgebietendez man weiß ja zur Genüge

Line fleißgg der Kaifer auch in feinen Denkwürdigkeiten - ge

ogeii a.

* erkwürdig bleibt. daß Frau von Sta'e'( für Tallehrand

eine Zuneigung behielt. die felbft feinen Undank überdauerte.

Das britifche Mufeuin bewahrt einen merkwürdigen Brief.

datirt Genf 28. Febr. 1809. iii welchem fie den Minifter

Rapoleon's daran erinnert. daß fie es gewefen. die ihn aus

dem langweiligen Krämerafhle in Amerika gezogen und in's

Directorium befördert habe. daß. wenn er icht für die Mutter

nichts zu thun vermöge. er doch wenigftens an ihre Kinder

denke und die Rückzahlung der zwei Millionen auswirke. die

i r Vater dem franzöfifcheu Staate geliehen habe. - Diefe

illionenfra e fpielt in den Briefen und den Memoiren der

Frau von Sta'e'( eine gewiffe Rolle. Sie wurde erft durch

Ludwig Wllll. kurz vor ihrem Tode erledigt.

Ueber das Verhältiiiß zu Benjamin Eonftant haben Loeve

Weiniars in der „1161-116 (1081161111 1110111188“ von 1833. Adolph

Strodtmann in Ro. 208-220 der ..Kölner Zeitung“ von

1875 und neulich erft die „Kimeta internaaionnle“ von Rom

mehr als genug mitgetheilt. um die Schwächen der Einen und

des Andern gründlich zu enthüllen. Strodtniann's Studie

mit der Ueberfe un_ der im Hardenberg'fchen Fainilieuarchive

aufgefundenen riefe fteht heute in feinen Auffäßen und das

„Journal (168 11011313“ (20. Ianuar 1887 u. ffl,) hat das von

der „11111861 int61n6210111116“ mitgetheilte Tagebuch Eonftantls

bereits verarbeitet. Ueber die Natur diefer Beziehungen brauäjt

es wahrlich keine weiteren Eiithüllungen mehr!

Einen unverfänglicheren Charakter befißen die 1876 in

Livorno erfchienenen fechsiuiddreißig Briefe an den Dichter

Monti. Sie fallen zwifchen die Jahre 1805 und 1816.

Mme. de Sta'e'( hatte fich bei ihrer Durchreife durch Mailand

bei dem Haupte der lombardifchen 'Schule eingeführt und nach

irer Art für ihn fich fofort begeiftert. Schon ini zweiten

tiefe fchreibt fie: „0610 11101111, (Feet notre nom que 61110, je

raue 1'ai äonne.“ Die vorleßte diefer theilweife überfchwen -

lichen Epifteln trägt das Datum 30.Juni 1815. Hier fpri t

fie von ihrem Blaue nach Griechenland zu reifen. um da die

Localfarbe für ein Epos iiber Richard Löivenherz fich zu

holen. Sie werde. fo fchreibt fie. das Gedicht „8911110116 pe

(ic-Ztrj“ verfaffen. was in ihrem Falle natiirlich rhetorifche

Vrofa bedeutet. Offenbar legten fie Bhron's Erfolge fchlaflos

und Michaud's neuliäj erfchienenes Werk über die Kreuzzüge

lieferte Thema und Stoff. Ein Glück für fie. daß diefer

..Ritt in's alte romantifche Land" nic?? mehr zn Stande kam.

Sie war keine Dichterin. und nicht die oefie. fondern höchftens

die Rghetorik hätte dabei gewonnen.

ach fo vielen Inedita wurde 1881 von berufener Seite

eine Monographie über den Salon der Madame Necker ge

fchrieben. Diefelbe enthält die IngendgefFeichte der Frau

von Stael bis zum Tode ihrer Mutter (6. ai 1794). Ein

Urenkel der berühmten Frau. der Vicomte d'Hauffonville. ift

ihr Verfaffer. Für ihn allein war die eiferiie Thüre der

Familienarchive von Eoppet endlich einmal aufgegangen und

die ..1161-116 oritjquo“ äußerte die Hoffnung. Graf d'Hauffon

ville werde uns das gan e Leben der Frau von Stae( erzählen.

aber feit fieben Jahren ift weder das Buch noch deffeii Ver

heißung durch den o defignirteii Biographen erfchienenz man

darf fich dies wohl aus der Schwieri_ keit erklären. den Fami

lienintereffen und der lückenlofen Wa rheit zugleich gerecht zu

werden. Alles in diefem Leben läßt fich kaum abthuu wie

jene Londoner Reife von 1792. welche d'Hauffoiiville mit der

Note abfertigt (11.257): „151116 n6 parakt aroir quittä (x'0j1p6t

que pour 111161 faire. 1111 aourt 86j0u1 en 111131019112“. Faft

leichzeitig erfchien bei Mariah in London das zioeibändige

erk von A. Stevens: 11116 111111 '1111168 of 1111116. (16 88161

(1881). feit dem Buche der Maria Norris (1853) der zweite

englifche Verfuch über uiifereii Gegenftand. Körting's Zeit

fchrift widmet der Arbeit des breitfpurigen Gentlemen eine

wohlwollende Befprechung. das Atheiiäum vom c?lebruar 1881

meint. der Verfaffer habe durch einen längeren iifeiithalt in

Genf bei alten Herren und Damen werthvolle Ueberliefe

riingen gefammelt. aber die großen eitfchriften haben diefe

nach Form und Inhalt unbedeutende onipilatioii ignorirt.

In Frankreich fcheint man es vorzu iehen den Gegen

ftand durch fortgefetzte Einzelftudien erft al feitig zu beleuchten.

Welfchinger und Forneron haben die Blackereien der kaiferlicheii

Polizei nach den Arten erzählt. Es wirkt heute koinifch. wenn

man in der Eorrefpondenz des Kaifers entdeckt. daß er fogar

am Vorabend der Schlaäzten von Ehlau und von Friedland
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fich mit dem veZhaßten Weihe befcha'ftigt, die allein ftehen

bleibt während lies vor ihm auf den Knieen liegt. Frau

von Stae'l ift offenbar feine „bete noire“. Er fchreibt auf

jenem Feldzuge an feinen Bolizeiminifter: „Cette femme eon

tiuue 80a nietier a'iutrigante. C'eet une rentable peete. .le

ne neun rien eoutkrir (le eette aligue“. - „Cette tolle rn'a

serie une lettre (le ein pagee qui e8t; un baragouin ou _j'ai

traure beaucoup (le preteutjoue et peu (ie bon 8eu8“. -

Der Ton folcher Stellen erhöht die Glaubwürdigkeit einer

Erinnerung des Barons Auguft von Stae'lf welche fich in der

von feiner Schwefter verfaßten Notice von 1829 findet. Während

der Wiener Reife feiner Mutter (1808) war der fiebzehnjc'ihri_ e

ältere Sohn Auguft in Coppet zurückgeblieben, Hier erfu r

er, daß der Kaifer niiehftens durch Chamberh komme, Um die x

Begnadigung feiner Mutter auszuwirkenf reifte er dorthin und

ward auch vorgelaffen:

Der Augenblick war günftig, der Kaifer faß beim Deffert im Wirths

haus, eine Situation, in welcher auch hartgefottene Tyrannen weich zu

werden pflegen. Es folgte ein längeres Gefpräckh deffen Charakter aus

folgender Stelle erfichtlich ift. „Wo ift Ihre Mutter?" herrfcht der Kaifer

den jungen Manne an. - „In Wien! Site!" _ So, in Wien! Da ift

fie am rechten Ort. Das muß ihr Spaß machen. Da kann fie einmal

Deutfch lernen. - Ihre Mutter ift nicht bösartig, fie ift gefcheit, fehr ge

fcheit; aber fie hat keine Spur von Subordination.“ - In feurigen

Worten brachte nun der junge Mann fein Anliegen vor. - „Wasfe" ver

fepte der Kaifer barfch. „Ihre Mutter wtire noch kein halbes Iahr zurück

in Yaris, fo miifzte ich fie fchon wieder hinter Schloß und Riegel than. Sagen

Sie Ihrer Frau Mama: So lange ich dort lebe, kommt fie mir nicht mehr

nach Yaris. Sie wiirde Dummheiten begehen, Gefellfchaften fehen* failechte

Wive machen (elle terait. (lee filtrienntariee). Ihr ift das alles gleich

mir durchaus nicht; denn ich nehme alles ernfthaft. Und warum auch

zuriick wollen in den Bereich diefer Tyrannei! Sehen Sief ich nenne das

Kind beim Namen! Geh' fie doch nach London, wenn fie Bamphlete

fchreiben will. Ueberall ift fie mir trau, aber in Boris, da wiirde fie

nur dummes Zeug (>03 80dti808) ftiftcn." - Da der junge Mann fich

noch nicht fiir gefchlagen hielt und zu einem neuen Anlauf ausholte

fagte der Kaifer:

„Sie find noch ein blntjnnger Menfch; in meinem Alter würden Sie

das alles anders betrachten. Immerhin gefällt mir, wenn ein Sohn die

Suche feiner Mutter fiihrt. Sie haben fich gut herausgebiffem aber er:

reicht haben Sie nichts. Eine Gefangenfchafn ja, die ift ein llngliick, die

könnte man aufheben; aber ein Exil - niemals! Nur Ihre Mutter

kann fich beklagen, wenn man ihr ganz Europa als Spielraum läßt.“ -

Die neuefte Publikation zu unferem Thema find die vier

Briefe an Goethe aus den Weimar-Archiven (Goethejahrb.

1887). In dein längften derfelben fchildert rau von Sta'el

ihre erften Eindrücke von der Berliner Gefe fchaft nnd ihre

erfte Begegnung mit den Gebriidern Schlegel. Auguft Wil

helm, wg? ,fie, verdiene nicht „l'aruere reputation“, die man

eimarihm in emacht habe.

Zum Schlufie noch ein Wort über die Staelfchen Corte

f pondenzen. Schon die Notiz der Mine. Necker de Sauffure

bezweifelt, daß Frau von Stat-*l ein epiftolares Talent, wie z, B.

eine ?ran von Stoigne befaß. Sie &abe über aupt ani Brief

fchrei en keine Freude gehabt, ihren eift fiir ie Converfation

gefpart. „Count nur lettree, elle n'F rnettail; que l'eeprit

qu'elle ne portrait pae 8'empeeder cl'aroir.“

Ein Brief erfchien ihr als Nothbehelf, nicht als ein Er

zeugniß der Literatur. Oft fchrieb fie mitten un Converfiren

und fie hat es wiederholt geftanden: „Seitdem ich offen nach

literarifchen Ruhm eftrebt, habe ich meinen Briefen keinerlei

Sorgfalt mehr gewi met.“ Man fieht es übrigens den Manu

feripten an: Die Schreiberin ift immer preffirt, das Fertigwerden

ift ihr die Hauptfache. Ihre Feder rennt im Galopp übers

Papier, Interpunction, Uccente, die mobilen Endnngen u. f. w.

find Hinderniffe, über die man hinwegfeßt; und für den Ge

danken ift der erfte befte Ausdruck ut genug. Das Schlimmfte

aber ift, daß in der Regel das Jahre-?datum nicht felten auch

das Ortsdan fehlt. Sainte-Beuve bei Anlaß der Jordan

Correfpondenz (di. l.. Ill, 290) bricht einmal in die komi

fchen Worte aus: „.le u'ai jamaie ru une arereiou au editi're

* Archive qu'ellee Zoot ir peiue elaeeeee.

et; (lu milleejme aueei'eomplete que (inne lee lettree (le cette

femme. Tela me rapelle un mot; (l'uu (le 8e8 anne, le clue

(le banal et qu'il prouong-ait area une oertaine moue:' „bee

(late8, e'eZd peu elegant!“ Da nun die häufigen Ortswechfel

der Schreiberini befonders zwifcheu 1793 und 1800, noch nicht

beftimmt find, fo ware eine tabellarifche Zufammenftellung der

felben kein überflüffiger Sännuck einer neuen Biographie.

Der Ton der Stae'l'fchen Briefe ift meift ein iiberfchwa'ng:

licherx zu jener Exaltation neigender, die ?Frau von Stael

weder im Leben, noch in ihren Werken je os geworden ift.

Dem neunjährigen Mädchen gab die Mutter einmal auf. den

Condolenzbrief über den Tod eines fehr entlegenen Freundes,

den Gerntaine nicht einmal gekannt hatte, abzafaffen. Bier:

mal mußte fie ihren Brief redigirenf bis der Ausdruck der

Necker'fchen Condolenz zu dem von der Mutter gewünfchten

.1118m milieu herabgedrüekt war! Und fpäter geftand Frau

von Sta'e'l felbft, daß fie ein Raufch überkommef fowie fie die

?Feder zur Hand nehme. Daher denn auch ihre faft verliebte

gärtlimkeit im brieflichen Verkehr mit Männern. Der An

geredete ift immer der ?aha im Korb; felbft wenn der Brief

auf eine bloße Commifion hinauslciuft, fo erhiilt er ficher

lich am Sihluffe noch eine Siißigkeit aus ihrer coloffalen

Bonbonniere.

Die noch ungedruckten Briefe der Frau von Sta'el find

weit zahlreicher als die bereits gedruckten, ganze Serien fehlen

uns. und Bicomte d' auffonville fagt von den vielen durch

die Tochter an ihre (tern gerichteten Briefen der Coppet

So wird eine auch

nur annähernd vollftandige Sammlung der Sta'e'l'fchen Briefe

noch lange auf fich warten laffen. Ohne diefe Vorarbeit und

ohne den Zutritt zu den in Coppet liegenden immer noch eifer

fiichtig gewahrten Schähen kann leider noch kein abfchließen

des Leben der Frau von Stael gefchrieben werden. Aber auch

fo wird derjenige, der an eine Verarbeitung des weitläufigen

und weitzerftreuten Materials zu gehen wagt, dem Intereffe

der Mitwelt keinen eringen Dienft erwiefen haben; denn

Frau von Stael wir ihren Vlah in der Weltliteratur be

halten. Mag es auch wahr fein, daß ihre Brofa keine un

tadelhafte ift und zu fehr an die Nachläffigkeiten einer ge

fprochenen Jmprovifation erinnert' mag die etwas hiimifch ge

faßte Bemerkung Sainte-Beilve's (que ea proee (inne lee clie

eu88ion8 (ie l'aeaclemie fait; rar-erneut un atout (felten einen

Trumpf macht) ihren guten Grund haben, - fo wird fie eben

doeh bleiben, und zwar aus einem befferen Grunde als ein

Corneille und ein Boffuet: fie wird bleiben als eine fcharf und

tiefblickende Darftellerin einer Gefellfchaftsepoche, in welcher

fie felbft eine wahrhaft hiftorifche Rolle gefpielt hate vor Allem

aber als eine hochfinnige, unerfchrockene und confeqnente Wort

Wleerin der Freiheit in den fchlimmften Tagen der Knecht

t.

Cine Zwarnhorjt-Siographie.

Bon Zruno Gebhardt.

Bildet die Zeit den Mann oder der Mann die Zeit?

Beides, diirfte wohl die richtige Antwort fein. Daß Jeder,

felbft der Größte, ein Kind feiner Zeit, ihrer Ideen und Ber

hältniffe, ihrer Strömungen und Erei niffe fei, ift oft genug

ausgefprochen worden: aber der gro e Mann macht eben

Epoche, infofern er durch fein Wirken der Gefammtheit Im

pulfe gibt, unter deren Einfluß fich neue Geftaltungen bilden

So fteht jede hervorragende Verfönlichkeit wie ein Janusbild

an der Pforte zweier Epochen- oft allerdings nur dem tiefer

blickenden Auge erkennbar oder auf engerem Gebiete in Wirk

famkeit, Deutlicher wird die Scheidun des Alten und Neuen,

das Untergehen des Einen, das Erftehen des Undern, wenn

ein günftiges Gefchick zur felben Zeitf zu emeinfamer Arbeit

eine Reihe großer Geifter fchafft und zufaunnenführt. Wo
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wir im Strome der Gefchichte die bleibenden Grenz eicheii auf

ftellen. immer wird damit zugleich das Andenken an ie Männer

erneuert und geehrt. die den Fortfchritt herbeiführten. Es ift

wahr. inan liebt es. von einem Zeitalter des Perikles und

Alexanders des Großen. Ludwigs Ulli. und Friedrich des

Großen zu fprechen. und es mag eine derartige Bezeichnung

aus praktifcheii und ideelleu Rückfichten nicht unberechtigt fein.

aber bei näheretn Hinfchanen wird man doch wohl immer

finden. daß. foweit auch der Größte hervorragt und fo mächtig

auch feine Initiative wirkte. immerhin neben und unter ihm

h'elfende und ausführende Geifter arbeiteten. deren Thätigkeit

eiii Antheil .am Ruhnie und der Erinnerung gebührt. Und

erade_das ift ein hohes Verdienft der fortfihreitenden. gecfchichtlichen Arbeit. daß fie vielfach an Stelle des bleiidendeii

und verblendeiideii Heroencultus aufweift. wie das Zufammen

wirken der Kräfte erft der heroifchen Größe die Möglichkeit

der Entfaltung. die fefte Bafis des Erwaclfens verleiht; daß

fie gerecht die Lorbeeren unter alle verthei t. die darauf An

fpriich haben. ftatt einem allein auf Koften aller den vollen

Kranz zu reichen. Der Heroencultus ift iinaiifechtbar. wenn

wir_ die Gefchichte weit zurückliegender Vergangenheit durch

forfchen. denn_es niangelii die Ouellen. die vielfach zur Legende

onrdeiie Gefchichte richtig zu ftelleii. da naturgemäß in dem

ediichtniß nachlebender Gefchlechter eine leuchtende. glanzvolle

Perfönlichkeit fefter haftete und feine Umgebung überfchattete;

anders ift es denn fchon den nun hiftorifch gewordenen Zeiten

gegenüber. die aber doch der Keniitniß der jeßt lebenden Men

fchen näher fteht. Wir haben für's erfte die Epoche der

Freiheits riege im Auge. Wie forgfain und behiitfaiii fichtet

nicht da unfere Gefchichtfchreibung die Verdienfte jedes ein-

zelnen diefer großen und hohen Männer; wie durchgreifend

hat da nicht Kritik und felbft Polemik fich der beginnenden

Legeiidenbilduug in den Weg geftellt!*) Das 81111111 euicjue der

preußifchen Könige fcheint auch der Wahlfpruch der Hiftoriker

Preußens zu fein. Schwer genug ift die Sichtung und

Scheidung. denn welche Fülle herrlicher Männer hat ein glück

verheißeiides Gefchick damals aus den verfchiedenen deutfchen

Stämmen unter Preußens Fahiieu vereinigt. Der Größte der

Großen. der uiivergeßliche Freiherr von Stein. die Seele jedes

Wid-erftandes egen Napoleon. der geniale Feiiergeift. die

Hoffnung der t efteii in den traurigfteii Zeiten. die nicht zu

Schanden wurde. Der jii eiidniiithige Blücher. die Verkörperung

der Kanipfesluft. die he erwacht war; der alte Held. dem die

Herzen ziiflogen und die Stimmen zujubelten; fein „Kopf“.

Gneifenau. der Schlachtendenker. deffen leuchtender Geift ftets

den höchfteii Idealen zugewendet war; der eriifte York. der.

ohne zu den großen Talenten zu gehören. doch in der Ent

fäjeidungsftuude. von tiefer Sittlichkeit getragen. das Rechte

traf. und. um viele andere nicht zu nennen. Scharnhorft. gleich

groß im Rath wie in der That. der Mann init reichen Ge

danken, und uiiifaffeiideu Ideen. mit organifatorifchem Talent

wie kein zweiter und mit ausgezeichnetem praktifchen Scharfblick

beabt, Ihm ift ein neues. iimfaffendes Werk") gewidmet,

deffen Verfaffer. Max Lehmann. durch feine Keniitiiiffe der

Zeitgefchichte. durch feine. aus allen feinen Schriften hervor

leuchtende Vaterlandsliebe zu Preußen und Deutfchlaud. durch

fein immer begründetes. aber deutliches und offenes Urtheil

und durch feine .maßvolle und klare. des idealen Schwunges

nicht entbehreiide Schreibweife vorzüglich berufen war. das Bild

des kenntnißreichen. patriotifihen. wahren und klaren Mannes

zu' zeichnen. Das Buch ift eine Biographie im gewöhnlichen

Sinne. fondern eine gefchichtliche Darftellung der Zeit unter

dem Gefichtspunkte der Wirkfamkeit Scharnhorfts. Daher

kommt es. daß, wir vom Privatleben des Feldherrii fo gut

wie nichts _- die Ingeudjahre abgerechnet - erfahren. daß

nur feine öffentliche Thätigkeit gefchildert wird. und da diefe

eine militärifche war. überwiegt naturgemäß diefe Richtung.

*l Wir denken dabei in erfter Reihe an Max Lehmann's Schriften

..Knefebcik und Schön“ und ..Stein. Scharnhoift und Schön“.

**) Siharnhornft. Von Max Lehmann. Zwei Theile.

S. Hirzel,

Leipzig.

Das Werk ift durchaus auf urkiindlicher Grundlage auf

gebaut und bietet nicht bloß für Scharnhorft. fondern für

eine große Zahl der Mitlebeiiden und Mitftrebeiiden neue und

werthvolle Aufkläruiigen. Meifterhaft find die Darlegungen

der hiftorifihen Entwickelung neuer Theorien und Einrich

tungen; durch die Schilderung des alten Zuftaiides und die

Entfaltung des Werdeproceffes tritt das Neue in um fo wirk

fainerer Weife. in um fo helleren Lichte hervor. Scharnhorft

hat zwei Auffäße gefchrieben. die fich niit der Frage der ftehen

deii Heere befchäftigen und für fie eintreten; um ihnen die

richti e gefchichtliche Stellung au uweifeii entwickelt fein Bio

grap den Gang der Eontroverfe. Von England ging die

Oppofition aus; während Moiitesquieii inaßvoll fich darüber

äußert. wenden fich Voltaire. die Euchklopädiften. Rouffeau

energifch da egen. Friedrich der Große folgt in diefer Frage

nicht feineiifraiizöfifcheii Freunden. fondern tritt für die ftehen

den Heere ein. ioährend die gleichzeitige Piibliciftik. durch

Mofer. Pütter. Spittler uud Iiiftiis Möfer vertreten. fie eher

abfchaffeii als behalten mö te. Diefeii Schriftftellerii wider

fpraih Sihariihorft und na m zum zweiten 'Male das Wort

in geichem Sinne. als durch Kant und ?i te angeregt die

Frage wieder in Fluß kam. Auch die gro e eforiiithätigkeit

Siharnhorft's hebt fich von der Schilderung der früheren Zu

ftäiide in jeder einzelnen Phafe ab. ob es fich. nun uni die

Zufannnetifeßung des Offizierftaiides oder um die militärifche

Strafgefeßgebung. um die Vertvaltung oder das Bildungs

wefen handelt. Und nun muß man in dem Werk bloß nach:

lefen. unter welchen wahrhaft tragifchen Kämpfen der große

Schöpfer des preiißifcheii Heeres feine genialen Ideen _ und

doch auch ni t ganz - dnrchfeßte. mit welcher Aufopferung

er jeden Schritt. der gefchah. erkämpfeiimußte und gegen wen“.>

Stein war gefallen. ..Kein Zweifel aber.“ fagt Lehmann iii

einer von fittlichem und gerechteni Zorn getragenen Darftellung.

..daß Stein's Sturz auch von einem Theile feiner Landsleute.

den Anhängern der alten friderieianifchen Staatsordniiiig. freu

dig begrüßt. weiiii nicht befördert wurde. Und follten diefe

nun. nachdem das Haupt der Reformpartei gefallen war. vor

feinem militärifchen Freunde Halt machen? Schariihorft bot

faft noch mehr Aiigriffspiiiikte als Stein. Die mißvergnügten

Generäle a. D.. die um die Erträgniffe der Eompagniewirth

fchaft gebrachten activeii Offiziere. die Freunde der alten Taktik.

denen das zerftreute Gefecht als die Zerftörnng jeder Ordnung

erfchieii. die ftarren Preußen. die nichts wiffen wollten von

Deiitfchlaiid. die Junker. die ihre Iiiiigeii nicht mehr bequem

verforgen konnten. fondern mit der Rotiire zufammeii einem

Examen unterwerfen follten. die (angfamen Köpfe. denen die

allgemeine Wehrpflicht gleichbedeutend dünkte mit dem Unter

gange des Soldateuftandes. die Aengftlichen. die den Land

ftiirni für das Signal zum Ausbruihe der Revolution an

faheii: fie alle hätten den Fall des _roßen Mannes mit Freu

den begrüßt.“ Es gehörte eine Sel ftlofigkeit und ein Opfer

miith von bewuiideriiswerther Größe dazu. um gegen diefe

ewigen Angriffe. die bei dem ängftlich-fchwankenden. miithlofen.

fremden Einfli'iffeii zugänglichen König leider ein zu offenes

Ohr fanden. nicht zii erlahmeii. um nicht den Dienft in einem

Staate zu verlaffeii. an den ihn nichts als der eigene Wille.

ein hohes Pflichtgefühl und eine gewiffe Dankbarkeit knü fte.

nnd anderwärts. wozu ihm oft genug Gele_ eiiheit ward. feine

Talente zu verwenden. Zwar hat er nile als einmal dem

Könige feine Entlaffung angeboten. wenn der Sieg feiner Geg

ner fo gewiß fchieii. daß feine Thötigkeit gänzlich gelähmt

wurde. aber er blieb doch immer wieder und kämpfte und

arbeitete niiverdroffen und unermüdlich. Als er wie Stein

„geehrt“. auf die Forderiin Napoleons den Dienft verlaffen

mußte. da fchrieb er vorher an deu König in riihreiiden

Worten: „Mein erannahendes Alter uiid meine Kinder machen

es mir zur Pfli ft. ein Afhl irgend anderswo zu fiicheti. Da

ich aber ganz ohne Vermögen. felbft ohne einen Noththaler

bin. fo bitte ich Ew. Majeftät um die Gnade. mir bei meinem

Abgänge die bisherige Befolduug ein Iahr. in Hiiificht der

befoiidereii Veranlaffiing meines Abganges zahlen zu laffeii.

Ich werde alsdann meine häuslichen Angelegenheiten noch in
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den Schuß Ew. Majeftät Staaten ordnen und deniiiächft dahin

gehen. von wo aus Eiv. Majeftät Hülfe erhalten könnten.

wenn Napoleon, Sie ganz unterdrücken wollte. und ich werde.

wenn diefer Zeitpunkt eintreten follte. nur für Ew. Majeftät

und Ihr_ hohes Regentenhaus leben. Sollte ich aber dort

nicht mein Unterkommeii finden. follte mich das Loos von

Krankheit und Unvermögen treffen. fo muß ich iii einem ab

gelegenen Winkel Ew.

ich mich dann. da fie anderen in meiner Lage widerfährt. von

Ew. Majeftät Huld iind Gnade getröfte.“ Die Eiitlaffung

ivar nur eine fcheinbare. und Scharnhorft miihte fich weiter;

der Stern Preußens fank iiideffen immer tiefer. Oefterreich

war von Neuem zu Boden geworfen. wieder war die Stunde

der Befreiung in's Uiiabfehbare hinausgeriickt. Wie fchon oft

vorher“ traten jetzt erneut an den General die Aiierbietiingen

heran in eiiglifche Dieiifte zu treten. Er that es nicht. ..Ich

werde.“ fchrieb er an Schön. ..meinen Weg. den ich nun ein

mal betreten habe. iioch nicht verlaffen. ich werde verfiichen.

das 'militärifche Gebäude zu volleiiden und es in dem Sturm.

der ihm jeßt bevor-fteht. zu erhalten; die Dankbarkeit. die ich

dem Könige fchiildig bin. mein Pflichtgefiihl fordern diefe Auf

opferuiig von mir.“ Aber fo viel er auch unter den wider

wärtigften Kämpfen diirchgefefZZe hatte. die Krönung des Ge

bäudes koftete noch unendliche ühe. „Die Niederreißuiig der

Schranken. welche die Bürgerlichen von dem Öffiziercorps aus

gefchloffen hatten. die Abfchaffung der aiisläiidifchen Werbung.

die Befeitigung der entehrendeii Strafen. die inenfchliche Be

handlung des gemeinen Mannes. die Einfiihrung des zerftreiiten

Gefechtes: fie hatten insgefamnit die Verallgemeiiierun der

Wehrpflicht zur nothwendigeii Vorausfeßung.“ Aber ert als

der Sturm losbrach. als die nationale Strömung felbft den

zaiidernden Herrfcher zu Eiitfchli'iffen brachte. erfchien die Be

kanntmachung in Betreff der zu errichtenden Jägerdetachements

vom 3. Februar 1813 und das Gefeß über die Aufhebung der

bisherigen Exeinptionen vom 9. Februar. in denen das Princip

der allgemeinen Wehrpflicht zum Durchbruch kam. Für kurze

Zeit noch einmal aufgehoben. ficherte das Gefeß vom Sep

tember 1814 über die Verpflichtung zum Kriegsdienfte die

große Idee Scharnhorft's für immer in Preußen und führte

den Staat zu der mächtigen Entwickelung. zu der ftolzen Höhe. ,
Wir haben das gewaltige. folgenreiche Lebenswerk des l

Mannes genannt; wie es zu Stande kam. könueii wir hier

ni t darlegen. Reform des Heeres unter dem fcheinbar fo

ein acheii. aber damals fo neuen Gefichtspunkte. das ?er ift

für den Krieg da. bildete ja die Hauptthätigkeit feines afeins

und behauptet deshalb auch den breiteften Raum in feiner

Biographie. Aber gänzlich fehlen do die rein meiifchlichen

Eharakterzüge nicht. und was davon er ichtlich ift. zwingt nicht

minder zur Bewunderung als es die Größe feiner Begabung

uiid die Energie feines Handelns thiiii. Scharnhorft hatte ein

weiches. Liebe bedürftgges und fpeiidendes Herz. In feiner

Jugend follen neben „ öh“ und „Werther“ der Wandsbecker

Bote des prächtigen Matthias Claudius und Youiigs Nachtge

danken feine Lieblingslectüre gebildet haben. Auch an- dem im

Feuer eines thatenreichen und mühevolleii Lebens geftählten i

Manne nehmen wir noch Eharakterziige wa r. die wie ein

Erbtheil aus der Zeit der fentimentalen Wert er-Schwärmerei

erfcheiiien. Herziunig ift das Verhältniß zu feiner Tochter und

die Briefe an fie bil en eine werthvolle Ouelle zur Erkenntniß

feines inneren Seins. Ju den Tagen nach der unfeligen

Schlacht bei Ehlau fchreibt er ihr nach Empfang eines Briefes:

..Vergebens habe ich ihn mehrere Male angefangen zu lefen.

nie habe ich ihn bis jeßt eiidigen können; im Iiiiierfteii meines

Herzens bin ich auf diefen Brief ftolzer als auf Alles. wodurch

ich mich über andere in Hinficht des Muthes und der Einficht

erhaben finde: noch immer trage ich ihn in der Hand. obgleich

ich ihn fchon über acht Stunden efiße.“

empfiiidfamen Erregiin die unglücklichen Ereigniffe Antheil

haben. muß dahin ge tellt bleiben; die Weichheit feines Ge- i

Herzliche l

Freundfchaft verband ihn mit einer Reihe von Männern. deren ,

Gefiiinung. deren Streben das Gleiche war: Blücher und .

müthes zeigt fich auch bei anderen Gelegenheiten,

Majeftät Mildthätigkeit anfleheii. der i

Wieviel an diefer »

Gneifeiiau. Grolman und Oppen und feine Schüler Wilhelm

Röder und Elaufewiß und viele andere. Wie glücklich fühlte

er fich im April 1813. als er mit ihnen allen zufammeii im

Hauptquartier Blücher's weilte. zugleich in der Erinnerung an

die Geliebte feines Herzens. Friederike Heiifel. mit deren Namen

auf den Lippen der Held ftarb.

Wo er von ihr pricht oder an fie fchreibt. da leuchtet das

helle Glück aus feinen Worten. und der Alternde fühlt-noch

einmal ..Frühlingshauch und Somnierbrand“. Der Treffliche

hat nach vielem Leid auch noch reine Freude empfunden in

Liebe und Freundfchaft, Ihm war es nicht mehr vergönnt das

gelobte Land zu fehen; er ftarb. bevor die Erfolge feine Lebens

thätigkeit krönten. aber er ftarb in ungebeiigter Hoffnung. daß

der Sieg bei Preußens Fahnen blei en muß. Nur wenige

Tage vor feinem Tode fchrieb er an die drei liebften Menfchen.

die er auf Erden befaß. an feine Tochter. an Friederike und

an Gneifeiiau eine Art Teftameiit. Rührend ift die Entfagungs

fähigkeit des edlen Mannes in dem Brief an die Tochter.

Wie er früher einmal aiisrief: ..Mein Leben gäbe ich für das

Commando eines Tages“. und doch um der höheren Zwecke

willen entfagte. fo fchrieb er ihr jetzt wiederum: will

nichts von der ganzen Welt* was mir werth ift. gibt fie mir

ohnehin nicht . . . . . Alle fieben Orden und mein Leben gäbe

ich für das Commando Eines Tages“. Und an die Geliebte

richtet er die letzten Worte: ..Du ift das einzig? Wefen. das

iiini en Anteil an meinem Leben nimmt. eine Söhne,

wel e jeßt ei der Armee find. denken an den Krieg und an

ihre Freuden. fie find von mir entwöhnt. wie dies bei allen

jungen Männern der Fall ift. Meiner Tochter find ihre

Kinder und ihr Mann lieber. als ich ihr bin; dies ift fo in

der Welt. Mir bleibt alfo nichts als ein fremdes Wefen. das

ich an mich kette. das fonft Niemand hat. an welchem es be

fonders hinge; das bift Du! Könnte ich Dich doch nur eine

Stunde eheii!“ l

In einer meifterhaften Parallele hat Max Lehmann eine

Vergleichung Fichte's in feinen Reden an die dent che Nation

niit den Ideen und ethifchen'.Grundanfchauungen Scharnhorft's

durchgeführt. ..Wenn Fichte erklärte. daß immer und noth

wendig die Begeifteruiig als die Wirkung des Ewigen fiege

über die Begeifterungslofigkeit. und daß ein Volk. das fähig

fei. die Selbftändi keit feft in's Auge zu faffen und von der

Liebe dafiir ergriffen zu werden. gewißlich über ein folches

fiege. das nur zum Werkzeuge fremder Herrfchfuiht und zur

Unterjochuii felbftändiger Völker gebraucht werde: fo hatte.

wie wir wiffen. auch Scharnhorft die reli iöfe Scliwärmerei.

die Liebe zur Freiheit. den Haß gegen die nterjocher für die

wahren Quellen fittlicher Stärke ausgegeben.“ Darin trafen

der Feldherr und der Philofoph zufammen. daß all' ihr Thun

aus tief fittlichen Motiven entfprang. Aus der Neugeburt des

fittlicheii Bewußtfeins. das in die leidgewohnten Herzen des

unterdrückteii Volkes drang. ging auch die Wiedergeburt des

Vaterlandes hervor. Und fo fteht die gefchichtliche Geftalt

von Scharnhorft vor uns. wie Ernft Moriß Arndt ihn fchil

dert als „den ernften und tugendhaften Mann. der tiefer als

irgend einer des Vaterlaiides Weh gefühlt und mehr als irgend

einer zur Heilung deffelben geftret und gewirkt hat.“ und

wird iinvergeffen bleiben. fo auge der Preuße. der Deutfche

feiner großen Männer gedenkt. *
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Feuilleton.

Galeotto in Deutfchlaud.

Novelle von Ernft wichert.

(Schluß.)

Eines Tages. als wieder ein Brief von Ernft die alten Wunden auf:

geriffen hatte. rief Emanuel unwillig: th es nicht eine rechte Albernheit.

daß man fich fo kafteit. nur um den Klatfchbafen beiderlei Gefchlechts

keinen Anlaß zu geben. dem lieben Nächften etwas anzuhängen? Was

kümmern wir uns eigentlich um fie? Eine Verrücktheit ift's! Jch habe

nur den einen Bruder. und Ernft hat nur den einen Bruder. Fünfzehn

Jahre lang habe ich fchon gleich bei meinem Lebensanfang nichts von

ihm gehabt. wofür ich zum Glück nicht verantwortlich bin. und nun fol(

ich auch an meinem Lebensende nichts von ihm haben. nachdem wir uns

fo gut geworden find und eigentlich Beide zufanimen nur einen Menfchen

ausmachen? Wie lange lebe ich denn beftenfalls noch? Und was habe

iih vom Leben außer der Vlaekerei um's tägliche Brot iind etwas darüber?

Meine Frau. meine Kinder. meinen Bruder. Die gehören zufammen. Je

lieber fie fich haben. defto beffer. Julie wird darum keine fchlechtere

Frau und Mutter fein. wenn ihr ein Herzensfreiind zur Seite fteht. der

zugleich mir gleichfam angeboren ift. Mögen fie das Gefühl. das ihre

Seelen eint. nennen wie fie wollen - niir that's nicht geringeren Ab

bruch. wenn fie hunderte von Meilen von einander getrennt leben. als

wenn eine Thür fie trennt. falls von Abbruch da iiberhaupt die Rede fein

foll. wogegen ich proteftire. Warum fol( Ernft den Umgang mit einer

Frau entbehren. die ihm wahrlich nicht zum mindeften gerade deshalb

lieb und werth wurde. weil fie meine Frau ift. deren geiftiges Leben

ihn anzieht und deren mufikalifches Talent in feiner Mitübuug die er:

freulichften Wirkungen zeigt? Warum foll er meinen Kindern ein Frem

der bleiben? Sie haben ein Recht auf ihn. Wenn ich ihn auch verhei

rathen könnte. das thäte ich feinetwegen gern. denn ich weiß nun. was

für ein Segen in der Ehe ift; aber das liegt nicht in meiner Hand und

in keines Menfchen Hand. Wir müfjen abwarten. wie es das Schickfal

fügen will. Nur fol! man mich nicht überreden daß es beffere Gelegen

heit hat. für ihn zu forgenxwenn er fich draußen umtreibt. Ganz im

Gegentheil! Er wird fich dort eigenfinnig abfperren. hier aber mit voller

Empfänglichkeit und Unbefangenheit an fich herantreten laffeu. was fich

etwa fiir ihn eignet. Julie felbft wird ihn. ohne daß er's merkt. ein

wenig zu leiten vermögen. Und will er denn doch ein Junggefelle blei

ben. fo werden ihm mindeftens die Hauptmiihfeligkeiten diefes Standes

erfpart fein. Es wird ihm auch fo an Familie nicht fehlen; er braucht

fich nicht allein in der Welt zu fühlen und findet leicht taufend Möglich

keiten. fich dem kleinen Kreife. in den er fich ftellt. nützlich und angenehm

zu machen. Es mag unter Umftäudeu eine Thorheit fein. den Kampf

mit der Vflicht herauszufordern; unter anderen Umftänden ift es ficher

eine viel größere. ihm aus dem Wege gehen zu wollen. Es kommt auf

die Menfchen an. Wie ich nun einmal gefchaffen bin. leide ich unfäglich

unter der Vorftellung. daß ich bemüht fein foll. die Beiden. die mir die

nächften find. mißtrauifch von einander zu halten. Ernft und Julie

fürchten nicht das Beifammenfein; fie nahmen nur Rückficht auf mich.

weil ich ja doch die Zielfcheibe des Wißes der Leute war und wieder

werden kann. Aber ich habe einen breiten Rücken und ängftige mich vor

einigen Väffen nicht. Schlägt zu!

Nach diefer für feine Gewohnheiten auffallend langen Rede troni

melte er noch eine Weile mit den Fingern beider vorgeftreckten Hände

auf dem Tifch. als ob er jede Entgegnung fortwirbeln wollte. Ich hätte

auch ohnedies keinen Widerfpruch erhoben. da ich wohl fah. daß es fich

nicht um eine augenblickliche Laune handelte. die Sache vielmehr reiflich

überlegt war und der Entfchluß längft feftftand. Julie ftand auf. packte

ihre Arbeit zufammen. trat hinter Emanuel. legte ihren Arm um feine

Schulter. küßte ihn zwei-. dreimal und verließ fchweigend das Zimmer.

Er trommelte noch kräftiger weiter. bis er plötzlich abbrach. um fich die l

Thränen aus den Augen zu wifchen. th's nicht eine rechte Albernheit?

fagte er.

Wahrfeheinlich noch an demfelben Abend fchrieb er Ernft einen

langen Brief. indem er ihm ausführlichft feine Meinung auseinanderfejzte

und ihn zur Rückkehr aufforderte. Seine Worte mußten überzeugend

gewirkt haben. denn nach kurzer Zeit erfchien Ernft wieder in feiner

Vaterftadt. Als er mir feinen erften Befuch abftattete. fagte er mir: Ich

fange ivieder an. als ein ganzer Menfch zu leben. Dort fühlte ich mich

einen Krüppel; ein Theil meines Organismus war außer Function. wie

gelähmt - es war ein recht elendes Datein. Aber nicht wahr? mein

Bruder ift ein ungewöhnlicher Menfch.

Ich hatte geglaubt. Ernft wiirde fich ein Logis miethen; aber das ge

fchah nicht. Er bewohnte wieder die für ihn beftimmten Zimmer im Haufe

feines Bruders. in denen er. nachdem er die mitgenomnienen Bücher und

Juftrumente eiugeftellt hatte. fich ganz in der früheren Umgebung fah.

Ueberhaupt feßten die Drei ihre Lebensweife genau wie vor der Tren

nung fort, Emanuel behielt feine gefchäftlichen Gewohnheiten bei. die ihn

den größten Theil des Tages an das Contor handen. und Ernft ver

kehrte mit feiner Schwägerin ganz fo frei. als dies Beiden fiiiher Be:

dürfniß gewefen war. Er muficirte und las mit ihr. er begleitete fie

auf Spaziergängen. er wurde im Theater. bei mufikalifcheii Aufführungen

und in Vorlefungen zu wohlthätigen Zwecken ftets an ihrer Seite ge

fehen. Er erfüllte alle Pflichten eines aufmerkfamcn Cavaliers mit der

größten Unbefangenheit. als könne auch die raffinirtefte Klatfchfucht kein

Arg darin fiiideu. Jeder Fremde. der die Verhältnifje nicht kannte. hätte

fie für Mann und Frau halten müfjen, Das einzig neue Element brach

ten die Kinder in ihren Verkehr. Ernft liebte fie wie die feinigen. und

fie felbft merkten bald. daß fie an ihm den gütigfteii und zärtliehften

Onkel hätten. Ju feiner Stube fpielen zu dürfen. erfchien ihnen das

dankenswerthefie Vergnügen. Als fie heranwuchfen nahm er fich ihrer

Erziehung auf das Freundlichfte und Nachdrücklichfte an. Sie verehrten

ihn wie einen zweiten Vater.

Und die öffentliche Meinung? Sie kam natiirlich gli-ich wieder in

Harnifch und begann kanipfmuthig ihr früheres Treiben. Aber ihre Waffen

fchienen ftuuipf geworden zu fein. oder fich gegen unverwundbare Körper

zu richten. Mau erwartete immer. daß nächftens irgend etwas Skanda

löfes gefchehen würde. tvogegen man mit der vollen Wucht der fittlichen

Entrüftung anftürmen könne. Aber es erfolgte nichts derart. gar nichts.

.Jahre vergingen. und das Verhältniß der drei Menfchen blieb fich immer

ganz gleich. Wer daran Anftoß nehmen wollte. mochte es thun; nur

mußte er auch bekennen. daß ihm dazu nicht mehr Grund. als der Allen

fichtbare. gegeben war. Und nun ereignete fich mit der Zeit das fehr

Sonderbare. daß denn doch in einigen helleren Köpfen der Gedanke auf

dämmerte. es könne fich diesmal am Ende wirklich um eine Ausnahme

von der Regel handeln und hinter den Couliffen nichts zu fuchen fein;

es wäre mit anderem Maß. als dem gewöhnlichen. zu meffen. die äußere

Erfcheinung auf Giundurfachen zurückzuführen. denen fich die übliche

Schablone nicht durchaus anpaffen dürfte. Diefe Meinung wagte fich

anfangs nur fchüchtern vor; naä) und nach. langfam freilich. wurde fie

die herrfchende. man wußte fich nun fogar etwas darauf ..vorurtheilsfrei

zu denken". Selbft die alte Tante fchüttelte nicht mehr den Kopf. außer

wegen der Laft ihrer Jahre. und verföhnte fich mit den Brüdern und

Frau Julie wieder vollftäudig. Als fie wegen Altersfchwäche nicht mehr

ihre Wirthfchaft führen konnte. räumte ihr Emanuel gern ein oberes

Stübchen in feinem Haufe ein. Da hatte fie nun die befte Gelegenheit.

fich zu überführen. daß zwar Alles wahr fei. was die Leute fich von dem

fonderbaren Verhältniß erzählten. daß fich ihnen aber mit Fug und Recht

nichts Schlimmeres nachfagen ließe. als daß fie den Muth hätten. ein

ander fo viel Liebes und Gutes zu erweifen. als ihr Herzensbediirfniß

forderte.

Emanuel hatte indeffen in mancherlei ftädtifchen Aemtern fo viel

Gemeinfinn und Tüchtigkeit bewiefen. daß man's allgemein völlig iu der

Ordnung fand. als er zum Stadtrath gewählt und fo in den Magiftrat

eingeführt wurde. Ernft war längft in Gelehrteukreifen feiner ausgezeich

neten Arbeiten wegen gefchäht. Den wiederholt von auswärtigen lini

verfitäten cin ihn ergangenen Ruf lehnte er aber ohne Bedenken ab: er
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könne und wolle fich „von feiner Familie“ nicht trennen. Die Wiffen:

fchaft frage auch nichts danachf ob ihr ein Vrofeffor oder ein fiinpler

Doctor etwas leifte. Aber fein Anfehen in der Vaterftadt hob fich doch

dadurch nicht wenig. Als eine Vacanz eintratf brachte ihn die Facultät

an erfter Stelle in Vorfchlag, und feine Ernennung als Ordinarius er

folgte dann in kürzefter Zeit. Seitdem war er ein gefeierter Lehrer an

der Hochfchule feiner Vaterftadtf aber auch ein hochgeachtetes Mitglied des

Senats, der ihn fpäter zweimal zum Rector wählte. Die Frau Stadt

rath endlich übte fo lange im Stillen Wohlthatigkeit, bis die Spatien auf

allen Dächern ihren Ruhm zwitfcherten und nun allerhand Vereine ihren

Vortheil darin faheu. fie in den Vorftand zu ziehen und fich um ihre

Unterfchrift bei öffentlichen Veranftaltungen zu bemühen. Höchft würdig

füllte fie überall neben den Damen vom Militär und Civil ihren Platz

ausf und man nahm nicht mehr den geringften Anftoß daranf daß meift

der Profeffor fie nach der Sitzung begleitete oder von dort abholte. Er

blieb immer der galante Liebhaber feiner Schwägerin, aber Niemand

zweifelte nochf daß fie trotzdem ihres Mannes brave Frau und ihrer

Kinder treue Mutter fei.

So gingen ihnen in gewohntem Gleiehmaß viele Jahre hin. Ema

nuels Sohn wurde Studentf feine Tochter die Frau eines geachteten

jungen Kaufmannes. den er als Compagnon in fein Gefchüft aufnahm.

Er war alt und grau gewordenf hielt fich aber lange frifch und neigte

nur mehr zur Corpulenz. Ju der *Stadt war allgemeines Bedauern.

als es eines Tages hieß, er fci vom Schlage getroffen. Er erholte fich

wiederj nur daß die linke Hand gelithmt blieb. Leider erneuerte fich der

Anfall nach einigen Monaten. Er verfchied nach kurzem Krankenlager.

achtundfechzig Jahre alt. Die halbe Stadt folgte feinem Sarge.

In feinem .Haufe wurde die Lücke, die fein Tod geriffen. fehr fühl

bar. Man hatte fich fo an einander gewöhnt, daß er gar nicht fchien

fehlen zu können, wenn man fich der Güter des Lebens auch ferner er:

freuen wollte, Und er fehlte auch nur die kurze Zeit, in der man das

Bedürfniß fühlte, ihn gleichfatn mit den Augen zu fuchen, Als fie ihn

körperlich nicht mehr vermißten, war er immer unter ihnen.

Jm Haufe blieb deshalb auch Alles beim Alten. Ernft dachte nicht

daran ausznziehen, und die Wittwe machte keine Andeutungf daß es ihr

jeßt lieber wäre, allein zu fein. Er verdoppeln nur feine Bemühungen,

ihr das Leben möglichft angenehm zu geftalten„ verfuchte fich fogar in die

fchwierige Vermögensverwaltung hineinzuarbeiten, um ihr auch hier mit

Rath und That zur Seite ftehen zu können. ein freilich ganz ausfichts:

lofes Unternehmen. Täglich zur beftimmten Stunde fah man fie Arm

in Arni auf einem Spaziergange. Sie fchienen nicht die mindefle Ahnung

davon zu haben, daß man ihr Zufammenwohnen und :leben jetzt aus

einem anderen Gefichtspunkte betrachten könnef als bisher. Und doch ge

fchah das. Galeotto verfuchte noch einmal feine Künfte. Wie war es

denn anders denkbar, als daß diefer Mann und diefe Frau, die fo treu

an einander gehaugen, fo fchmerzlieh lange auf einander gewartet hatten

fich nicht heiratheten. fo bald das Trauerjahr vorüber? Das waren fie

fich. das waren fie der Gefellfchaft fmuldig. Das gönnte man ihnen auf:

richtig, das forderte man aber auch. Man wurde fehr ungeduldig, als

die Vorbereitungen zur Hochzeit ausblieben und begannf als zarte und

derbere Andeutungen nichts fruchteten, nochmals die alte Litanei von Ver

lehung der guten Sitte und Ni>jtachtung der öffentlichen Meinung. Ein

neuer Sturm, ein noch heftigerer vielleicht, war im Anznge.

Aber fie ftanden feft auf fich felbft und ließen fich nicht von dem

Wege abdra'ngen, den fie fo lange neben einander her gefchritten waren.

Ich felbft fragte einmal Ernft, warum er nicht eine Förmlichkeit erfülle.

die ihm das Recht gebe, die geliebte Frau fortan ganz fein zu trennen.

Aber wozu eine Fötmlichkeitf liebfter Freund. fragte er fehr verwundert

zurück. wenn wir doch auch ohne fie das Wefen haben? Leute in unferm

Alter heirathen nicht mehrf wenn fie verftöndig find; wir müßten uns

und aller Welt ja recht wunderlich vorkommen, als junge Eheleute -

und nun gar den Kindern! Aber es ift nicht nur das. Was wir ein

ander find, konnten wir einander nur werden und fein. indem wir in

dern Augenblick der Erkenntniß auch den Wunfth zu befihen in uns er

tödteten, Nicht nur in Schranken halten dürften wir ihnf nicht für Zeit

zum Safweigen bringen; auch nicht in dem geheimften Kümmerchen unferer

l

l

Herzen durfte er auf die Gelegenheit der Erfüllung lauern. Nicht ein:

mal etwas wie ein Schmerzgefühl über das ewig Verlorene durfte in

unfere Seelen nachwirken. So ift mir meines Bruders Weib heilig ge:

wefen7 und fo ift mir meines Bruders Wittwe heilig. Denn in meiner

Vorftellung vermag fich Emanuel nicht von Julie zu trennen. Er ift

uns nicht ein Hinderniß gewefen. fondern der nothwendige Dritte im

Bunde. und er ift uns nicht geftorbem um fo vergeffen zu werden. Das

mag vielen nnbegreiflich fcheinen. Die Menfchen haben nun einmal gern

gcwiffe Formeln, die für jeden Fall verwendbar fein follen, und fühlen

fich beunruhigt, wenn fie den Dienft verfagen, Wir können's nicht ändern,

Aber wenn wir auch von Niemand verftanden werden follten - uns

felbft wollen wir nicht kleiner werden. llnd fo ftiire unferen Zirkel nicht.

Sie leben noch und lebenf wie fie gelebt haben - ein glückliches

Baar froher Menfchcn. die einander in Einigkeit gewiß find. Sie haben

den großen Galeotto bezwungen, der heute im Theater feinen Triumph

gefeiert hat.

Yotizen.

Die Frucht miihevoller erfolgreicherForfchungen liegt uns in der Schrift

„Lenzf Goethe und Cleophe Jibich von Straßburg“ vor, welehe

als viertes Heft der „Beiträge zur Landes- und Volkes-kunde von Elfaß

Lothring)en" (Straßburg. H. Ed. Heiß 1888) erfafienen ift. Der Ver:

faffer, r. Joh. Froißheim bezeichnet feine Arbeit als einen urkund

lichen Commentar zu Goethe's „Dichtung und Wahrheit“, doch beabfichtigt

er zugleich „das Jntereffe an dem fonft wenig gekannten Dichter (Lenz) in

weitere Kreife zu tragen.“ Deshalb hat er einen Abriß diefes trauri en

Dichterlebens vorausgefandt. wogegen der zweite Abfchnitt „Goethe's lr

theil über Lenz" auf den Punkt fiihrt, um den es fich eigentlich handelt,

die feltfame Liebesintrigue. deren Goethe gedenkt. Lenz hatte diefelbe tage

buchartig Goethe berichtet; feine Erzählung lag in Schillers Papieren un

beachtet, feit Goethe am 1. Februar 1797 fie mit anderen Papieren von

Lenz diefem überfandte. der einzelnes für feine „Poren" und den „Mufen

almanach" benutzte, aber jenes Tagebuch nicht gebrauchen konnte. llrlichs

entdeckte es und eine deutfche Zeitfafrift brachte vor zehn Jahren die außer:

ordentlich merkwürdige Erzählung. Aber noch immer konnte man zwei

feln. ob etwas Thati'achliches dent Berichte, deffen Schluß fehltf zu Grunde

liege, ob derfelbe nicht wefentlich umgeftaltet fei; auch blieb der wirkliche

Name der als Aratninta bezeichneten Dame unbekannt. Dein Spürfinne

des keine Mühe fcheuenden Verfaffers ift es gelungen, den Nachweis zu

liefern. daß diefe die zweite Tochter des Goldfchmieds Jacob Fibith war;

Sufanne Cleophef geboren 13. November 1754, ja auch das Ehen-:r:

fprechen. welches der faubere Baron Friedrich Georg von Kleift aus Kerk

lingen am 27, October 1773 nach damals nicht ungewöhnlicher Weife vor

dem Notar unterzeichnete, hat er in den Acten des Notars Lacombe auf:

gefunden und mit ethcilt und manches andere über die Verhältniffe der

gamilie und der leophe toder Cleophea) felbft durch Erkundigungen bei

den Nachkommen Fibich's feftgeftellt. Jhr Bildniß ge t dem Buche vor:

aus. ihre Handfchrift ift facfiniilirt nach dem vor vier “* ahren in Livland

entdeckten Stammbuch von Lenz, in welche-z fich Cleophe an erfter Stelle

den 4. December 1774. wohlweislich ohne Namen, als feine „ungenanntef

aber wohl bekannte Freundin“ eingetragen hatte. Cleophe 'tarb unver

miihlt wie Friederike Brienf deren Freundin fie war; der aron hatte

fein Wort fchmiihlich gebrochen. Wir erkennen das Verdienft Froißheim's

dankbar anf obgleich uns die Hoffnungf Cleophe werde „nun für alle

Zeiten in der Literaturgefchichte des dcutfchen Volkes leiven und leben."

überfpannt fcheint, Auch fonft wird man nicht alle llrtheile des eifrigen

Entdeckers unterfchreiben. Sehr wichtig“f eint uns auch der gelegentlich

gegebene Nachweis, daß der von H. L. dl' agner in der „Kindesmörderin“

eingeführte Mehgermeifter Humbrechl (Valentin Humbrecht) keine TWter

Eva hatte und kein folches llngliicf in feiner Familie erlebte, wie es Wagner

zu feinem Drama brauchte. Dies beftiitigt Goethe's Behauptung, der

ihm befreundete Dichter habe den Gegenftand des Stückes aus feinem

„Zunft" genommen. Als Ort hatte er feine Vaterftadt Straßburg ge

wählt und als Verführer fich einen Offizier anserfehen; da die Straß_

burger Garnifon auf die Bürgermüdchen einen höchft traurigen Einfluß

übte, den Lenz nicht bloß dramatifch verwerthete, er wollte ihn auch durch

einen wunderbaren Vorfchlag von Soldatenehen wenigftens vermindern.

Heinrich Diintzer.

Lieder der Huldigung von C.G.Ha'bler. (Leipzig, A, G. Liebes

kind). - Es lebt wirklich etwas von Vindar's Schwun in diefen ge

dankenvollen. dröhnenden freien Rhtjthmenf womit der resdener Beet

den Grafen Moltkef den Fürften Bismarck und den Kaifer feiert, Die

Ausftattung des Heftchens mit den graziöfen Randleiften ift von der

Pracht, an die uns der Verlag längft gewöhnt hat.

Vanzacchi, Steechetti, d'Annunzio. Neuefte italienifche

Lyrik, Ueber-fth von Julius Litten. (Leipzig, .lt-ar( Meißner.) -
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Drei der beften italienifchen Dichter nnferer Zeit in deutfchem Gewande.

alles ..Veriften". die in ihrer farbenreichen und leicht verftändlichen Sprache.

der nichts Menfchliches fremd ift. von dem Schioulft und Pomp der Ro

mantiker und Idealiften feltfam abfticht. So natiirliäie Töne waren vor

dem im Gebiete der italienifchen Poefie unbekannt. Namentlich der vet

t'torbene Stecchetti. der von Grazie und Witz überfchäumte. wird den

deutfchen Lefer anmuthen. denn wir haben da ohne Zweifel einen aus

ländifchen Säjüler Heine's vor uns. defjen Buch der Lieder der Bolognefer

Bibliothekar in der That virtuos überfeßt hat. Gedichte wie Magie rirtii

cite iii ooanäuleunnte, dildäic) ara, (li (Linrn' nmutj u. A. in ihrem keck

volntirten graziöfen Fluß könnten von unferem Dichter verfaßt fein. Die

Uebertragung ift ebenfo formgewandt. als feiiifinnig und treu,

Von Otto Franz Genfichen find foeben (im Verlage von Eugen

Großer in Berlin) zwei fchöne poetifche Gaben erfchienen. Die erfte der

felben ..ImmortellenU ift ein Kranz von Liedern. den der Sohn auf

den Gräbern der rajch nacheinander dahingefchiedcnen Eltern niederlegt.

Ferne bleibe die Kritik von folchen Gaben der Liebe und Wehmuth; nur

das fügen wir diefer kurzen Anzeige hinzu. daß wir felten fo tief berührt

und jo hoch erhoben wurden. wie von der Schlichtheit und Wahrheit und

Jnnigkeit diefes Nachrufes. - Der ganze Wohllaut. den Genfichen in

feine Berfe zu legen weiß. offenbart fich in der zweiten jener Dichtun_en.

der Novelle in Verfen: ..Tamina“. In ihr predigt der Dichter. deffen

Namen einft durch feine wilde „Felicitas" erft in weiteren Kreifen bekannt

wurde. jeßt die entxgungsvolle Liebe. Welch weiter Schritt von jener

Felicitas zu diefer antina! Er bedeutet eine feelifche Läuterung des

Autors. der ..in feines Lebens fonnenhelle Tage" vorgefchritten ift. Und

geläutert wie der Inhalt der kleinen Erzählung erfcheint. iin Vergleich zujener Yugenddichtung. auch die Form. in die fie fich hüllt. Diecfelbe ift

voller nmuth und Schönheit. ohne der dichterifchen Kraft und Bewegt

heit zu entbehren. 0. b.

Bei Hermann Eoftenoble in Jena. deffen geographifcher Verlag

eine immer größere Bedeutung;C gewinnt. hat Pechuel-Loefche. der

Gegner Stanleh's. unter dem -itel: Kongoland foebeti die von ihm

angekündigten amtlichen Berichte und Denkfchriften über das belgifche

Kongo-Unternehmen veröffentlicht. aus denen klar hervorgeht. daß die

felben im vergan cnen Jahre im amtlichen Blatte des Koiigoftaates in

grober Verftütnine ung zu polemifchen Zwecken abgedruckt worden waren.

*loch interefjanter ift der nicht amtliche Theil. der überaus lehrreiche Auf

jäße über Unterguinea und Kongoftaat als Handels: und Wirthfchafts

gebiet enthält und die optimiftifchen Berichte von Stanley. Wißmann u. A.

einer fcharfen Kritik unterwirft. Am wenigften verloäend für den Kauf

mann uiid Pflanzer wird hier das innere Kongoland gefchildert. aber auch

vom Küftenlande hält Pechuel nicht eben viel. ..Wir ioiffeii noch nicht

einmal erfahrungsmößig von den am meiften verjprechcnden Küftengebieten.

welche Handelsgewächfe vortheilhaft ge ogen werden können; tönende

Reden. hoffnungsfreudige Aufjäße und ehauptuiigen find keine Ernte

erträge . . . Die Behauptung von der unerfchöpflichen Fruchtbarkeit Afri

kas dnor-h länger zu wiederholen. ift zwecklos. fie folk erft noch bewiefen

wer en.

Ernfte und heitere Erzählungen von Karl von Heigel.

(Berlin. Gebr. Paetel.) - Diefe Gefchichten haben im füddeutfchen Volks

geift Wuxzel gefaßt und zeigen darum lebendiges. ftimmungsvolles Eolorit.

markige eriinaturen von kräftig aus earbeiteter laftik. Je mehr diefe

Figuren vom nährenden Boden des olksgeiftes ich entfernen. künftlich

in die Hö e getrieben werden. defto mehr verflüchtigen fie fich zu hohlen

lhpijchen themen. Saftftroßend und von prächtigfter Wirkung ift die

aus gefundem bänrifchen Leben gejlhöpfte Erzählung: ..der Hanfei ftreikt“.

Nächftdem kommen die von körnigem Humor durchwürzten Kleinftadt

novellen: ..der San esbruder" und ..der Diplomat von Rumpolzkirchen“.
In letzterer zeigen fgchon die Perfonen höheren Schlages. Graf HohJ-.Lnthal

und Hedwig. eine bedenkliche innere Leere, Rechte Kinder der ittel

mäßigkeit und der Schablone find die beiden Gefallfchaftsnovellen: ..Schwe

ninger" und ..Sie fpeculirt" und namentlich die erftere ift von einer

geradezu grinienden Geiftesarmuth der Sprache. Gän lich mißlungen

endlich find die hiftorifch-pathetifchen Erzählungen: ..der reund Tibets“

und ..Timon von Tarfus“. die außer traditioneller Rhetorik eine ganz

unerhörte Erfcheinung aufweifen: gemüthliches Pathos. Selbft in den

Gefellfchaftsnovellen. ja fogar in den hi torifch-pathetifchen Erzählungen

läßt fich eine Tendenz zu drallem Stil und zu breiter Komik nicht ver

-eugnen. die in den drei anderen Erzählungen glänzend zu ihrem Rechte

ommen. z.

Zenunjo, lin reaction.) äsEumpngne(1870-1871). (kur-iii.

keine slot-in. Lei-gei- erhiilt 8; (lie.) - Der Verfaffer ift Arzt und als

Führer einer Ambulance in Straßbur während der Belagerung und

fpäter in gleicher Eigenfchaft beim Loirefeldzug und bei den Kämpfen im

then betheiligt gewefen. Die Berichte find in ähnlicher Faffung bereits

während des Feldzugcs in der „Geraetth ineäieale (10 [kai-ia“ erfchienen

und tragen daher eine fubjectioe Färbung. welche ihre gefchichtliche Be

deutung faft ganz vernichtet, Das Einzige. was man denfelben etwa ent

nehmen könnte. ift die Anjchauung von den Schreckniffen. welche ein

Krieg mit fich bringt. Am bedeutfamften find die Ausführungen des

Anhan es. welche wefentlich medicinifches Gepräge tragen und darauf

hinaus aufen. daß fie feftftellen und ftatiftifch. wie medieinifch und mili

tärich nachzuweifen fachen: es fei unzweckmäßig. die Verwundetenpflege

fchon während des Gefechtes eintreten zu laffen. Es fei vielmehr vorzu

ziehen. diefelbe fo lange hinauszufchieben. bis das Terrain gefahrlos be

gangen werden könne. Diefe Ausfuhrungen find fachlich bemerkenswerth

und für Fachkreife wohl einer eingehenden Prüfung werth. ici-z'.

Emil Zola und feine Werke. Bon Ian ten Brink. Auto

rifirte Ueberernng von Prof. Georg Rahftede. (Braunfchweig. E. A.

Schwetfchke & ohn.) - Eine ebenfo gerechte. als feinfinnige Würdigung

des großen Naturaliften. zu defjen Beiviinderern der bekannte Lehdener

Profeffor gehört. ohne daß er darum feine vielen Fehler und Unzuläng

lichkeiten überfieht. Das Befte find die forgfältigcit und nie langweiligen

Inhaltsangaben. Die Kritik kommt dabei oft ein wenig zu kurz.

Bei kleinen Leuten. Zwei Novellen von Theodor Storm.

(Berlin. Gebrüder Paetel.) - Der greife Dichter. welcher foeben unter

der Theiliiahme von anz Deutfchland feinen fiebenzigfteii Geburtstag

feiert. erfreut uns jä rlich noch mit einer fchönen Gabe. Von fchwerer

Krankheit erftanden fchickte er in diefem Frühjahre gleichfani als Zeichen

feiner Gciiefung das vorliegende Bändchen feinen Verehrern zu. welches

zwei rührende. tief zu Herzen gehende Gefchichten enthält. In der erften

begegneit wir einem alten Böttchermeifter. der die ganze Liebe und die

ganze Freude feines einfamen Alters. einen frijchen. braven Jungen. ver

loren zu haben fcheint und unvermuthet wiederfindet. Der alte. einfache

Mann ift prächtig gefchildert. Die zweite Novelle. ..Das Kind des Zucht:

häuslers". führt uns in den Kampf hinein. den ein entlaffener Sträfling

mit der ihn beargwöhnenden Welt zu kämpfen hat, Ein Leben voll

Sorge und Sünde. aber auch voll tiefer inniger Leidenfchajt und auf:

richtiger Reue wird uns enthüllt; der Mann. der es zu ertragen hat. geht

zu Grunde. aber fein Kind. um deffentwillen er fich opferte. erblüht als

eine Rofe aus diefem Schatten heraus. um fpäter im Lichte weiterziilcben.

lireoto-yreatiaeiino. Eine Reife in 288 Stunden. (Tefchen.

Karl Prochaska.) - So benennt fich ein allerliebftes Büchlein. dein wir

die Aufmerkfamkeit unferer Lefer zuwenden möchten. Es rührt von

Frauenhcind er. die man jedoch dem Buche fäjwerlich anfeheii würde.

wenn es im t erlauf der Darftellung nicht ausdrücklich gefagt wärezund

einige Epifoden der Fahrt dies gleichfalls zu erkennen gäbeii. Nicht daß

wir die Feder in weiblicher Hand ungern fähen. Selten aber fanden wir

diefelbe bei folcher Kürze und Bündigkeit des Ausdruckes. folcher Fülle von

Humor. der das eigene Ich bereitwillig zur Zieljcheibe feines wenn auch

harmlofen Spieles macht. folcher Mäßigung im Urtheil bei aller Treue

des Auffajjens. folchcm 'chlagfertigen Witz ohne jede Sucht. diefen beftcindig

brauchen zu wollen. abei verfin die Verfafferin über ein .geradezu

mufterhaftes Deutjch. um das fie t kancher und Manche in der deutfchen

Schriftftellerwelt mit Fug beneiden könnten. _Der Ton diexr allerliebften

Leiftung erinnert vielleicht ein wenig an den des Wiener paziergängers

auf feinen fommerlichen Fahrten; aber diefer Anklang ift keine Naeh

ahmiing. da nicht nur eine ganz andere Individualität fich darin aus:

fpricht. fondern auch jeder launige Einfall. jeder Scherz dtirchaus ur

fprünglich anmuthet. Das Ganze ift von einem liebenswürdigen Froh

muth und einer jo unwiderftehlichen Schalklö-aftigkeit getragen. daß man

an der Darftellung als folcher das unmittel arfte Wohlgefallen hat. Die

Fahrt. die der Lefer in fo angenehmer Gefellfchafl zurücklegt. geht von

Wien aus bis Zell am See. von da iiber Innsbruck nach dem ..durch fo

viele Engländer aller Welttheile geheiligtc-n Boden der Schweiz". wo

zunächft Ragaz und Pfäffers befucht werden. Das uächfte Ziel ift der

Ri_i mit der gewöhnlichen Sonnenaufgangsenttäufchung. danach ein Be

fuch des Rhonegletfchers. dem ein launig befchriebener Aufenthalt in

Luzern voraufgeht. Der zweite Theil der Fahrt gilt den neuen Königs:

fchlöffern iin trefflichen Bayern. nachdem der Landeshauplftadt felbft ant

Octoberfeft eine flüchtige Rundfchau gewidmet worden, Die Schilderung

von Neu-Schwanftein. Linderhof und Herrenchiemfee gehört bei aller

Knappheit der Faffung zu dem Anfchaulichften und Glänzendften. was

bisher über jene auberfchöpfungen des fonderbaren Kunftfchwärmers auf
dem baherifchen e hron efchrieben worden. Schon diefe Partien allein

macheit das Büchlein lefinswerth. Einßtweilen begnüt man fich gern

init dem hier durchaus lohnenden Genu des Wiederleiens. an den fich

aber doch der Wunfch hcftet. mit diefem anfprechenden Talent künftig für

längere Dauer verkehren zu dürfen. er. b-n.

Der Eifenwerksbefißer M. Flürfcheim in Gaggenau in Baden ift.

ähnlich dem Amerikaner H. George. ein unermüdlicher Vorkämpfer für

die Verftaatlichun des ländliäjen und ftädtifchen Grundeigenthumes. Die

Durchführung diefer nicht neiieu Idee ift natürlich weder wünfchenswerth.

noch möglich. Aus den Flürfcheim'fchen Pächtern würden z. B. mit der

felben Nothwendigkeit freie Eigenthümer werden. mit welcher Lehnsbefißer

und hörige Bauern freie Eigenthümer wurden. Die Schriften des Ver

faffers enthalten indeß einzelne brauchbare Notizen über Latifundieit. das

Steigen des großftädtifchen Bodenwerthes u. dergl. Aus diefem Grunde

feien die neueften Brofehüren des Berfaffers &ier angeführt. Die Titel

lauten: 1) Der einzige Rettungsweg. 2) eutfchland nach hun

dert Jahren. Ein foeiales Märchen (sie). 3) Deutfch Land.

(Eine Moiiatsfchrift.) Alle drei Brojchüren find bei I. Schmitt in Buben:

heim. Station Harxheim-Zell. in der Rheinpfalz erfchienen, li. w.
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Englands Lage und Zukunft.

Von Aarl Blind.

In dem Maße. wie England wieder im eigenen Haufe

vollkommen Herr wird. geftaltet es fich. für den Fall großer.

von Often her drohender europäifcher Gefahren. abermals zu

einer wahrlich nicht zu unterfchäßenden Macht. Seine unver

gleichliche Flotte. feine ungeheure Finanzkraft vermögen Ge

waltiges zu leiften. Rußland ift ihm der Erbfeind geworden

fowohl Indiens halber. als auch wegen der für die Sicher

heit des kürzeften Seeweges nach Indien hin nachtheiligen Be

drohung Konftantinopels. Man denke fich England zu der

Stellung Hollands herabgedrückt; mit welcher vcrdoppelteu

Macht äge da das halbmongolifche Moskowiterreich auf dem

Nacken des vielfach gefpalteneii Feftlandesl

Unter folcheii Umftänden ge ört auffallende Kurzfichtigkeit

dazu. unferen englifchen Stamniverwandten. mit jwelchen wir

im fiebzehnten. achtzehnteii und in diefem Ighrhundert. zur

emeinfamen Abwehr franzöfifcher Weltherrf a tspläne. in

ehr und Waffen zufammenftanden. in der irifchen Frage die

Nie erlage an den Hals zu wiinfchen. Da fpri tman drüben

vom ..englifchen Joch" in Irland! Gerade als o das Deutfche

Reich an feinen Grenzen in Nord. Oft und Weft nicht auch

böfe Schwierigkeiten zu überwinden ätte. Wäre Deutfchland

nach Südoften und Süden hin no von dem Umfange vor

1866. deffen dereinfti e Wiederherftellung weni ftens uns als

nothwendig erfcheint. fo ließen fich verwickelte erhältiiiffe. an

denen jeht Oe*-'terreich allein. zum Nachtheile des deutfchen

Volksthunis. fchwer zu tragen hat. auch dort finden.

Wein es nun trohdem _efällt. als willenlofer Partei

klepper dem von den Grundfäßen der Partei abgefallenen

bisherigen Führer den Unifprung nachzumachen* wer darauf

erpicht ift. die germanifche Umgeftaltung der ritifchen Ei

lande zuerft von Irland her. dann über Schottland und

Wales - wie Gladftone es auch fchon vorgefchlagen - rück

gängig zu maYen; wer die Parlamentsmacht adurch beför

erii will. da er fie in zwei nebenbuhlerifche Hälften aus

einander fpaltet; wer den Freifinn in der S affuiig einer

eigenen Staatsburg für das Römlin_swefen fu t; wer Eng

land lahmlegen will. damit das All- laven- oder All-Ruffeu

thuin um fo beffer nach Oft-" und Mitteleuropa vorrücken

könne: der möge den Beftrebungen Gladftone's Glück wün

fchen. der als Feind Deutfchlands. als Feind Oefterreich

Ungarns und als Freund Rußlands fich gezeigt at.

Die Zeit ift vielleicht nahe. wo Englands reizack von

1
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Ruhen werden kann. Diefe Vorbemerkungen gehören daher recht

unmittelbar zur Sache.

Um die irifche Frage und die jet von den vereinten

liberalen und confervativen Unioniften ihr zu Theil werdende

Behandlung richtig zu verftehen. muß man ftets im Auge be

halten. daß es fich bei ihr nicht um ..örtliche Selbftverwal

tung" in dem in England laiidläufigen Sinne handelt. fon

dern 1in1 Gründung einer befonderen Nation. Lord Iohn

Ruffell fchlug einmal vor. den vier Haupttheileu Irlands -

Ulfter. Leinfter. Munfter und Eonnaught * fozufagen Pro

vinziallaudtage zu gewähren, Die Zome-Ruler iind die Par

nelliteu wiefen und weifen folche iierbietungen mit Hohn

zurück. Für fie handelt es fich darum. die proteftantifche.

englifch-fchottifchem Blut entftaiumte Bevölkerung des Nord

oftens. welche fich unter deu iingi'inftigften Umftänden durch

Fleiß zum befferen Wohlftaiide heran gerungen hat. unter das

Ioch einer wefentlich katholifchen Vertretung und Bollzugs

gewalt zu zwingen und eine Sondermacht herzuftellen. welche

dereinft ..Englands Bedrängniß zu Irlands Gelegenheit machen"

würde.

..Ein irifches Parlament unter der englifchen Krone":

das ift gleichwohl die Maske. unter welcher diefelben Männer.

welche der Losreißung vorarbeiten oder ihr innerlich zuftiin

men. den meift nicht fehr tief in die Natur der Dinge fchauen

den Iohn Bull in's Homeriilelager hineinzutäufchen fu en.

Wir kennen eine Anzahl Ligaführer. desgleichen eit Ia ren

ihre Preffe. zur Genüge. um zu wiffen. worauf fie abzielen.

Wir kennen auch Gladftonianer. Mitglieder des Unterhaufes.

welche fich über die wahren Abfichten ihrer neuen Bundes

genoffen durchaus keinem Irrwahn hingehen. aber fchon der

maßen auf der abfchiiffigen Ebene fortgerutfcht* find. daß fie

im Privatgefpräche. wenn durch Beweisgründe gedrängt. fchließ

lich ebenfalls vor der Lostrennung Irlands nicht zurückfchrecken

zu wollen erklären.

Wer fich auf's Fechten verfteht. wird nicht die Finke

fiir das eigentliche Stoß- oder Hiebziel halten. Glücklicher

weife laffen fich die parlamentari chen Finten der Parnelliten

um fo leichter durchfchauen. weil die Führer theils wegen der

äußerften Partei in Irland. welche den Kern der Kampf

fchaar bildet. theils wegen der noch heftigeren Genoffen iii

Amerika. aus deren Geldbeutel die Ligamittel kommen. immer

wieder gezwun en find. ab und zu ihr wahres Ziel durch

leuchten zu la fen. Irland fo unablä fig aufzuriihren. daß

..eine Re_ ierung dadurch zur Unmöglichkeit wird". uni darauf

hin die egierungsgewalt für die Liga felbft u beanfpruchen:

das ift wörtlich. was hervorragende äupter er Parnell-'fchen

Partei als ihr Kriegsfpiel erklärt ha en.
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- Nichtsdeftoweniger ijt die Vreffe in Irland felbft unter

einer Torhregieriing fo rei', wie in England. Sie bedient

fich diefer reiheit niit einer Schraiiken- iind Ziigellofigkeit,

wie fie dies eits kaum je vorkommt. Tagaus, tagein werden

die Mitglieder der Regierung die reichsfreuiidlichen Männer

der liberalen und confervativen Vartei, als Thraiineii und

Schurken, als Galgenvögel, denen der Garaiis zu machen fei.

iii Wort und Bild dem leidenfchaftlichen Haffe eines an gefin

nun svertraiite Beichtväter und bequeme Abfoliition gewohnten

Vol es preisge eben.

Der Minifter Balfour, welcher den irifchen Ultramontanen

dohpelt verhaßt ift, weil er ein in der Griindeigenthumsfrage

au eklärtes Iiing-Torhthum vertritt und überdies ar ein des

päp tliihen „Indext würdiges Buch („Eine Vertheidi ung des

philofophifchen weifels“)gefchrieben at, bekömmt es inBarnell's

„ nited Irelan " natürlich am ftärk ten ab. Er wird einerfeits

verhöhnt als ein „ghpferner Eromwell“. Als folcher ift er

dargeftellt in einem der großen Buiitdruckbilder, welche dem

Vlatte allwöchentlich beigegeben find und an blutiger Kraßheit

gewöhnlich *das Un laubliche leiften. „Eromwell" ift nämlich

unterdeii irifchen Freiheitsfreunden das ärgfte S impfwort,

das einem Gegner angeheftet werden kann. Der ame wird

auch immer mit der Hö e (Zell) zufammengereimt; denn ohne

ein Hinabwi'infchen des politifchen Gegners in die Hölle geht

es bei den ligiftifchen Iren felten ab.

„United Ireland" ift von Herrn Varnell und eini en an

deren bekannten Unterhausmitgliedern, den heutigen undes

genoffen Gladftone's, geeignet. Sie find fiir diefe Sprache

verantwortlich. Redacteur des Blattes ift das Unterhausmit

glied William O'Brien. welcher foeben feine zweimonatliche

Strafhaft vollendet hat, aus welcher - wie er beim Eintritt

behauptete - er „nicht lebendig hervorgehen werde“, denn

Herr Balfour habe „feine Ermordung geplant!“

e Wegen *politifcher Aeußerungen in Schrift und Rede hat

keiiiekgeri tliche Verfolgung in Irland ftattgefuiiden. Das ift

ein im iislande vielleicht kaum beachteter Uinftand. Kein
Trinkfpruch wird bei cß'z-eftlichkeiten ftädtifcher Behörden in Ir

land auf das Staatso erhaupt aus ebracht. Die irifche Harfe,

_ ohne Krone, wird allein noch im ?La pen gelaffen. Bis an

die äußerfte Gren e gehen die Sonder ündler in ihren Droh

ungen mit Herfte ung einer „unabhängi en Nation“, wobei

oft genug ein mit Jubel aufgenommenes ort des Hinweifes

auf dereinftige_fremde Hülfe einfließt. Allem wird von Eng: -

land aus riihi zugefehen. Man_ rührt nicht an cFreiheiten, t

deren ftaatsfein li er Gebrauch auf dem Feftlande, ei es un- '

ter fürftlicher Her chaft oder in einem Freiftaate, als Hoch

und Landesverrath behandelt würde und einer Men e Staats- .

anwälte 'auf lange Zeit hinaus vollauf zu thiin gä e.

Lediglich wegen gefehwidriger Förderung des fogenannten

„Feldzugsplanes" iii feinen gewaltthätigften Ausfchreitungen

und we en Feuer Widerfeßlichkeit gegen' die Behörden find

die nein-:ten erurtheilungen erfolgt. Auch in England ift es

nicht fgetattet, ja, fogar nir ends in der Welt, Sicherheits

mann aft oder Truppen in er Ausübung i rer Pflichten bei

AufreÜterhaltung des Gefeßes mit kochendem ehlbreiF fieden

dem affer' u, ergl. zu übergießen, mit Eifeiiftangen zu be:

kämpfen, die Verordnungen der Behörden den Flammen zii

übergeben u, der l. m.

_ _Die Grundeigenthumsziiftände im ganzen Vereiiii ten Kö

nigreich bedürfen noch der tiefgreifenden Aenderung; a ein Ir

land gerade ift egenwärtig, im Vergleich zu den an eren Reichs

theilen, am beten eftellt. Seine Kleinpächterfchaft vertrinkt

allerdings jährlich in euerwaffer ungefähr diefelbe Summ'e,welche

durch den ge ammten Grundzins im Lande dargeftellt wird. Die

Statiftik der Einlagen auf Banken beweift überdies, daß der

in Folge des „Feldzugsplanes“ zurückgehaltene Grundzins,

wenn nicht vertrunken, auf die Banken gebracht wird _ wo

durch allein die dortige Vermehrung der Eu ital-Anfainmlung,

bei angeblich' all emeinen jammervolleni Zu tande. fi erklärt.

Diefe nicht hinweg u leugnende That ache fchlie t keines

wegs einzelne l?fälle ro er Härte aus. olche ärte kommt

gelegentlich au im diesfeitigen Reichstheile in Sta t und Land

vor. Wollte man aber da niit fiedendem Mehlbrei. Eifenftan

Yu ii. dergl. vorgehen, und zwar nicht bloß bei wirklicher

othlage, fondern nach einem allgemeinen Vlane der Zins

weigerung, und ftellten fich Parlameiitsmitglieder dabei an

feiiernd auf die Seite der Gewaltthätigkeit, indem fie auf dem

Schauplaße felbft erfchienen: fo fielen die Richterfprüche ohne

Zweifel noch härter aus. als in Irland. Denn die Ri ter

drüben find immerhin Iren von Geburt und handhaben as

Geer wahrlich mit der mildeften Auslegung der Vor-f rift.

Ni? wegen politifchen Verbrechens find eine nzahl

irifcher bgeordneten jüngft in verurtheilt worden, fondern

wegen ewaltthäti, er Anfle nung gegen Gefehesbeamten in

Sachen er Sicher eit des Eigenthums. In der Behandlung

politifch Verurtheilter ift En land allerdings noch fehr iirück.

Gerade der Umftaiid aber, aß faft fchraiikeiilo e Freiheit in

Rede und Schrift vorhanden ift, läßt die öffentliche Meinung

iingebührlich gleichgültinge en diefe nrückgebliebenheit. Man

ches widert uns in der ehandlun er neuerdings Verurtheil

ten an. An ihr ift indeffen nicht er jeweilige inifter, fon

dern ift das vorhandene Geer f uld; und eine Aenderung

desfelben haben die Varnellitifchen b eordneten felbft nie ge

fordert, fo lange es fich niir um die efangenfehung der von

ihnen aufgeheßten Kleinpächter handelte! Im Uebrigen haben

fich die zu ein, zwei oder drei Monaten ftrenger aft Ver

iirtheilten als fonderbare Märtyrer gezeigt. Es gi t ein be

kanntes Spri wort, daß, wenn iiian einem Iren wehthut.

er gleich Han erten fchreit, Diejenigen, welche in den wirk

lichen Freiheitskäinpfen des Feftlandes in Kerker iind Todes

ge ahr zu gehen hatten, können bei dem kleiiilicheii Schaufpiele

nur die feln zucken,

Aber um einen Freiheitskanipf handelt es fich in Irland

nicht, fo wenig wie es fich einft in der Vendee, ini Schweizer

Sonderbiiiid und im Bunde der ainerikanifchen Südftaaten

darum _ehandelt hat. Die Agrar-Maske in Irland kann über

das dahinter liegende Römlingsgeficht nicht täufchen. Wir

haben Ungarns Selbftre_ierung, Italiens Unabhängigkeit be:

grüßt; aber darum wür en wir doch nicht etwa die deutfche

„Vfaffengaffe“ zu einem befondereii Staate erheben wollen.

Alles hat feine Grenzen w nainentli das Zugeftändniß von

Yeiheiten an die gefchworenen Fein e der Freiheit und der

eiftesbildung.

Die eigentlichen Gladftonianer find, was die Mehrzahl

der Führer betrifft, von Vartei- und Aemterfuiht zu fehr er

füllt, um nicht unbedingx dem irrgegangene'n Leithammel zn

folgen.- Unter den Neu-jj adicalen“, welche mitmachen, gibt es

eine große Anzahl, die fich um Gladftone nicht iin Mindeften

kümmern, ihn fogar unter fich leicht dem Spotte preisgeben

und nur deshalb hülfrei e Hand leiften, weil fie Alles in

Erfchütterung bringen wo len, gleichviel, was daraus erfolgt.

Man kann unter diefer Gruppe - und wir fprechcn aus guter

Erfa'hrun - allerhand Leute finden. welche Indien, die ge

fanimten Zlnfiedelunlgen, Irland, die Canal-Infeln (an Frank

reich) preisziigeben ereit wären. Schottland und Wales nahezu

unabhängi_ ftellen, alfo nur noch einen englifchen Rumpf übrig

laffen möchten. Die communiftifche und die anarchiftifche Rich

tung rei t mehrfach in diefe Gruppen hinein. Wer nun in

einer fol en allgemeinen Verwirrung oder Auseinanderzerrung

dsn Fort chritt fucht, mit dem halten es vernünftige Menfchen

e en nicht.

Die rei streue freifinni e Partei möchte gern, wie dies

feits, fo jeu eits beffere Zuftände in örtlicher Selbftverwal

tung, das heißt, in Graffahaft (Gau). Stadt und Dorf fchaffen.

Aber die grimmige Sonderbundswuth, mit welcher die Varnel

liten auf Gründung eines eigenen Nationalftaates beharren;

der Hohn. mit welchem fie Anerbietungen zurückweifen; die beften

und die ftaatsfeindliche FreYheit, mit welcher fie jede neue

Errungenfchaft fofort egen ngland ausnaheiif zwingt d u,den bevorftehenden Geciehentwurf einftweilen aiif den dies ei

tigen Reichstheil zu befchränken. Infofern wird die nächfte

Varlamentsta ung, nachdem feit bald acht Jahren immer nur

Irland im Bor ergrunde ftand, wefentlich eine „englifche

Seffion" werden. -
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Um eine anftändige und zweckentfprechend rafche Führung

der parlamentarifchen Gefchäfte möglich zu machen. wird es

auch iiöthig fein. die Gefchäftsordiuing zu verbefferii. damit

eine heillos unverfchämte irifche Ouertreiberei nicht abermals

ihren Spott mit der Volksvertretung des Reiches treibe. Das

bloße Gerti t von einer beabfichtigten Vorlage diefer Art hat

Hrn. Partie fofort veranlaßt. einen Anhängern Vorficht zu

empfehlen. Auf_ folch fcheinbares Einlenken ift indeffcn be:

kaniitermaßen kein Verlaß. Man wird daher gut daran thiiii.

Maßregelii ordnungsmäßig feftzufeßen. wie fie in allen Parla
menten üblich find. s

' Am Nothweiidigfteii aber erfcheint Vielen. deren Frei

heitsfinii keinem Zweifel unterliegen kann. die Aufhebung der

Liga mit Stumpf und Stiel. Sie geberdet fich als die wahre

Regierung Irlands. und zwei Regierungen kann es in einem

Lande *nicht geben. Höchftens kann der Papft anderer An

ficht fein. Bis heute at fich das Eabinet zu dem genannten

Verfahren nicht fchlüffig gemacht. So lange das aber nicht

efchehen. fo lange werden die Parnelliten nicht an wirklichen

ruft glauben und fortfahren. ihren blutigen Hohn iiber die

..ghpfernen Eromwelle“ Englands auszufihütten.

Die Einrichtung pädagogifiher profeffiiren.

Von Z. wine-Bonn.

Diefe Blätter haben fich fchon wiederholt das Verdienft

erworben. auf die Wichtigkeit von Reformen im höheren Unter

richtswefen hnizuweifeii. Ift doch wiederholt iii ihnen die jeßt

wieder fo brennende Frage von den iinterfchiedeiien Vorzügen

und den Berechtigungen. ivelihe Ghiunafial- und Realbildung

gewähren können und follen. erörtert worden. Ob aber in

die bei Gelegenheit folcher und ähnlicher Disciiffionen im

Vordergriinde ftel enden Eontroverfen wirklicl e Klarheit komme.

dies hängt ficher ich nicht zum weiiigften a von der Erledi

gung einer Angelegenheit. die hiermit zur Sprache gebracht

werden foll. Es fcheiiit nämlich recht fehr zeitgemäß. einmal

nachdrücklich das Wort zu ergreifen für die fchon wiederholt

geforderte uiid noch immer nicht in wüiifchenswerther Weife

- weil nur in ganz feltenen Fällen - getroffene Einrich

tung von pädagogifchen Profeffiiren. - Die Sache ift

nicht iuir von gelehrt-zünftiger Bedeutung. fie berührt keines

we_s bloß die Univerfitäten und akademifchen Kreife. Nur

wiffenfchaftlich begründete Erkenntniß des Entwickeluugsgaiiges

und Shftems niiferes Bildungswefeus und feiner Schularten

fowie feiner Behörden kann z. B. ein fachkundiges Urtheil

darüber begründen. ob technifche Lehranftalten für befondere

Fächer. z. B. für Bau-. Forft-. Ber - und Agricultiirwefen

nebenden Polytechniken oder mit diefen vereint t aiu beften

einzurichten oder o alle. viellei t auch nur einzelfie derfelben.

an die' Facultäten der Uiiiveritäten aiizulehneu find. Die

Entfcheidiing darüber betrifft nicht nur den Studiengang. fon

dern Fragen baulicher Einrichtung fowie der Trennung oder

Eoucentration ewif er Fächer bezüglich der Vertretung durch
einen oder mehzrere Lehrer. Begründete. nur wiffenfchaftlich

Unterrichteten mögli e Anfichten über folche Dinge haben xv

mit national-ökonomi che und focial-politifche Bedeutung. Ia ie

Sache der Errichtung pädagogifcher Lehrftühle ift wie über

haupt die gefammte Organifatioii des öffentlichen Unterrichts

und Bildungswefens eine Angelegenheit von vielfach emiiient

nationalem und focial-politifcheni Intereffe uiid fordert daher

direct2,zkur Behandlung an einem weithin fi tbaren Orte heraus.

Den itgliedern jeder Stadtverordneteiiver amnilung einer Ge

meinde. die die Aufgabe hat. Schulen zu gründen und deren

Vertreter mit Riickficht auf die iiuterfchiedeiieii Berechtigungen

fchwanken. zu der Einrichtung welcher Art von Lehranftalteii

fie ihre Zuftimmuiigz geben wollen. wird dies fehr bald klar

werden und unfere ehauptung nicht gu weitgehend erfcheineii.

Gerade die legten zehn Iahre rachteii uns. veraiilaßt

durch die fogen. Ueberbiirdiing der Ghmuafien und höheren

Lehranftalten. eine Bewegung. welche diefen Charakter der Be

ftrebungen auf dem Gebiete des S ul- und Bildungswefeiis

in recht helles Licht feßte. Iedenfa s bekuiidete diefelbe. daß

die Sache der Erziehniig und des Unterrichts eiiie Angele eu

heit ift. die nicht nur vom Gefichtspunkte des Schulinei ters

und feiner Theorien fich erledi en läßt. Denn nicht nur der

Schiiliiianii fondern faft noch eifriger der Mediciner und Iurift

betheiligteii fich an diefer Bewegung. und einen fehr breiten

Raum nahiiieu in derfelbeii z. B. folche Maßregeln ein. welche

durch Rückfichten aiif Grundfähe der Gefuiidheitspflege gefor

dert und zum Theil auch von berufenfter Seite anerkannt

worden find. Und fo zäh auch in diefen wie in allen ähn

lichen Fällen der Pädagoge von Fgch daran fefthalten' wird.

daß über die auch bei ihnen in f etracht kommenden Haupt

fragen die Urtheile anderer Leute nur den Werth von be

ratheiideii Stimmen haben: fo viel ift jedenfalls auch durch

die jüngfte pädagogifche Disciiffion klar ewordeii. daß die

Aufgaben der Erziehfung und des Unterri ts. vollends deren

zwe entfprecheiide ö eiitliche Organifierung. nur gelöft werden

können niittelft eines Reichthunis an Wiffen und Keniitniffeu.

welcher Vertrautheit mit den verfchiedenfteii wiffeiifchaftlichen

Stiidienkreifeii und den inaiinigfachfteii Verhältniffen des pri

vaten und öffentlichen Lebens. zumal mit folchen politifcher

und rechtlicher Art. vorausfeßt. - Wie unbedingt nothwendig

es fchon aus diefen Gründen ift. daß die Pädago ik fich ftets

auf der öhe einer lebendig fortfchreiteiiden T eorie halte.

welche au merkfam den Fortgang in den beiden Hauptzweigeii

des wiffeiifchaftlichen Lebens. in Gefchichts- und Natur

forfchuii . verfolgt: das trat vor allem auch auf den letzten

beiden erfaniiiiliiiigen deiitfcher Natiirforfcher und Aerzte in

den Verhandlungen der ueugegründeten Section für ..natur

wiffenfchaftlicheii Unterricht“ hervor. DieVorträge und Dis

euffionen der leßteren erwiefen fiih befonders im vorvorigen

Iahre fo zeitgemäß und fruchtbar und waren überdies fo zahlreich

befu t. daß einftimmig befchloffen wurde. für den dauernden

Fort eftand derfelbeii im Rahmen diefer Verfamnilungen Sorge

zu tragen. Ia fogar zu den Gegenftänden. über welche in den

allgemeinen Sitzungen der leßteren verhandelt wurde. gehörte

im vorigen Herbft das ema der Ghmnafialreform in realifti

fcher Richtung. für wel e Profeffor Preher aus Iena freilich

in etwas zu turbuleiiter Art und Weife eintrat. - Obfchon

es nun noch dazu feit vielen Jahrzehnten Verfaninilungen

..deutfcher Philologen und Schulmänner“ und auf jeder der

felbeii pädagogifche Sectionen giebt. obwohl endlich in regel

mäßigen Zwifchenräumen. wenigftens in Preußen. Directoren

Eonferenzen tagen. erfcheint die Pädagogik anderen Wiffen

fchaften gegenüber imitier noch fehr ftiefuiiitterlich behandelt.

Dies wird fie offenbar fo lau e bleiben. als ihr auf deu

Uiiiverfitäteii nur ausnahmsweife eine fichere Stätte gewährt

ift und als zumal iu Preußen für fie noch keine etatsmäßige

Profeffur exiftirt.

Sollte es nicht in der That hohe Zeit fein - was

auch auf der vorletzten Natiirforerr-Verfammlung anerkannt

wurde. - ernfte Schritte ur efeitigiing diefer Lücke im

akademifchen Lehrplane der philofophifchen Facultäten zu thun?

Zur Befahung diefer Frage führen gar triftige Gründe.

Dies dürfte fchon dann eiiileiichten. wenn man fich. wie im

Nachfol endeii gefchehen foll. auch nur in kürzefter Faffung

und au engem .liaume nebeneinander eine Anzahl von Punkten

iiberfichtlich zufammenftellt. iiui dereiitwilleii vor Allein für

unferen Staat und* vorzugsioeife auf folchen Univerfitäteii.

deren Bedeutung iiotorifch weit über den Bereich einer Provinz

higcili)1isreicht. die Einfiihrung pädagogifcher Profeffuren geboten

er eint, -

1. Was zunächft geltend zu machen ift. befteht in dem

Hinweife auf folgende Thatfache: ädagogifche Vorlefiiiigeii

werden bisher auf keiner der preußi chen Uiiiverfitäten re el

mäßig noch auch gar iii der Weife gehalten. daß fie as

Gebiet diefer Wi fenfchaft auch nur in einem ewiffen Turnus

erfchöpfeii. Auf der Mehrzahl der nicht-preiffiifchen deutfchen

Univerfitäten ift der Sachverhalt wefentlich kein anderer. Meift
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finden pädagogifche Vorlefungen nur gelegentlich ftatt nnd

zÖoar iu einer Form. die mehr dem perfönlichen Intereffe des

ocenten. welches nach die er oder jener Richtung hin geht.

entfpricht. als in der Art. daß dadurch den Bedürfniffeii der

Zuhörer in enügendem Maaße Rechnung getragen würde.
Lehteres gefchgieht beifpielsweife auch da nicht oder vielleicht

fogar da am wenigften. wo in Vorlefungen und Studenten

gegenüber der fchulpolitifche Gefichtspunkt einfeitig hervor ekehrt

wird. womöglich eine mit Rückfieht auf fchwebende Zeitfra en

den Vortrag be errfchende Tenden bildet. Daß der pä a

gogifcheLehrerf onalsfolcher über iefeFra_en völlig orientirt.

ja als Forfcher fogar hiftorifch über ihre ntftehiing gründ

lichft unterrichtet fei und in felbftändigeii Schriften oder auch

in populären Auffähen periodifcher oder anderer Zeitfchriften

mehr als irgend ein anderer den Beruf habe. derartige Gegen

ftände und cvntroverfe Probleme ebenfalls felber zu erörtern.

ift ja felbftverftändlich. Im academifchen Hörfaale und

vor Studirenden follten diefe pädago ifchen Tagesfragen aber

zurücktreten. wefentlich nur geftreift o er ihren philofophifchen

Grundlagen nach berührt. in keinem Falle tendenziös behandelt

werden. Die Eontrvverfe. ob Simultanfchule oder nicht z. B.

gehört meines Erachtens nicht vor ein ftudentifches Publikum.

niindefteiis nicht in diefer directen Form, - Wie wenig ge

fichert felbft an den größten Univerfitäten die Gelegenheit ift.

pädagogifche Vorlefungen. die ihren Ge_ enftand eingehend be

handeln. zu hören. wird durch die Thatfache bezeichnet. daß

fogar in Berlin höchftens ein Mal im Ia re die Pädagogik

in dreiftündigen Privatvorlefuugen durch einen Ordinarius

vertreten ift. nämlich dann. wenn W. Diltheh über diefelbe

vorträgt. Es kann daher fehr wohl vorkommen. daß. wie es

noch im Winter-Semefter 1886/87 der Fall war. die Ge

fchichte der Pädagogik im Lehrpläne gar nicht vertreten

ift. oder falls gerade diefe der einzige eine pädago ifche Privat

vorlefung anküiidigende Profeffor ewählt hat. ?aß Niemand

der fünftaufend Miifenföhiie dafelbt in einem Semefter über

das pädagogifche Shftem hören kann. Ia. diefe im Vergleich

mit anderen ochfchulen relativ günftige Lage in Berlin

beruht nur au dem guten Willen der für Pädagogik zugleich

fich intereffirendeu Philofophen. durchaus nicht auf irgend

welcher amtlichen Verpflichtun_. - ,In Bonn. wo feit faft

zwei Jahrzehnten Profeffor oua Meyer mit Eifer päda

ogifche Studien fördert. ift es doch auch noch erft im Sommer
fzemefter 1886 vorgekommen. daß die Pädagogik nur in einer

einzigen öffentlichen Vorlefung behandelt wurde. da der

Verfaffer diefes Artikels felber in jenem Semefter gerade nicht

in der Lage war neben der philofophifchen Privatvorlefung

noch eine pädagogifche zu halten. - In Göttingen wurde

im gleichen Sommerfeniefter die Pädagogik von Lehrern der

philofophifchen Facultät gar nicht gelehrt; doch ift fie

dafelbft wohl in Folge ftatutarifcher und aus der haiinöverfcheii

Zeit herrührenden Beftimmungen durch einen theologif chen

Profeffor vertreten. Der Theologe K. Knoke wenigftens las

in jenem Semefter ein pädagogifches Privatcolleg und fcheint

folches überhaupt in regelmäßigem Turnus zu halten. - In

Königsberg pflegt ein pädagogifches Eolleg nur ein Mal

im Jahre. gewöhnlich im Winterfemefter. gehalten zu werden.

Noch in den leßten beiden Sommerfeme tern von 1886 und

1887 fehlte die Pädagogik im Lehrplane diefer Hochfchule

gänzlich. In Halle trägt keiner der Profefforen über

Pädagogik vor. doch hält der Privatdocent Uphues dafür

regelmäßig pädagogifche erlefuiigeu oder kündigt folche

wenigftens an. In Breslau pflegen Weber und Bäumker

abwechfelnd über Pädagogik Die lefen. jedoch ebenfalls ohne

amtliche Verpflichtung. In arburg vertritt H. Cohen.

in Greifswald Schuppe die Pädagogik. aber auch nur fehr

beiläufi_ . fodaß zuweilen mehrere Semefter keine oder bloß

eine ö entliche pädagogifche Vorlefung gehalten wird. In

Kiel fcheint feit Thanlow's Tode die Pädagogik ganz ver

waift zu fein. Die letzten drei Semefter fand dort jedenfalls

keine pädagogifche Vorlefung ftatt. - So kläglich ftellt fich

die Fürforge für Pädagogik fchon der Anzahl der Vorlefungen 4

7'

wenn wir auf Inhalt und Methode derfelben eingehen wollten.

[natur omniuni erwähne ich ein eigenes Erlebniß. Vor ein

paar Jahren erzählte mir ein Ordinarius einer anderen Eon

feffion. ie fchon wegen ihrer Jugend noch keine literarifchen

cFrüchte von fpeciell pädagogifchem Wert e erzeugt hat. er habe

auge Jahre hindurch gelegentlich auch äda ogik gelehrt. feit

feinem Ausfcheideu aus einer gewiffen einflußreichen Stellung

fände er keine Zuhörer mehr für diefe Disciplin. Seine Hefte

leifteten nunmehr aber fchon feit Jahren einem von Haus aus

ganz unpäda_ ogifchen Collegen. ehemaligen Schüler und

Glaubensgenoffen. die beften Dieufte fiir academifche Vor

lefungen, - Bei einem von Amts wegen zu pädagogifchen

Vorlefungen verpflichteten Lehrer dürfte in unferer Zeit fo

etwas wohl unmöglich fein. Weuii auf folche Art feitens der

philofophifch Lehrenden die Pädagogik noch heut behandelt

werden kann. fo ift es nicht zu verwundern. daß die Studirenden

gar gerin es Intereffe für diefes Fach bezeigen; ja. eben dies

ift das Schlimmfte an der ganzen gegenwärtigen La e der

Pädagogik. daß ihre fo unbedeutende Stellung im Lehrplan

unbedingt auf die Würdigung. die fie bei den Studirenden

findet. fo uachtheilig zuriickwirken muß! - -

2. An zweiter Stelle hebe ich ein mit der gegenwärtigen

Lage verbundeiies Mißverhältniß zwifcheii der Vorbereitung

für den Elementar- und der für den höheren Unterricht hervor.

Sogar für die Ausbildun_ der Elementarlehrer hält man

nämlich einen ordentlichen ehrcurfiis in der Pädagogik für

wichtig. ja für unentbehrlich. und doch thut man dies leßtere

im Grunde für Lehrer höherer Anftalten nicht. fo lange nicht

an den für deren Vorbildung beftimmten Hochfchuleii. fo lange

alfo nicht an den Univerfitäten. für etatsinäßig geficherte

pädagogifche Profeffureu oder doch Lehrvorträge in diefem

Gebiete geforgt ift! Offenbar liegt in diefem Umftande ein

Widerfpruch vor zwifchen unfereu Beftimmungen und Ein

richtungen für die Vorbildung zum höheren Lehramte einer

un denen zum Elenientarlehrerfache andererfeits. Solcher

Widerfpruch befteht innerhalb der für die erftere getroffenen

Maaßregeln fchon darin. daß man gleichwohl im erinnert pw

kaeultate äoeeuäi eine Summe pädagogifchen Wiffens. an fich

gewiß mit größeftem Rechte fordert. Auch die neue „Ordnung

er Prüfung für das Lehramt an höheren Schulen“ vom

5. Februar 1887 verlangt in diefer Hinficht eher mehr als

weniger im Vergleich mit dem friiheren Reglement von 1866.

wie ein Blick auf die Beftimmungen in Ö. 7 und 26 der

erfteren darthut im Ver (eich mit denen in Ö. 10 und 28 der

leßteren. Man kann a e die Gründe billigen. wegen deren

ein fo bewährter Pädagoge und Schulmann. wie der jeßige

Eurator von Halle. der frühere Provinzial-Schulrath S chrad er.

in feiner bekannten „Erziehungs- und Unterrichtslehre“. 2. Aufl.

Berlin. b. Hempel 1873. der Anficht ift. daß befondere Ver

anftaltiingen für die praktifche pädagogifche Ausbildung der

künfti en Lehrer um fo wirkiingslofer fein würden. je ferner

dem tudirenden die Unterrichtspraxis mit ihrer lebendigen

Erfahrung ziiuächft fteht und ftehen foll. Ich fage. die Gründe

für diefe Behaiiptuug und vornehmlich den in ihr fich be

kundenden Idealismus. welchem Schrader auf S. 215 in den

Worten Ausdruck verleiht: „es ift deutfche Art. daß der Jünger

des Lehramts zuerft und möglichft ausfchließlich mit der Idealität

der Wiffenfchaft erfüllt werde. bevor er an eine praktifche

Verwerthung derfelben denke". kann man anerkennen. ja man

wird ihn loben und preifen; gleichwohl braucht man die aus

ihr gefolgerte und vorher angeführte Behauptung felber -

mindefteus. falls fie fo uneingefchränkt bleibt. - nicht uzugeben.
Nur daß die Veranftaltungen für die praktifche Azbsbildung

hinter der theoretifchen Schulung zurücktreten follen. folgt aus

Schrader's Begründung. aber nicht mehr als dies; durchaus

u weit geht derfelbe. wenn er jede ..befondere Veranftaltung“

für folche praktifche Ausbildung verwirft. Oder foll fich etwa

nur der Philologe und nicht etwa auch der Mediciner mit

dem Idealismus der Wiffenfchaft erfüllen? Steht nicht auch

diefem die ärztliche Praxis niit- ihrer lebendigen Erfahrung

fern. und doch fucht man ihn gelegentlich methodifch in diefelbe

nach dar. noch kümmerlicher würde fich deren Lage ausnehmen. j einzuführen. ohne jedoch darum die Praxis felber und die
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Berechtigung zu ihrer Ausübung dem ftudirenden Mediciner

zu geftatten? Weshalb alfo praktifche pädagvgifche Uebungen

gänzlich mit Schrader verurtheilen? Immerhin verlangt auch

Schrader. daß der künftige Schulamtseandidat als Student

Vorlefun en über fhfteinatifche Pädagogik fowie über deren

Gefchichte höre. Völlig ausreichend ift dies aber ni t, Ia.

der künftige Ghmnafia lehrer hätte ficherlich große Vortheile

davon. wenn er auf der Univerfität auch Anleitung erhielte

zu fchulmäßiger Behandlung der für die Lehre der Jugend

eeigneten und in den Kreis der Schule fallenden wiffenfchaft

ichen Objecte. Unfere philologifchen. mathematifchen und

naturwiffenfchaftlicl en Seminare follten neben ihrer Ein

führung in die fiorfchende Wiffenfchaft diefe Anleitung

zur Lehre als eine ebenbürtige. für den Staat jedenfalls

leich wichtige Aufgabe nicht verfäumen. Ein Theoretiker der

8Lädagogik. der Gelegenheit hätte von diefer Thätigkeit feiner

Collegen Kenntniß zu nehmen. auch felber irgendwie Praktiker

fein müßte und von den Studirendeu angefertigte Berichte

über folche fchulmäßige Anleitung zur Anknüpfung benuhte

für die Erläuterung der Anwendung feiner pfhchologifch:

pädagogifchen Hauptlehren auf befondere Lehrgebiete. könnte

in fpeciell-päda ogifchen Seminar-Uebungen gewiß Treffliches

leiften. Freilich nur in einem fiebenten oder achten Semefter.

und auch nur folchen. die in Fachfeminaren bereits gearbeitet

haben. follte der Befuch derartiger pädagogifchen Uebungen

geftattet werden. - Welchen großen Nutzen fpeciell eine An

eitung zu fchulmäßiger Interpretation von Schriftftellern ge

währen kann. habe ich bei den Philologen Köchlh und

Kahfer. befonders bei Leßterem. als Heidelberger Student

feiner eit felber erfahren. und fo manche Vorwürfe nicht nur

durch reunde und Gönner. fondern am meiften durch mich

felber in meinem Leben mich auch getroffen haben: der des

Mangels an Idealismus ift mir bisher ftets erfpart geblieben.

(Schluß folgt.)

0Literatur und eZunft.

Unfere Druacpapiere.

Von Guftav van ll'üiyden.

Es war vor einigen Jahren. da erhob ein Ungenannter

in der Preffe einen Klage- und Warnungsruf über die Be

fchaffenheit des nach neuerem Verfahren bereiteten Papiers.

Er wies nach. daß felbft diejenigen Urkunden. die dazu be

ftimmt find. dem Zahn der Zeit zu trotzen. als wichtige Akten.

Verträge. Standesamt-Urkunden und dergl. auf einen fo elenden

Stoff gefchrieben feien. daß man den Zeitpunkt angeben könne.

wo von denfelben auch nicht die leifefte Spur vorhanden fein

werde. und er forderte die Behörden auf. hierin Wandel zu

fchaffen,

Sonderbarerweife verhallte der Mahnruf nicht angehört.

Die Behörden wurden ftußig. man führte eine Schaar Chemiker

ins Treffen. vertraute ihnen Bogen von dem vorhandenen

Aktenpapier an und forderte fie auf. daran ihre Künfte

zu verfuchen. Das Ergebniß ihrer Arbeiten war nicht gerade

hoffnungserweckend undNgab der Warnungsftimme im Großen

und Ganzen Recht. an befchloß hierauf höheren Orks.

wenigftens die Urkunden der Zukunft vor dem ficheren Unter

gang zu retten. und verfügte. zunächft für Preußen. die Er

richtung einer Papierprüfungs-Anftalt. welche Anfang

1885 in Charlottenburg ihre fegensreiche Thätigkeit eröffnete.

Bald darauf - im Iuli 1886 _ erließ das preußifche

Handelsminifterium Beftimmungen. nacl welchen die mit Papier

ausfchreibungen betrauten Beamten fi j künftig richten follten.

und ftellte. auf Grund der Unterfuchuug der genannten An

an_ ab. denen die Unterlagen für die verfchiedenen behördlichen

S riftftücke künftic zu entfprechen hätten.

Die erfte Klaffe enthält die Papiere. die nur aus Hadern

beftehen und beim Verbrennen höchftens zwei Procent Afche

geben. Diefes auserlefene. koftbare Papier ift nur fiir befon

ders wichtige und auf lange Aufbewahrungsdauer berechnete

Urkunden beftimmt. Gewöhnliche Urkunden. Standesamts

Regifter. Gefchäftsbücher miiffen fchon mit einer geringeren

Sorte vorlieb nehmen. der Klaffe 11 nämlich. bei 'welchen der

Zufa? von Strohftoff und Cellulofe geftattet. dafür aber H olz

f chli f ausgefchlvffen ift. Höchfter Afchengehalt 5 Procent,

Unglimpflicher wird mit dem gewöhnlichen Kanzlei- und Brief

papier verfahren. Iedoch ift bei der 111. Klaffe der Holzfchliff

noch ausgefchlvffen. und es darf der Gehalt auAfche 15 Proeent

nicht überfteigen. In die vierte Klaffe endli find die Papier

forten eingereiht. bei denen alles erlaubt it und die in der

Regel nicht einmal zum Einfchlagen von Wurft und Käfe

taugen. weil fie gleich brechen. wenn man fie zerknittert.

Damit waren. weni ftens im amtlichen Verkehr. erträgliche

Zuftände augebahnt. Zugleich wurde eine Gebühr feftgefeßt.

gegen deren Entrichtung es auch Privatleuten mö lich gemacht

ift. die von ihnen bezogenen Papiere der amtli en Prüfung

zn unterziehen. und fich vor Betrug und Fälfchungen zu fchüßen.

Hat nun das Publikum und haben insbefondere diejenigen

Verlagshandlungen von der Einrichtung der amtlichen apier

prüfung Gebrauch gemacht. deren Werke Anfpruch au einen

dauernden Werth erheben dürfen? Leider ift es nur in ver

einzelten Fällen gefchehen. Dies ergiebt fich aus einer foeben

erfchienenen Schrift von A. Martens. dem Vorfteher der

mechanifch-technifchen Verfuchsanftalt: .. Ueb er Druckpapiere

der Gegenwart". der wir Einiges entnehmen wollen.

Zuvörderft aber einige Worte über die Zufähe. welche

unferem Papiere den Charakter der verhältnißmäßi en Beftän

digkeit benominen. und die leider. wie wir unten fehen werden.

_ganz unentbehrlich geworden find.

Der böfefte Feind der Unfterbli keit nnferer Schrift

fteller ift. wie aus obi er Mittheilung ervorgeht. der olz

fchliff. d. h. Holzblö e. welche durch Schleifen auf ühl

fteinen in einen Brei verwandelt und nach erfolgtem Trocknen

in Geftalt von Platten an die apiermühlen ab efth werden,

Bei Weitem nicht fo fchlimm it die Holzeellulofe. deren Be

ftandtheile zwar diefelben find. bei welcher aber die Holztheile

entfernt find. welche ein fchnelles Verderben des Papiers-Fer

beiführen. Endlich werden zur Ergänzitng der leider v zu

geringen Hadernvorräthe Stroh. fowie lfa- und Efpartogras

verwendet. welche Stoffe zwar nur eringwerthi es Papier

liefern. jedoch in Bezug auf Haltbar eit der Ce ulofe etwa

gleich n a ten find. ß
Azuch onunt es. wie oben erfichtlich. bei der Prüfun

des Papiers fehr auf deffen Afchengehalt an. das heißt. auf

deffen Gehalt an anorganifchen. mineralifchen Beftandtheilen.

Diefe Beftandtheile rühren meift daher. daß die Fabrikanten

ihren Papieren billige mineralifche Stoffe beimifchen. um deren

Körper und vielleicht auch deren Gewicht zu erhöhen. Daß

diefe Beimifchung fchädlich ift. beweift fchon deren Verfehmung

durch den Handelsminifter.

Um fich über unfere Papierzuftände eine Meinung zu

bilden. verfchaffte fich die erwähnte Verfuchsanftalt einzelne

Nummern oder Ausfchnitte aus etwa hundert älteren und

neueren Zeitfchriften des In- und Auslandes und unterwarf

diefe Proben ihrer bewährten chemifchen Prüfung auf den Ge

* halt an Holzfchliff und derartige minder fchädliche Surrogate.

iworauf e fchließlich diefe Proben verbrannte. um deren

Afchengehalt beftimmen zu können. Das Ergebniß der müh

famen und langwierigen Arbeit war die in der erwähnten

Schrift veröffentlichte Tabelle. deren Angaben nicht gerade tröft

lich find. Wir wollen. um den Neid der übrigen Zeitfchriften

nicht zu erregen. die Namen der Hanptfünder auf diefem Ge

biete ebenfowenig anfül ren. wie die Titel der Blätter. welche

aus der roßen Wäfche verhältnißmäßig weiß hervorgingen.

und über affen es den Freunden der (lbranigue aeanüaleuoe.

ftalten. vier Papierftoffklaffen auf. indem es zugleich die Klaffen . durch Befchaffung des Schriftchens ihre Neugierde zu befrie
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di en.

de? Gefammtergebnifi der Unterfuchuiig:

Zur erften Kla fe (Papiere. welche nur aus Lampen her

geftellt find) gehören demnach. von 97 unterfuchten Zeitfchriften

papieren. nur zwei. oder vielmehr nur eins. da die eine

Probe aus den älteren Jahrgängen eines Blattes entnommen

ift. welche fich inzwifchen zu en Surrogaten bekehrt hat. Mit

den Beifpielen aus der' zweiten Klaffe. d. h. 'den Papieren

ohne olzfchliff. ift es nicht beffer beftellt. denn es gehören

e enfa s nur zwei Zeitfchriften in diefe Klaffe. Die dritte

Klaffe zä lt 81 Zeitfchriften. von denen aber fieben noch aus

Stoffen eftehen. die ..eine längere Ausdauer wenigftens mit

einiger Si erheit gewährleiften“. Zur Gruppe 17 endlich ge

hören 62 apierforten! Die Schriftfteller. deren Arbeiten auf

folche apiere niedergelegt find. müffen fomit darauf gefaßt fein.

daß ire Werke fchon innerhalb eines Menfchenalters dem

Verderben anheinifallen. Ia. gewiffe Blätter. welche ficherlich

Anfpriich auf dauernden Werth erheben dürften. laffen 20 bis

60 Proe. olzfchliff für ihre Papiere zu. Ueber diefen Stoff

aber fällt artens folgen es Urtheil:

..Der Holzfchliff. welcher aii fich fchon ein f rödes und

wenig feftes Papier liefert. vermehrt in kurzer Zeit feine Sprö

digkeit er eblich. und wird brüihig* er vergilbt fchnell unter

dem Ein nß des Lichtes und der Wärme. Man darf fogar

behaupten. daß der Holfchliff auch die übrigen im apier

enthaltenen Faferarteii in itleidenfchaft ziehe. denn es i t klar.

daß die inkruftireiide .Muffe des Holzf liffes. der Erreger der

Zerftörung. ebeufo fehr auf die benach arten reinen Eellulofe

afern einwirken wird. als auf die eigene Eellulofenmaffe des

Holzfchxiffes. Der Holzfchliff muß deswegen als ein fchäd

licher eftandtheil eines Druckpapieres gelten. wenn die daraus

hergeftellte Druckfchrift einem häufigen ftarken Gebrauch aus

gefeht oder auf lange Zeit hinaus aufbewahrt werden folk.“

' Zum Schluß hält der Verfaffer der ..Druckpapiere der

Gegenwart“ den Verlegern und Vereinen eine Reihe Verb-fent

lichiingen aus dem vorigen Jahr undert als Spiegel vor. deren

Papier aus reinem Lciiieu befte t. und fordert die Schuldi en

dringend auf. zu ihren Druckwerken ..ein tes ausdauern es

Papier zu verwenden und die minderwerthigen Stoffe nur für

folche Schriften zu nehmen. welche Tageszwecken dienen“.

So berechtigt die e Aufforderung an fich ift. fo mö ten

wir doch manche Einwendungen _egeii deren Form erhe en.

Wir fehen von der peffiniiftifcheu nficht ab. nach welcher es

ein wahrer Segen wäre. wenn der ungeheure Wiift von Druck

fchrifteu. welchen unfer papiernes Zeitalter ta täglich erzeugt.

baldmö lichft vom Schauplatz fpurlos verf windet. Man

darf a er bei der Beiirtheilung der Frage folgende Gefichts

punkte nicht außer Acht laffen:

Zunächft ift es. umal in größeren Gefchäften. rein un

möglich. jeden Bogen Papier. und auch nur jeden Ballen auf

deffen Gehalt an Surrogaten zu unterfuchen. Der Verleger

ift in diefer Hinficht meift genöt igt. die Angaben der Papier

lieferanteii auf Treu und Glan en hinzunehmen. Und felbft

wenn er es vermöchte. fo würde ihn die Rückficht auf die

Eoncurrenz. die leidige Gewohnheit des Lefepublikums. ftets

zum Wohlfeilften zu greifen. zwingen. in den meiften Fällen

em Grundfaße ..billig und fchlecht“ u huldigen.

Nehmen wir aber an. ie Mehrzahl der Verleger von

Werken. Zeitfchriften. wie von rößeren Zeitun en einigten fich

dahin. iuir Hadernpapier zu be rücken. fo wür e die usfüh

rung diefes Befchluffes einfach an dem Umftande fcheiterii.

daß der jährlich erzeii te Vorrath an Hadern den Bedarf viel

leicht nicht einmal auf1 vierzehn Tage deckt. Jiifofern ift es

ungerecht. dem Verlagsbiichhaiidel der Gegenwart die Bücher

und Zeitfchriften der guten alten Zeit vorzuhalten, Der Papier

bedarf des 18. Jahrhunderts ver ielt fich zu dem jeßigeii viel

leicht wie eins zu hundert. Ana?

dern aus einem fe r guten Grunde nur Hadern: die Surro

gate waren damals unbekannt. Sie find ein Erzeiigiiiß unfe

rer Zeit. und zwar ein Erzeiigniß der Noth. nicht des eigenen

Triebes. Man fchränke die literarifihe Production auf ein

Zehntel ein. und es werden Papierfabrikaiiten und Verleger

verwendeten unfere Altvor- -'

i

l

i

Wir begnügen uns vielmehr mit einigen Angaben über l mit dem größten Vergnügen Holz. Stroh. Alfa ii. dgl. aus:

fihließen. die ihnen nur Mühe und Verdriiß verurfachen,

Welchen Geifteserzeugniffeu foll nun die Ehre widerfahreii.

daß fie auf fiirrogatfreieii Papier praii en? Diefe Frage dürfte

fchwer zu beantworten fein und die .lusivahl dein Verleger

manches Kopfgerbreihen verurfaihen. Martens fpricht in all

gemeinen Aus rücken von wiffeiifchaftlichen Werken. die einen

dauernden Werth haben uiid daher unferen Nachkommen-uii

verfehrt überliefert werden müffen. Diefe Eintheiliing der Lite

ratur in wiffenfchaftliche Werke. die uubediii tzu er alten find.

und in folche Werke. wie Romane. Gedichte. Befpre fun en voii

Tagesfragen. Zeitun en ic.. welche ohne Schaden dem* erder

ben geweiht werden ürfen. möchten wir uns nicht ohne Wei

teres zu eigen machen. Bei dem Vorwärtsftürmen befonders

der Naturwiffenfchaften. der Technik. der Medicin. welches

uiifere Zeit keuigzxichnet. kommt es fehr häufig vor. daß

wiffenfchaftliche erke uud Abhandlungen nach fehr kurzer

Zeit nur noch einen gefchichtlichen Werth beanfpruchen, So

ind. um nur ein Beifpiel anzuführen. vor zehn Jahren er:

Mienene Bücher über elektrifche Beleuchtung eiitzutage der

akiilatiir gleichzuachten. Wer wollte andererfeits leugnen.

daß viele neuzeitliche Sittenromaiie uiid Luftfpiele für den

künftigen Eulturhiftoriker eine wahre Fundgrube fein werden?

Wer wollte beftreiten. daß Reihen von Tagesblättern dem

Gefchichtsforfcher wie auch dem Sitteiifchilderer dereiiift höchft

fchäßenswerthe Auffchlüffe liefern iverdeii? Wer ftellt endlich

in Abrede. daß es jammerfchade wäre. wenn man in hundert

Jahren in den Bibliotheken vergeblich nach den Meifterwerken

der zeitgenöffifchen Dichtkiiiift fiicheii würde?

Die von Martens vorgef la_ ene. mehr iiiechaiiifche Ein

theilun in Dauerfchriften un akulaturfchriften ift dahei

kauni urchzufiihren. Wir können nicht wiffen. welche Werke

der Jeßtzeit unfere Nachkommen fchmerzlich vcrniiffeii werden.

Andererfeits ift es. wie gefagt. unmöglich. zum Drucke der

vielleicht 30.000 Bände und Taufende von Zeitun eu. mit

denen die Welt jahraus jahrein beglückt wird. ansfihließlich

nahezu furrogatfreies Papier zu verwenden. und es wäre auch

eine beifpiellofe Verfchwendun . da miiideftens 99 Procent

diefer Preßerzeugniffe doch in irzer Zeit den Weg alles Flei

f es wandern. Es genügt vielmehr vollkommen. wenn von

je er Erfcheiiiung der Literatur. das Wort im weiteften Sinne

enommeu. einige Exemplare dadurch vor dem wahrfcheinlichen

dutcghgange gerettet werden. daß man fie auf Hadernpapier

ru .

Dies zu erreichen ift verhältnißmäßig leicht. Mau be

ftimme einfach. daß zu den Pflichtexemplaren der Werke. welche

den Laiidesbibliotheken geliefert werden müffen. nur Papier

aus der Klaffe l verwendet werden dürfen. Dadurch würde

man die Verleger zur Veranftaltung einer kleinen Auflage auf

utem Papier zwingen. für welche fie an nicht privilegirte

ibliothekeii. Vüiherliebhaber. Gelehrte. die auf ihre Bücher

fammlun en etwas geben. zu etivas erhöhten Preifen bereit

willi e bnehmer fänden. Die nicht erhebliche Mühewaltiing

für ie Veranftaltung folcher Ausgaben. deren es übrigens

bereits viele gibt. würde fich fehr bald reichlich verlohneii.

Zwei neue franzölifche Romane.

Befprochen von Ludwig Geiger.

Unter den neueren frau öfifcheii Romaiifchriftftellerii ift

PaulBonr, et der philofophifchfte undGiih de Maiipaffant

der dichterifchfte. Beide iinterfcheiden fich durch ihre Begabung

durch die Wahl ihrer Stoffe und durch die Behaudlungsweife

derfelben. Maupaffant ift in erfter Linie Erzähler. Bourget

Griibler. Beide fcheiieii fich nicht. die Nachtfeiten der meufch

lichen Gefellf aft aufzudeckeii; aber während Maupaffaiit den

Schleier niit ehagen hebt. über Obfcönes zu lächeln fcheint.

oder den Zeitgeiioffeii das Spiegelbild ihrer Zuftände ironifch
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vorhält, fchüttelt Bonrget verzweifelnd das Haupt. und feine '

finfteren Züge ninfpielt kein Lächeln.

Diefe eiden grundverfchiedenen Schriftfteller begegnen

fich nun einigermaßen in ihren jiingft erfchienenen Romanen.

Diefes anammentrefjen ift fchon an und für fich intereffant

genug, aber die Romane felbft find fo charakteriftifch, daß

man ihnen eine Würdigung zn Theil werden laffen kann.

Bourget fiihrt uns in feinem Roman in das echte Barifer

Leben der oberen Zehntanfend ein. Schon durch den Titel

feines Romans*) deutet er an. daß er von unwahrem Treiben

uns unterrichten wolle. Ein junger Schriftfteller, Rene Vineh,

der bisher in kleinbürgerlichem Kreife gelebt hat, verzärtelt

von feiner Schwefter, in einem heimlichen unfchuldigen Ver

hältniß mit einem einfachen amnuthigen Mädchen, wird nach

dem glänzenden Erfolge feines erften Dramas durch einen

feiner Collegen, der nicht wenig zu diefem Erfol, e mitgewirkt

hat, Herrn Claude Larcher, in die große Gefeflfchaft eingeführt.

Diefer Larcher ift ein Skeptiker.“ der den Genuß verlacht und

ihn doch beftiindig wieder auffucht. ein Weiberverüchter. der

troß feiner Theorien die Frauen nicht entbehren kann. in den

Banden einer Schaufpielerin fchma tet. die ihn auf's Unwür

digftetünfüjt. und mit raffinirter Sch auheit be andelt. von der er

fich zehnmal losfagt, fie mißhandelt. verwünf t. der öffentlichen

Verachtung preisgibt. zu der er trotz aller Vorfüße“ jedoch und

trotz aller Maßnahmen ftets auf's Neue zurückkehrt. Obwohl

ihm das Beifpie( diefes Freundes Warnung genug fein könnte

und obwohl er aus der lieblichen Id lle, die ihn umfpielt.

Feftigkeit erringen könnte, um gegen a e Gefahren _ewappnet

*j .zu fein, verliebt fich Vinci) gleich in der erften Gefell chaft, die

er befncht, in eine fchöne Fran, Mad. de Moraines. Er fieht

in ihr das Ideal feiner di terifchen Träume: ihr madonnen

haftes Antliß,. ihr. kluges efprc'jch feffeln ihn, ihre bere nete

Zurückhaltung, ihre fchlaue Reizung entflanunen ihn voll fün

dig. Er hält fie für ein reines tugendhaftes Wefen und ahnt

nicht, daß fie eine feile Eourtifane ift. Ihren Mann liebt fie

nicht, obwohl er alle Eigenfchaften befi t, um ein Weib glück

liäj zu machen; fie ift ihm fchon oft treulos gewefen aus

reiner Luft an der Sünde; nun lebt fie fchon feit Jahren in

einem intimen Verhältniffe mit einem Hausfreund. den fie

wö entlich befucht nnd von dem fie die koftbarften Gefchenke

emp öngt. von dem ihr Mann allerlei kleine Vortheile zieht. Aber

der junge glühende Dichter mit feinem Kinderherzen nnd feiner

vollen gefellfchaftlichen Unerfahrenheit hat es 'lr angethan;

fie ergibt fich ihm, um auch das Glück in dem Schriftfteller

ftiibcheu kennen zu lernen und weiß ihn gefchickt von ihren

Kreifen fernzuhalten. um das Leben fortjiihren zu können, an

das fie fich nun einmal gewöhnt hat und von dem fie auch nicht

laffen will, da ja die neue Leidenfchaft nur zu ihren Sinnen.

nicht aber &u ihrem ?erzen fpri t. Trotz ihrer Vorficht kommt

Vinci) zur rkeuntni . Durch nfall erblickt er fie mit ihrem

Galan. durch ein Gefprüch mit der Schaufpielerin erfährt er

das ftadtbekannte Gerücht. dnrch Eiufchlagen der Wege, die

fein Freund ihm verrüth, fpiirt er feiner Freundin nach und

entdeckt ihre heimlichen anammenkiinfte. Bon Zorn und Ver

zweiflung ergriffen, fchlendert er der Treulofen die Anklage in's

Geficht, er flieht fie. muß aber zu feinem Entfeßeu bemerken.

wie feine Leidenfchaft tron L lncht und Entfagnng ihn nicht

verläßt. Da fucht er fie no einmal auf, um ihr den Vor

fchlag zu machen. mit ihm zu entfliehen. Aber er begegnet

nur einer höflichen Abweifung uud dem Gegenvorfchlag, doch

ruhig das Leben zu Bieten fortzufetzen, bei dem Jeder fein

Theilchen Genuß zugemeffen erhiilt. Der Ehemann bleibt

blind wie zuvor. der Galan, trotzdem er Alles merkt, ift zu

frieden, weil er die Unwiderftehlichkeit feiner Gefchenke kennt.

nur der Schriftfteller vermag die Heuchelei und die Zerftörung

feiner Ideale nicht zu ertragen, er verfucht einen Selbftmord,

verfehlt jedoch fein Ziel. Er wird dem Leben wiedergegeben

und voransfichtlich fich bald wieder nach derjenigen fehnen,

die ihn erft leben gelehrt hat._

Bonrget hat mehr als in der vorftehenden Analyfe anzu

denten war, von den modernen nnd modernften Naturaliften

angenommen. Er ahmt ihnen Lauptfächlich in zwei Punkten

nach: einmal in der Detailfchil ernng von Varifer Straßen,

ö en, Localitäten; zweitens in der Ausmalung intimfter Liebes

ituationen.

Während Bonrget fich dergeftalt, nicht immer zu feinem

Vortheil, Anleihen bei den Naturaliften erlaubt, ift er in feiner

eigentlichen Manier, der pf chologifchen Vertiefnn . einem der

begabteften aus diefer Elaffe. Maupaffant. zum Dorbilde ge

worden. Des Leßteren Stärke liegt eigentlich in der Novelle

und Skizze. Er ift ein Meifter im lebendigen Vortrage eines

fchnell fich entwickelnden Vorganges: er verfteht es, humoriftifch,

rührend, fpannend zu erzählen. In feinen rößeren Romanen

dagegen hatte er bisher wo l höchft unter altende, oft über

Gebühr deutliche Einzelbef reibungen gegeben, aber immer

Gehe ein Gemifch vieler einzelner Scenen als ein einheitliches

anze.

Ein wefentlich anderes Gepra'ge zeigt fein neuer Roman,*)

Der Inhalt deffelben ift kurz erzählt. Das Ehepaar Roland hat

fich nach Havre ziirückgengen, wo der Mann. der fich als Juwe

lier in Yaris mäßige enten erworben, fi dem Angelfport

ergibt, die Fran in befchaulicher Muße le t. Zwei Söhne

theilen ihren Aufenthalt, der leidenfchaftliche. geiftreiche Vierte,

der nach mannigfachen verfehlten Verquen Arzt geworden ift.

der fihöne, fanfte, aber etwas befchrün e Jean, der fich als

Advokat niederzulaffen gedenkt. Leßterem fällt eine bedeutende

Erbfchaft eines errn Marechal n, die er unbedenklich annimmt.

DiefesZufallen es Erbes betra tet der Bruder zuerft mit Neid,

durch Zuflüfternngen Unbetheili ter kommt er auf den Ver

dacht. daß diefe Bevorzugung beftimmte lirfachen haben müffe,

durch Grübeleien, gefchickte. der Mutter geftellte Fragen, fcharfe

Bea richtungen, Vergleich der Gefichtszüge feines Bruders mit

denen des Erblaffers erlangt er die-Gewißheit, daß diefer ein

Sohn Marecljals ift. Diefe Erkenntuiß, verfchürft durch den

Rei und durch die Eiferfncht auf eine junge Wittwe, deren Zu

neigung der Bruder erworben, übt auf Vierre eine entfeßliche

Wirkung aus. dergeftalt, daß er durch Worte, Blicke, Launen

feine Umgebun , befonders feine Mutter krijnkt und peinigt,

und daß er fi felbft in hefti em Schmer e darüber verzehrt,

daß er feine bisher angebetete ntter als Aerworfene betrach

ten mnß. Endlich kann er fein Geheimniß nicht mehr zurück

halten: er fchlendert es feinem Bruder in's Geficht. während

ie Mutter im Rebenzimmer das Bekenntniß anhört. Mit dem

jüngeren Sohn allein gelaffeu, gefteht die Mutter ihre That,

aber ohne Reue, ja mit dem beg ückten Ausruf, daß dies Ver

hültniß mit Marschal ihre einzige Lebensfreude gewefen fei, und

mit dem Verlangen, der Sohn müffe in Gemeinchaft mit ihr

das Andenken an feinen wirklichen Vater in E ren halten,

wenn er wolle, daß fie am Leben bleibe. Jean ver eiht der

Mutter, behält das Erbe des angeblichen Hansfreun es, hei

rathet die junge Wittwe. ohne ihr feine uueheliche Geburt zu

verrathem und erwirkt, um das Glück der Familie vollftäudig

zu machen, die Entfernung des läftigen ruders, der. zum

Schiffsarzt ernannt, eine mehrjährige Seereife antritt.

Das Gemeinfame der beiden Romane fpringt in die Au en.

Hauptfächliw zwei Umftüude begründen diefe Verwandthaft

und geben beiden Romanen eine thpifche Bedeutung fiir die

augenblicklich in Frankreich herrfcheude Gefchmacksrichtung und

-Verirrnng.

Der Eine ift die Unfittlichkeit der Vorausfeßnng und

Auffaffnn . Nicht die Vorgänge, die gefchildert werden, find

unfittlich, fondern die AnfchaunngF die der Erzählun zu Grunde

liegt, Es ift die von dem Recht der Frau an Ehebruch.

Diefes Recht gründet fich nicht etwa auf ein gleichartiges Ver

gehen des Mannes (wie in Dumas' „Francillon“), noch auf

nnleidliche Eharaktereigenfchaften deffelben. fondern einfach und

allein auf die Luft der Frau, in dem einen Falle auf ihre

Sinnenluft, im anderen auf eine Art ungeftilltes Sehnen, auf

*) Lau] (Bourse-t: Like-:18011308, kur-iu, h. bemerke.

*) (Luz- 110 lilaujmugnnt, yierre .3e Jean. (kai-ia, l'. (>llenäorj'.)

Die für einen franzöfifchen Roman ungewöhnlich lange Vorrede ift dazu be

ftimmtF die Anfichten des Verfaffers über den Roman näher zu beleuchten.
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ein Verlangen nach wahrer erzensbefriedigung. Der betro ene

Ehemann ei Maupaffant it eiii Tropf. ein älterer. unbehilf

licher. befchränkter Vhilifter. der aber in feiner Thätigkeit durch

aus wacker. in feiner Liebe zu Weib und Kindern. in feiner

Gefittmitig unantaftbar ift. der Gatte bei Bour et ift fogar

ein Ehrenmann im beften Sinne des Wortes. eide Frauen

laben keine Ahnung. daß ihre That vor dem Sittengefeß ebenfo

fchlecht erfcheint. wie vor dem bürgerlichen Gefeß. Beide

Dichter halten es nicht nur nicht für ihre Pflicht. die Schul

digen zu ftrafen. fotidern fie erklären ihre That mindeftens

fiir entfchuldbar. faft fiir lobwürdig. -

Das Zweite. worin Beide zufammentreffen. ift das Un

genügende der Löfung. Im Roman erwarten wir. ebenfo wie

mt Drama. einen vollkommenen Abfchluß. Ein _anzes Leben

foll uns vorgeführt werden mit feinen Wechfelfa' en. aber zu

gleich auch mit einer endgültigen Entwickelung. Es ?andelt

fich nicht etwa darum. daß eine der be uemften Lö ungen.Heirath oder Tod. uns dargeboten werden. lfondern nur darum.

daß diejenigen Verwickelungen. welche das Wefen des Roinanes

ausmachen. iii t wieder in gleicher oder ähnlicher Weife fich

wiederholen. egen diefe Forderung. die für den realiftifchen

Romait fo gut gilt. wie fiir den idealiftifchen. verftoßen beide

Autoren: fie erzählen ntis nichts Ganzes. fondern Epifoden.

fie entlaffen uns nicht mit dem Gefühl der Befriedigung. wel

ches jeder Abfighxuß hervorruft. fondern mit der bangen Frage.

was dann? ie Larcher froh feiner tvahren Trauer über

das Unglück feines Freundes fich des Verfprechens erinnert.

mit feiner tinwürdigen Geliebten zu diniren. fo wird. des find

wir ficher. Vinch nach feiner Heilung zu feiner Freundin zurück

kehren. obwohl er fie als eine Verworfene erkannt hat, Nach

der Beendigung feiner Seereife wird Vierre das vaterliche Haus

wieder betreten und feine Selbftqnal und die Veini ung der

Mutter fortfehen. Und fo bleibt es dem Lefer überla fen. den

Schluß hinzuzufügen. welchen die Dichter zu erfinden für un

nöthig gehalten haben. Aber damit verkennen fie ihre Auf

gabe. Will der realiftifche Roman das Leben wirklich ab:

fpiegeln wie es ift. fo mag er uns wog( in die Räthfel des

Lebens einführen. aber er darf iitis i re Löfung tiicht vor

enthalten.

Zur dentfchen Culturgefthiihte.

Von Georg winter.

Die Entwickelun der Eultur der Menfchheit ift ein lan -
fatti und allmählich fortfchreitender Broceß: nicht fprungweixfe

und unvermittelt vollzieht fie fich. fondern in allmähli em

Aufbau des Werdettden aus dem Gewordenen. bei wel ent

ftets ttnd in 'edem Augenblick das Erftere von dem Lehteren

bedingt und hervorgebracht wird, Auch die großen weltge

fchiihtlichen VerfönliYkeiten.-wel e diefen eontinuirlichen Zu

ammenhang zu durch rechen. die enfchheit mit Einem großen.

gewaltfamen Sprunge von dem Boden der Vergangenheit los

geriffen zu haben fcheinen. ftellen fich der eindringenden welt

gefchichtltchen Betrachtung doch nur als die großen Markfteine

ar. an welchen die Entwickelung eine neue. aber doch mit dem

Vorhergehenden immer wieder im Zufammenhanq ftehende Riih

tung enommen hat. Es gibt in diefem großen und ewal

tigen ntwickelun sgange. den wir die Gefchichte der MenFchheit

nennen. nichts nvermitteltes. allein aus fich felbft Hervor

gegan enes und zu Begreifendes. auch die größten Geftalten

der eltgef ichte find Broditcte des Vorhergegangenen: ihr

roßarttges erdienft um die Entwickelungsgefchtchte der Menfch:

heit liegt vor Allein darin. daß fie die innerften Triebfedern

des Zeitgeiftes zu erfaffen und demfelben eine neue. aber *

doch wie er an das Vorhergegangene anknüpfende Richtung

zii geben verftanden.

Am meiften fcheinen einer folchen Betrachtungsweife der

Etitwickelungsgefchichte der Menfchheit jene großen. fcheinbar

plötzlich auftretenden llmwiilziingen zii widerfprechen. welche

wir je nach dem individuellen Standpunkte des Betrachtenden

als Refortnatioiten oder als Revoltitiotieti zu bezeichnen pflegen.

Es fcheittt fo. als wenn iti folchen großen Epocheti der conti

tiiiirliche Faden jäh durchriffcn und ein abfolut Neues gebildet

worden wäre. In der That ift die gefchichtliche Betrachtung.

namentlich gegeniiber den beiden größten Ereigniffen diefer

Art in der neueren Gefchichte. der Reformation des 16. und

der franzöfifchen Revolution des 18, Jahrhunderts. vielfach zu

diefer Anfchanung gelangt. Geblendet von dem Ueberrafchenden

uiid Neuen. welches diefe Bewegungen e enüber der vor er
gehenden Zeit darzuftellen fchienen. überfgal? man vielfach. aß

auch diefes lleberra chetide und Neue nur auf gerade der ge

gebenen Griindla e möglich war und daher mit allen Wut eln

iti dent Alten haften. Der gewaltige tttid tiefeingreifettde lun

fluß und Erfolg der Reformidecn Luthers wird nur verftiind

lich. wenn man fich ein klares Bild der Zufta'nde. aus denen

diefelben hervorgegangen find. verfchafft. Die neue Richtung.

welche die Entwickelung durch Luther nahm. ift aus der alten

mit einer Art innerer Nothwendigkeit hervorge angen: Luther

ift das roßartige Werkzeug. deffen die Enttvi elung bedurfte.

um aus ben verkehrteii Bahnen. in die fie gerathen war. wieder

in die ri tige Bahn einer fortfclzreitenden Bewegung einzu

lenken, ie Reformation ift we er etwas von dem Voran

gxgangenen abfolut Unabhängiges. fihle thin Neues. noch eine

8 evolution. wie fie von gegnerifcher eite mit Vorliebenanntwird. fondern eiiie Reaction. ein Wiedereinlenken in te

Bahnen. welche der Geift des Ehriftenthums und der ihrift

lichen Kirche zu feinem eigenen S aden verlaffen hatte. _Es

lie t auf der Hand. daß Luthers erdienft um die gefchtcht

liche Entwickelung damit keineswegs gefchma'lert wird: fein

weltgefchichtlicher Beruf liegt eben darin. daß er auf dem

Grunde eifettfefter. wiffenfchaftlich begründeter Ueberzeugung

ansfprach. was Laufende feiner Zeit enoffen dachten und

empfanden. daß er den Verfuch wagte. ie gefihichtliche Ent

wickelung nicht etwa zn tiegiren _ erade auf der gefchtcht

lichen Begründun beruht die Stärke ?einer Lehre - fondern

in natur_ entciße Bahnen zurückzuleiten. Ganz ähnlich aber

liegt die Sache bei der Gefchichte der franzöfifchen Revolution.

in welcher wir nur die naturnothwendige Reaction gegen die

änzlich ungeftinde Entwickelung. welche das franzöfifche taats

?eben in den Jahrhunderten vorher genommen hatte. zu erkennen

haben. cDiefen inneren Zufammenhang zwifchen dem Ver

gangenen und dem neu ewordenen in tiefgründlicher, und

umfaffender Weife klargelegt u haben. ift das roße wtffen

fchaftliche Verdienft. welches fich Ranke für die efchichte der

Reformation. Shbel für die der Revolution erworben haben.

Bei beiden erfcheinen die Ereigniffe nicht unvermittelt und un

verftc'indlich. fondern als Ergebniffe der vorangegangenen Ent

wickelung. als Weiterbildungen des Beftehenden. nur in ver

änderter Richtung. Diefe beiden untfaffetiden und für Jahrzehnte

fiir die weitere Forfchung Richtung gehenden Werke haben die

Grundlinien der efchichtlichen Auffaffnng fo feft und ficher

ezogen. daß esf ien. als könne. was auch die Forfchung: im

Einzelnen an Ergänzungen und weiteren Einzel eiten zu age

fördere. an dem hier ewonnenen Gefammtbil e Erhebliches

nicht mehr geändert wer en.

Da trat in jüngfter Zeit gegeniiber der Ranke'fchen Auf

faffuttg der Reformation Luthers von katholifch-ultramvntaner

Seite eine mit fcheinbar umfaffendfter Belefettheit und Gelehr

famkeit in's Werk gefe te literarifche Reaction ein. über die

wir dem Lefer diefer Zeitfchrift fchon mehrfach berichtet haben:

Johannes Ianffen trat tttit feiner Gefchichte des Deutfchen

Volkes hervor. Der Mehrzahl unferer Lefer wird nicht un

bekannt fein. ein wie ungemein großes Auffehen diefes Werk ge

macht. wie es die proteftatttifche Gefchichtfchreibung zu lebhafter

und erfol reicher Polemik angeregt. bei den Katholiken aber

einen Ent ufiasntns erweckt hat. der feinen vornehmften Aus

druck in der Aeußerun des ttltramontanen Batteiführers ge

funden hat. daß Janffens Werk das bei weitem wichtigfte

Buch fei. welches im neunzehnten Jahrhundert gefchrie en

worden fei. Worauf beruht tiun diefer tiefgreifende Gegenfaß
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in erfter Linie? Nicht darauf, daß Janffen nun etwa den

von Ranke nachgewiefenen tiefen ufammenhang der Refor

mation niit der vorhergegangenen poche geleiignet hc'jtte: iin

Gegentheil, den continuirlichen gef>)ichtlichen Zufammenhang er

kennt er durchaus an, ja er will in Lut ers ganzer Lehre

in offenbarem Widerfpruch mit den gefchi tliihen Thatfachen

fo gut wie nichts Neues und Originales, fondern im Wefent

lichen nur eine Wiederholung. früherer „Kehereien“ erblicken. In

dem allgemeinen „Abfall" von der alleinfeligmachenden Kirche,

den Luther bewirkte, fieht auch er nicht etwas völlig Un

erwartetes, Unvermitteltes, fondern nur eine Veränderung in

der Richtung der gefchichtliYen Entwickelung. Aber in der

Werthfchiißung diefer Abwei ning, in der Fra e über die Be
rechtigung derfelben offenbart fi der Ge eiigfaß feiner An

fchauung zii der Ranke's in vo er Schroffheit. Und zwar

refultirt diefer GYenfaß ebenfo fehr wie aus der Auffaffung

iiber Werth und erechtigung der Reformation felbft aus der

Anfchauung über das Wefen der voraiifgegangeneii Entwicke

lung. Die Darftellung des endenden Mittelalters in Deutfch

land ift bei Janffen recht eigentlich die Grundlage der Auf

faffniig der Reformation. Wa rend man bisher nach Ranke's

Vorgang in der kirchlichen ntwickelung der le ten Jahr

hunderte des Mittelalters eine verhängnißvolle bweichung

von dem der urfprünqlichen Kirche innewohnendeii Geifte, in

der Reformation in Fo( e deffen eine Rückkehr zu den ur

fpri'inglichen, berechtigten ?bahnen zu erblicken pf e_ te, betracl tetJanffen. der hierin weit iiber das, was felbcft katholifche

Schriftfteller vom 15. Jahrhundert gefagt und gefchrieben

haben, hinausgeht, gerade das 15. Jahrhundert als das ge

chichtliche IdealF von dem die „Revolution" Luthers in frevel

haftet Weife das deutfche Volk abgebracht habe. Mag die

gefchichtliche Forfchun , je mehr Quellen ihr zugänglich werden,

inn fo klarere Beweie fiir die abfolute fittliche Verderbtheit

des deutfchen Klerus im 15, Jahrhundert beibringen, mag

Janffen felbft fich an einzelnen Stellen dem Gewicht diefer

Quellenbeweife nicht gan verfchließen können: im Großen und

Gun en bleibt es ein feftftehendes Axiom, daß die Zufta'nde,

wie fie fich ini weltlichen iind kirchli en, ini politifchen und

focialen Leben im 15. Jahrhundert ge taltet hattenj ganz vor

treffliche gewefeii feienj deren wirklich vorhandene Uebelftände

von der alleinfeligmachenden Kirche felbft weit beffer hätten

geheilt werden könnenj als durch die verwegene „Revolution“

des Wittenberger Mönches. Das deutfche Kaiferthiim in den

Händen des gutkatholifchen absbiirg, die Eine. un etheilte

Kirche, die die in ihr vorhan enen Schwächen mit weifer Be

rechnung felbft heilt: das ift das gefchichtliche Jdeal Janffen's.

Wir können hier nicht darauf eingehen, die Art nnd Weife,

wie Janffen eine olche Auffaffung quellenmitßig zu begründen

verfu t hat - mit exact-wiffenfmaftlicher Methode hat fein

Verfa ren ficher nichts gemein -, darzulegen. Nur bei der

Wirkung, die das Erfiheinen diefes Werkes auf die proteftan

tifche Gefchichtfchreibung gehabt hat, wollen wir noch einen

Augenblick verweilen. Und da ift nun zuerft die Thatfache

feftziiftellen, daß das Werk, fo grundverkehrt in feiner Auf

faffung, fo gefährlich in feiner fcheinbaren, mit Oftentation zur

S au etra enen Objectivita't es fein mag, doch eben in Folge

die er igenfchaften neben feiner verderblichen Wirkung auch

eine fehr heil ame gehabt hat, nämlich dieF die objective Ge

fchichtfchreibung zu einer wirkfamen Vertheidigung ihrer durch

Jahrzehnte lange Studien ewonnenen Refultate nachhaltig

an uregen, Eine anze Fii e theils rein polemifcher, theils

auf neuen Queflenftndien bernhender Arbeiten von zum Theil

hohem wiffenfchafklichen Werth ift direct oder indirect durch

den Angriff Janffen's hervorgerufen worden. Und zwar ift

diefe nachhaltige Anregung nicht etwa bloß dem Studium der

Reformationsgefchichte fel ft zu Gute gekommen, fondern fie

hat auch bewirktr daß fi? die Forfchung mit größerem Eifer

als friiher den leßten Ja rhnnderten des deutfchen Mittelalters

zu ewandt hat, deren Darftellung für Janffen in vieler Hin

jichft di? Grundlage für feine Auffaffung der Reformation ge

we en it.

Und da wird man doch bekennen miiffen. daß Janffeii's

' gewiffen lebensfä

Darftellung diefer ZeitF fo fehr fie im Vrincip verfehlt, im

Einzelnen verzeichnet und entftellt ift. doch durch das, was

fie froh alledem Berechtigtes enthält, auch in mancher Be

ziehung eine Abwandlung der allgemeinen Grundaiifchauung,

die fich allerdings in Einzelforfihungen fchon längft vor Janffen

angebahnt hatte* hervorgebracht hat. Rach ,vielen anderen

Seiten hat ann freilich diefe erneute Befchäfti ung mit dem

endenden Mittelalter uin fo wu ti ere neue affen zur Be

kämpfun der Janffen'fchen Auf affung der Reformation zu

Tage2gefördert. * _ _

is vor noch nicht all u langer Zeit war nicht bloß in

den Kreifen der Laienx die fich mit efchichtlnhen Fragen be

fcha'ftigen, fondern auch in den Kreifen der Fachgenofen die

Anficht fo gut wie alleinherrfchend. daß das fpätere Mittel

alter, etwa vom Untergang der Hohenftaufenzeit an. nichts

weiter fei, als eiiie Zeit allgemeinften Verfalles- ra iden Ritch

ganges des kirchlichenj politifchen und culturellen lebens. mit

einem Worte eine Zeit der Finfterniß und' Barbarei. Ge

blendet von der Herrlichkeit der alten Kaiferzeit7 nach der *unfer

Volk in den Jahrhunderten der Zerriffenheit fo fehnfuchtig

ziiri'ickfchaute. war man nur zu __ eneigt, nach dem Verfchwniden

ihres ftrahlenden Glanzes nur chatten und Dunkel zii fehen.

Die zweite Hälfte des Mittelalters blieb in Folge deffen und

in Folge mancher äußerer Uinftc'inde fehr lange Zeitpdas Stief

kiiid der nationalen Gefchimfichwibung. Und doch hatten allein

die Meifterwerke der gothifchen Baukunft vor einer all u ein

feitigen Gerin fcha'ßung diefer Zeit warnen follen! n der

That vollzog (fich dann auch in den Kreifen der Fachgenoffen

ein allmählicher Umfchwung der Auffaffung, der namentlich

dadurch bedint war, daß fich die Forfchung von der rein

politifchen Gefchichte ab- und immer mehr der Rechts- und

Verfaffungsgefmichte zuwandte. Da konnte es dann nicht lange

verborgen bleiben, daß die Wurzeln der meiften neueren ftaat

lichen Einrichtungen, die Keime faft der gefaminten modernen

Entwickelung in Verfaffnng und Verwaltung der _Territorien

und Gemeinden erade in jener Zeit gelegt und bis zu einer .

higen Kraft ausgebildet worden waren, welche

man bis er als eine Zeit der all emeinen Barbarei zu be

trachten fich ewö nt hatte. Man er annte immer mehr, daß die

Lebenskraft er ation in jener Epoche fich zwar nicht mehr in

folcher Ma tigkeit- wie unter den SachfenF Saliern_ und Hohen

ftanfen na außen hin entfaltetej aber darum keineswegs er

ftorben war, fondern fich um fo intenfiver in dem Schaffen

innerer ftaatlicher Jnftitnte geltend machte. Auf verfaffungs

rechtlichem Gebiete hat fich fo in den Kreifen der Fachgeiioffen

eine langfame, aber um fo tiefgreifendere Umwandlung der

Anfchauung vollzogen, ohne daß diefelbe dann naturlich in

das verkehrte Extrem Janf en's umgefchlagen ware. Jin Gegen

theilj gerade auf dem Gebiete, wel es fiir'die Beurtheiliing

der Luther'fchen Reformation in er ter Linie oder faftmaus

fchließlich in Betracht kommtx auf dem des Lebens der Kirche,

erwiefen fich die Schatten. welche die alte gefchichtliche Anf

faffung auf 'ene Epoche hatte fallen laffenF als *um _fo berech

tigter, 'e tiefer man in die Einzelnheiten der hiftorifchen Er

kenntniß eindrang. Jni Ganzen genommen wird man alfo

fagen miiffen, daß die gef>)ichtliche Wahrheit über die le „ten

Jahrhunderte des deutfchen Mittelalters etwa in der Witte

zwifchen der alten Auffaffung von der abfoliiten Barbarei

jener Epoche und der Janffen'fchen Anfchauungsweife liegen wird.

Jene Wendung in der Infihauung, die wir kurz be eich

net haben, ift aber im Großen und Ganzen auf die eife

der achgenoffen befclränkt geblieben. Der gebildete Theil

des olkes in feiner Gefammtheit fteht noch heute demans

gehenden Mittelalter niit Gleich-ültigkeitj ja mit Abneigung

gegeniiber. Einzelne Refultate er neueren Forfchung, wie

namentlich die iiber das rege politifche und fociale Leben.

welches fich in jener Epoche in den deutfihen Städten entfaltete

iind die Größe und Blüthe Kölns, Nürnbergs, Angsbnrgs,

Lübecks und fo vieler anderer deiitf er Städte hervorgerufen

at, find wohl auch in weitere Krei e des Volkes gedrungen,

m Allgemeinen ift nnd bleibt jene Epoche in der Auffaffung

der Mehrzahl unferer Gebildeten die in doppeltem Sinne dun
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kelfte Zeit unferer nationalen Gefchichte, wie fie ja auch in

dem Gefchichtsunterricht unferer höheren Lehranftalten am

ftiefmtitterlichften behandelt wird.

In erfter Linie mag das daran liegen, daß die Forfchung

fich jener EpoYe erft feit zu kurzer Zeit zugewandt hat. als

daß es mögli wäre, ihre Refnltate in einer fiir Alle ver

ftäudlichen populären orm zufammenzufaffen. Erft muß die

Forfchung felbft iiber efen und Charakter einer Epoche auch

iu den Einzelheiten fich klar geworden fein, e e fie der All

gemeinheit über den cFortgang ihrer Refultate echenf aft zu

_eben vermag. Au heute diirfte diefer Standpunt noch

eineswegs überall fiir jene Epoche erreicht fein. Soweit aber

ift die intenfive Arbeit der Forfchung doch auch heute fchon

vorgedrunqeu, daß es möglich fein muß, dem Volke weni -

ftens in den anptzi'igen ein anfchauliches Bild jenes Ab

fchnittes feiner er angenheit zu entrollen,

Und in der T at ift diefer Verfuch in neuefter eit unter

nommen worden. Von großen einheitlichen Gefi tspunkten

aus, mit weitem Blick die Forfchung ohne Boreingenommen

heit nach ir_ end einer Richtung hin iiberfchanend hat Karl

Fifcher ein erk über die ganze weite Hälfte des Mittel

alters gefchrieben*), welches, obwohl es auf jeden gele rten

Apparatf mit dem Janffen fo gefehiclt zu prunken un zu

blenden verfteht. verzichtet, doch em Kun igen auf den erften

Blick verräth, daß es auf eindringenden. mit Verftändniß und

wiffenfchaftlicher Kritik unternommenen Studien beruht. Es

ift ein einheitliches und plaftifches Bild des ganzen vielgeftal

tigen Lebens des fpäteren Mittelalters. wel es uns hier ent

rollt ift: das chronologifche Gerippe und a er todte Gedächt

nißkram tritt in den Hintergrund und wird als der Rahmen,

in welchen das Bild eingezeichnet wird, als bekannt voraus

gefetzt, Von der diplomatifcheu und Kriegsgefchichte der Zeit

und ihren wenig erfreulichen Einzelheiten ift wenig die Rede,

kaum daß hier und da der jeweilig regierende Kaifer ur

Orientirun genannt wird, Das volle Leben des eigentlichen

Volkes it es, das uns der Verfaffer zei neu will. Er

bindet fich dabei nicht eigentlich an den chrono ogifchen Faden.

fondern geht der Entwickelung der einzelnen Inftitute und Zu

ftände innerhalb der ganzen von ihm efchilderten Epoche in

ihrem Zufammenhang nach. Es läßt ?ich nicht leugnen. daß

gegen diefes Ber ahren, fomit alfo ge en die Gefammtanlage

des Werkes, manche gewichtige Beden en vor ebracht werden
können. Der chronologifche Faden ift eine Lichwer zu ent

behreude Richtfäjnur durch das labhrinthifche Gewirre des

hiftorifchen Seins und Werdens, und manchmal hat die Ueber

ichtlichkeit des maffenhaften Stoffes in der That unter diefem

Verzicht auf ftreng chronolo_ ifche Anordnung nicht unwefentlich

gelitten, Das Buch ift im ften Grade anregend gef rieben

und in feiner ganzen wif enchaftlich durchdachten Ge ammt

auffaffuug die befte Widerle ung, welche der Janffen'fchen

Gefchichtsentftellung dem Krei?e der Gebildeten gegeniiber ent

gegengeftellt werden könnte. Mit ruhiger, fachlicher Objectivi

tät find die Refultate der neueren Forfchung zn einer einheit

lichen Anfchanung im Großen verwerthet, die, wie oft auch

in Einzelheiten geirrt fein ma , doch im Großen und Ganzen

das Richti e getroffen hat. it ganz befonderer Vorliebe ift

der Verfaiier den mannigjachen Aeußerungen des focialen

Lebens nachgegangen. Un da tritt dann aus feiner Dar

ftellung mit vollkommener Klarheit die in neuefter Zeit von

Wirthfchaftshiftorikern fchon wied.rholt betonte Thatfache her
vor, daß, wirthfchaftsgefchirhtlich genommen, die Reformations

zeit keineswegs durch eine tiefe Kluft von der vorhergehenden

Epoche getrennt iftf daß vielmehr hier nahezu alle Keime

deffen, was fich im 16. Jahrhundert ausgereift und zu voller

Blüthe entwickelt hatf im 15. Jahrhundert zu fuchen find,

Am deutlichften zeigt fich das in den ährenden focialen

Bewegun eu des Arbeiter-. namentlich des auernftandes. in
denen fichL ein continuirlicher Zufammenhang von dem Anfang

des 15. bis in das erfte Drittel des 16. Jahrhunderts deut

*) Karl Fifcher, Deutfches Leben und deutfche antände von der

Hohenftaufenzeit bis ins Reformationszeitalter. Gotha. Verthes, 1884.
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lich erkennen läßt. Die Banernnnrnhen der Jahre 1524 und

1525 find nichts Anderes, als die unmittelbare Fortfehung

der Bewegungen des armen Konrad, der conununiftifäjen Be

ftrebungen der extremen uffiten u. f, w, Der Bfeifer von

Niklashaufen ift eine Erf einuug, wie wir ihnen in dem _fo

genannten Banernkriege zu Dußenden begegnen, th man_ nel)

aber iiber diefen inneren Zufammenhang erft einmal richtig

klar eworden, fo erkennt man fofort auch die Hinfälligken

des uther von nltramontaner Seite immer und immer wieder

gemachten Vorwurfes, daß der Bauernkrieg eine Folge der

reformatorifchen oder, mit Ianffen zu fprechen, revolutionären

Ideen Luthers gewefen fei. Die unruhi e Bewegun* im
Bauernftande ftammte damals nicht von ?geute 'oder eitern:

fie verdankte ihre Entftehung nicht der Re ormation, ?andern

recht eigentlich der vorangegangenen Uebergan szeitf die in

Kirche und Staat, in Stadt und Land der demo atifchen und

radicalen Elemente eine mehr als genügende Fülle in fich barg.

Verfchärft und verallgemeinert wurden diefe Beftrebungen durch

die große Vreisrevolution, die fich in jener Ueber angszeit

vollzog, auf der einen, durch die immer zunehmen en Be

driickungen des Bauerftandes durch den einer immer rapideren

Berarmung entgegengehenden Ritterftand auf der andern Seite.

Während der Ver affer fo den Spuren jener unheilvollen

anarchiftifchen Gährung in den unteren Klaffen nachgeht, hat

er auf der andern Seite mit nicht geringerer Klarheit den hohen

Lluffchwun_ gezeichnet, den die materielle Cultur jener Zeit

in den Stä ten bei dem höheren Bär erftande genommen hatte,

zugleich *aber auch darauf hingewie en, wie in dem gedräng

teren Leben der Stadt der fchroffe Gegenfaß zwifchen Arm

und Reich zum Theil noch friiher wie auf dem Lande zu un

zufriedenen Gährungen des Vroletariats geführt hat. Die

antände, welche uns der Verfaffer hier bei der Darftellung

der Zunftbewe ungen in den Städten entrolltf erinnern oft
in der überraixchendften Weife an die focialen Bewe_ ungen,

welche wir in unferen Tagen fich vor unferen Augen fpieleu

fehen. Viele Zuftände und Vorgänge tragen mit unverkenn

barer Klarheit die Spuren der modernen Ereigniffe an fich,

deren weitere Ausbildun die Hauptaufgabe der Epoche ge

wefen ift, welche wir a s die neuere Gefchichte zu bezeichnen

pflegen.

Das gilt nicht bloß auf foeialem, fondern auch auf rein

Yolitifchem Gebiete: wir brauäjen hier nur an die Entwickelung

er Territorialfürftenthiimer, welche ihre entfcheidende Richtung

in jener Epoche enommen hat, und an die der Städte, an

die Ausbildun er ftändifchen Verfaffung in den erfte-ren,

der Rathsverfa?fung in den letzteren zu erinnern. Alle lebens

fähigeu Keime des deutfchen territorialen und particularen Lebens

find in eben jener Epoche gelegt worden, in welcher das Reich

am höchften daruiederlag nnd der ftaatliche Sinn alfo in dem

Leben der Gefammtheit eine Möglichkeit zur BeYätigung fand.

Man mag die territorial-particulariftifche Entwi elung noch fo

fehr beklagen, fiir die weitere gefchiäjtliche Entwickelung unferes

Vaterlandes gibt fie und fie allein den Schliiffel der Erkenntniß.

Imilleton.

Der Zenfemnann.

Bon [*7. pontappidau.

Autorifirtc lieberfcjzung aus dem Dänifchrn.

Gegen Lften, hinter dem langen. zufammengefunkenen Erdwall, der

die Grenze zwifchen der Vichweide und der Dorfgemarlung bildete, [ag

ein niedliches kleines Bauernhaus init grünen Fenfterrahmcn. Weinland

nmdeu Giebel nnd Bienenkörben längs dem Gartenzann.

, „Das kleine Paradies" nannte man es wohl; ja7 Viele waren nicht

weit davon entfernt, wirklich zu glauben, daß ein befonderer Segen dar

über ruhe.
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Aber die Bewohner des kleinen Haufes wußten davon nichts.

Vor acht Jahren touren fie vom Lande jenfeits der Bucht mit zwei

rothangeftrichenen Kiffen. einem Spinnrocken iind etwas Belize-ug ge

koinnieu. lliid feit der Zeit hatten fie ftets in völliger Abgefchiedeuheit

gelebt.

Boni Morgen bis zum Abend hatte man fie in unabläffiger Arbeit

draußen auf dent Felde hinter ihrem weißen. laughaari'geu Pferde. oder

ini Garten mit Spaten und Gärtnermeffer gehen fehen. Aber bei keiner

Gelegenheit hatten fie fich noch unter die Bevölkerung gemifcht. obgleich

diefe es ihnen oft nahe genug gelegt hatte.

Selbft in der Kirche. too fie regelmäßig an den drei großen Feft:

tagen des Jahres crfchieiien um zu opfern. faßt-u fie bei einander in einer

der hiutcrften Reihen und hielten fich treu an der Hand. wiihrend ihre

Bliae unverwandt auf dem Prediger richten. itiid bei dem letzten Wort des

Vaterunfer erhoben fie fich geräufchlos und waren fehr toeit hinaus über

die Sandhügel. ehe noch die übrigen Kirchgäuger aus dem Portal her

aus kamen.

Er war eine ziemlich kleine. zufanimengefunkcne. verkiiiiimerte Ge

ftcilt mit der zu ftark entwickelten rechten Schulter und der fchiefen Hal

tung. dem uittrüglicheii Kennzeichen derer. die nie aus dem Arbeitsjoch

herausgekommen find. Der Ausdruck feiner großen. hellfarbigen. treu

herzigen Augen ließ einen etwas befchränkten Berftand vermuthen. und

iu der That mußte auch die Frau jedes Mal hinzutreten. wenn etwas

Wichtiges und Verwickeltes abzuniachen war.

Sie war eine große. gefunde Baiterfrau von der Raffe. die jeßt

im Ausflerben begriffen ift. Allerdings hatten Entbehrungen iind friih

zeitige Leiden ihre Wangen hohl gemacht und das Leben hatte ihrem Blick

einen gewiffeu vorfichtigeii Ausdruck gegeben. aber ihre ganze Haltung

fprach von einem derben und ficheren Muth. den noch Nichts zn beugen

vermocht hatte. Es lag iiber ihrem großen. aiifgeweckteu Geficht ein

ruhiges Selbftbewußtfein. das der Welt gleichfam ininierfort iind feft in's

Auge fah nnd keine Furcht vor ihr hatte.

Man wollte iviffen. daß es ihnen feiner Zeit fehr fchtoer geworden

fei. ein Paar zu werden. und faicd es daher natiirlich. daß fie fich jetzt

uni fo fefter und uuverbrüchlicher an einander knüpften.

Bon Haufe aus waren fie beide von den Eltern verlaffetie Kinder.

die auf Koften des Kirchfpiels jämnierlich genug verpflegt wurden. uni

dann - von einander getrennt. aber beide befeelt von demfelbeu Gedanken

und nach demfelben Ziel ftrebend - in den fchwerfteu Dienfteu auf

großen Höfen zioifchen verkonimeneti Perfonen aller Art ein hartes Loos

zu frifteii. bis fie nach faft zwanzigjähriger unausgefeßter Auftreugung

und niiihevollein Zufammeufpareu endlich fo iveit gekommen waren. daß

fie fich das Allernöthigfte anfchaffen und die erfte kleitie Anzahlung auf

die Baucrftelle. die fie feitdeiti befeffen hatten. leiften konnten.

Damals ftaud hier eine elende Hütte mit verfalleiien Mauern. und

der Boden war ganz vcrioildert - uud jetzt. nach Verlauf von kaum

acht Jahren war die Kaiiffumme nebft den Zjnfen bis auf den letzten

Heller berichtigt. das Haus neu aufgebaut und alle Ländereien fo vet:

beffert. daß der Werth der Stelle auf das Dreifache geftiegen war. Ja.

man wollte fogar toiffen. daß die glücklichen Menfcheu beim letzten Ter

mine eine nicht unbedeutende Summe hätte in die Sparcaffe legen können.

Aber dahin waren fie auch nicht ohne die unglaublichften Anflreu:

gungeit und Aufopferungen gelangt.

Jeder Tag. jede Stunde iu allen diefen Jahren waren ein einziges

mühevolles Streben nach dem Ziel hin gewefen. deffeti Erreichung der

große gemeiufchaftliche Traum ihrer Jngendzeit und ihre ftete geheime

Hoffnung war. nämlich dereinft als freie Leute auf freiem Befißthuiu zu

walten.

Ihre niedrige. griinaiigeftricheiie Thür war die erfte gewefen. die fich

vor Tagesaubiuch öffnete. die lehre. die fich fiir die Nacht fchloß. Ju der

Mittagsfonne. wenn Andere fchliefen. in Regen und Sturm. initner tvareii

fie thätig auf dent Felde oder im Garten. ohne zu raften >- befchäftigt

mit dem Ausgraben von Steinen. Aufwerfen von Erdwällen. mit der

Blumenzucht oder der Bienenpflegc. Ja. mitten in der dunkelften itiid

ftrengften Winterszeit konnte man regelmäßig um vier Uhr Morgens

den rothen Lichtfchein aus ihrem Fenfter über den Schnee hin fehcn.

Dann faßen fie drinnen in der kleinen niedrigen Stube mit ftillem.

niemals eriniidenden Eifer und benußten die Zeit. bis es Tag wurde.

Anna fpann oder trat-.te Wolle. Simon band Schilfiuatten oder fchnißie

hölzerne Löffel. Und Abends. wenn der kurze Tag zu Ende war. fingen

fie ruhig da an. wo fie aufgehört hatten. und fchließlich lafen fie bei dem

dünnen Licht ein halbes Capikel im Teftanient. che fie fich im Alkoven

zur Ruhe begaben.

So lebten fie fechs Jahre ohne Kinder.

Aber iin fiebenteii gebar Anna eine Tochter. die fie Eulalia. nach

dem Namen im Kalender nauiiten.

Jui nächften Jahre lain es ihr vor. daß fie wieder guter Hoffnung

werdeti follte. Als aber der Zeitpunkt kommen follte. zeigte es fich zu

ihrer Verwunderung. daß fie fich geirrt haben euiiffe.

Diefe Entdeckung. die früher für fie eine Erleichterung geivefen wäre.

toard ihr nun eine Eutiiiufchung, Jeßt. wo fie fich emporgearbeitet hatten.

wünfchte fie fich einen Haufen Kinder. die das Glück mit ihnen theileu

köuiiteii. lind ganz ficher wiirde ihr dies wirkliäjeu Kummer gemacht

haben. wenn nicht eine andere. noch bedeutfamere Begebenheit gerade zu

derfelben Zeit eingetroffen wäre und jene in den Schatten geftellt hätte.

Es follte nämlich der letzte Reft der .ttauffuuimc abgetragen werden.

Die glückliche Stunde. von der fie fo lange geträumt. und nach der fie

fo iciiverdroffen und mühfelig hingeftrebt hatteti. war jetzt gekommen. Ein

feltfauc feierliches Gefühl erfüllte fie Beide. Es war ihnen. als köniiteic

fie es nicht recht glauben. daß fie es wirklich erreicht hätten. Die Nacht

vorher konnten fie vor Unruhe kaum fchlafen. und fchon zwei Stunden

vor Tagesaubrnch war Simon auf und im Svuutagsanzugc. um zur

Stadt zu gehen. Mit rothger'cinderten Augen machte fich Anna niit ihm

zu thun und half ihm beim Anziehen. lind als fie über den Sand:

hiigelii den legten Schimmer von feinem blanken Fricsrock gefehen hatte.

in deffen geräumiger Brufltafche die zweihundert .ltrouen forgfältig ein:

genäht lageti. beugtc fie fich über die kleine fchlafeude Eulalia und brach

einen Augenblick in Thräueu aus.

Noch aiti Nachmittage. als Siinou endlich zuriickkam und niit einem

Kopfnickeu andeutete. dciß jetzt Alles in Ordnung fei. konnten fie fich von

einem geiviffeti Gefühl der Beklemmuug oder der Leere nicht losmachen.

Anna hatte gebratene Heriuge und Sauerkohl anfgetifcht. um dem Tag

einen fefilichen Anftrich zu geben; aber fie hatten Beide keinen reäften

Appetit und fie fpracheu icur wenig.

Dann gingen fie zufaninieu in beit Garten. too Alles in ditfteuder

Blüihe ftand. und von da hinaus auf's Feld. und fahen fich den blühen

den Roggeu an. und die .ttiih im .111er und die Schafe auf dem Hügel(

Bolle. das langhaarige Pferd. ftand hier auch. und gleichfam verftohleti

nahm Anna ein Stück Brot aus ihrer Tafche hervor und fteckte es ihm zu.

Alles um fie her ftand fo üppig. fo gliickverheißcnd. und fprach zu ihnen

von iibcrwuudeueiii Streit. von neuem Leben. von einer reichen Gnade.

die fie jetzt gar nicht verdient zu haben meinten.

Eine ihrer vieleti Beftimmungcii ivar. daß fie von diefem Tage an.

Morgens eine Stunde länger ini Bette bleiben wollten. Ju der erften

Zeit hatteii fie dazu aber zu viele liiiruhe i111 Blute und iiberhaupt fanden

keine große Veränderungen im täglichen Gange ihres Lebens ftatt.

Sie fchafften fich einen rothaiigeftritheueii Kleiderfchrank in der Stube

an und Sinioti bekam einen neuen Hut - der ihm fehr Roth that. Auch

ward der geftampfte Lehuiboden der Stube iin Laufe des Sommers auf

gebrochen und durch eine Bretterdiele erfeßt. und ftatt des gewöhnlichen

,lt-.irtoffelgerichtes init Mehltunke. erhielten fie jetzt öfter Fleifchfpeifen.

Erbfenbrei ncit Milch. gebratenen Speck oder fogar Klippfifch iicit gefchmol

zeuer Butter. Aber fouft blieb Alles beim Alten und unten i111 Bett

flroh iouchs der rothe Beutel nach wie vor.

Aber um dic Erntezeit fühlte Aiiua fich auf einitcal uiinder ioohl.

als gewöhnlich. und eines Tages. als fie oben auf dem Fader ftand und

die Garden zurecht legte. fteinmte fie plötzlich die Hand gegen die Seite.

indem fie einen fchwachen Schrei unterdrückte.

Als Anna nach Haufe kam. that fie dreizehn große Pfefferkörner in

ein halbes Glas Branntwein und trank es aus. Als fie fchlafeu ging.

legte fie fich ihren wolleneu lluterrock iiber den Leib und außerdem hatte*
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fie insgeheim eine halbe Erbfe in ein frifches Manfeloch gelegt - fo daß

fie diesmal noch den Anfall verwand.

Aber ganz wohl fühlte fie fich daa] nicht. Den ganzen Herbft hin

durch kriinkelie fie und es fröftelte fie immer. obwohl fie in allen Stücken

pünktlich den ihr vom Diftriktsarzt ertheilten Borfchriften und Ermahnun

gen iiachkam. fich dreimal täglich den Körper rieb. fich aller fchtver ver

daulichen Speifen enthielt und Morgens und Abends blutreinigendeii

Thee trank.

Eine alte Frau aus dem Dorfe. welche bisweilen zu ihnen kam.

um Gartenfrüchte zu kaufen. gab ihr den Rath. einem brütenden Huhn

den Kopf abziifchlagen und dann das warme Blut zu trinken. ehe fie

noch etwas fonft getroffen hätte. Anna verfuchte es. aber es half nichts.

So ging der Weihnamten vorüber und das neue Jahr brach an.

Eine ftarke Eisdecke hatte fich über die Bucht gelegt und einen bequemen

Weg zur Haupiftadt gebildet. Da befchlaffen fie. die Gelegenheit zu be:

nahen und mit einem Fader Schilfniaiten und Reißbefen. die Simon iin

Laufe des Winters angefertigt hatte. hineinzufahren. weil fie die Waare

dort vortheilhafter abfeßen zu können vermeinten. als auf dein Markte

der benachbarten Stadt. Zugleich könnte dann Anna fich bei einem Bro

feffor. von dem fie gehört hatten. Raths erholen und ordentlichen Befiheid

bekommen. fo daß fie wieder ganz gefuiid werden und zu Kräften kommen

könne. bis die Erde froftfrei würde und die Frühjahrsarbeit beginnen

follte. Eines Morgens um drei Uhr fuhren fie im Mondfchein über die

eisbedeckte Bucht und legten die vier Meilen nach Kopenhagen zurück.

Aber als fie nun in dem großen Wartezimmer des berühmten Vro

feffors ftanden und die Summe der Roth und des Elend-3 fahen. die

fich hier an die Wände drückte oder wankenden Schritts über die Fuß

decke fchlich. wurden fie von einer plößlichen Angft ergriffen. Die felt

fame Stille in dem großen Raum. die bleichen. gefpaiinten Gefichter. die

Luft. die tvie in einem Hofpital mit Earbol gefättigt war - alles das

fprach auf einmal zu ihnen von Tod und Aufl'öfuiig.

..Was fehlt Ihnen?" fragte er darauf. fobald die Thür zugemacht

war. indem er unter den dunkeln. bufchigen Brauen einen fcheelen for

fchenden Blick auf fie warf.

Als Simon fo gut er es vermochte umfiändlich die Urfache ihres

..Befuchs/t erklärt hatte. fteckte der Vrofeffor. der bis dahin feine Stellung

nicht verändert hatte. mit feftem Griff das Schnupftuch in die Hinter

tafche und deutete niit einer Handbewegiing auf ein kleines Zimmer im

Hintergrunde. indem er der Frau kurz gebot. hineinzugehen und fiel) zu

entkleideii.

Anna fah Simon fragend an; das Blut war ihr in's Geficht ge

ftiegen. Aber als ihr Mann nach kurzem Bedenken ihr zunickte. ging fie

langfam durch's Zimmer und verfchwand hinter der Thür.

Es war einen Augenblick ftill ini Zimmer. Der Viofeffor blätterte

in einem Vrotokoll und machte hin und wieder eine Aufzeichnung. Aber

als er fich plötzlich umwandte und ohne ein Wort zu fagen zu Anna

hineingiiig und die Thür hinter fich verfchloß. fuhr Simon ein feltfames

Zucken durch den Körper.

Er trat einen halben Schritt vor. faßte init der Hand um eine Stuhl

lehne und horchte athernlos. Unten von der Straße her ftieg der Laut

von Fußtritten. Wagen und den gellenden Rufen der Verkäufer zu ihm

auf. Aber drinnen war Alles ftill. Nur hin und wieder ertönte das ge

dämpfte .Mitten von Inftrnmenten. Er mußte fich auf den Stuhl fehen.

uni nicht zu fallen.

Endlich erfchien der Vrofeffor.

Scheinbar ohne auf Simon zu achten. der rafch aufgefianden war.

trat er hinter einen Vorhang in einer Ecke des Zimmers um fich die

Hände zu wafchen. Aber indem er dann. fich die Hände im Handtuch

trockneiid. im Zimmer auf iind abging. fah er unter den gefenkten Braiien

hin und wieder rafch zu ihm hin. wenn Simon es nicht bemerkte.

Simon wagte es nicht. zu fragen. Er fuhr ein Mal über das

andere mit den Fingern durch fein feuchtes Haar. während fein Blick

unruhig und rathlos ini Zimmer umherirrte.

Endlich kam Anna zurück.

Aber da war auch jede Erklärung unnöthig. Sie war todtenblaß.

die Zähne klapperten ihr im Munde und fie wich feinen Augen aus.

_'

Simon wankte einen Schritt vor. indem er die Hand in die intoendige

Briifttafche fteckte.

..Wie - - viel - _*L“ ftammelie er.

..Acht Kronen." erwiderte der Vrofeffor vom Fenfter her. niit einer

Stimme. in der fich nur fchwer das tiefe Mitleid erkennen ließ. das in

dem Blick lag. mit welchem er fie uiiverwandt betrachtete. während er

that. als puße er feine Nägel.

Simon kramte niit feinen dicken Fingern im Geldbeutel und zählte

das Geld auf.

..Falls Sie unvermögend find. koftet es nichts." fagte der Doetor

fehr leife

Aber Simon fchiittelte den Kopf. und fie gingen hinaus.

Der Vrofeffor blieb einen Augenblick mit dem Rücken an's Fenfter:

breit gelchni ftehen und verfank in Gedanken.

..Der Nächfte.“ rief er dann. und ftellte fich wieder zum Empfang

der Leidenden mitten in's Zimmer.

Draußen auf der Straße fiand Volle. der langhaarige Gaul. niit

dem Wagen. um Simon und Anna fogleich nach Haufe zu bringen. Sie

fliegen fchweigend ein. und erft. als fie fihon weit aus der Stadt heraus

waren. hatte Simon fo viel Muth gefammelt um fprechen zu können.

..Es fteht wohl nicht zum Beften?“ fragte er. ohne fie anznfehen,

„Reim" flüftertc fie kaum hörbar.

Er gab dem Pferde einen leichten Schlag.

..Es ift wohl fehr fchlimm?"

UJa'“ .

Obgleich er diefe Antworten erwartet hatte. durchzuckte es Simon

jedesmal. wenn er fie erhielt. Seine blauen Lippen bebten und er wagte

nicht weiter zu fragen.

Aber als fie fo weit gekommen waren. daß fie die grünen Fenfter

rahmen ihres Häuschens und die Bienenkörbe längs dem Gartenzaun

fehen konnten. brach Anna in Thränen aus. Und als fie nun das Haus

erreichten. und die fremde Frau. welcher fie die kleine Eulalia während

ihrer Abwefenheit anvertraut hatten. mit dem Kinde auf dem Arni heraus

trat. drückte fie es mit fo ungewöhnlicher Heftigkeit an fich. daß Simon

jetzt Alles verftand.

Es war der Senfenmanii. der Tod.

Langfani. aber unaufhaltfam follte er kommen und ohne Schonung

fie mit fich nehmen. in's große Dunkel.

In den erften Stunden nach ihrer Zurückkunft gingen fie faft be

wußtlos umher. wie betäubt von dem Schlage. der fie getroffen. Aber

als Eulalia zu Bett gebracht und Alles ftill war um fie her. feßten fie

fich bei einander auf die Bank ani Tifch. um ruhig über die Sache zu

fprechen.

Anna erzählte genau und umftändlich Alles wieder. was der Wro

feffor ihr über die wahrfcheinliche Urfache und Eiitftehung der Krankheit

gefagt hatte. Ueber den weiteren Verlauf und namentlich über die Ge

fährlichkeit derfelben hatte er fich ziierft nicht beftimmt äußern wollen.

Aber als fie in ihn drang und vollen. klaren Befihcid begehrte. hatte er

ihr zuleßt zu verftehen gegeben. daß fie jede Hoffnung aufgeben müffe:

fchon nach Verlauf weniger Monate würde ihr Zuftand aller Wahrfchein

lichkeit nach unerträglich werden. Er hatte hinzugefügt. daß fie fich dann

auf dem Kreiskrankenhaufe einer Operation unterwerfen könne. aber auf

ihr wiederholtes Andringen hatte er endlich erklärt. daß der Ausfall feiner

Anfchauung nach kaum einen Zweifel zulaffe.

Als Anna fo ihr .Herz gegen Simon erleichtert hatte. war es ihr.

als habe fie fogleich mehr Ruhe gefunden. und fchon nach Verlauf von

ein paar Tagen gewann fie ganz ihre Faffung wieder.

Nur ward fie von einer feltfamen. ftill-fieberhaften Gefchäftigkeit

ergriffen. welche fie von früh bis fpät im Haufe umher. auf den Boden

und in den Keller trieb. obgleich fie fich nur mit Anftrengiing bewegen

konnte. Es war ihr. als müffe fie fich jetzt ernftlich zufammennehmen.

und die kurze noch übrige Zeit die Hände nicht in den Schooß legen, Es

war fo Vieles zu ordnen. fo Manches einzuholen. wenn es ihr gelingen

follte. Alles fo zu hinterlaffen. wie fie es wünfchte. Zulth gönnte fie fich

faft gar keine Ruhe mehr. fondern faß oft auf bis in die Nacht hinein.

um Simonls und Eulalia's Kleider nachzufehen und ihre Wöfche auszu
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beffern; fie zählte ihr Zeug nach und fammelte es in Schubladen und

Kiften. fo daß Alles am rechten Ort läge und Jeder das Seinige finden

könne. wenn fie nicht mehr bei ihnen wäre.

anwifchen ging es in allen Stücken genau fo. wie der Profeffor es

vorausgefagt hatte.

Ohne eigentliche Schmerzen zu fühlen. kam es Antia vor. als ob

fie einen fchweren Bleiklumpen in fich trage. der mit jedem Tage größer

werde. ihr Körper fchwoll auf und die Knie verfagten ihr oft den Dienft.

Aber nie kam eine Klage über ihre Lippen. Als fie erft mit dem

Gedanken vertraut geworden war. daß fie fterben folie. fand fie fich darin

wie in eine Sache. die nun einmal nicht zu ändern fei.

Nur eines Tages in der erften Frühjahrsfonne. als fie fich in den

Garten hinaus wagte und die keimendeii Knospen und Schößlinge fah.

an deren Entfaltung fie fich nicht mehr erfreuen follte. iourden ihr die

Augen feucht. aber fie weinte nicht. .

Zuletzt fchwanden ihre Kräfte reißend fchnell. Sie funk ein. wie ein

altes Mütterchen. ihr Gefiht ward erdfahl und die Beine fo fchwach. daß

fie fich kaum vorwärts fchleppen konnte. und fich an die Wände ftüßen

mußte. Aber bis zum legten Augenblick ordnete fie in Küche und Stube

Alles mit eigener Hand wie gewöhnlich. ohne fremde Hülfe zuzulaffen.

folange fie noch im Haufe war.

Endlich. an einem Maiabend. fank fie fchwer auf eineti Stuhl in der

Stube nieder. preßte die Hand an die Seite und fagte:

..Ießt - Simon - jet-zt glaube ich. muß ich mich hinlegen.“

Einen Augenblick nachher ftand Simon auf von feinem Plaß am

Tifcheiide. um Alles zur Abreife am nächfteit Morgen zurecht zu mahen.

Draußen im Stall drehte der langhaarige Gaul mehrere Male gleich:

fam verwundert den Kopf um nach ihm. Aber Simon ftolperte auch

dreimal iiber die Miftgabel und zuleßt vergaß er die Laterne. als er

fortging.

Nur einmal im Laufe der Nacht ioarf Anna fich voll Angft an

Simon's Bruft. Sonft lagen fie ftill und fchweigend und hielten fich nur

an der Hand.

Sie hatten Alles mit einander befprochen. Es war von ihnen be

ftimmt worden. daß eine Frau aus dem Dorfe Annais Stelle im Haufe

vertreten folle. und Anna hatte ihm gefagt. wo Alles zu finden fei und

wie fie fich in allen Stücken verhalten follten.

Einmal noch in der Nacht wandte fie fich um zu ihm und tief

flüfternd:

..Simon - fchläfft Du?“

..Nein - Anna.“

..Ich habe vergeffen Dir zu fagen. daß Eulalia's neue Strümpfe

- Du weißt. die rotheii - fie liegen oben auf den Betttiicherii in der

Kifte - die dürfen nicht in Sodalauge gewafchen werden - kaiiiift Du

Dich daran erinnern?“

..Ia wohl. Anna.“

..Dann habe ich Dir Alles gefagt.“

Früh Morgens fchon hatte Simon das Pferd vor den Wagen ge

fpannt. der Anna in's Kreiskrankenhaus bringen follte.

Die fremde Frau kam und nahm fich fogleich Eulalia's mütterlieh

an. die in einem Winkel faß mit dem Finger im Munde. und offenbar

durchaus nichts davon verftand. was um fie hervorging,

Anna faß fertig angezogen und in einen dicken Mantel von eigen

gemachten Zeuge gehiillt auf einem Stuhl mitten in der Stube und ließ

den Blick umherfchweifen. wie um Allem Lebewohl zu fagen. Sie war

ruhig und gefaßt. bis fie von dem Kinde Abfchied nehmen follte. Da

mußten Simon und die fremde Frau fie zuleßt fortführen und fie in

den Wagen heben.

Aber noch weit hin auf dem Wege konnte fie das Kind hören. das

nach ihr fchrie. -

Drei Tage darauf kam Simon zurück mit einem Grabkreuz und

einem langen. fehwarzen Sarge. in dem Anna lag.

Am nächften Sonntage ward fie auf dem Kirchhofe begraben.

Mehrere Leute aus dem Dorfe folgten ihr und der Prediger fprach mit

Wärme über das hübfche Wort der Schrift: Die Gnade des Herrn ift

überfchwänglich.

Zins der ehaupti'tadt.

die heffner - Insfieltung.

Man kann in Deutfchland Königlicher Profeffor. Ehrenmit, lied ver

fchiedener Akademien. Ritter der erften Klaffe des baherifcheu k ichaels:

ordens und. was am wunderbarfteti ift. Einer der im Auslaiide ge

fchägteften und beftbezahlten Landfchafter fein. und fich nach 18jährime

erfo greichen Wirken in der Heimath als Fremder vorftcllen müffen, ls

Karl Heffner in den Schulte'feheii Ausftellungsräumen mit zwei Berliner

Kunftgrößen bekannt gemacht wurde. hatte er Gelegenheit. die Frage:

..Wo leben Sie denn eigentlich?“ mit einem lähelnden: ..In München.

meine Herren“ zu beantworten. ..Ich wollte einmal zu Haufe zeigen.

daß ich überhaupt exiftire.“ Durch die Schulte'fche Ausftelluiig dürfte

hinreihend dafür geforgt fein. daß fich fo naive Fra en niht wiederholen.

Die 18 fertigen Oelgemälde und die 24 Skizzen He ner's genügen. um

zu beweifen. daß wir in ihm Einen der erften Landfchafter der Gegen

wart zu beggrüßen haben.

Der ame des jungen Künftlers ift in diefen Blättern fchon einmal

rühmend erwähnt worden bei Gelegenheit der Ausftellung eines Rahmens

mit Oelfkizzen. der fich auf irgend einem nicht mehr ungewöhnlichen Wege

zu Schulte verirrt hatte und dort unfere Airfrnerkfamkeit erregte. Es

waren keine mehr oder weniger unvollftändige Entwürfe. fondern fertige

Bildchen. die im kleinften Rahmen eine Fülle landfchaftlicher Stimmung

zum Ausdruck brachten. Als Stimmiingsmaler par excellence erweift

fich denn Heffner auch in allen neuerdings zur Schauftelluug gelangten

Schöpfungen. Er gehört zu den Malern. deren Eigenart man nie ver

gißt. deren Bilder man unter Hunderten herausfindet. weil fie fich ein

individuelles Sehen der natürlichen Objeete angeeignet haben und Form

und Farbe einem beftimmten künftlerifchen Gefichtspunkte unterordnen.

Wir müßten uns kaum cities zweiten Landfchafters zu erinnern. defjen

Bilder in gleichem Grade zur äfthetifhen Analhfe herausforderten. deffen

ganze Manier fich fo ficher verfolgen und in ihrer ftufenweifen Entwicke

lung nachweifen ließe.

Der Münchener Adolf Lier war der erfte Lehrer des jungen Künft

lers. Von ihm hat er die Vorliebe für das bewegte Naturleben. fiir das

Keimen und Vergehen. für Frühling und Herbft überkommen und bei

behalten. Die wechfelvolle Klarheit der Licht: und Luftftimmung. die den

zarteften Farben zu ihiem Rechte verhil t. fordert zum intimen Studium

heraus. und führt natur emäß zum eraus- und Hineinarbeiten des

Empfindungselementes. us einer folchen Schule hervorgegangen. fühlte

er fich bei einem längeren Aufenthalt in England hauptfächlich durch die

franzöfifchen Mufter des prix-Zaire intime angezogen. die in den englifchen

Privalgalerien vorzüglich vertreten find. Der Einfluß Eorot's diirfte ein

wefentlich negativer gewejen fein. An diefein Vorläufer der Impreffio

nifteii konnte er lernen. wie das einfeitige Betonen der Stimmung zu

einer Verflüchtigun der Formen. gu einer abfichtlichen Verfchleierung der

Farben führt. ie ei geringer Bi dmäßigkeit zu roße Anfprüche an die

Phantafie des Befhauers ftellt. Als Gegengewi t diente das Studium

Theodor Rouffeau's. dem Heffner offenbar am meiften zu verdanken hat.

Von ihm hat er die markige Betonung der Terraineigenthümlihkeit. das

euer ifche Herausheben der verfehiedenen Gründe gelernt. Jede Bodenfalte

verfhiebt fich natiirlich nach dem Bildgriuide hin. der fich oft in unabfehbarer

Ferne bis zur Schnittlinie des Horizontes verliert. Vor dem Hauptfehler

des Eklektikers. deffen Manier felten. die Bindenähte verleugnet. ift 'Heffner

durch die Annahme der vertriebenen englifchen Technik beivahrt worden.

Die verfehiedenen Stadien feines Schaffens verfehwinden unter einer

Flüffigheit des Farbeiiauftrags. die alle Gegenfäpe vermittelt und auf

löft. ur ein geübtes Auge wird in jeder diefer großen Bildflächen einen

oder mehrere Bildausfchnitte entdecken. die nicht reftlos in der Gefammt

fehöpfung auf ehen.

Wie kräftig fich Heffner's Eigenart - ob natürlich oder anerzogen.

wollen wir hier nicht unerörtern - geltend u machen weiß. zeigt vor

Allem feine Auffaffung der italienifchen Landfchaft. Licht- und Farben:

fülle der füdlieheii Natur laffen ihn gleichgültig. er fieht mit nordifehen

Augen. ihn intereffirt vor Allem die Form. Die Unigebnn von Rom.

Jfola faera und Fiumieino fucht er niht in der üppigen ommervege

tation. fondern im fchlichten Winterkleide auf. So verliert feine Wieder

gabe der transalpinifchen Landfchaft an charakteriftifcher Eigenthümlich

keit. um andererfeits an allgemein verftändlichem Stimmungsgehalt zu

gewinnen. Ob er fich damit nicht einer kleinen Unterfchlagung des umzu

feßenden malerifchen Capitals fchuldig macht. magZzunächft dahingeftellt

bfhxiben. jedenfalls weiß er uns für feine Art der erwerthung zu inter

e iren.

Ani güuftigften liegt feinem Pinfel offenbar die milde Schönheit

der englifchen Landfchaft. Die unbetoegten Wafferfpiegel der Teiche. die

faftig grünen Rafenflächen. das dunkle Laub der Bäume und vor Allein

die mit Feuchtigkeit gefehwäiigerte. das Licht dämpfende Luft kommen

feinem malerifhen Empfinden zwanglos entgegen. Sein Ausblick auf

Windfor-Eaftle über den Sehwanenteih hin hat eine fich im Waffer

fpiegoelnde Häufergruppe aufzuweifen. die ihm kaum Einer der lebenden

Lan fchafter nachmalen dürfte.

Unter den 24 in mehreren Rahmen zufamnien eftellten Skizzen er

regen hauptfächli die Studien vom Strande der Oftfee. Prerow u. f. w.

unfer Intereffe. us ihnen ergibt fich. daß Heffner auch ohne die Brille
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feiner Individualität zu fehen und itiit bloßem Auge der Natur nahe zu

kommen verfteht.

Wir find in diefer kurzen Charakteriftik abfichtlich nicht näher auf

die einzelnen Bilder eingegangen. weil es uns darauf ankam. für das

Gefamnitfchaffen eines Künftlers Intereffe zu erregen. der eine Maffe

von malerifchen Qualitäten in fich vereinigt. wie fie foiift nur vereinzelt

in einer Perfon zufammenzntreffen pflegen. Heffner ift nach unferem Er:

meffen der berufene Vertreter dcs Realismus. der von der Natur ans:

gehend. durch das Studium älterer Meifter fich hindurcharbeitend. zur

Natur zurückkehrt. fie mit ei enartigen Stiminungseleinenten erfüllt und

fo verklärt uiiferem Nachemp inden nahe bringt.

Georg klialkowßky.

dramatifthe Aufführungen.

..Die berühmte Frau“.

Luftfpiel in drei Arten von Franz von Schönthan und Guftav

Kadelburg,

(Deutfches Theater.)

. Wie fchoti mit ihrem erften genieinfchaftlichen Werke. den ..Gold

jifchen“. erran en atich mit diefem neuen Luftfpiele die beiden oben

genannten Verüaffer einen lauten Erfolg; aber diefer zweite fcheint mir

doch fchon ein Pyrrhusfieg zu fein. Noch ein folches Stück und der leicht

erworbene Ruhtn der neuen Autorenfirma ift wieder verloren! Denn

evenfowenig als die röinifchen Legionäre fich zum zweiten Male dtträ) die

Elephanten jenes epirifcheii Königs erfchrecken ließen. läßt fich unfer

Publikum auf die Dauer durch die bloße Bühnen_ ewandtheit und thea

tralifche Gefchicklichkeit diefer Autoren verblüffeii. on jetzt hörte man

aus dem lauten Beifallsjubel manche Stimmen heraus. welche befonnen

fragen. was denn eigentlich hinter jenen mit fo vielem Lärm und groß

artigem Aufpuße in's Treffen geführten fceuifchen Schlachtreihen fiat noch

verberge. und als man fah. daß dahinter nur ein leeres weites Feld fich

ausbreite. welches mit Geftalten zu bevölkern der Phantafie des Zuhörers

iiberlaffen bleibe. ging man nicht gerade be chämt nach Haufe - nein!

aber man nahm fich doch vor. ein zweites kal fich nicht fo leicht über

rafchen oder vielmehr überrumpeln zu laffeii,

Ob die Autoren wirklich diefe gefchickte. die Schwächen ihrer Schlacht

(inic bis nach der Entfcheidung verhüllende Taktik mit vollem Bewußtfein

und mit fchlauer Abfichtlichkcit angewandt haben. möchte ich gerne wiffen.

Denn eine iiecie und viele Erfolge verfprechende Technik des Luftfpieles

ließe fich dann aus den Grundfäßen gewinnen. nach welchen fie gearbeitet

haben. Sie verftehen es nämlich ausgezeichnet. den Zuhörer zwei Acte

hindurch auf einen dramatifchen Höhepunkt vorzubereiten und dann. als

fie denfelben im dritten Arte nicht erzwingen können. wieder langfam und

gefchickt abzuwiegelic. Im militärifchen Iargon nennt man den letzteren.

fchwierigereu Theil diefes Verfahrens das ..Abbauen". Man hält den

Ge ner mit einem Theil der Gefechtslinie unter [ebhafteni Feuer und

zie t unterdeffen. ohne daß er es bemerkt. den Haupttheil feiner Kräfte.

mit denen man eine Entfcheidung nicht erzwingen konnte. heimlich aus

dent Gefecht. Diefes Shftem des „Abbanens“ haben die beiden Verfaffer

in dem dritten Act ihres Luftfpieles vorzüglich gefchickt in die dramatifche

Technik eingeführt. Sie hatten vorher einen großen Lärm von einer be

rühmten Frau gemacht. die dem Stücke einen eigentlichen Inhalt geben

follte; fie hatten diefelbe. als die anschlag ebende Referve. fehr gewandt

erft in dem Augenblicke perföiilich auf die k ühne gebracht. als der drama

tifche Kampf eitier Eutfcheidung zudrän 1e; aber auf einmal fehen fie doch

ein. daß fie der Lage mit ihren poetifihen Kräften nicht gewachfeii feien

und fo eröffneten fie denn jenes Rückzugsgefecht. das den ganzen Kampf.

der fich jeht doch erft recht kräftig enttvickeln follte. langfam un vorfichtig

wieder ..abbaut". Das Luftfpiel ift deniuach nicht viel meh!? als ein

dramatifch:laktifches Manöver. als ein Scheingefecht ohne ernfte edeutung;

es fehlt ihiu die zielbetoti te und cnergifche Durchführung einer Idee.

Wir haben diefen fe ben Mangel bei allen Luttfpielen betonen müffen.

die uns in diefem Winter als Neuheiten vorgeführt wurden: ..Wenn der

Sommer kommt“. Flecken in der Sonne". ..Auf glatter Bahn". ..Die

Mans“ und ..Die Berkannten". alle diefe Stücke kranken an demfelben

Fehler, Sie find freilich auch alle mehr oder weniger durchgefallen. Wie

kommt es nun. daß das neue. iu Rede ftehetide Luftfpiel. trotzdem es fich

den vorher genannten gleichwerthig zugefellt. doch einen Erfolg erlebt hat.

den einzigen anftändigen Luftfpielerfolg diefes Winters? Diele Frage ift

durch die oben gemachte Bemerkung über* die draitiatif e Technik. die in

diefem Stücke zur Anwendung kommt. fchon zum Thei beantwortet: die

Verfaffcr wiffen Anfangs bedeutende Erwartung zu erregen ritid iehen

fich. als diefelbe unerfiillt bleibt. mit Gefchicklichkcit zurück. Und ierzu

tritt dann. da diefes Shftein allein wohl nicht für einen Erfolg genügen

ioiirde. die vollfte Ausnüjzung der Bühnenwirkfauikeit. welche die Schau

fpieler des ..Deutfchen Theaters“. denen diefes Stück Rolle für Rolle auf

den Leib gefchriebeu ift. an und für fich entfalten. Ich glaube. wenn ich

den letzteren llmftand bedenke. deshalb auch nicht. daß diefes neue Luft

fpiel einen ähnlichen Trinmphzug wie ..Die Gold'ifche“ iiber die Pro

vinzialbühuen machen wird. Denn dort wird der Theil der Wirkung oft

uuerreicht bleiben. deu hier die vorzügliche Darftellnng allein auf ihre

Schultern nahm.

|

l

Es find befonders drei Rollen. bie in diefemStücke gut und ge

ivaiidt gefpielt werden müffen. wenn das Ganze nicht vollftändig in's

Waffer fallen foll: die erfte ift die eines naiven. unge ogenen. aber herz:

[ich guten und frifcheii Backfijches; fie tviirde von 7-ränlein Sortna.

deren Biihtcennaivetät bald fpriichwörtlich zu werden beginnt. vortrefflicb

gefpielt. Die zweite. die mit der erften zufamineii die beiden einleitenden

Arte faft vollftändig ausfüllt. zeigt uns die Figur des durch Engels zur

fchaufpielerifcheii Stereotype gewordenen koinifchen Bonvivauts. und die

dritte hat fich Herr Kadetburg felbft aiif den Leib gepaßt: fie zeigt uns

einen fear-ig liebendeii Baron Mikofch aus ..Zigeunricn" in etwas ver:

berlinifirter und verfeinerter. freilich dadurch auch unwahrfeheinlich gewor

dener Geftalt. Rechnen wir noch dazu. daß auch Frau Earlfeii in der

Rolle einer liiederben und lebensluftigen Witwe. die das Herz ftets auf

dem rechten Flecke hat. angenehm und entfprechend befchäftigt ift und daß

Fräulein Ortwin als Darftellerin eitier Sängerin. die einen Herzens

conflikt duräfzukämpfen hat. in ihrer ernftereti Beatilagung berückfichtigt

ioorden ift. fo wird es einleuchten. daß die beiden erfaffer fchon mit

diefer gründlichen Anpaffuug der Rollen an die hervortretendcn Mitglieder

des ..Deritfchen Theaters" fich für Berlin den Erfolg gefichert hatten. und

daß die Beziehungen. welche diefe Rollen durch eine anregende Handlung

unter einander verbinden mußten. fchon etwas fadcnfcheinigcr Natur fein

konnten. ohne deshalb jetieii Erfolg unmöglich zii machen.

In der That find die einzelnen Rollen furcltbar locker und rück

fichtslos unter einander in Beziehung gefeht. Der * ackfifch ift die Tochter

der beriihititeii Säuiftftellerin. welche letztere ihren Mann. den koniifchen

Bonvivant. über ihren höheren Lebenszielen ebenfo fehr vernachläffigt.

wie die Erziehung ihrer Kinder. Der Backfiifch ift deshalb ein ..Ans

btittd" geworden. wie die Berliner fageu. nnd der Mann geht aus Lan e

weile auf außerhäuslichen Liebespfaden. Er macht fich durch feine e:

mühungen um die Guuft der jungen Sängerin zur lächerlichen Figur.

während diefe Dame feines Her ens. die unter der Obhut ihrer praktifch

und natürlich denkenden Tante fteht. den heißblütigen iingarifchen Grafen

liebt. Das find fo ungefähr die Fäden. welche die Figuren aneinander

knüpfen. Die Tante ift es fchließlich. welche durch ihre natürliche Herz:

haftigkeit fowohl den Mann der berühmten Frau wieder feiner Gattin

uführt. als auch ihre Nichte. die Sängerin. über den wahren weiblichen

t eruf. nämlich den: Mutter. nicht berühmte Frau zu werden. auftlärt;

währenddeffen ift auch der Backfifch durch die Liebe von felbft zu einem

lebensfähigercn Wefen unigefchaffen tvorden. und das Stück kötinte fo

ganz harmlos enden. wie es anfing. nämlich als eine rahte nette Liebes:

feeuenfammlung. wenn tiicht ganz zum Schluffe. im dritten Arte. die

Autoren die berühmte Frau plößlich in Wirkfamkeit treten ließen und

dadurch den Zufchauer daran wieder erinnerten. daß er ja eigentlich von

einem Inhalte oder von einer Handlung noch gar nichts gemerkt habe.

Diefer Inhalt wird nun fehr kurz und gut abgeniacht: die Tante hätt

eine lange Rede über das Lächerliche der weiblichen Schriftfteflerei. und

die berühmte Frau geht unter dein Eindruck diefer Rede fofort in fick)

und befchließt. hiufiiro ihretn Manne. den fie vorher noch durch Spott

und Hohn geniißhandelt hatte. eine zärtliche Gattin u fein.

Die berühmte Frau hat alfo wenig genug iin tücte zu thitn. Sie

ift ei eiitlich bloß dazu da. um die Naivetät ihres Töchterleius und den

Lcichifinn ihres Mannes zu motiviren; fobald Beide auf den richtigen

Pfad durch die in der Tante perfonificirte Borfehung hingeleitkt find.

verfchwindet die Berühmtheit und die Fran bleibt zurück. Etwas ernfter

und tiefer ift der Eonflikt zwifcheu Liebe und Ruhm dargcftellt. den die

Sängerin durchkämpfen muß. und die Scene in der es gefchieht. gehört

n den wärinften und zugleich zn den luftigfteti des Stückes. Luftig wird

*fie durch die Trenherzigkeit des liebegliihendeii uiigarifchen Grafen. Die

Sängerin hat ihm definitiv den Abfchied gegeben. um unbehindert durch

die Liebe den Pfad zum Ruhnie zu befchreiten. und der unglückliche Lieb

haber ift bettübt zur Thiire hinausgefchlichen. Nach einer Weile klopft

er aber leife wieder an; er kann nicht zum Hari'e hinaus. denn es ift

Nacht geworden und er hat keinen Hausfchlüffel. &r erzählt. wie er trau

rig eine Weile auf der Stiege gefeffeii habe und wie ihm das Herz fo

fchwer fei. nun habe er auch nicht einmal einen Hausfchlüfjel. nnd aus

diefer treiiher igeic Bitte um den Hausfchlüfjel entwickelt fich bald die

prächti fte Lie esfcene. die damit endet. daß die Sängerin den Ruhm

aufgie t und den Grafen nimmt.

Es find noch mehrere ähnlich packende und wirkfame Liebesfeenen

im Stücke. und die Autoren haben. wie fchon in den ..(cboldfifchenM anch

hier in folchen Sceiien ihre eigentliche und einzi e Stärke entwickelt.

Ständeir diefe Scenen in einem befferen Zufammenhange untereinander.

fo könnte mati das Stück fchon um ihretivillen empfehlen. So aber ver

hüllen fie nur die Inhaltslofigkeit des Ganzen und hinterlaffen keinen

bleibenden Eindruck. Auffällig ift es auch. wie ähnlich die Liebesfcenen

in den ..GoldfifcheutF und in dem neuen Stücke find. Die künftliche Er

regung von Eiferfucht. um die Liebe zu erkennen. ift hier wie dort ver

werthet und ein Regnifit. dort die Hermesbüfte hier ein Globus. muß

beide Male ur Anknüpfun von Liebeserklärun en dienen.

Aber felbft diefe Eianörmigkeit iu der Er nduiig der Einzelheiten

möchte noch hingehen. wenn. wie fchon oben betont wurde. nur die Haupt

handlung nicht fo arg vernachläffigt wäre. Wir haben fchon eine förm

liche iieue Gattung in der Luftfpielliteratnr der neueften “ eit zu regi

ftrireti. welche als Kennzeichen diefe Nachläffigkeit in der Ausarbeitung

der Handlung an fich trägt. Technifche Künfteleien und Kunftfertigkeiten.

gute Einfälle und Wortwihe folleti über den Mangel hinwegtäufchen. der

hierdurch fiihlbar wird; aber nur felten gelingt es. den gefunden Hunger.

den der anchauer nach einem lebendigen Inhalte empfindet. durch diefe

Surrogate zu betäuben. Das lliibefriedigtfein des Publikums mit den

neueren Leiftungen der draiuatifchen Autoren entfpringt lediglich aus
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diefem Verdrängen der Handlung aus den Stücken. welches in neuefter

Zeit zur Mode eworden ift. Die „Mache" foll Alles erfetzen. Die Miß

erfolge diefes Winters ioiirdeii wohl die „Macher" bald eines Befferen

belchirii. wenn fie nicht icht wieder einmal einen Scheiiierfolg davon ge

tragen hätten. O. 8.

Yotizen.

Erdprofil der Zone von 31“ bis 65o nördl. Breite. Von

Ferd, Lingg. (München. Pilott) 85 Loehle.) - Unfer geographifcher

Anf-hauun sunterricht erhält niit diefer kartographifchen Leiftung ein

Meifterwer . das wir in allen höheren llnterriehtsanftalten eingebürgert

fehen möchten. Von einem ebenfo neuen als geiftreichen Gedanken aus

gehend. hat der Ju enieurhauptinann Lingg mit deutfchem Bieiienfleiß

und inuftergültiger räcifion eine Veranfchaulichung der Erdoberfläche

gefchaÖfen. welche alle einfchlögi en Verfuche durch Karten. Globen. Reliefs

und rofile weit hinter fich ä t. Endlich erhalten wir einmal ein voll

ftändig richtiges Bild der Erdoberfläche auf einem bedeutenden Stück der

felben. faniiiit allen Höhen- und Tiefenverhältniffen. denn der meffeiide

Blick des Kartographen wühit tief unter das Meeresniveau und in das

Erdinnere. Da der Befchauer diefes Profils Nord zur Rechten hat. fo

ift feiit Blick nach Weft gerichtet. in welcher Anfiait.-panoramaartig hinter*

einaiider. auf den gemeinfamen Meridianbogen projicirt. iiber 700 der

bedeutendften. in der genannten Zone liegenden. gemeffenen Berge. fowie

xiomfeeniveaur. Päffe. Plateaus 2c. von Wefteuropa und Nordafrika.

Nordamerika. Centralafien uiid Ofteuropa fmematifch eingezeichnet. in

ihrer abfoluten Höhe und genauen Breitenlage in Erfeheinung treten.

Außerdem find Refultate der Ticflothungen. der Verlauf und das An

fteigen einzelner Strecken des Bodens der Oceane. die Abnahme der Dichte

und Temperatur der_ Atmofphäre. erreichte Höhen bei Ballonfahrten.

Wolkenhöhen. Richtung und Grenzen des Aufleuchtens der Sternfchnuppen.

Forfchungsergebniffe uber das Nordlicht. Beftrahlung durch Sonne und

Mond. Refraction der Lichtftrahlen. Richtung der magneiifchen Jnclination.

Rotatioiis- und Umlaiifsgefclnvindigkeit der Erde und viele andere damit *'

iii Beziehung ftehende Verhältniffe zur anfäfaulichen Darftellung gebracht.

Das Erdiniiere erfuhr infofern eine Veranfchauliäfung. als die tiefften

Schächte und Bohrlöcher. Erdbebenceniren. hijpothetifche. geologifche Tiefen

iiiveaux. Teinperatur-. Dichti keits- und Druckzuiiahme niit der Tiefe.

ihre EintragunLg gefunden ha en. Zudem find auch die mathematifch

geographifchen erhältniffe des ErdkörLers klar uiid erfchöhfeiid behandelt,

.ini oberen und unteren Rande des ableaus_find die O anien von weit

über 600 der bedeutendereii Städte. fowie fitmmtliche Sternwarten des

ganzen Erdgürtels nach der Reihenfolge ihrer Breiieiilage verzeichnet. ittid

es läßt fich die Lage jeder derfelben auf dem dargeftellten geiiieinfanien

Meridianbogen der Zone einfach durch Anlegung eines Lineales beftim

men. womit dann die angegebetieii phijfikalifcben Verhältniffe fiir den be

treffenden Ort erfichtlich werden. Alles ift deutlich. leicht faßbar. aiifchau

[ich. wozu der erklärende Text. ein Regifter. eine äußerft praktifche lieber

fichtstafel 2e. nicht wenig beitragen. Wir find der Meinung. daß fiat aus

dein Studium diefes Profils die nnifaffendften geo raphifchen Kenntniffe

gewinnen laffen. welche aus umfangreichen Compen ia der Erdkunde erft

mühfam ufanimeiigefncht werden müffen. Verdient der feltene Flei

des Verfa ers unfer uiieingefchriinktes Lob. fo gebührt auch der Kunf :

anftalt fiir die faiibere. glänzende Herftellung des niit nnfäglicher Genauig

keit aus efiihrten Werkes vollfte Anerkennung. Dem General-Feldmarfchall

Graf P oltke. der zuerft die Verdienftlichkeit diefes geodätifchen. aftrono

mifchen nnd meteorologifchen Coinpendiuuis in iiqu öffentlich anerkannte.

haben fich bereits unfere erften cFachgelehrten mit ihren (künftigen Ur

theilen aiigefchloffen. Mögen Verleger und Verfaffer durch weitefte Ver:

breituug belohnt werden!

Des Kronprinzen Lieblingslied: ..Wenn der Herr ein

Kreuze fchickt". Gedicht von E. v. Willich. Coiiiponirt von Rob.

Rad ecke. (Berlin. C. A. Challier 8: Co.) - Bei der Leicheufeier des

Prin ii Waldemar übte diefes fromme Kirchcnlied auf das fchmerz

er_ ri 'ene Vaterherz des Kroiiprinzen einen fo erhebendeii Eindruck aus.

da derfelbe in feinen jüngften fchioeren Tagen gerne fich jener welhe

vollen Klänge erinnert, Es war alfo ein glücklicher Gedanke des Mufi

kaljieigverlages. gerade jetzt eine neue Ausga e des füjönen Liedes zu ver

an ta ten.

Gefchichte der iieueften Zeit. 1815-1885. Von Konftantin

Brille. 4 Bde. 2. Auflage. (Berlin. L. Siiiiion.) - Durch den Proceß

init 'einem erften Verleger. der fich ohne Autorifation eine Umarbeitung

des erkes geftattet hatte. ift die allgemeine Aufmerkfamkeit auf das Ge

fchichtswerk des Bremer Profeffor iind deutfch-freifinnigen Reichstagsabge

ordneten gelenkt worden. Vergleth man diefe Arbeit mit einfchlägigen

Büchern. z. B. von Corvin. fo wird man iii jeder Beziehung der vor

liegenden deii Vorzug geben. wenn es auch vielleicht weniger frifch und

anfchaulich als das genannte Buch fchildert. Klar. fachlich. inaßvoll. diefe

drei Vorzüge darf das Werk fiir fich beanfpruchen. Wohlthuend berührt

auch der wahrhaft humane. nirgends chauviniftifche Ton. wenn wir auch

in der Werthfchäßnng der Verdienfte unferes Reichskanzlers etwas went:

ger Zurückhaltung und dafiir herzlichere Anerkennung geivüufcht hätten,

Wil( titan von Bulle's Gefchicklichkeit in Anordnung und Verarbeitung

feines reichen Materials einen Begriff erhalten. fo lefe man die vorzüg

lichen Partien über die ewi en orientalifchen Wirren. Auch der Paral

lelisnius in der neueren Gefihichte Deutfchlands und Italiens ift meifter.

haft eiitioickelt. Das Werk verdient einen weiten Leferkreis und hat ihn

auch bereits gefunden.

Altrömifche Heldenlieder, Von Thomas Babin tonMa

caulat). Deutch von Harry von Pilgrim. (Berlin. Walt er & Apo:

laut.) - Die Nibelungen Roms. wie fie der berühmte englifche Gefchichts

fchreibcr vergleichsweife genannt hat. find bei uns fo gnt wie gar nicht

bekannt. Aber init Unrecht. Denn es find Gefänge von hoher poetifcher

Bedeutung und nicht allein werth. als artiges Curiofum auf dem Nipp

tifch antiker Bildung ihren Platz u finden. Wir haben es hiermit keiner

flachen UeberfeIung zu thun. fondern mit einer Nachdichtung in des

Wortes befter i 1.

William Makepeace Thackerah. Ein Peffiniift als Dichter

Von Hermann Conrad. (Berlin. Georg Reimer.) - Schon einmal

Laden wir unfereii großen Beifall über die Gefchicklichkeii und das feine

unftverftändniß ausfprechen dürfen. mit welchen H. Conrad aus der

Analhfe der Schöpfungen eines Dichters eine Gefainmtcharakteriftik des

felbeti zu ewinnen weiß: es gefchah bei der Befprechnng der Eliot-Bio:

graphie diefes Berfaffers. Das vorliegende Buch zeigt die dort angewandte

Methode noch fchiirfer ausgeprägt; es läßt die gerade bei den englifchen

Literarhiftorikeru fo beliebte. mehr neugierige als fachgemäße Diiirhmufle

rung des Privatlebens des Dichters gänzlich bei Seite. - nur ein kurzer

Abriß des Lebens von Thackerai) ift gleichfam als Vorwort beigefügt ».

vertieft fich aber uni fo mehr in die Werke und liefert. auf fie allein fich

ründend. eine Darftellung der Gefammtanfchauung des Schöpfers der:

?eib-en. welche an Schärfe und Klarheit die Mofaikbilder jener biographi

fcheii Curiofitüteiikrämer weit übeiragt, Die Gründliihkeit der Conrad'

fchen_Kriiik ift nicht genug zu loben. Jedes einzelne Werk wird genau

Wrgliedert. feine Beftandtheile und ihr Aufbau mit denen der anderen

t _erke in erfchöpfender Weife verglichen und die Gedankeuwandlung des

Dichters mit forgfanieii Spürfinii durch alle hin verfolgt. Das Ergebniß

diefer fruchtbaren und den-Lefer nnwillkürlich feffelndeu und mit fich fort

reißendeu Arbeit ift eine aus gerechten Abwägungen beftehende Kritik der

fchriftftellerjfchen Perfönlichkeit felbft; Thackerah's Dichtergröße wird nir

gends verkannt. fondern überall. wo es ani Plage ift. ge ührend hervor

gehoben. daneben aber werden auch alle Factoren. welche beeinträchtigend

auf fie wirkien. genau gewürdi_t. So vor Allein der unklare Peffimis:

mus des Dichters. der oft auf einem Mangel an Nachdenken beruhte und

befonders die Compofiiion der Werke arg fckiädigte. Eine gcwiffe Denk:

trägheit erzeugte in Thackerah auch die Vernachläffigung kiitiftlerifcher

Gefeße und verdunkelte das reine Walken feines urfprünglictien und kriti

tigen dichterifchen Genius. Auch die Art der Thätigkeil des Schrififtellers.

feine Faulheit und fein Cijnisinus. entfprangen jenem Grundirithnin

feiner Seele. Alles dies ift in dem Conrad'fcheu Buche trefflich entwickelt

und mit einander in Beziehung gefeßi. fo daß diefe Arbeit als eiiiMufler

literarhiftorifeher Kritik bezeichnet werden kann. 0. d.

Das Neffnsgewand. Roman von Fedor von Zobeltitc.

(Stuttgart. Deiiifche Berlagsanftalt.) - Fedor von Zobeltiti hat fich

unter den deutfchen Erzählerii einen ehrenvollen Platz errungen. Auch

der vorliegende Roman ift wohl eeigiiet. diefe Stellung u befeftigcn. Der

Verfaf'er deiiionftrirt an einer Reihe von Exifteiizen. daß die Bergaiigenheit

jedes ndividuuni wie ein Neffusgewand umfchließi. unabftreifbar. die

Lebenskraft aufzehrend und zerftörend. Daß diefe Demonftration gerade an

einer unfchuldig leidenden Frau vollzogen wird. ift nicht ganz init der poeti

fchen Gerechtigkeit in Einklang zu bringen. entfpricht aber den durch das

heirfeheiide Voruriheil gefchaffenen Zuftänden. Die wifchc-n Genf iind Mou

treux concentrirten Nebenperfonen verfchiedenfter xkalionalitäten und Ge

fellfchaftsclaffen find fcharf beobachtet und _efchildert und geben Zeuguiß

von der gereiften Lebenserfahrung des Berfaffers. g. ni.

edeutung.
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Die Warnung an Rußland.

Als am 18. November vorigen Jahres Ezar Alexander lll.

Berlin befuchte. da chlrieben wir in einem. diefem Befnche ge

widmeten Artikel u. . Folgendes: ..Das Ezarenthum il [a

Nicolai gehört feit geraumer Zeit zu den ..hiftorifchen Er

innerungen" in Rußland. Die letzten Jahrzehnte ruffifcher

Gefchichte können nicht mehr znrückgefchraubt werden. und jede

Rechnung init dem Ezaren als einem in feinen Willensänße

rungen uneingefchränkten politifchen Factor .ift eine irrige. vor

deren Folgen wir das deutfche Volk bewahrt wiffen wollen"

. . . . . Haben wir uns damals geirrt? Gewiß nicht. nnd wir

meinen. daß die zwifchen dem 18. November 1887 und dem

(l. Februar 1888 liegenden Ereigniffe. welche ftatt der. von

der Veröffentlichung der bekannten gefälfchten diplomatifchen

Aktenftücke erhofften Beruhigung zu unaufhörlichen Krie, sge

rüchten. militärifchen Vorbereitungen und endlich zur Veröffent

lichung des deutfch-öfterreichifchen Bündniß-Vertra es geführt.

uns gere tfertigt haben. Und dennoch hat Fürt Bismarck

am 6. Fe ruar im Reichstage eine. wie allgemein verfichert

wird. große Frieden srede gehalten. in welcher er fein ganzes

Vertrauen hinfichtlich Vermeidung baldi er kriegerifcher Ver

wickelun en auf Kaifer Alexander von nßland _efeßt hat!

..Dem aifer Alexander“ - fo fagte der Reichs anzler -
„vertraue ich abfoliittt; der Ezar. fo fiihrte Fürft Bismarck

weiter aus. wolle keinen Krieg; der Einfluß der ruffifchen

Preffe aber werde überfchäßt; fie fei für ihn. den Reichskanzler.

nichts weiter als Druckerf wärze auf Fapier . . .

Fürft Bismarck hat echt und nrecht - wie man's

nehmen will. Es ift fein gutes Recht. dem Worte des Ezaren

unerfchütterlich zu vertrauen. und er ift ficherlich vollkommen

davon überzeugt. daß Kaifer Alexander ill. keinen Krieg will.

?ieran ift weder zu zweifeln. noch zu deutein. Aber hatte im

cahre 1876 Kaifer Alexander ll. nicht auch mit feinem Worte

verfichert. er wolle keinen Krieg? Und überfchritten nicht wenige

Monate nach diefer Verficherung ruffifche Truppen die rumä

nifche Grenze? Und der verftorbene Ezar war UVV uneinge

fchränkt der Selbftherrfcher iiber feine Reußenl ie Frage.

was die Zukunft bringen werde: Krie oder Frieden? dreht

fich allein darum. ob Ezar Alexander ll. das in ihn gefeßte

Vertrauen rechtfertigen werde. ob er es auch rechtfertigen könne.

Und hier beginnt der Irrthum des deutfchen Reichskanzlers.

Von einem folchen kann natiirlich nur die Rede fein. foweit

dem Fernerftehenden ein Schluß von den an die Oeffentlichkeit

getretenen Handlungen der deutfchen Politik egenüber Rußland

in den leßten Jahrzehnten und von den nfchaunngeu des

Verlag von Georg Stille in Berlin.

__
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Leiters diefer Politik. wie er fie in feiner großen Rede am

6. Februar d. I. dargelegt hat. auf die wirklichen Meinungen

des Fürften Bismarck geftattet ift. Es heißt bei uns mit

Fug und Recht. man dürfe am Kanzlerwort nicht er-hn noch

denteln. Wir müffen alfo annehmen. daß Fürft isniarck

daran glaubt. es liege in derWand des Ezaren. der och erzigen

Aufrichtigkeit der deiitfchen olitik zu folgen und er eriode

der Mißverftänduiffe und Beunruhigung ein definitives Ende

zu bereiten. Und wahrlich. wenn dem fo wäre. fo haben

Dentfchland nnd Oefterreich-Ungarn ihrerfeits Alles gethan.

uni den Selbftherrfcher an der Newa in diefem Beginnen zu

ftiißen und zu fördern! Dem ift aber nicht fo! Fürft Bis

marck hat den Einfluß der ruffifchen Preffe unterfchäßt. wie

er die Machtfülle des jehigen Ezaren überfchäßt. Und wie

die Offenheit des deutfchen Reichskanzlers gegenüber dem Ezaren

bei der Audienz ani 18. November 1887 im ruffifchen Bot

fchaftshötel Unter den Linden zu Berlin ohne die erfehnten

Fol_ en geblieben ift. fo wird auch die Veröffentlichung des

denkfah-öfterreichifchen Defenfivbündniffes. wie der Eommentar.

welchen Fürft Bismarck am 6. ebruar zii diefer Veröffent

lichung gegeben hat. ohne die irkung bleiben. die in erfter

Linie erhofft worden ift. Gewiß. das officielle Rußland kann.

falls es nicht blind und taub ift. nicht anders. als fich vor

der deutfchen Aufrichtigkeit und Friedensliebe beugen. und hat

es (WR gethan. Das nichtofficielle Rußland aber. gerade

das nßland. deffen Anfichten und Forderungen mittelft

Druckerfchwärze täglich auf dem Papier der Zeitungen fixirt

'- werden. wird unbeirrt fortfahren. den Haß und das frühere

Mißtrauen gegen die mitteleuropäifche cSiriedensliga zu hegen

und zu nähren und mit allen ihm zu Ge ote ftehenden Mitteln

die Herbeiführung des Zeifpunktes zu befchlennigen. wo an

der Weichfel und in Galizien das *Schwert den Knoten der

orientalifchen Frage löfen foll.

Kaifer Alexander lil. war fchon als Thronfolger in den

Händen der ruffifchen Nationalpartei. der Slavophilen. Seit

er den Ezarenthron beftiegen. hat er nur foviel Eharakterftärke

zu zeigen vermocht. daß gewiffe auswärtige Traditionen feines

Haufes nicht ganz nnd gar verletzt wurden. In feiner inne

ren Politik hat er das flavophile Programm vollftändig zu

feinem eigenen gemacht. Daß es nicht auch fchon feine ans

wärtige Politik beherrfcht. ift *vielmehr auf das Gefühl der

Pietät gegen nnferen greifen Kaifer. das in Ezar Alexander

übermächtig herrfcht. und auf feine Abneigung gegen jeden

Krieg zurückzuführen. als auf feine Ueberzeugun von der

Weisheit der deutfchfrenudlichen Politik feiner Vorfahren.

Indeß. der Widerftand. den er dem Drängen der flavophilen

Actionspartei entgegenfeßt. wird fchwächer und fchwächer.
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S on heute muß der Selbftherrfcher aller Reußeu fühlen.

da er nicht mehr Herr der Situation ift. und daß die Zeit

mit Riefenfchritten herannaht. in der es fiir ihn heißt: ..Ich

gehe niit der chanviniftifchen Nationalpartei. oder ie geht über

mich hinweg!“ . ,. Alexander ll). fteht fchon lange vor der

Wahl. entweder ein Ezar ohne Volk zu fein. oder aber fich

mit Aufgabe feiner bisheri en auswärtigen Volitik an die

Spitze der Actioiispartei zu tellen. Wie diefe Wahl ausfallen

wird. das dürfte lediglich für den Ezaren von vitaler Beden

tnng fein. Die Welt muß fchon heute genau wiffen. daß -

fo oder fo - der durch Iahrze nte lange unermüdliche A i

tation aus feiner Trägheit au erüttelte ruffifche Volkco oß

fich in jedem Falle nach Weften ?in in Bewegung fehen wird.

Wer hat dies aber vorbereitet? Wer hat aus Rußland

einen egehrlichen Wegelagerer zn machen verfucht? Wer hat

?aß un nationalen Fanatismus in die Maffen getragen?

ie ruffifche Vreffe. foweit fie in den Händen der Slavo

hilen war und ift! So wenig die Vreffe - etwa wie die

' ?Zurifer Boulevardblätter. von den fie zu unterfcheideu ift. -

jemals bloße ..Druckerfchwärze auf dem Papier“ gewefen ift.

fo wenig ift fie es heute. Denn hinter ihr fteht die große

Mehrheit Rußlands. die ihren nationaliftifchen Führern folgt

und folgen wird. wohin es auch fei; hinter diefer Vreffe ftehen

die brutalen Volksinftincte'. fteht die vom Ehauvinismus durch

feuchte Armee. fteht die anze Intelligenz des Ezarenreiches.

Die ruffifchen Zeitungen find eine Macht. denn fie verfuchen

nicht nur mit mehr oder minder Glück für Dies oder Ienes

Stimmung zu machen. fondern fie fpiegeln bald unverhiillt

bald in Ironie und Bosheit gekleidet die Hoffnungen. Wünfche.

Forderungen und Abfiehten wieder. wel e alle Sinne Der

jenigen beherrfchen. die heute t atfächlich ußland lenken.

Sollte dies der deutfche eichskanzler nicht wiffen? Er

weiß es ficherlich - hat er doch fchon 1876 fich veranlaßt

gefehen. zwifchen Rußland und Oefterreich-Ungarn zu optiren.

und fich für Leßteres entfchieden. weil für iefen Entfchluß

Alles. aber auch Alles fprechen mußte und gefprochen hat!

Und dennoch wird der Rede des Fürften Bismarck am 6. Fe

bruar die Bedeutun einer Friedensrede beigemeffen? Wird

von ihr. dem Wuane des großen Redners entfprechend. Be

ruhigung auf allen Gebieten des öffentlichen Lebens erwartet?

Ia. - und mit Recht! Sollten die Veröffentlichung des

Bündnißvertrages vom 7. October 1879 und die Kanzler-Rede

am 6. Februar d. I. Rußland die Augen öffnen. auf welche

Abwege fich feine Politik verirrt habe und wie fie fich auf die

rechte Bahn zuriickfinden könnte. fo haben diefe beiden Kund

ebun en zug eich auch die Bedentun eindringlicher Warnun en.

Sie ilden - und darin liegt ihre ungeheure efchicht iche

Bedeutung für die Gegenwart und Zukunft - den endepunkt

in der deutfehen Volitik gegenüber dem Ezarenreiche. an welchem

dem Letzteren eine klare Abrechnung über die Vergangenheit

abgelegt und ohne diploniatifche Schminke angekündigt wor en

ift. was feiner harret. wenn es das wahnwitzi e Beginnen

fortfeßt. den turar teutonieue zu provociren nn zu reizen.

Der Saß. der in allen deutfchen Herzen einen begeifterten

Widerhall gefunden hat. weil er aus ihnen heraus gefprochen

worden ift. der Sah: ..Wir Deutfchen fürchten Gott. aber fonft

nichts!" enthält die Qninteffenz def en. was unfer Kaifer durch

den Mund des Fürften Bismarck feinem Volke an Friedens

zuverficht zu geben hat. Wir find ftark und find bereit; wir

laufen Rußland nicht nach und wir fordern es nicht heraus;

wir werden aber kraft unferes Rechtes. unferer Ehrlichkeit.

unferes Gottvertrauens und unferer Einmüthigkeit. mit Hiilfe

uuferer Bundesgenoffen oder auch allein. fiegen. wenn man

uns troß unferer Friedensliebe überfälltz - diefe ftolze Ver

ficherung. die der Reichskanzler Namens unferer Regierung

unter lauter Zuftimmung des ganzen dentfchen Volkes nrhi et

0rl)j abge eben. ift der einzige Halt angefichts der un_eioiffenZukunft ür uns und diejenigen. die mit uns find. Auci diefen

Halt haben wir uns einzurichten uud er muß und wird uns

genüYii für ute und fchwere Zeiten. wenn auch nur ein Funke

vom eifte underes Kaifers und unferes Reirhskanzlers in uns lebt!

Die Einrichtung pädagogifcher profelfuren.

Von 3. wine-Bonn.

(Schluß.)

3. Ein dritter Vuukt. welcher zur Errichtuii pädagogi

fcher Lehrftühle dringend auffordert. ift der folgen e. Gerade

unfere jungen Vhilologen jagen vielfach noch dem hohlen und

abftraeten Ideale einer rein „formalen" Bildung nach. Den

ihnen felber zu Theil gewordenen Unterri t fehen fie oft als

die einzig meufchenwürdige Schulung des iftes an und ver

achten jede andere. als ob diefe nur eine banaufifche Abi-ich

tung für eine fpecielle Berufstechnik fein könnte. Daß die

heutigen allerdings in hohem Maße. nach meiner Ueber eu ung
ogar noch mehr als die humaniftifchen Ghmnafien. der t ejZorm

bedürftigen Reallehranftalten immerhin fchon Erziehungs:

fchulen find. - daß auch diefe Inftitute keineswe_ s nur für

Gefchäfte eines befonderen Berufsfaches drefiireii. das

ahnen diefelben kaum. Lediglich darauf aber kommt es doch

an. daß nicht die Gefihäfte des Beruljes und feine nüßlicheu

Verrichtungen fchon in der Schule geii twerden: die Kenntniß

der Functionen derfelben und der ihnen zu Grunde liegenden

natürlichen oder focialen Kräfte. ift aber durchaus nicht etwas.

was den Idealismus verkümmern müßte. Es ift daher auch

gar nicht abzufehen. welchen Schaden es der jugendlichen Seele

bringen könnte. falls fie. nachdem fie nur die erfte eigentliche

Elementarbildung erhalten hat. etwa vom 14. oder 15. Lebens

jahre an. ihrer dann ftets hervortreteuden Neigung und An

lage gemäß weiiigftens eine allgemeine Berufsbildung

genießen, d.h. entweder me r in klaffif -humaniftif er oder mehr

m modern-realiftifcher Ri tung vorge ildet und ge chult werden

würde. Werden nur die Univerfitätsftudien den Abiturienten

fämnitlicher höherer Vorbildungsfchulen frei gegeben und

bleibt es z. B. den Medicinern und Iuriften überlaffen. das

ihnen nothwendige Griechifch fich ebenfo auf der Univerfität

zu erwerben. wie die Theologen fich erft hier das Hebräifch

aneignen diirfeu. fo ift in einer Hinficht Nachtheiliges zu

befürchten. Vielmehr hat eine in diefer Weife ftattfindende

Beziesung des höheren Schulunterrichts der Oberklaffen auf

das erufsleben - wie dies in den oberen Ständen fich glie

dert und zum Theil ftaatliäj regelt. wie es noch dazu eine

moderne und chriftliche. dem antiken Geift fremde Errungen

fchaft ift - etwas entfihieden geifti_ Befreieudes. Erwerkeu:

des und Ideales. Sehr treffend nrtheilt V, de Lagarde in

feinen ..Deutfchen Schriften" hierüber: ..So gewiß das Leben

und der Lebensberuf erzieht. fo gewiß erzieht auch die ernft

genommene Ausficht auf ihn. So gewiß die Idee iiberhaupt

erzieht. fo gewiß erzieht auch die Idee des Standes. dem man

fein Leben lang anzugehören vorhat“. Vollends aber über

fehen unfere anders denkenden jungen und recht oft auch die

reifen Vhilolo en. in welchem Sinne fogar 'edes Ghmiiafium -

felbft das kla f if ch-hnnianiftifche. wie einit fchon Boniß beim

Antritt feines Directorats des Berlinifchen Ghmnafium' z. gr.

Klofter in beredten Worten darlegte - die Aufgabe hat. feine

Bildung mit dem geiftigen Leben der Gegenwart in Einklang

zu fehen. Dies kann es aber gar nicht erreichen. ohne mit

dem Berufsleben Fühlung zu gewinnen. Deshalb braucht

es noch lange nicht in den Fehler fpecieller Fa fchnlung

und praktifch-technifchcr Abriehtnng für die Gefchä te eines

befonderen Erwerbszweiges zu verfallen. Nur foviel ift be

hufs ErreiiYm jenes Zweckes nothwendig. daß jede Lehr
anftalt ein eriztändniß erwecke für alle natürlichen fowie iir

alle geiftigen Kräfte und Funetionen. aus denen die Arbeiten

und Leiftungen des höheren und felbftthätigen Berufslebens

hervorgehen. Nur Lateinifch und Griechifch für den Nerv

menfchenwürdiger Bildung aiifehen: das geht heute nicht mehr

an; das hieße überdies die gefammte Volksfchulbildung fiir

barbarifch halten und fogar allen Unterricht uuferer Töchter

für ebenfo befchaffen anfel en. Dabei würde endlich auch dies

vergeffen. daß das Griechifihe erft in unferem Jahrhundert
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obli_ atorifcher Lehrgegenftand der Ghmnafieu geworden ift nnd

die ?erden unferer elaffifcl en Epoche des vorigen Jahrhunderts

meift auf folchen Ghmnafien- deren Lehrplan nach der Mei

nung nnferer philologifchen Heißfporne zum „Amerikanismus“

führen müßte, ihre Bildung erworben haben. Auf all' dies

ift nun ja fchon oft genug hingewiefen worden- aber vernünf

tigen Gründen ift philologifcher Fanatismus nie zugänglich

gewefen. Defto wichtiger ift es, daß durch gründliche päda

gogifche Kenntniffe die jungen Leute bei Zeiten verhindert

werdenf in dem Labhrinthe folcher fanatifchen und unhiftori

fchen Ideen fich zu verirren.

Jndeß mit Richten find pädagogifche Profefffnren etwa

nur im Intereffe künftiger Schulmänner zu wün chen. Als

dann genügte es vielleicht, fie nur da u fchaffen, wo das

philologifche Studium in befonderer Blüt e fteht, von preußi

fchen Univerfitäten alfo vor allem in Berlin, Bonn und Göt

tin en. Den letzteren beiden und ebenfo Halle und Breslau

fo ten folche Lehrftühle fchon deshalb nicht fehlen, weil ihr

Wirkungskreis. wenn auch nicht in dem Grade wie der der

Berliner Univerfität, nicht bloß von provinzieller Bedeutung

ift. Bonn ift z. B. in drei Facultäten- in der evangelifch

theologifchen, juriftifchen und medicinifehen auch die natürlichfte

akademifche Bildun sftätte für Weftfalen. Nun leben in der

Rheinprovinz die van elif en in der Diaspora, in anderen

Provinzen wie in der ar Brandenburg und in Pommern,

gilt dies von den Katholiken* Auf alle Functionenf welche

den Geiftlichen einer Kirche naturgemäß zukonnnen7 wird diefe

gerade da, wo ihre Angehörigen in der Diaspora leben, be

fonders eiferfüchtig fein. Darum wird fie auch darauf halten,

daß die Geiftlichen, welche _ wenigftens auf dem Lande -

die geborenen Localfchuliufpectoren find, auch wirklich als

folche verwendet werden. In Zeiten kirchenpolitifcheu Frie

dens - ein Zuftandf der in unferen Jahrhunderten denn doch

wohl immer mehr zur Regel werden dürfte - wird der Staat

den Geiftlicheu einer verfchiedenen Eonfeffiouen die Erfüllung

diefes Wunfches auch ficherlich gerne gewähren, - Ohne ründ

liche pädagogifche Kenntniffe können Geiftliche aber ?olchen

Poften nicht ausfüllen; fie müffen ja do den Elementar

lehrernj welche auf den Seminaren in die pä agogifche Theorie

eingeführt find, fogar überlegen fein; fchon deshalb folltcu fie

d' Zä agogik erade auf gelehrter Grundlage und von jenen

weitf::chtigen Ge ichtspunkten aus kennen elernt haben, durch

die fie in der Neuzeit, vor Allem in den eßten Decennien, ein

ganz neues wiffenfchaftliches Gepräge gewonnen hat.

Für unferen preußifchen Staat follte die Pflege und

Förderun der pädagogifchen Wiffenfchaft auf alle nur denkbare WeifJe eigentlich eine Ehrenfache und Pflicht natürlicher

Pietät fein. Gerade Preußen ift est von deffen Landen fo

manche epocheniaäjende pädagogifche Reform ausgegangen ift,

Saft alle feine hervorragenden Fürften haben der Sache des

Frziehun - und Unterrichtswefens perfönlich nahe geftanden.

Der größte unter feinen Monarchen in der Vergangenheit

König Friedri ll., war felber ein bedeutender Pädagoge und

veranlaßte tie eingreifende Reformen auf dem Gebiete des

Erziehungs- und Unterrichtswefens. Preußen ift ferner der

Staat* welcher zuerft die allgemeine Schulpflicht einführte, in

deffen Hauptftadt ein J. G. Fichte den mächtig wirkfamen

Gedanken einer Rationalerziehung verkündete, Endlich ift unfer

Staat derjenige, zu welchem von jeher oder doch feit mehr

denn zwanzig Jahren jene Univerfitäten gehören, auf denen

die bedeutendften pädagogifchen Eapaeitäten Deutfchlands ge

lehrt haben: A. H. Franke in Hallg Kant in Königsberg.

Schleiermacher in Berlin- Herbart in Göttingen nnd

Königsberg, Waiß in Marburg. Und diefes Preußen. meine

ich deshal ernftlichftF follte nicht länger gänzlich folche Lehr

ftühle entbehren, welche gegenwärtig nicht nur Leipzig und

Wien7 fondern auch Jeuat Gießen und Prag befißen und

welche es felbft im vorigen Jahrhundert in Halle, als Trapp

einen folchen einnahmf zuerft befeffen hatte!

Des Weiteren aber ift vor allem ein Sachverhalt her

vorznhebenj welcher mit Rückficht auf einen nahe liegenden

Einwand zu beherzigen ift. Die Pädagogik kann nämlich

.Q
..Q

nicht etwa, wie man wohl gemeint hat. nur als Nebenfach

behandelt werden. th fie doch nicht ein bloßer Anhang

ur Philofophie. Denn fo richtig es iftj daß nur ein tüchtiger

ihilofoph auch ein guter Theoretiker der Pädagogik fein kann

fo verlangt diefe Diseiplin doch mancherlei Kenntniffe, welche

der Philofoph unmittelbar nicht nöthig hat. Gerade der letz

teren wegen aber muß Jeder, der Pädagogik lehren will, ftets

ausdrücklich deu Fortgang diefer Discip in verfolgen und mit

forfcheud zu demfelben beitragen. Wem päda ogifche Intereffen

unmittelbar ferner liegen troß feiner philofopZif en Forfchung,

der muß deshalb die Verbindung der hilo op ie und 'äda

gogJik im Lehramte als eine unerträgliche eberlaftnng emp 'nden

un zwar um fo mehr, als fchon für die Philofophie felber

eine Arbeitstheilung manchen Vertretern derfelben erwünfcht

fcheinen, bis zu einem gewiffen Grade wohl allen für berechtigt

elten würde7 der allzu einfeitigen Befchäftigung der meiften

Weider) nur allzu angemeffen wäre. - Auf den hier in Rede

ftehenden Punkt hat bereits vor 12 Jahren Profeffor J. B.

Meyer nachdrücklich hin ewiefen. In einem Anffatze über

„Deutfche Univerfitäts- ntwicklung“ (in Holhendorff's und

Oncken's „Deutfchen Zeit- und Streitfragen“, Ja rgang lll

[v. 1875 7 Heft 48) bemerkt er höchft treffend au S. 78/9:

„Das pä agogifche Können lernt fich lgewiß nicht außerhalb

der Praxisj aber doch nicht allfeitig a ein-durch die Praxis.

Durch fie allein kann nur die Routine gewonnen werden, aber

nicht ein verftändnißvolles Urtheil über den Werth der ver

fchiedenen Bildungsziele, Diefe Kenntniß gewinnt man nur

durch einen Blick in die pädagogifche Anwendung der Pfhcho

logie und in die gefammte Bildungsgefchichte der Völker und

Zeiten. Kann nun auch der Erfte bei den Pfhcihologen, alfo

den Philofophen, ewonnen werden, . . . . . . ..fo eht doch das

Zweite ein fo um affendes Studium der ganzen Eulturgefchichte

voraus, daß es dem Philofophen fchwer fallen muß, das Fach

auch na diefer Seite würdig zu vertreten. Und gerade diefe

Berückfi tigung der Er iehungs- und Schulgefchi te ift natür

li für die richtige Abfchähung der verfÖiedenen ildungsziele

be onders werthvoll. Eben deshalb ift es eine gerechte Zeit

forderung, die Pflege der Pädagogik an den Univerfitäten nicht

nur den zufälligen Reigun, en der Theolo en und Philofophen

zu über-laffen. fondern dafür eigene Pro effuren zu gründen,

um dazu beizutragen, daß die Schulmeifterweisheit wahre

Wiffenfchaft werde“.

ollends gewinnt die Behauptung daß die Pädagogik

nicht bloß nebenher und als eine dem Belieben und der Rei ung

nur für andere Fächer verpflichteter Profefforen überlafene

Disciplin - wie ein gleichgültiges NebenfalY - behandelt wer

den dürfej ihr durchfchlagendes Gewicht dur den Umftandf daß

innerhalb der letzten Decennien diefe Wiffenfchaft eine radicale

Umgeftaltung erfahren hat. Stigar die Ungunft der Verhält

niffe und ihrer Lage auf den niverfitäten hat diefen Fort

fchritt der Pädagogik nicht hindern können, obzwar derfel e in

der Hanptfache akademifchen Lehrern und zwar an folchen

Hochfchulen, die bereits einen pädWo ifchen Lehrftuhl befißen,

verdankt wird, Die pädagogifche iffzenfchaft hat in der That

in den leßten beiden Decennien wiederum eine Entwicklung

durchgema t, durch welche fie in eine ganz neue Phafe getreten

ift. Die ehandlung und Erforfchung der Functionen und

Thätigkeiten, auf denen Erziehung und Unterricht beruhen. ift

ja im Wefentli en abhängig von dem Standpunkte der Pfhcho

logie. Indem o .Fe Herbart die Methode, mittelft deren

wir inductiv ?Zi erte Erfahrungen erlan en, auf das Gebiet
der inneren ahrnehmungen - durch antls nach diefer

Seite hin zu weit gehende Einfchränkung unferes Wiffens un

beirrt - übertrug und von diefer auf folche Art erft in der

Form ftrengerer Wiffenfchaft begründeten Pfhchologie des

Weiteren Anwendun auf Pädagogik machte, fchuf er - min

deftens zum größe ten Theile - die le?tere felber erft als

Wiffenfchaft im modernen Sinne. Bene e und der Anthro

pologe Waiß fol ten diefen Spuren. Jndeffen fogar feit

[exterem find durh die auf dem Gebiet rein empirifcher Be

o achtnng - obzwar nicht auf dem der Erklärung - des

Seelenlebens beachtenswerthen Ergebniffe der englifchen und
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franzöfifchen Affoeiatiouspfhchologen, befonders Bain's

Ribot's und Spencer's, ferner durch ,Fechner's _und

Wuudt's pi1)>)o-phvi11>)e„ xeip.,phyfiolognch-pwaologxfche
Theorienf und durch die Arbeiten ihrer Schüler* fodaun durch

die Lehren Brentano's und Stumpf's und zumal durch

Loße's auch für die fundamentale Erklärung des geiftigen

Lebens fo belangreiche und feinfinnige Unterfuchungen, endlich

durch focial-pfhchologifche und ftatiftifche Einfichtein wie leh

tere vor allem bei Al. v. Dettingen vorliegen, höchft zahl

reiche neue Errungenfchaften auf diefem Gebiete ewonnen.

Auf Grund derfelben ift denn _ ebenfalls erft iieit Waiß

- auch die Pädago ik felber durch gemeinfame Arbeit von

Pfhchologeu und Päbagogen, vorzüglich Volkmann's von

Volkmar, Strümpell's, O. Willmann'suudLv Stein's

in eine ganz neue Bahn gelenkt worden. Vielfach mögen be

fonders die dabei geltend emachten fociologifchen und focial

pfhcholokgif chen GefiZtspunkte in ihrer Anwendung auf die

Fädagogi überfchäht worden fein (ein Punkt, der noch for -

ältiger Priifung bedürfen wird): immerhin haben alle die?e

neuen Ideen dazu beigetragen, daß erft jeßt der Rahmen ge

funden ift, innerhalb deffen auf ftreng wiffenfchaftliche Art

fowohl die Theorien von den Functionen er Erziehung nnd des

Unterrichts, fowie von deren Aufgaben und Zielen, als auch die

fhftematifche Darftellung der ftaatlichen und öffentlichen Organi

fation des der Lehre gewidmeten Bildungswefens zu einem

großen Ganzen verbunden werden können. Nicht nur die

lrbeiten eines Rönne und Wiefe können erft f'th auch in

ihrer wiffenfchaftlichen Bedeutung vollftändig gewürdigt

und ausgebeutet werden, fondern auch die Gefchichtsfchreibung

und -Forfchnng der Pädagogik hat einen ganz neuen Auffchwnng

genommen und einen viel weiter reichenden Horizont gewonnen,

als fie noch vor 15 Jahren hatte: Man denke nur an die

neueren Arbeiten von v. Stein, Willmanni Rethwifch,

Specht, Denifle u. A., befonders auch an Schmid's

Unternehmen, der fchon in 2. Aufl. erfchienenen „Enchklopädie

des gefammten Erziehungs- und Unterrichtswefens“, an Kehr

bach's „blauumentn Eermuuiue paeciug0gjeu“ und felbft an

Paulfen's freilich in manchen hiftorifihen wie fachlichen

Punkten nicht mit Unrecht fcharf bekämpftes, aber doch inhalt

reiches, geiftvolles, in vieler Hiuficht auch eindringendes und

höchft verdienftvolles Werk iiber die „Gefchichte des gelehrten

U1iterrichts"! -

Endlich noch dies! Erziehung und Unterricht, über

haupt das Bildungswefen, machen zweifellos einen der bedeut

amften Factoren in allem geiftigeni gefchichtlichen und focialen

Leben der Menfchheit aus. Denn wahrlich die fachliche und

hiftorifche Erkenntnifz der in diefem Gebiete wirkfamen Kräfte

ift fo reiht geeignet dafiir, ein tiefes Verftändniß derjenigen

Thatfachen anzubahnen, welche mitten im Centrum der arbeiten

den Wiffenfchaft liegen. Au fiir eine Gefchichte der Ent

wickelung der einzelnen Wiffen (haften wie des wiffenfchaftlichen

Lebens iiberhaupt, befonders fiir eine Gefchichte des gelehrten

Unterrichts und vollends für eine Literaturgefchichte der

Wiffenfchaft - die eigentlich noch kaum exiftirß höchftens

uweilen bei Gelegenheit der fonftigenF faft nur der fcho'nen

iteratur gewidmeten allgemeinen Literaturgefchichte eines Volkes

oder Zeitalters fehr flüchtig (wie bei Hettner) geftreift wird -,

diirfte erft auf diefem Wege- durch Erforfchung jener für die

Pädagogik wichtigen Gebiete hiftorifcher Entwickelung, eine

fichere und breite Grundlage und fo in geniigender Weife Zeit

und Raum gewonnen werden. - -

Jedem diirfte' es hiernach einleuchten, daß die Pädagogik

in folcher Geftalt eine Wiffeufchaft werden wird, zum Theil

fchon geworden iftf we( e fiir alle Gebildeten, nicht nur fiir

künftige Lehrer von gr'o ter Wichtigkeit erfcheint. Die Linke,

welche durch das Fehlen jener Disciplin im Lehrplane der

philofophifchen Facultäten bezei net wird, ift mithin ein f

Mangelf der eigentlich im Interef e der Angehörigen f ämmt- i

licher Facultäten zu beklagen ift. Nicht alfo bloß als

Theorie einer Technik fiir die erziehlichc Praxis,

fondern in erfter Linie als Object der Befchä tigun

mit einem fiir unfer Wiffen7 vor allem fiir die Erkenntniz

der individuellen Entwickelung unferes J s7 nicht minder aber

für diejenige des Fortfchritts unferes Ge chlechts unentbehr

lichen Gegenftandei ift die k äda ogik von Bedeutung,

Ihr Ausfall im Lehrplane der nioerfitäten widerfprich't fchon

darum iu hohem Maße den „Zwecken der leßteren, da diefen

gemäß doch mindeftens auch ies zu verlangen ift* daß den

Studirenden möglichft vollftändig das theoretifche Verftändniß

aller fiir nnfer eigenes menfchliches Wefen wichtigen Lebens

gebietei zumal der Bereiche intellectueller Arbeit und Leiftung,

erfchloffen werde.

c*Literatur und Yunfi.

Der umwölkte Stern.

Strahlend über unf'rem Volke

Stand der Stern der Zukunft da,

Plößlich barg ihn eine Wolke,

Die zuvor kein Auge fah,

Und nun feufzt Germania.

Der im Schlachten-Un ewitter

Sich als Held uns kii n bewährt7

Und daheim als treuer Ritter

Ied7 Vertrauen uns gewährt -

Weh, wenn Er ein Leid erfährt!

Tief bewe t uns fein Gef ick,

Mehr no als es Worte agen,

Spricht der faffnngslofe Blick,

Wenn wir uns einander fragen:

Kommt'sf daß Er uns kehrt zurück?

Was gefchieht, läßt Gott gefcheh'n,

Alles ruht in feinen Händen.

Wo wir keine Rettung feh'n,

Kann das Unheil er noch wenden,

Auch die Wolke wird verweh'u!

Martin Greif.

Björnfon als Zittliaikeitoapofiel.

Er fing damit an, indem er das Drama: „Der Handf uh“

fchrieb, Ießt gibt es in den drei gefegneten fkandinavi chen

Ländern ein wahres Ballfpiel von hin- und hergeworfenen

?andfchuhen Au Sittlichkeitsmeetings und Sittlichkeitsdebatteu

trengen fich Frauen und Männer an, einander miß uverftehen.

Adreffen gehen herumf um den Regierun_ en die Aufhebung der

Proftitutiou als fittliche Pflicht ein uf ärfen- Abhandlungen

werden gefchrieben, um die gleichen ittlimkeitsforderungen an

Mann und Fran durchzufeßen. Sie haben das Bündige und

Entfchiedene eines reinen Gewiffens, wenn der Verfaf er eine

Dame ift, fie drücken fich behutfam, dunkel und unbeftxmmbar

verdächtig ausi wenn der Antragfteller zum freien Lager des

ftarkeu Gefchlechtes ehört. Es ift ja auch zweierlei, was
man unter der fittlichien Gleichftellung von Mann und Weib

verftehen kann. Eine in lehter Zeit hier vielgenannte Dame

hat die Palme der Klarheit errungen, indem fie die kihliche

Frage fo formulirte: Soll der Mann werden wie die Frair

oder die Frau wie der Mann? Man hat darauf geantwortet

wie man konnte. Jin Eifer der Discu fion ftiirmte man die

fchwache Verfehanzung der gefellfchaftlichen Uebereinkunft und

nannte die Dinge bei Namenx daß Einem die Ohren klangen.

Die Verfammlungen, in denen von dergleichen geredet wird,

find immer überfüllt, felbft wenn es Entree koftet und es koftet
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ewöhnlich Entree - Alles geht hin. was ehen kann: greife

hemäuuer und bejahrte Gattinneu. junge kädehen und ältere

Stußer. kleine Leute und la 076m6 (te ler Joanne, nur ein Ele

ment pflegt zu fehlen - der Jüngling. Der Iünglin . mit

dem fich Alles befchäftigt. an dem nicht nur ?etz und ieren

geprüft werden. deffen Geheimuiffe die Schriftfte er ausfchwaßen.

wie Garbor in feinen „Männern“. Strindberg in dem ..Rothen

Zimmer". em ..Sohn des Dienftmädchens“. den „Ehen“.

eijerftam in ..Eri Graue“ und Andere in anderen mehr

oder weniger fubjectiv ehrlichen Büchern. der Jüngling. der

lebendi auf dem Secirtifch liegt. wie in ans Jäger's: ..Chri

ftiania- oheme“. für den fich Alle intere iren. dem Alle helfen

wollen und der fich an den redlichen Beftrebungen feiner Retter

vorbei ftill und heiter in die Gaffen drückt. ..wo die legten

Häufer ftehen“,

Der Jüngling. für den fie eigentlich gehalten werden. ach.

er fehlt in diefen Berfammlun eu und wenn er fich einmal

hineiuverirrt. fo hält er fich chüchtern im Hintergrunde und

lacht fich in den erften Flaum.

Es geht ein Fieber von Genußverlangen und ein Lechzeu

nach Ent altfamkeit durch die fkandinavifchen Länder. Ueberall

werden üchternheitsvereine gegründet. In diefem Volk der

tapferen Trinker verwandelt f1 die Beftimmung des Alkohols

in eine auf ärztliche Borfchrift zu verabreichende Medicin.

Ju Dänemark ift eine Abnahme der Völlerei unter den Bauern

conftatirt. Das ift eine Wirkung der Schule. Seit man fich

auf über fünfzi Fortbildungsfchulen für erwaehfene Bauern

die Aufgabe ge tellt hat. das Ehrgefühl von der Tradition zu

löfen und nach fociologifchen Vrincipien zu erziehen. ift die

Saufreuommage in Verachtung gerathen und nachdem erft in

der öffentlichen Kirchfpielsmeiuung eine Wandlung eingetreten.

hat fich eine Wandlung des Bedürfniffes alsbald kundgethan.

Dur-ä) kleine Siege ge“'tärkt. macht man fich an größere Dinge.

Warum follte eine Aenderung des Naturbedürfnifes nicht ebenfo

möglich fein. wenn erft in der öffentlichen Me-:nung ein ver

ändertes Bewußtfein gefchaffen ift? Hat die menfchliche Natur

fich nicht oft genu mit einer unendlichen Anpaffungsfähigkeit

dem Bann einer Borftelluug unterworfen? Um was es fich

handelt. ift eine neue Borftellungsreihe. eine Begeifterung für

fittliche Erhebung zu erwecken. Und wenn auch die gefchicht

liche Erfahrung darthut. daß die Menfchheit in bornirtem

Gegenfay zu der Anficht des edlen Stuart Mill es immer

vorgezo eu hat. ein zufriedenes Schwein. ftatt eines unzufriede

neu So rates zu fein. ja gerade in einem Zuftand moralifcher

Erniedrigung einige ihrer glänzendften Meifterwerke

gebracht hat. fo geht doch nach der Evolutionstheorie eine all

mähliche Abkühlung der Sinne ungefähr mit der Erd: und

Sonnenabkiihlung parallel und man kann ja jedenfalls ver

fuchen. ob hier in dem kühlen Norden jeßt das Blut genügend »

abgekühlt ift. um mit Björnfon fprechen zu können: weg mit

der Brunft!

Und man verfucht es. Er. mit dem niuthigen Borfchlag.

die Bruuft abzufchaffen. Björufon felbft hat fieh an die Spiße

?ftellt. Er verließ Paris. wo er drei Jahre lang feinen

tudien und feiner Dichtung in Zurückgezogenheit lebte und

nahm feinen Weg über Kopenhagen nach der Heimath. Das

Ca inot eater. das zweitgrößte Kopenhagens. in dem er feinen

erften eformvortrag hielt. war überfüllt, Seinem Auftreten

war eine Zeitungsfehde mit dem dänifehen Literaturhiftoriker

Georg Brandes zuvorgegangeu, in der die beiden berühmten

Männer fich ihre Aufichten iiber ihren verfehiedenen Sittlich

keitsbegriff und ihre gegenfeitige perfönliche Meinung von ein

ander mit roßer Offenheit gefagt hatten. Beraulaßt war die

Fehde dur einen Damenbeitra_ zur Sittlichkeitsfra e. der in

ebenfo hohem Grade Björnfou's illigung. wie Bran es' Miß

billigung gefunden. Die Abrechnung. die Beide bei der Ge

legenheit hielten, hatte dem allgemeinen Intereffe den Zufah

des Vikauten gegeben und bei feinem Erfcheinen wurde Björnfon

mit neunmaligem Hurrah und einem Sturm von Applaus

begrüßt.

Sein Vortrag ing nicht auf praktifche Reformen. fon

dern auf allgemeine irkung und Anregung. Er berührte den

hervor- ,f

ge enwürtigen Unter-ri t mit feinem Formalismus und wünfchte.

da an Stelle deffel en eine Schulerziehung trete. die auf

Grund des vorhandenen Wiffensmaterials eine zufammen

hc'jngende Darftellung der menfchlichen Entwickelungsgefcküchte

übe; kein zerxtücktes Gedächtnißwerk. fondern ein lebendiger

eberblick. in em alle Fächer in hiftorif em Zufammenhaug

mit einander ftänden und der Einzelne ich früh als Glied

einer Kette zugleich individuell frei und folidarifch verpflichtet

fühlen lernte - alfo eine Dur dringung der Jugend mit

Inhalt und Lebensverftändniß. ie ziehun fei auf dem

Ehrgefühl zu bafiren. nicht als Standesbegri . fondern als

gefellfchaftlicher Pflichtbe riff und das Ehrgefühl fei in weit

mtimerer Weife als bis er in den Dienft der Sittlichkeit zu

nehmen. Unterweifung in der thfiologie und körperliche

Arbeit beim Eintritt der Reife fei fiir beide Gefchlechter un

erlüßlich. damit den Berirrun en und Leiden phhfifchen Müßig
anges und phhfifcher Unwixffenheit vorgebeugt werde; dann

?ollen fie hin ehen m Tugend und Ehrbarkeit, der Manu bis

u feinem füanundzwanzi ften. die Frau bis zum einundzwanzig

ften Jahr. in welchem Alter fie ohne Säumen einen Haus

ftand gründen follten und fich gegenfeitig unterftiißen. für

einander arbeiten und fich liebhaben bis an's Ende.

Der Vortrag führte den Titel: ..Monogamie oder Voll)

gamie“ und leitete aus den polhgamifchen Verbindungen der

Männer vor und während der Ehe die unverkennbare Degene

ration der Gefellfchaft ab.

Die Empfehlung von Enthaltfamkeit vor und Treue in

der Ehe war gut gemeint und fchön gefprochen. denn Björnfon

ift ein großer Redner. Er befth außerdem das. was die Maffen

zwingt. eine imponirende Verfönlichkeit und eine unbedingte,

naive ?in ebung an Ideen. Und Zuftände. wie er fie an

empfie t. ind ja das Ziel der Sehnfucht aller Wohldenkeuden.

das f öne Ziel. von dem man. fo gut es angeht. thut. als

hätte man es erreicht und fchlummerte mit ihm auf feinem guten

Gewiffen. Björnfon fieht auch darin ein gutes Zeichen. Er

findet etwas außerordentlich Berfprechendes in der einträchtigen

Heuchelei. mit der die gute Gefellfchaft ihre Nachtfeite verbir t.

er erkennt in ihr mit Befriedigung ein zartes Schamgefüßl.

das die Einleitung zu etwas Befferem ift. Aber er vergi t.

daß einfache. naive Zuftände. wie er fie predigt. an den Au

fang. nicht in die Eulmination einer Eulturperiode zu fallen

pflegen. daß fie ein ungeheures Gebiet phhfifcher Ar eit. das

möglichft rafch bezwuugen werden foll. vorausfeßeu. alfo am

reinften bei der Befißuahme unausgenußter Liinderftrecken. bei

der Eolonifation hervortreten. Was er in Kopenhagen ver

kündigte und in Stockholm und Ehriftiauia und vor der auzen

Welt wiederholen will. ift keine Lehre fiir den comp icirten

Mechanismus großer Städte. mit i rer auf das Rad unglück

feliger Gefellfchaftsinftitutionen ge ochtenen. in gefchraubtem

Berhältniß zu einander ftehendeu Bevölkerung. Es ift eine

Lehre für Ackerbauer und Laudleute. die in den fiinfundzwanzig

dänifchen Kleinftädteu und Flecken. wo er fie jetzt nach ein

ander vorträgt. mit ihrer populären Moral jene aufrichtige

Billigung findet. die nur dem Natürlichen und Möglichen zu

Theil werden kann.

Für die Bevölkerung der Städte. die die fittengeftaltende

Arbeit zu verrichten hat. beftrebt man fich jth vou anderer

Seite. natürlich auch uorwe_ ifcher. denn es ift immer Norwegen.

von dem die reformatorif en Jmpulfe für deu Norden aus

ehen. eine neue Form der Moral zu finden. die die Uebel

?tände befeitigeu und den natürliwen Anfprü en mehr als die

alte genügen kann. Der energifclefte und ver precheudfte unter

den Leitern diefer Beweguu_ ift O rue Garborg und er ift auch

der einzige, der praktifche (Borfchläge vorgebracht hat. Seine
beiden Hauptwerke: ..Baueruftudeuteml und „Männer" find

Gefellfchaftsftudieu von hohem Werth. unabhängig. feharÖfinnig.

Zeugniffe einer feurigen Seele und eines befonnenen eiftes.

Faft zur felben Zeit. da Björufon die luftigen Kopenhagener

ermahnte. ihr Leben lang nur eine Frau lieb zu haben. fand

in Chriftiania ein Discuffiousmeeting ftatt. auf dem. neben

verfchiedenen fchnurrigen Behauptungen von Frauenärzten und

Frauenrechtevorkämpferinnen. von männlicher und weiblicher
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Seite einige Aeußerungen fielen, die Beachtung verdienen, da

fie den Keim von .focialen Neubildun en zu enthalten fcheinen,

dief falls fie Geftalt gewinnen, fich ?num in Norwegen inter

niren laffen werden. .

Zur Discuffion ftand die Sittlichkeitsfrage unter dem

Gefichtspunkt des männlichen und weiblichen fexuellen Lebens.

Arne Garborg führte als aupturfache des poly amifchen

Lebens der jun_ en Männer die nmögli keit zeitiger eirathen

und die dem ann ausfchließlich zufa ende Verforgung der

amilie an. Die Ehe ift ein Rifi o, das Viele nicht mehr

Luft hätten auf fich zu nehmenf da die Annehmlichkeiten die

Laften nicht aufwögen. Es handle fich darumf daß die rau

in ihren Selbftändigkeitsbeftre un_ en unterftüßt und demil) ann

bkonomifch fo gleich wie möglic? geftellt wiirde. Es handle

fich darum, daß die juriftifchen andef die Mann und Weib

an einander feffelten, das EigenthumsrechtF das die Frau an

den MannF der Mann an die Frau habe, befeitigt wiirden,

die Ehe werde frei und die Scheidung werde frei, Keine

andere Garantie und kein anderer Zwang als die Ueberein

kunft von zwei unabhängigen Verfönlichkeiten. So wüßten

beide Theile, was fie von einander u erwarten hätten, ohne

daß ihre perfönliche Initiative der inmifchung einer dritten

Macht unterläge. Die Menfchen liefen nicht fo rafch ausein

ander, wenn Nei ung, Gewohnheit und ein paar Nachkommen

fie aneinander feIfelten und verhindert fei damit, daß in einer

durch fociale oder ökonomifche Rückfichten sufammengehaltenen

Zwangse e7 einer tief unmoralifchen Ver indng7 Kind auf

Kind in ie Welt gefeßt wiirde.

Das ift - wir wollen nicht urtheilen in welcher Rich

tung - ein Schritt vorwärts, Vorfchlägef die Gefeßeskraft

gewinnen können.

Auch von Seiten einer Dame fielen kluge und muthige

Worte. Kittt ,Kielland7 die Schwefter des Dichters Alexander

Kielland fchibderte in feinen und fcharfen Zügen die Wirkung

des Eölibats auf die Geiftesfunctionen eines großen Bruch

theils der Damen der guten Gefellfchaft und wies daraufhin,

daß die ökonomifche Selbftändigkeit, der die Frau im Norden

jetzt fo eifrig nachtrachtef nur die Vofition fei, von der fie in

Zukunft ihr Recht zu leben in Anfpruch nehmen werde. In

der Auffaffung von Ehe und Scheidung als Vrivatfa e fiele

das Intereffe von Mann und Frau zufammen. Abf affung

der gefeßlich gefchüßten Vroftitutionf freie Ehefchließung und

freie Scheidung Befeitigung der ftaatlichen und kirchlichen

Vormundfchaftf das feien die Mittel zur Hebun_ der Sittlich

.keit und zur Erreichung größeren perfönlichen lücks für die

Individuen.

Natürlich ruht diefe Reformidee auf einem dritten, dem

wichtigften Erkenntnißmoment. Dem Moralfaß, der im Nor

den die jungen Ehen fchon zu beeinfluffen anfängt. daß Kei

ner das Recht habe mehr Kinder in die Welt zu fehen, als

er verforgen könne. Fiir eine Realifirun früh eiti erf auf

beiderfeitigem Erwerb bafirter Heirat en it die Öef ränkung

der Kinderzahl eine Nothwendigkeit. ür die Liebe und Treue

des Mannes ift der Umftand, aß die Fran nicht länger durch

ihre ökonomifche Hülflofigkeit auf Gnade und Ungnade an ihn

ebunden ift, ein incitirendes weit eher, als ein abkühlendes

oment. Allerdings wird es - bei der leichzeitigen Um

wandlung. der das gefellfchaftliYe Moral ewußtfein nnter

liegen muß, weniger lebenslängli e Ehen geben, aber es wer

den viel mehr Frauen verheirathet, viel mehr Manneskraft

erhalten, viel mezhr Ehen aus Liebe _efchloffen werden. Und

wenn auch im eben des Mannes ie zwei- bis dreimalige

Scheidung normal werden follte, fo haben die ?rauen dafür

in der Erfüllung ihrer Mutteraufgabe eine Entf z

dem tiefften Bedürfniß ihrer Natur entfpricht.

Eine Umordnung der gefellfchaftlichen und ökonomifchen

Zuftände würde von felbft damit Hand in Hand gehen. In

der Schule wiirde das Eintrichtern' von Fachkenntniffen hinter

der ethifchen Erziehung zurückzutreten haben,- auf die körper

liche Stählung der Frauen wiirde in einem Grade hinzu

arbeiten fein, an den man bisher nicht gedacht habe. Daneben

wäre zur Entlaftung der Mutterländer eine organifirte Aus

adigungF die

wanderung beider Gefchlechter ein nicht zu eutbehrendes Er:

forderni und endlich find das Din e, denen man fich nur in

unabfeh arer Zukunft Schritt vor chritt nähern kann, aber

jeder diefer Schritte wäre ein S ritt heraus aus den Reften

einer mittelalterlichen Gefellfcha tsordnung' und Lebensauf

faffung, Wunderliches Spiel der GefchichteF wenn aus dem

abgelegenften und orthodoxeften Lande Europas diefer Anftoß

zu einer Gefellfchaftsreform wirklich ausgehen follte!

Wenn literarifche Darftellung eine in's Leben eingreifende

Bedeutung hat, fo ift auf diefem Gebiete in Norwegen gründ

lich vorgearbeitet worden. Kein Buch ift in den letzten zehn

Jahren erfchienen, das nicht fociale Kritik und fociale Reform

um Gegenftand gehabt hätte und Kritik und Reform befcha'ftigen

?ich immer angelegentlicher, mit immer ftärkerem Bewußtfcin mit

dem Verhältmß der Gef [echter zu einander. Björnfon ftiirmte

voran mit einem Feldru von folcher Entfchiedenheit, daß eine

ganze gegnerifche Bekenntnißliteratur, zur Selbftvertheidigung

geriiftet bis an die Zähne, darüber aus der Erde fprang, Es

war fein großes Verdienftf daß er die Sache fo auf die Spiye

ftellte. Und wie bezeichneud ift es für feine hißköpfige Agi

tatorennatur, daß das, was er fich dachte, ein mögli ft roßer,

möglichft allgemeiner, möglichft troßiger - Frauen tri e war.

Ja, Frauenftrike! Strike aller ehrbaren Frauen und Mädchen

gegen alle Männer mit polhgamifchen Anteeedentien. Das ift

der Inhalt feines dreiactigen Dramas: „Der 'andfchuh“.

Der Handfchuh ift ein Signal zum Sammeln. chließt die

Gliederf vorwärts- Sturm! Die Waffen find Handfchuhe, die

den freienden errn der S öpfung von dem Gegenftand ihrer

Nei ung in's eficht gewor en werden, falls fie fich von dem

Ver acht galanter Abenteuer nicht mit befriedigenden Ve

weifen reinigen können, Das war nen. Zum erften Mal,

fo lange die Sonne fcheint, kommt ein Mann und ruft den

Frauen zu: Laßt Euch nicht narren! Stellt kraft Eurer mehr

taufendjährigen Reinheit doch einmal an den Mann die Forde

rung, die er immer an Euch ftellt: er foll rein fein, wenn er

in die Ehe tritt! Der Handfchuh ift ein ernfthaftes und ein

witziges Stück: Aber Arne Garborg war auch ernfthaft und

witzig, - da er als Erwiderun darauf die fchelmifche Novelle

„Jugend" fchrieb, die auch die „ egenwart“ zum Abdruck gebracht

hat. Er befchäfti te fich ar nicht einmal damit, daß B'örnfon

einen Nonnenftan von einen Damen im größten Maßftabe zu

fchaffen vorhatte, fintemal die Allerwenigften fich *- eine ehr

liche Antwort voraus efeßt - bei folchen orderungen Hoff

nungen auf die Hau e machen konnten. r, Garborg, zwei

felte nur ftark an der ehrlichen Antwort und daneben

meinte er, wenn man liebe, ftelle man überhaupt folche Fragen

nicht. Denn das fei eben das Wefen der iebe, daß fie nicht

reflectire und Alles optimiftifch anfähe.

Jeßt waren die Schleufen auf und der Strom ergoß fich.

Was wurde nicht Alles gefchrieben! Vor Allem Auflagen

gegen die Männer in der Frauenliteratur. Kecker in Zei

tun sartikeln, zaghafter in Romanen. Die fchwedifche Schrift

fte erin, Frau gren- ging refolut voran. In ihren Dra

men „Echte Frauen", „Wie man Gutes thut'*, kamen die

Männer übel weg, in ihren Gefellfchaftsfchilderun en „Aus

dem Leben“ wandte fie fich mehr gegen die verkehrte ädchen

erziehung, „Conftance Ring“ von er talentvollen Frau Skram

war auch kein kleines Belaftungsmoment fiir das ftärkere Ge

fchlecht und in einer Menge kleiner Novellen und Dramen

vergönnten fich geringere Eapacitäten die Erleichterung auszu

fprechenf was fie gelitten, Eine Weile wurden diefe Frauen

bekenntniffe von der öffentliiYen Meinung empor. etragen, dann

wandten ein paar Organe, ei denen die öffentiche Meinung

Anleihen zu machen pflegtF fich gegen fie und fchlugen fie in

die Flucht. Während der Schwede Auguft Strindberg einen

erbitterten Krieg gegen die „anfpruchsvollen faulen, den Arbeits

markt einnehmen en“ Frauen in feinen Novellen und Zeitungs

artikeln führtef erf ienen im Laufe eines Jahres drei gewich

tige Beiträge zur V hchologie des modernen Gefellfchaftslebens.

Zwei Bücher, die von der Regierung verboten wurden: „Chri

ftiania-Bohtme“ von Hans Jäger* „Albertine“ von Ehriftian

Krohg und Arne Garborg's: „Männer“,
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Alle diefe Bücher find Antworten auf den „Handfchuhtf

Nicht Angriffe aber Erklärungen. Björnfon hatte die Formel

für das Zeitbedürfniß gefunden und damit alle 'ungen ge

löft. Jetzt fchrie jede in ihrer Sprache. Seinem uperideali

ftifcheu Zukunftsprogramm antwortete man mit (laeumente

liumxtjlw. Hans Jäger in einem Tonfall, der zwifchen dem

Vortrag in Grimmelshaufen's Simplieiffimns und Boccaccio's

Dekameroue die Mitte hältj nicht ohne feinen fchamlofen

Schilderungen norwegifchen Junggefellenlebens und norwegi

fcher Liederlichkeit, die übrigens ein ganz internationales Ge

präge haben, einige echt norwegifche moralifche Eadenzen

an uhängen. „Ehriftiania-Bo eme“ ift ein Buch von fürchter

li )er Aufrichti keit und bruta ein Ernft, das als ein Beitrag

zur ge eimen Sittengefchichte des 1!). Jahrhunderts künfti en

Eultnr iftorikern von Werth fein wird. „Albertine“, in er

Schilderung ein Kunftwerk, 'erzählt die einfachen Begebenheiten,

die eine anftändige Näherin in ein öffentliches Mädchen ver

wandeln. Auch diefes Buch ift eine Anklage der Gefellfchafts

ordnung, die .jährlich von den Unterklaffen taufende ihrer

Töchter zum Opfer für die Oberklaffen fordert. Es ift außer

dem ein heftiger Broteft gegen den Antheil- den die Polizei

an der öffentlichen Sittenpflege hat. Die Aufhebung der ge

fehlich gefchiißten Vroftitution, die jetzt in Norwegen vor

bereitet wirdf ift zumeift auf die Wirkuin diefes Buches zurück

zuführen, das wegen einiger Zola'fchen Unverblümtheiten

deuinächft in dem tugendhaften Norwegen auf hohe Regie

rungsverordnung öffentlich verbrannt werden wird.

Eine ganz eifenthiimliche Stellung nahmen Garborg's

„Männer" ein. om traditionell äfthetifchen Gefichtspunkt

gefehen ein ganz fchlechtes Buch, ohne Anfang und Ende (es

ift eine Art ortfetzung feiner „,Bauerftudentent') ohne einen

fich um eine . auptperfon gruppirenden Jnhalt'- nichts als

eine Reihe lofe verbundener Schilderungen des Lebens der

jungen Männer und der jungen Mädchen in der Mittelklaffe.

Aber welch' durchdrin_ender Scharfblick, welcher ftarke Vals

fchlag, welche Fähig eit des Sichhineinverfetzens in diefer

Schilderung! Arne Garborg fchreibt - aus Abneigung gegen

das danifirte Schriftnorwegifch - im norwegifchen Bolts:

dialekt. Ju diefem einen Zug haben wir den Manu. Ju fich

felbft rnhend, individuell bis zur Verachtung aller Riickficht

und Borficht, Eine energifche, fenfitivej naive Verfönlichkeit,

die fich einen Stil gefchaffen hate wie ihr Wefenf durchfichtig

und originell. Einen Stilf der feinem anderen gleicht und den

man gleich erkennt, Vor einigen Ja ren entwarf Björnfon

in feinem „Thomas Rendalen“ die "hnen Umriffe fiir die

neue Stellung der Frau in der kommenden Gefellfchaft und

wieder, wie hinter dem ,.Handfct)uh". kommt Garborg hinterher

nnd deckt die Schwierigkeiten auf und ftellt die Seite des Lebens

daneben, die Björnfon ignorirt. Lebt keufch bis ihr heirathet,

fagt Björnfon und Garborg fchildert in ftillen ftren_en Liniendas Leben der jungen Männer, die keufch bleiben cfollen und

nicht heirathen können, er fchildert das jänimerliche Dafein

„armer Jungen“ und *er fchildert die ftrengeu moralifchen An

fchauuugen der jnn en Mäd en, die den „Handfchuh“ und

„Thomas Rendalen* gelefen aben. Es ift Leben in der nor

wegifchen Knnft,

Man findet in Arne Garborg's Production einen Punkt

wo er in der Auffaffung der Sittlichkeitsreforni mit Björnfon

übereinftimmt, Sie wollen ini Grunde Beide daffelbe, aber

fie wollen es wie wei Gegner, die nur deswegen Gegner find,

weil der eine auf en Schultern des andern fteht. Björnfon

hat mit feiner breitfchulterigen Kraft Urwälder von Vorur

theilen in Norwegen niedergefchlagen, Garborg mit dem mo

derneren Tiefblick des Jun eren brennt ihre Wurzeln aus mit

feinen pfhchologifchen Unter uchungen und verwandelt den Boden

in ein fruchtbares Erdreich für neuen Anbau.

Augenblicklich hat es faft den Anfchein, als ob die

Sittliehkeitsbewegung in einem wilden Wortgewäffer unter

gehen follte.

Aber mag fie enden, wie fie will- ihre Bedeutung bleibt

darauf beruhen, daß in ihr zum erften Mal im Norden die

weibliche Hälfte der Menfchheit für ihre eigenen Angelegen

eiten das Wort ergriffen hat, Wir find wieder in einer jener

pochen, wo das eminine nach oben drängt und im Leben

Vofition zu faffen ucht. lind zum erften Mal geht von den

leitenden Männern die Aufforderung an die Frauen aus, ?Ich

an der Umordnung der Gefellfchaft actiszu betheiligen. ie

Gleichberechtigung der rau und des annes als Gefell

fchaftsrettung von einer eihe hervorragender Talente gefordert

und empfoh en zu fehen - das ift das Interefaute an dem

Schaufpieh das der kandinavifche Norden jeßt b--etet.

Ein druff-hrs Werte über Tarlnle.

Bon Hermann Conrad.

„Earlhle ift eine moralifche Macht von großer Bedeutung,

Es ift viel Zukunft in ihm vorhanden und es ift gar nicht

abzufehen, was er alles leiften und wirken wird.“ Diefe

Prophezeiung Goethe's dem 32jährigen Earlnle gegeniiber

ift glänzend erfiillt worden. Jn der Gefchichte des Geiftes

wird es immer zu den hervorftechenden Zügen des neunzehnten

Jahrhunderts gehören, daß Earlhle in ihm gelebt und _ewirkt

hat. Er zählt zu den Schriftftellern, die zu groß fin , um

jemals populär - im gewöhnlichen Wortfinne - werden zu

können; die zu weit ihrer Zeit voraus find, um felbft die

Früchte ihrer Arbeit erleben und genießen zu können; der

Samen, den fie gepflanzt, wächft langfam aber ftetig und un

aufhaltfam empor, und der Baum, der daraus entftehh wird

fpäteren Gefchlechtern feinen Schatten fpenden.

Jn England gehört die Bekauntfchaft mit Earlhle zu den

Erforderniffen höherer BilduiOilg; daß man fich feiner Bedeutung

in den Kreifen der Geiftes- riftokratie bewußt ift, zeigt eine

jeßt fchon - fieben Jahre nach feinem Tode - ftattliche

Reihe von zum Theil ausgezeichneten biographifchen und kritifchen

Arbeiten; unter anderem auch der merkwürdige Umftand, daß -

die billige Ausgabe des „Zartor [Lee-artnet* von Chapman ana

llall jeßt bereits das 80. Taufend-erreicht hat. Wer die fti

liftifchen und compofitionellen Eigenthiimlichkeiten, die fiir das

Gros des Publikums abfchreckenden Schwierigkeiten diefer

Lectüre kennt, fiir den ift eine folche Thatfache fprechend. Ju

Deutfchlandf deffen Literatur Earlhle die eigentlich fruchtbaren

Keime fiir feine Weltanfchauung entnommen hat, dem er feinen

Dank in laut verkündeter- begeifterter Anerkennung bis an

fein Lebensende nicht müde eworden ift zu bezeigen, hat diefer

große und von dem Grö ten anerkannte Mann bisher nur

gerin en Anklang gefunden. Die Literaturgefchichten le en
befon eres Gewicht anf einzelne Jrrthiimer, auf feine fchroffgen,

unfhmpathifchen Seiten; die zahllofen Quellen des Guten und

uhren, die aus allen feinen Schriften lebendig, klar und

erfrifchend hervorfprudelm bleiben faft unbeachtet und der

große, mächtige Strom feiner Weltanfchauun , in den fie alle
znfammenfließenf erfcheint ihnen wohl als ein befgänidenes Rinnfal,

deffen Ufer mit Difteln befetzt find. Ein neueftes, oberflächlich

gearbeitetes Exemplar diefer Gattung nennt ihn „den legten

Burjtaner“; diefe Eharakteriftik, die auf jeden unkundigeu Sohn

unferes Jahrhunderts entfremdend wirken muß. ift ebenfo ge

fcheit nnd erfchöpfend, als wenn man die Bedeutung Goethe's

im Spinozismus aufgehen laffen wollte. - Es ift freilich

niemals das Beftreben Earlhle's gewefenF belletriftifch ge

noffen und verdaut werden zu können. - - Auch Stern ift

meines Erachtens Earlhle weniger gerecht gewordeiu als es

fonft doch in feiner Macht liegt, .roßen literarifchen Erfchei

nungen gerecht zu werden. So haben wir ihm denn feine

Liebe zu uns bisher fchlecht vergolten.*)

Unter diefen Umftänden werden die Berehrer des Mannes

mit großer ,Freude ein foeben erfchienenes Büchlein begrüßen,

das den Titel trägt: Thomas Earlyle's religiöfe und

*) Eine deutfche zufammenfaffende Monographie über Earlhle außer

dem kleinen „Lebensbilde" von Oswald (1881) ift mir nicht bekannt.
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fittliche Entwickelung und Weltanfchanung.*) Der

err Berfaffer nennt es mit großer Bef eidenheit ..eine

tudie“ - es ibt bekanntlich mancherlei .. tudien“ in der

_ Welt. Diefe ift eine umfaffende. ründliche. allen Forderungen
der literarhiftorifchen Wiffenfchaxft genügende Arbeit. deren

edle. vollendete Form nichts in üblem Sinne ..St1idie11"haftes

an fich trägt. Die Reichhaltigkeit der Quellen. aus denen

lügel gefchöpft, der Fleiß, mit dem er das taufendfältige

aterial für feine wohlerwogenen Urtheile ufammengetragen

hat. ift erftaunlich; die Genauigkeit und Vielfiütigkeit der Nach:

weifungen in den am Schluffe des Bandes ufammengeftellten

ea. 400 Anmerkungen läßt nichts zu wünfchen übrig. So

hat er einerfeits für den Nichtkenner oder bloß paffiven Kenner

Earlhle's ein fehr anregendes. ja. erhebendes Buch gefchrieben.

andererfeits für den Earlhle-Forfcher ein äußerft fchähens:

werthes Hülfsmittel gefchaffen. Er hat einen Theil unferer

Dankesfchuld an Earlhle abgetragen.

Das Buch zerfällt in zwei Theile. deren erfter Earlyle's

fittlich-religiöfe Entwickelung behandelt, Diefer Theil ent

hält nicht etwa eine vollftändige Biographie des Schriftftellers;

es lag nicht in der Abficht des Verfaffers. uns eine folche zu

bieten: er will Earlhle nur als ..moralifche Macht“ betrachten,

..von feinem f eelif chen Leben die Höhen andeuten, von denen,

wie von einem mächtigen Gebirge. das Auge in weite und ahl:

lofe f öne Thäler blickt - HöYn. auf denen fich die Seele

felbft reier und größer fühlt.“ ie äußeren Lebensverhältniffe

werden zwar auch knapp und _enau angegeben, aber fie bilden

doch nur den fchmucklofen RaZmen, der das Bild der inneren

Entwickelung begrenzt. Early e's Jugend (bis um 21. Jahre)

wird auf 5 Seiten behTandelt; feine erfte Lie e. die er im

..Sartor Refartus" im apitel „Romance“ gefchildert hat. nur

erwähnt; die troftlofe Zeit. die er in zwei fehr kleinen Oett

chen als Schnlmeifter und dann in Edinburg um das tägliche

Brod kämpfend verbrachte. mit eini en fcharfen. charakteriftifchen

Strichen gezeichnet. Das alles ift durch den Blau des Ber

faffers erechtfertigt; was wir aber ungern vermiffen. da es
doch fichIer nicht ohne Einfluß auf Earlhle's Entwickelnn_ ge

blieben ift. ift die Darftellung des Berhältniffes zu feiner

Fran, der fchönen und glänzend beanlagten Jane Welfh.

welche die Natur eigens gefchaffen und ein gütiges Gefchick ihm

in den Weg geführt zu haben fchien. um dem gewalti en Geift

einen irdifchen Himmel zu bereiten - eines Berhältniffes. das

bei aller geiftigen Harmonie, aller beiderfeitigen Achtung und

doch auch Lie e dennoch unglücklich war. Jch meine doch.

eine Eharakteriftik diefer intereffanten Frau wäre erforderlich

gewefen. Aber das Ganze wird nur mit einigen andeutenden.

wenn auch unzweideutigen Worten abgethan. - Die Akten

find noch nicht gefchloffen? - Nun. dann hätte es dargeftellt

werden follen. foweit die Akten thatfächlich reichen. Und

fchon die Eorrefpondenz, die fich an Earlhle's erfte. abgewiefene

Bewerbung knüpft. wirft ganz eigenthümliche Schlaglichter auf

den Charakter diefer merkwürdigen Fran. Der Verfaffer hat

es nicht gewollt, und fo fehen wir den Geifteshelden in ftrah

lender Beleu tung auf der Menfchheit öhen wandeln; den

Menfchen. un eres Gleichen. wie ihn die atur gefchaffen hatte.

und wie er leibte und lebte. fehen wir nicht.

Diefer erfte Theil des Buches erfüllt in drei Abfchnitte:

den einleitenden. die Jugend Earlyleis (1795-1816) behan

delnden. „Bekanntwerden mit der deutfchen Litteratur. Gäh

rung.“ (1816-34) und „Aufenthalt in London" (1834*-8l).

Ich muß bekennen. daß diefe Dispofition mir im Ganzen nicht

befriedigend erfcheint. Mit dem Jahre 1816, dem Wechfel der

Lehrerftelle von Annan nach Kirkcaldh, tritt keine wefentliche

Veränderung in Earlhle's Leben ein. Die folgenden fechs

Jahre. in enen er den einfachen Glauben feiner Bäter und

damit den anfänglich gewählten geiftlichen Beruf aufgibt. in

denen er freud- und ziellos, unter furchtbaren inneren Käm

pfen und fchweren körperlichen Leiden und Entbehrungen dahin

lebt und von den finfteren Mäckten feines Innern an den

Abgrund des Wahnfinns oder es Selbftmordes getrieben

**) Von Ewald Flügel. Leipzig. Fr. W. Grunow. i

wird. gehören untrennbar zufammeii mit diefem Theile feiner

jugendlichen Entwickelung. Der zweite Abfchnitt follte dann

nut feiner Errettung beginnen.

Mit Recht betont Flügel. daß fein ei entliiher Erretter

nicht Goethe gewefen ift. wie Earlhle felbft wiederholt aus

gefprochen hat. fondern Schiller. Die plötzliche Erleuchtung.

die über ihn kommt und ihm ein neues, erhabenes Lebens iel

zeigt. geht von Schiller. von feiner idealen Auffaffung es

kiinftlerifchen und fchriftftellerifchen Berufes aus. Es ift eine

herrliche. von edler Begeifterung1 etragene Stelle im ..Leben
Schiller's". in welcher er fich iexfes fihöne Ziel klar macht:

..Die Schätze, welche uns die 7iteratur darbietet. find göttlich.

nnvergänglich; fie ift der Schrein unferer höchften Hoffnung,

das Palladium der reinen, e ten Menfchheit. und unter die

Jünger und treuen Hüter die er zu gehören. ift der höchfte

Beruf. der einem Sterblichen anvertraut werden kann. .Genius

felbft wo er fich nur in fchwachen Funken zeigt. ift „eine

Offenbarung Gottes". eine heilige Berufung. ..in alle Welt

u gehen“ und treu zu arbeiten, das heilige Feuer unter den

rüdern lebendig lodernd zu erhalten, welches immer bedroht

ift. von der fchweren und unreinen Luft der Welt erftickt zu

werden. Wehe ihm. der diefe Berufung vernachläffigt und

nicht gehorcht diefer ..ftill fanften Stimme“! Wehe ihm. der

mit diefer heiligen Gottesgabe der Sclave feiner niederen. un

edlen Leidenfchaften wird, fie auf dem Altar der Eitelkeit

opfert und fie für feiles Geld dahingibt!“ - „Boefig" heißt

es in feinem Effah über Burns. „ift nur eine andere Form

der ewigen Weisheit und Religion; nein. ift die Weisheit und

Religion felbft."

War Schiller fein Retter. fo wurde Goethe. deffen Studium

er gleichzeitig betrieb. fein Führer auf dem Lebenswe e. Jhm,

dem „Heiden“. aber dankt er den Frieden in feiner ruft und

die tie e. von confeffionellem Beiwerk freie Religiofität. deu

Leitftern feines Lebens. ..Wenn der Geift gebildet ift.“ fchreibt

er an feinen Bruder am 16. Februar 1832. „und die Religion

indem alten Gefäße nicht mehr zu fich nehmen kann. fo muß

ein neues gefucht werden. Unter diefem Gefichtspunkte ift

die deutfche Literatur ganz unfchäßbar. Jih kann nicht au -

hören, dem Himmel zu danken für folche Männer wie Richter,

Schiller, Goethe. Der letztere befonders war mein Evan

elift. Seine Werke. wenn Du fie mit gebührendem Ernfte

findirft. find wie ein Tagen. das uns in dunkler Nacht er

fcheint.“ _ Das Evangelium der Arbeit. das Earlhle fein

Leben hindurch mit aller Kraft feines Gemüths und feiner

Vhanta ie gepredigt hat. macht ihn zum Jünger Goethe's.

th es nicht die einfache Größe der Goethe'fchen Religion.

die aus den folgenden Worten hervorklingt? „Wir wollen den

vergeblichen Berfuch aufgeben. das thterium des Unendlichen

zu ergründen. Es ift eben ein thterium, wovon wir zu

allen Zeiten nur hier und da eine Zeile zu lefen vermögen.

Wiffen wir denn nicht. daß der Name des Unendlichen Gott

it - und Gut bedeutet? Hier auf Erden find wir

Krieger, in einem fremden Lande käinpfend. Wir

kennen den Blau des Feld u es nicht und brauchen

ihn auch gar nicht zu verftehen; wir müffen thun,

was uns obliegt. wie brave Krie er mit Demuth.

Muth und frohem Heldenfinn. ,. as deine Hand zu

thun findet, vollbrin e es mit aller Kraft." .Hinter uns,

hinter jedem liegen ?echstaufend Jahre menfchlicher Arbeit.

menfchlicher Siege, vor uns die unendliche Zeit mit ihren

unerfchaffenen und uneroberten Eontinenten und Freuden, und

wir. ja wir felbft können fie erobern. erkämpfen, erfchaffen und

vom Bufen der Ewigkeit fcheinen uns himmlifche Leitfterne. -

(Nun folgen die Goethe'fchen Berfe:)

Mein Erbtheil. wie herrlich weit und breit,

Die Zeit ift mein Befiß. mein Acker ift die Zeit.*)

Die erfte fchaffende Periode feines Lebens follte die literar

hiftorifche genannt werden: literarhiftorifch ift die überwiegende

*) Der „gewaltige“ Auffatz - wie Flügel ihn mit Recht nennt -

aus dem diefe Worte entnommen find. trägt den Titel „0bameteri8tiee"

(1831).
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Muffe feiner Erzeugniffe aus diefer Zeit. wenn auch die Philo- '

fophie. feine neu gewonnene und immer weiter ausgebaute Welt:

anfihaunng. eine hervorragende Stelle einnimmt in allen von

ihnen. ani nieiften aber in feiner einzigen größeren Dicltnng.

von unbeftimnibarer Gattung. dem „Butter lteeartiie“. iefer

Anlauf in Verbindung mit einigen anderen kleineren metri

fchen Verfuchen muß ihm gezeigt haben. daß Fülle des Geiftes

und Gemüths und felbft eine ewaltige Phantafie noch nicht

ausreichen. uni den Dichter zu Ichaffen; daß ihm die wefent

liche architektonifche und rhythinifche Gabe fehlte. - Diefe

Periode follte von 1822-1836 reichen. dem Jahre. wo er

feine ,.Gefchi te der franzöfifchen Revolution“ fchrieb.

Mit die er Arbeit. die man mit Re t ein hiftorifches

Epos genannt hat. ift ihm ein anderes ie( feines Lebens

aufgegangen; bisher hat er geftrebt. das Göttliche in der

Poefie na zuweifeii. jetzt will er es in der Weltgefchichte aiif- .

fuchen. .. ie Geinchte ift das eiiizi e Epos. die allgemeine.
unendliche heili_e Schrift. deren vollfJ

gefiinder Menf leuguen wird."

Auch aiif diefem Gebiete hat er feine Vorliebe fiir Deutfch- '

land und fpeciell für Preußen an den Tag gelegt iii feinem 1

nmfangreichften Werke. ..Friedrich der Große". in dem er das

thörichte Vorurtheil. das über diefem großen Mann in Frank

reitet worden war. berichtigt hat. Das ift bekannt. weni

ger bekannt aber. und äußerft intereffant ift die in dem vor

liegenden Biiche abgedruckte Unterredung. die er 1852 in Berlin

init einem eiiglifchen Zeitungscorrefpondenten auf Veranlaffung

feines hiftorifchen Projectes über Preußen hatte. ..Friedrich war

ein Mann von allen anerkannten Heldentugenden eines Ariftides

iind Perikles oder Epaminondas." fagte er bei diefer Gelegen

heit. ..geboren in einer Zeit. wie die unfere. einer Zeit voll Lug

und Trug iind fchändlicher Verderbtheit. einer Zeit in beftändiger

Gefahr überfliithet zu werden von einer Schlainmfintfliith der

Lüge und niederträchtigen Heuchelei: ein Mann. der fich durch

alles dies nicht beirreii ließ. der als Sieger dariiber trium

phirte. der. wenn ich fo fagen foll. feinen Triiiniphwagen baute

aus der Wagenburg. mit welcher ihn die ganze Welt feindlich

umzin elte. en Triumphwagen. in dem er zu den Götternemporcfuhr. Dies Berlin. dies Preußen. fo merkwürdig.

ftark. unbefiegbar. wie es feine Rolle inder preußi

fcheii (deiitfä)en?) Gefchichte erft noch fpielen wird.

er hat es gegründet. er hat es gefchaffen. jeden Zoll davon;

ich denke an Wren's Grabfchrift: „Zi mouniiieiitiiin gnaei-ia

eiraiiiriapjae“.“ - Als feine Prophezeihung hinfichtlich Preußens

fich 1866 erfüllt hat. f reibt er an einen Freund: ..Daß Deutfch

land von jeßt ab au eigenen Füßen ftehen und nicht von

Wegelagerern zerftückelt werden foll. fondern Front machen

gegen jede Art von Napoleons und hungdrigen. fchmaro en

en Hunden mit dem blanken Stahl in er Hand und em

?hrenhaften Vorfaß im Herzen - das fcheint niir die fchönfte

achricht. die wir oder Europa feit den leßten vierzig Iahreii

und länger gehört haben." - Von dem Reichskanzler heißt es

in einer Unterrediing mit feinem Bio raphen Conway: ..Die

größte Macht des heiiti en Europas ift - Bismarck - und

die allerftillfte. Er vo endet das langfame Werk von 1700

(700 oder 170?) Jahren. aber weder mit dem Munde noch

mit dem Tintenfaß. Und nicht der geringfte Dienft. den er

Europa erweift. ift. daß er zeigt. wie die meifteii leitenden

Staatsmänner Windbeutel gewefen find.“ - Und in ..Friedrich

dem Großen“ wird er wieder zum Propheten in betre unferer

Zukunftx ..Tentfchland (eiii) hat Preußen gefunden. Preußen

kann nicht befiegt werden. und wenn die ganze Welt

es verqujen follte; Preußen hat feine Feuertaufe beftan

den ur. enugthuung von Göttern iind Menfchen; und ift

eine ation hinfort. eine Nation. welche fich nicht auf ab

gßeftorbene Traditionen. aufWhiggereien. Papiftereien. unbefleckte

nipfängniffe ftii?t. nein. fondern auf lebendige Thatfachen.“

Carlhle's hi torifch-philofophifche Periode umfaßt dreißig

Jahre. von 1836 bis zum Tode feiner Frau (21. April 1866);

nach demfelben hat der fiebzigjährige ebrochene Greis fich zu

keiner größeren Arbeit wieder aufgerafft.

tändige Infpiratioii kein i

neue lloiiellen.

Befprorhcii von Wilhelm Loiin.

Wenn das Beffere. wie man behauptet. ein Feind des

Guten ift. mit um fo größerem Recht darf wohl das Schlechte

i als Feind deffelben bezeichnet werden. Es läßt fich kaum er

nieffen. wie viel Gutes in unferer Schönliteratiir unbeachtet

bleibt. weil fo endlos viel Schlechtes. durch die Zudringlichkeit

der zahllofen Unterhaltungsb ätter mannigfach verbreitet. die

, deutfche Lefewelt über und über in Anfpruch nimmt. Neben

diefen Tagwerkerzeugniffen von zweifelhaftem Werth gelangt in

i der Regel nur das Gediegene zur Geltung. das fich an einen

, anerkannt bedeutenden Namen knüpft. während fo vieles Gute.

iooraii iinfere Literatur wahrhaftig keinen Mangel hat. klang

los voriibergeht. um erft fpäter. auf dem Umwege irgend einer

Anthologie. die ihm gebühreiide Würdigniig zu finden.

Unter ihren vielen tiichtigeii Erzählern. wie fie zumal dem

ebildeten Heim befonders willkommen fein müffen. aber als

folche noch lange nicht hinläii_ lich gefchäßt find. zählt die

deutfche Literatur feit einer Reihe von Iahren den namentlich

als Shakefpeare- orfcher und Ueberfeßer riihmlichft bekannten

, , . . Freiherrn Gis ert Vincke. Von feiner Hand beißen wir

reich durch Voltaire. in England durch Macaulah befonders .

ver

eine dreibändige Novellenreihe unter dem Titel „Im ann der

Jungfrau“ - iii zweiter Auflage 1873 zu Hannover erfchienen. -

von der jedoch die wenigften unferer Le er gehört haben wer

den. Gegenwärtig müffen wir uns mit einem bloßen Hinweis

auf diefe überaus lefeiiswerthe Sammlung begniigen. iiitereffaiit

auch durch den die einzelnen Erzählungen iimfchließenden Rah

men. indem fie durch eine auf Alpenwandernng begriffene Ge

fellfchaft vorgetragen gedacht werden. während die Mitglieder

felbft in novelliftifche Beziehiin zueinander gebracht find.

Diesmal haben wir eine neue pende des liebenswürdigen

Erzählers anzii eigen. Sie betitelt fich ..Alte Gefchichten“

und wiirde iii ünfter *). dem Hauptorte in der Heimath des

Verfanfers. in zwei Bänden veröffentlicht.

us eben befagter weftfälifchen Stadt. wo der Autor als

Regierungsrath an der dortigen Provinzialverwaltnng thätig

Ywefen. erzählt er eiiie zum Theil der Wirklichkeit entnonimene

efchiihte aus den feineren Gefellfchaftskreifen. deren Thun

und Treiben im Kaffeehaufe. auf dem Spaziergan_. beim ge

miithliihen kleineren P ittagsniahl iind auf dem isplaß. im

efchlof enen Raume der Stamiiikneipe und auf einem Masken

?eft. dem Glanzpunkt der winterlichen Vergiiügungen. iii leben

digfter Weife veranfchauli t wird. Wie unter den früheren.

beim Alpen-Unwetter erzä lten Gefchichten befindet fich auch

in der nun vorliegenden aminlnng ein hiibfches Bild aus

dem Volksleben. welches ebenfalls die rothe Erde zum Schau

plah hat. der ..Haidehoftt benannt. Ein großer Theil der

darin gefchilderten Vorkonimiiiffe ift. Ihöchft arakteritifch in

der Darftellung. einem alten treuen jener es Gehöfts in

den Mund gelegt. Noch vortheilhafter fiir das Gefamnitbild

dürfte es geworden fein. wenn das Gau e durchweg iii folcher

Form dem Lefer übermittelt wäre. ftatt aß nun der Erzähler

bisweilen dem alten Manne gleichfain in's Wort fällt. um über

Begebenheiten zu berichten. bei denen diefer felbft füglich nicht

zugegen ein konnte. Im Uebrigen enthält die Sammlun zivei

lemere Gefchichten. Die eine avon ..Villegiaturtt etitelt

und mit einer rheiiiifchen Landfchaft als Hintergrund. frifch

und duftig wie ein fonniger Frühlingstag. miithet wie ein

graziöfes Eonverfatioiisftück an mit lauter ankbaren. prächtig

gehaltenen Rollen; die andere. ..Waruni!“ benannt und in

der Nahegegeiid fich zutragend. entfaltet das Schickfal zweier

Herzen. die fich wiederfinden. nachdem ein ftörendes Element.

das fie eine Zeit lang für einander entfremdet. glücklich be

feitigt worden. Schließlich bietet die Sammlun ein ebenfo

farbenreiches. wie durch Ton und Haltung durchaus lebens

etreues Bild aus dem Hofleben einer kleineren. deutlich dem

fiidweftlichen Theile unferes Heiinathlandes angegörenden Re

fidenz nebft Umgegend. Auch hier wird. wiewo l in anderer

*) Afchcndorf'fche Buchhandlung.



106 Die Gegenwart. die. 7.

_

Weife. das Wiederfinden zweier Herzen erzählt. deren früherer

Vereinigung nur ein Mißverftändniß entgegen ftand. das jedoh

in den beiden Eharaktereii begründet war und auh behoben

wird. nahdem der eine Theil mittlerweile eine läuteriide Ent

wickelung dur'chgemaht. Diefem dnrhaus anfprechenden Baar

zur Seite ftehen mehrere ebenfo intereffante Geftalten. welhe

wie all' die übrigen unferes Autors. das Gepräge wirklichen

Menfhenthums tragen.

Die Erzählungen. wie die Figuren bei v. Vincke werden

vielleicht Manchem durch eine gewiffe Familienähnlihkeit auf

fallen. wei( er mit Vorliebe brave Leute fhildert und fie in

Beziehungen vorführt. welhe das Leben von einer angenehmen

nnd oft auh heiteren Seite zeigen. Die Eonflicte. in die er

feine Geftalten verfeßt. find weder bedenklich. noh von un

abwendbarer Gefährlichkeit. Er liebt es. die Menfhen. denen

er fein Lebensblut einflößf. einem Glück entgegen zii führen.

das man ihnen gern gönnt. nahdem fie fich deffen durch ihre

fonftige Tüchti keit verdient ge eigt. wovon uns der Verfaffer

durh manher ei Thaten ihrerieits iiilänglih u überzeugen
verftanden. So entwickeln fih a ' diefe Gefzhihten nnter

einer gewiffen Spannung. wenn diefe auh keineswegs von

aufregeznder Natur. fondern jenem Behageii leiht. das man

beim orüberfahren an einer hübfhen Landfchaft genießt In

der That tragen feine Gefchihten den Charakter all' jener

anmnt igen Ge_ enden. wo fie fih zutra en: eine fonnige Ruhe

ift über die fti e lieblihe Natur ausge reitet. in der die Men

fhen friedlich und emfig ihren alltäglihen flihten nahgehen.

um das Leben mit einem _ewiffen Selbftge ühl der Zufrieden

heit und einem Gleihma des Wohlbehagens zu genießen.

Daß auh Eriiftes und Shweres an fie herangetreten und fie

manhe Vrüfung zu überftehen gehabt. merkt man ihnen wohl f

an. denn Lebenserfahrung und Weltkenntniß. die ohne einen .

folhen Wehfel der Dinge niht erworben werden. find ihnen

hinlänglich ei_ en. Aber wie wir jene lieblihen Gegenden

Mittel- und eftdeiitfchlands vorzugsweife bei einer Witterung

befiichen. wie man fie fih niht fchöner beftellen kann. um die

volle Freude an i rem Anblick zu haben. fo liebt es der Er

zähler. feine Sto e und Geftalten im heiterften Soiinenglanz

des Lebens uns vorzuführen. Wer wird ihm das zum Vor

wurf mahen? - Daß derlei dem heutigen Realismus und

feinem Hang nah dem Schroffen und Widerwärti en zuwider

länft. gibt noch keinen Grund. dem Autor deshal die etwaige

Schuld aufzubürden. daß er den angeblichen Gefhmacksforde

rungen feiner Zeit niht zu genügen wiffe. Wer feinem Schaffen

näher getreten und es in feiner Eigenart zu würdigen ge

lernt. wird ihm vielmehr Dank wiffen. daß er. mitten in dem

Bachanal des Veffimismus. der vorläufig an der Tagesord

nung ift. es fih hat angelegen fein laffen. die lieblichen. ver

föhnenden und herzgewinnenden Seiten des Dafeins gleichfam

als ftillen Vroteft gegen jene Trübfalswolluft in ihrem Reht

zii betonen.

Jedenfalls aber haben wir in v. Vincke einen Autor vor

uns. den man unbedingt wegen feiner Er ählungskunft die

volle Anerkennung wird zollen müf en. it einem mufterhaft

wohlklingenden Deutfh verbindet er eine Gewandtheit der Dar

ftelluiig. fowohl was die Geftalten. wie das fie umgebende

Local betrifft. die feine Gefhihten fo anfprehend wie lebendig

macht. Daß feine Figuren. fo weit fie den oberen Zehntaufend

angehören. einen feinen gewählten Ton in ihrer Uiiterhaltun

ha en. wird man ebenfo in der Ordnung) finden. wie daß

feine Typen aus den Volkskreifen niht urh Rohfheit und

Klobigkeit verleßen. Ueberall und immer ift der An tand ge

wahrt. und wo Shwähen und Ungehörigkeiten betont werden.

gefhieht es mit einem Humor und einer Shalkhafti keit. um

derentwillen man den geiftvollen Erzähler noh ganz befonders

lieb _ewcilzinsFZ

u aul Hehf e hat fih mit neuen Erzählungen ein

geftellt. Mit der vorliegenden Sammlung*). welhe vier No

vellen enthält. ift die Zahl feiner hierher gehörenden Dich

*) Villa Falconieri und andere Novellen. Neunzehnte Samm

lung der Novellen. Berlin. 1888.

tungen auf 80 angewahfen. Boll Staunen über diefe nie

verfa_eiide Schaffenskraft. hat man wiederum Leiftungen vor

fih. ie von der Meifterfhaft des Dichters und der Vollen

dung deutfcher Erzählungskuiift das erfreulichfte Zeugniß ab

legen. Dnrh das viele Vortrefflihe verwöhnt. das uian wäh

rend der nunmehr bald vollendeten vier Jahrzehnte feiner fchrift

ftellerifheii Thätigkeit aus feiner fleißigen Feder zu erhalten

gewohnt ift. tritt man an jedes neue Buh von ihm mit großen

Erwartungen heran. und faft allemal findet man diefe reih

lich aufgcwogeii. Bei einem fo fruhtbaren Dichter will das

niht fo weni_ fagen. weil die Menge des von ihm bereits

Gebotenen lei t zu einer Erfchöpfung des anszubeutenden Ge

bietes fiihren nnd fo eine gewiffe Enttäufhung bereiten könnte.

Wie aber dem gottbegnadeten Forfcher das Erzeugen der Me

lodie - man verzeihe uns die iinzeitgemäße Keßerei. das Wefen

der Mufik iu der Melodie zu erblicken - wie von felbft zu

fällt. fo auh fcheint das Erfinden paffeiider Motive unferem

Dihter die einfachfte Sache von der Welt zu fein. ohne daß

er auf einem Wiederholen feiner felbft. gefhweige denn auf

Entlehneii von Andern. betroffen wiirde. wie derlei in der

Mufik unfelten vorkommt,

Die iiber-reiche Begabung allein. die nnferem Dichter zu

gefallen. erklärt dies niht hinlänglih. Hier kommt noh ein

Umftand hinzu. wie er ihn uns felbft anläßlih der zehnten

Sammlung feiner Novellen kundgegeben. ..Damit eine Quelle

nicht in den Sand verrinne“. heißt es in den betreffenden Be

gleitworten. ..muß fie umfaßt und niit einem fiheren Rande

uiuhegt werden. Auh die Quelle der Dichtung verrinnt nur

allzu bald. wenn fie niht gefaßt wird. befeftigt mit dauern

den Gedanken.“ Ihm ward fhon früh ..der Blick aufgethaii

in manhe Regionen. an denen das Auge des Voeten. wenn

er nur aus Büchern und in *örfälen philofophiren lernt. zu

feinem eigenen Shadeu vorbeißeht; früh hat er den Ernft des

Gedankens üben und jeden fhöneii Shein. der niht die Farbe

der Wahrheit trägt. verfhmähen gelernt." So gefhult ift er

an die tieferen Probleme der geiftigen und fittlihen Welt ge

treten und ausfhließlih folhen hat er die Zauberkraft feiner

Dichtung zugeweiidet.

Bei der gegenwärtigen Sanimlun_ ift es. wie wenn der

Autor gefliffentlih zu einer Umfcl)au ?einer früheren Leiftun

gen mit Hinblick auf etwaige Wiederholung der beßandelten

Motive auf efordert hätte, Der vorhin erwähnte ze nte Novelleuband lbrachte einen ..Märtyrer der Vhantafie“. dem fih

nun eine ..Märtyreriii" der nämlichen Gattung als Gegenftück

beigefellt. Allerdings ioaltet eine gewiffe Verwandtfhaft in

beiden Novellen vor. doh ift felbige vorliegeiidenfalls niht

größer als etwa zwifhen diefen beiden ..MarthrienU und einem

ihnen gleiharti_ en. welhes der finiivollen Novelle ..Das Ding

an fih" zum Thema dient. Alleiiial ift es ..fubjectiver Idealis

mus“ im ftreiigften Wortfinne. der eine Reihe ernftlicher Eon

[licte veranlaßt und. je nah Anlage der betreffenden Gemüthcr.

eren unansbleiblihen Untergang an der Härte der Wirklih

keit herbeiführt oder diefer gegeniiber eine erlöfende Fügfani

keit der Betheili_ ten erniögliht. Letzteres ift bei diefer neuen

Novelle der Fa . wel e das Unglück einer nngezü elten Phan

tafiethätigkeit beim Au faffen der Lebensverhältnifie mit einem

_ewiffen Humor behandelt. Zu_leich die leßte unter den vor

iegendeii Novellen. welhe dur weg fhwerwiegenden Vroble

men gewidmet find. verleiht fie dem _anzeii uch einen ver

föhnlichen und leichfani be reienden Abfhliiß. vielerfeits hoch

willkoniinen nach dem überwälti enden Eindruck. den man von

den drei übrigen Novellen erha ten.

Deren gemeinfames Griiiidthema ift die Eiitfagung.

von Paul ehfe oft mit Vorliebe behandelt. Diefem Ur

motiv aller ichtung. wie es fhon in der Geftalt der Nau

fikaa fo uiiwiderftehlih wirkt. weiß er ftets neue Reize abzu

gewinnen. In ..Villa Falconieri" bringt er die Gefhihte

einer unglücklichen Ehe zwifheii einem älteren Mann und

einer fchönen jungen Frau. welhe durch Hingabe ihrer Jugend

und Treue einer ..anftändigen Verforgung“ kam. Auch

dies Thema hat unferen Dichter mehrfah friiher befhäftigt.

unter Anderem auh in der „Frau Murchera“. wiewohl die

a.
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Ausführung damals eine ganz andere war. Dort handelte

es fich um ein reines ftarkes Herz. das allen Lockuugen der

Leideufchaft widerfteht. um feiner Pfli t treu zu bleiben und

endlich. im Begriff den Lohn ihrer ede n Ausdauer zu ernten.

dennoch um ihr erhofftes Glück gebracht wird. Die vor

liegende Novelle führt einen im Kriege fchwerverle ten Mann

vor. dem feine Gattin nicht mehr gilt als die erfte efte Sache.

die zu feinem Behagen dient. der überhaupt den Menfchen nicht

weiter nachfragt als fie ihm nühlich find und zudem niemals

Jemanden geliebt hat als fich felbft. Unter diefer kaltherzigen

Tyrannei. ie jedoch mit ..Sammet andfchuhen" ausgeü twird.

bäumt fi die junge Frau verge lich auf und glaubt endlich

eine Erlö ung zu finden durch die unvermuthete Dazwifchen

kunft eines jungen deutfchen Gelehrten. dem fie ihr erz anbietet.

nachdem fie feine fchüchterne Rei ung zu ihr entde te. Er aber

..in feinem rechtfchaffenen deutf eu Gemiith erfchrickt über den

Gedanken. daß es das Weib feines Rächften fei. deffen er be

the. die Gattin feines Gaftfreundes. der ihn unter feinem

ach arglos aufgenommen. eines Krüppels. den zu hinter

geheu zwiefach fchnöde Sünde wäre. da er. an feinen Stuhl

angefchmiedet. den Gaft nicht zu überwachen und fein Eigen

thum vor ihm zu fchühen vermöge“. Gegenüber der flieht.

die er felbft zu wahren hatte. verfank Alles in's leere ichts.

was diefem Mann bezüglich feiner Gattin zur Laft gelegt

werden konnte. Indem jener fich felber die Treue bewahrt.

fällt die unglückliche Frau dem Ar_ wohn ihres Gemahls zum

Optßer. wofür diefer jedoch eine eroifche Sühne über fich

ver ängt.

Richt fo gewalti . wenn auch ebenfalls tragifch. ift der

Ausgang der beiden ü rigen Novellen diefes Bandes. wo jedoch

die erzensneigungen innerhalb ftatthafter Beziehungen fich

entfa ten. In ..Doris Sengeberg" wird das Erforderniß der

Entfagnng zum Aenßerften gefteigert. weil eine Blutfchuld her

aufbefchworen ward. welche die Betreffenden trennen muß.

Allerdings handelt es fich nur um ein Duell mit tödtlichem

Ausgang für den Schuldigen, Daß aber der Dichter auf folcher

Grundlage kein Glück für edelgeartete Seelen bauen kann fon

dern hier. wie überhaupt immer. eine höhere Sittlichkeit vertritt

als die ..blutfreudiget' unferer landläufi en Ehrbegriffe. follten

ihm alle diejenigen hoch anrechnen. wel e den Stein gegen ihn

zu heben pflegen. wenn er. der nämlichen tiefernften Lebensauf

“fung getreu. die freien Opfer wahrhafter Liebe über dem

Rchterftuhl der Alltagsmoral fich erheben und vom Stand

punkte jener höheren Sittlichkeit aus für fchuldlos erklärt.

.Hingegen veranfchaulicht die Novelle ..EmerenzM wie das Be

olgeu der Alltagsmoral zu einem durchaus unrechtmäßigen

und gänzlich uußlofen Entfagen führen kann. indem es zwei

eigenartige Raturen um ihr Lebensg ück bringt. Auftakt deffen

?Forderungen allein entfcheiden zu laffen. werden allerhand

leinli e. kalte. engherzige Rückfichten zu Rathe gezogen. denn

..die elt in der wir leben. erlaubt nicht. daß wir nnferem

Herzen folgen; fie hält ftrenge Polizei. und wer leichtmüthig

über die Hecken und ?äune fteigen will. welche die Heerftraßen

einfaffen. muß Stra e zahlen.“ Wenn auch das Beharren bei

diefen Anfchauungen zunächft eine gewiffe Befriedigung an dem

folcher Art über fich felbft gewonnenen Siege _ewährt. erfieht

man doch hinterher. daß man damit nur veererzte. was nie

wiederkehrt. und fich felbft um Richts und wieder Richts be

raubt hat. wo man überfchwänglich befchenkt werden follte.

Es handelt fich nämlich. wie leicht zu erraten. um einen

Herzensbund. der in den Augen der Welt als ißheirath ge

golten hätte. gleichwohl aber die einzig richtige Fol eäußerung

der beiderfeits erwachten Gefühle gewefen wäre. ö ft finn

voll ift dies Problem der Möglichkeit rein menf li er Be

iehungeu bei obwaltender Staudesverfchiedenheit an die fociale

ewe ung der Gegenwart geknüpft. deren Borführen dem an

ziehen eu Seelen_ emälde einen gehaltvolleu Hintergrund bietet.

Indem wir en deutfchen Erzähluugsfchaß zu diefer tierten

Bereicherung beglückwünfchen. fei noch auf Einzelnes iu der

Darftellung hinzuweifen geftattet. was bei nnferem Dichter

freilich nicht neu. immerhin aber des ausdrückliclen Hervor

hebens werth ift. Wir meinen zunäOft das Anfchauliche in

*n
Q

l den Landfchaften. womit er den Schauplatz feiner diesmali en

Novellen belebt: die Umgebung von Rom. die Rheingegen en

und Mitteldeutfchland ftehen in farbiger Deutlichkeit da. wobei

die Erzählungen felbft. fei es in der Form einfachen Berichtens

oder durch Selbftbekenntniffe der Betheiligten in ergreifendfter

Unmittelbarkeit an uns herautreten, All' dies wirkt frifch und

anmuthend. nicht zum wenigften deshalb. weil es in einer

Sprache gefchieht. die an ülle und Kraft ftets neu. vor jeg

licher Wiederholung uud införmigkeit im Ausdruck bewahrt

geblieben ift.

Feuilleton.

Eine Matten'

Bon Z. Faber.

Sie war eine der fchönften Frauen. die ich je gefehen. Es war

fchon etwas Eigenes um ihre Figur. Sie war mehr als mittelgroß und

von ebenntäßigftem Wuchs. Wie fchön war die Linie. die fich vom Nacken

nach dem Hauptc zog. wenn fie fich wandte! Und wie ftolz und frei trug

fie diefes Haupt mit dem dunklen. leicht welligen Haar! Bor Allem an

ziehend waren ihre dunklen großen Augen. Sie fchienen beftändig nach

Etwas zu fachen. das vielleicht irgendwo in weiter Ferne war ; Sehnfucht

und Verlangen [ag in ihrem Blick. ja. ich möchte fagen. ihr ganzes Wefen.

ihre Bewegungen drückten ein Suchen. drückten Sehnfucht aus. Es war.

als wäre fie nicht recht bei der Sache. wenn zu ihr gefprocben wurde.

ihre Gedanken fchienen wo anders zu fein. fo verbindlich auch das Lächeln

ihres reizvollen fRundes war. an deffen Kommen und Gehen man wohl

merken konnte. fie folge der Unterhaltung des Affeffor von der Golz. der

neben ihr ftand. Sie fah müde aus und doch rnhelos. Icht erhob fie

fich. der Affeffor* reichte ihr feinen Arm. das Paar verfchwand im Reben

zimmer.

..Wer war die Dame. gnädige Frau?" wandte ich mich an die Herrin

des Haufes. Frau von Zanten.

..Sie kennen fie nicht. Doctor? Unmöglich! Gräfin Ina Frohns

dorff. die 'fchöne Gräfin.. wie man fie jeßt nennt. friiher hieß fie die

fchöne Baronin, Sie ift von ihrem erften Gatten. dem Baron Berg. ge

fchieden."

..Dem Baron Berg auf Bergheim?“

„Genuß,U

Alfo das war die fchöne Gräfin. die fchöne Baroninl Ihren erften

Gemahl. den Baron Berg. kannte ich. Das Wohnhaus von Bergheim

lag in der Rähe einer kleinen Bahnftation. die ich oft auf meinen Fahrten

nach der Hauptftadt berührte. Hier hatte ich den Baron oft. wenn auch

nur flüchtig gefehen. Erft neulich fah ich feinem Wagen neben dem

Bahnhofsgebände. Ein Knabe im Alter von ungefähr fiinf Jahren fuß

neben einer älteren Dame auf dem einzigen Siße des kleinen Jagdwagens.

Der Knabe - Gott. follte er Jna's Kind fein. follte fie den verlaffeu

haben! '

..Ja. es ift hart für Ina.“ ertönte neben mir die Stimme der Haus

frau. ..vor fechs Wochen ftarb ihr jiingftes Kind. die kleine Adele. ich

glaube an Diphtheritis. und der Graf erlaubte ihr nicht. der Beerdigung

beizuwohnen. ja fie hat nicht einmal Trauer angelegt. wie Sie fehen.“

Die Damen ergingen fie; in entriifteten Aeußerungen iiber des

Grafen Härte. doch die Hausfrau fegte fofort ihre ftolzefte Miene auf.

..Mein Gott. bei Jna's Temperament und Vergangenheit ift Strenge

allein angebracht. Der Graf wird wohl am befteu wiffen. wie er fie zu

behandeln hat." fügte fie etwas hiiniifä) hinzu.

Ich hatte genug gehört - Jna's Vergangenheit! So jung. und

fchon eine Vergangenheit. fo jung nnd fchon Mutter zweier Kinder. uud

noch mehr. eine Mutter. die ihre Kinder verlaffen hat! Da eben erfchien

fie wieder auf der Schwelle des Zimmers. diesmal am Arme ihres Gatten.

fie kamen. um der Hausfrau Adieu zu jagen. Jna's Gefichtsausdruct
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war ein anderer geworden. es fah aus. als fühle fie fich erleichtert. die

Gefellfchaft verlaffen zu dürfen. Graf Frohnsdorff war als Lebemanu

der fchlimmften Sorte bekannt; man fagte von ihm. dafi er ftets die

fchönften Hunde und Pferde haben müffe. nun hatte er auch die fchönfte

Frau,

Dem praktifchen Arzt ift die Zeit der Erholung knapp zugemeffen.

meine Patienten warteten auf mich. auch ich mußte gehen. Als ich auf

die Straße trat. fah ich noch einmal das fchöne. bleiche Geficht der Gräfin

Frohnsdorff am Fenfter ihres Wagens. Wieder fchien es mir. als fchaue

fie fuchend und fehnend in das Dunkel des Abends. - Auch im Traume

fah ich noch diefes fiiße. weiche Geficht. diefe fo liebeberlangenden Augen.

die fo gar nicht für eine Mutter paßten. die ihre Kinder verlaffen konnte,

Wochen vergingen. Wochen fchwerer Arbeit für mich; der furchtbare

Würgengel der Kinder. eine fchwere Diphtheritisepidemie hatte unfere

Stadt heimgefucht. Ich hatte Tag und Nacht keine Ruhe gehabt. Eben

war ich fpät am Abend nach Haufe gekommen. müde und matt. feft ent

fchloffen. mich nicht mehr fprechen. noch mich fortholen zu laffen. da fand

ich auf meinem Schreibtifche eine Depefche aus Bergheim. Baron Berg

bat mich in Vertretung eines erkrankten Collegen. deffen Praxis ich iiber

nommen hatte. unverzüglich nach Bergheim zu kommen. fein einziger

Knabe fei fchwcr erkrankt. wahrfcheinlich an Diphtheritis. Sein Wagen

werde mich am Bahnhofe erwarten. Wie fchon fo oft. mußte auch heute

Angefichts des drohenden Todes alle Müdigkeit weichen und eine Nacht

geopfert werden, Noch eines trieb mich aber. dem Rufe Folge zu leiften:

es war das Kind der Gräfin Frohnsdorff. das da draußen krank lag.

gewiß von forgenden Händen und Augen behiitet. aber doch der Mutter

entbehrend. Ob es nicht in feiner Angft. feiner Fieberhiße. feiner Athem

noth die Händchen nach der Mutter ausftrecfte oder hatte das Kind die

Mutter bereits vergeffen? lind die Gräfin? Wußte fie. ahnte fie. in

welcher Gefahr ihr nunmehr einziges Kind fchwebte? Sagte es ihr nicht

eine Stimme in ihrem Innern? O. über diefe Damen der Gefellfchaft!

Sie tanzte vielleicht. indeß ihr Kleiner da draußen elend und krank lag!

War fie denn überhaupt je des Glückes würdig gewefen. Kinder zu bc*

fißen. - fie. die. dem Vater diefer Kinder untreu geworden?

Das Alles ging mir durch den Kopf. als ich dem Bahnhof zueilte.

Es war ein abfcheuliches Wetter; der Wind heulte an allen Straßenecken

und peitfchte den kalten Regen. Eine leere Drofchke kam mir entgegen;

ich winkte. der Kutfcher fuhr aber unbeirrt weiter; er mochte dem Gau(

wohl Ruhe gönnen; mit dem Arzt ift das freilich was anderes. fchalt ich

in mir. Tag und Nacht auf den Beinen! Ich kam nur gerade noch zum

Abgang des letzten Zuges zurecht. der Schaffner riß die Eoupi-thiir auf.

um fie fchnell hinter mir in's Schloß zu werfen. und fchon feßte fich der

Zug in Bewegung. Gott fei Dank. das Coupe war geheizt. niir wurde

wärmer. Die Station X war bald erreicht. Es fchien. ich ftieg allein

hier aus. Ein Diener in der Livree des Baron Berg erwartete mich auf

dem Perton. er fiihrte mich zu dem neben dem Bahnhofsgebäude ftehen

den Wagen. Plötzlich zog er feinen Hut und blieb in ehrerbietiger Hal

tung ftehen. Zwei Frauen gingen an uns vorüber. die eine in ländlicher

Tracht. die andere in weitem. *die Figur verhüllendem Mantel und dicht

verfchleiert. Als der Diener den Wagenfchlag geöffnet. blieb er wie un

fchlüffig neben der offenen Thür ftehen und erft. als er fah. daß die

beiden Frauen ihren Weg unbeirrt fortfeßten. fchloß er diefelbe; die Pferde

zogen an und fort ging es durch die kalte. ftürmifche Winternacht.

Wohl fchon nach zehn Minuten waren wir vor der kleinen Billa

angelangt. Baron von Berg bewilikommnete mich mit einem Worte des

Dankes für mein Kommen und fiihrte mich fogleich an das Bett des

kranken Knaben. Ich fand einen hoffnungslos Erkrankten! Die enter

liche Krankheit war mit großer Heftigkeit aufgetreten. Bon dem erften

Ausgangspunkte aus hatte fich ihr Gift bereits dem ganzen Körper mit:

getheilt. das junge Leben zerftörend und aller menfchlichen Kunft fpottend!

Ich hatte nicht die Kraft. dem unglücklichen Vater. der bleich und kummer

voll am Bett feines Kindes ftand. die Wahrheit zu fagen. ich murmelte

Etwas. von ..vielleicht noch Hoffnung". Der Baron drückte mir heftig

die Hand. ich fah. er trug am Arme noch den Trauerflor um fein kleines

todtes Mädchen, ..Er ift mein Einziges". fagte er. Thränen im Auge. -

Ich traf alle nothwendigen Anordnungen. .feßte den Inhalationsapparat

in Thätigkeit. ließ dem fiebernden Kinde Eisumfchläge machen und fo

weiter. Der Baron bat mich. einen kleinen Imbiß mit ihm einzunehmen.

ich dankte und bat mir nur ein Glas Wein aus. ich wollte den Kleinen

nicht verlaffen. Auch der Baron blieb nun im Krankenzimmcr. Ich

hatte Muße. ihn zu betrachten, Er mochte in der Mitte der Bierziger

fein. war alfo wohl zwanzig Jahr älter. als feine gefchiedene Gemahlin.

er war von fehr ftattlicher Figur. im Bollbefitze männlicher Kraft. Auf

feinem Geficht lag augenblicklich der Ausdruck einer tiefen Angft und

Sorge. er wandte fein Auge nicht von dem Knaben. - Auch ich mußte

ihn immer wieder anjchauen. er trug Jna's Züge, Das war daffelbe

edle Profil. daffelbe weiche. leicht wellige Haar. diefelben wunderbaren

Augen. deren Glanz noch durch die Hitze des Fiebers erhöht wurde.

Dem Vater ähnelte der Knabe aber nicht. - Auch des Barons Mutter.

eine noch riiftige Dante. weilte in dem Zimmer. Jin Nebenzimmer harr

ten ein Diener und eine junge Dame. vielleicht die Erzieherin. aller Be

fehle. die der Zuftand des Kranken erforderlich machte, - Tiefe Stille

herrfchte. auch das Kind lag ruhig, Da gingen einige Thüren. Stimmen

wurden laut. Die alte Baronin erhob fich. ihr unruhiger Blick fiel auf

den Baron. Eine heiße Blutwelle überfluthete fein Geficht. doch wurde

er fofort todtenbleich. Er fprang auf. Hochaufgeiichtet ftand er in der

offenen Thür und ftarrte in's Rebenzimmer. aus dem haftig die Erziehe

rin zu uns trat.

..Die Gräfin.“ fliifterte fie entfeßt. die Hand auf ihr Herz gepreßt.

..die alte Rufe hat es ihr verrathen!"

..Großer Gott!" rief die Baronin und warf fich am Bette nieder

den kleinen Knaben mit den Armen umfchlingeud.

..Meine Dame!" ertönte des Barons Stimme; ein Schauer durch

riefelte mich. fo kalt. fo feft. fo höhnifch klang feine Stimme,

..Egon. Egon. laß mich zu ihm! Du mußt es. habe Erbarmen.“

Sie fchluehzte. Der Graf riß am Klingelzug.

..Führen Sie die Gräfin Frohnsdorff zum Wagen.“ rief er dem

eintretenden Diener zu.

..Nein Egon. nein. er ift mein Kind. wie Deines! Laß mich zu

ihm. feine Mutter! - Barmherziger Gott!“ fchrie fie plößlich unter lautem

Schluäjzen - der Baron hatte ihr ein häßliches Wort zugerufen. -- fic

war in ihre Knie gefunken und jetzt. jetzt fchluchzte auch er. Armer Mann!

er liebte fie noch - dennoch. dennoch! Und ich. war ich erft vom Schrecken

wie gelähmt gewefen. fo gab mir die Sorge um das fchwer kranke Kind

die Befinnung wieder. Ich wollte die Thür fchließen. da ertönte die

Stimme des kleinen Egon vom Veilchen her:

„Mama, Mama!“

Er machte fich aus den Armen feiner Großmutter frei und wollte

fich aufrichten und da. unter Schluchzen und Jauchzen war fie auch fchon

bei ihm. Des Kindes Arme fchlangeu fich um ihren Hals. ihre Locken

vermifchten fich.

..Mein Kind! Mein fiißer kleiner Junge!“

Großer Gott. ich durfte das Alles nicht dulden. welche Aufregung

fiir das Kind!

..Frau Gräfin.“ fagte ich leife aber feft. ..ich bitte. entfernen Sie

fich. der Knabe braucht Ruhe."

..Der Knabe braucht Ruhe" - fagte fie und fah mich mit tedes

traurigen Augen an. ..die hat er bei der Mutter wohl am eheften.“

Sie war plötzlich ftill und gefaßt. legte das Kind auf feine Kiffen

zurück. blieb aber am Bette knieen und hielt feine heißen Hände; ich ließ

fie gewähren. Die alte Baronin war fort. nach dem Baron wagte ich

nicht. mich umzufehen. doch fchien das Nebenzimmer leer zu fein. Des

Kindes Zuftaud hatte fich durch die Aufregung offenbar verfchlimmert.

Der kleine Egon hatte erft noch eine Weile feine Mutter angefehen. es

war. als beruhigte ihn ihre Nähe in der That. Jetzt aber fingen die

kleinen Hände an zu zucken. die Bruft hob und lenkte fich lchneller. er

warf fich unruhig hin und her. Eine bange ftille Stunde verging. es

ging zum Ende. Es war meine Pflicht dies den Baron wiffen zu laffen.

Ich fchellte und beauftragte den eintretenden Diener. Des Baron-Z Mutter

trat herein.

..Ina.“ fagte fie weich aber feft. ..der Baron möchte feinen Sohn

fterben fehen. Ich habe Jhr Zimmer in Ordnung bringen laffen."
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Gräfin Frohnsdorff zuckte zufammen. Sie wußte. was in diefen

Worten lag. fie hatte das Recht verfcherzt ihrem fterbenden Kinde nahe

bleiben zu dürfen, Sie küßte des Knaben Hände und Augen unter

unterdrüeltem Schluchzen. dann wankte fie hinaus. Nach einer Viertel

ftunde war der kleine Knabe in den Armen feines Vaters geftorben,

Man wies mir ein Zimmer an; ich warf mich auf's Bett. doch

wollte kein Schlaf in meine Augen kommen. Bald fah ich das fterbende

Kind. bald Ina's bleiches Antlitz. bald des Barons kalte Züge. Am

andern Morgen fuhr ich mit dem erften Zuge nach Z. zurück. Ieh er

fuhr noch. daß Gräfin Ina das Haus fofort verlaffen hatte; wo fie die

Nacht zugebracht wußte Niemand.

Nach einigen Wochen erzählte mir Frau von Zanten bei der ich

Ina am Anfang des Winters zum erften Male gefehen. Ina fei fchwer

erkrankt an einem Nervenfieber. das fie fich durch eine Erkältung zuge

zogen habe. Bald darauf las ich ihre Todesanzeige in den Zeitungen.

Den Baron von Berg fah ich vor Kurzem. Sein Haar war ergraut.

feine Haltung gebückt. Er war ein einfamer armer Mann geworden.

xtus der Hauptfladt.

Opern und Toncerte.

Zwei neue Operetten, - philharmonif'äfe Concerte. Urne Orchefter

werke: chhaikowski. Stanford. Strauß; Concert fiir Violine. und Cello

von Brahms. Quartett van v. perger.

Es ift für den Berichterftatter einer ernfteu Wochenfchrift der Reichs

hauptftadt ein befchämeudes Gefühl. von keiner anderen mufikalifchen

Bühnenneuheit fprechen zu können. als von Operetten. darauf hinweifen

zu müffen. daß die Köni liche Oper immerwährend das alte Repertoire

aufwärmt. und felbft die es nur mit fremden Gäften durchführt. So

lange als der Unterzeichnete die Königliche Oper kennt - feit 1862 -

hat diefer Winter 1887/88 zum erften Male eine Erfcheinung gebracht.

die bisher von Jedermann als unmöglich betraänet wurde: das reich

dotirte erfte Kunftinftitut der deutfchen Reichshauptftadt beruft in der

..hohen Saifon" fremde Sänger und Sängerinnen als Gäfte. um Rollen

zu voll,fiihren. welche kur vorher von den eigenen Mitgliedern ftudirt und

mit be tem Erfolge gege en worden waren. Seit einem Jahre tauchen

„Rheingold“i und ..Götterdämmernngii allmonatlich in den Zeitungsnach

richten auf. ihre Vorführun wird als in näehfter Zeit ftattfindend ver
tündigt - und wenn der befztimmte Zeitpunkt herangerückt ift. dann wird

es wieder ftille. Die Eapellmeifterfra_e ift noch immer eine fehr bren

nende. und es fieht zn befürchten. da die Berufung des Herrn Sucher

aus Hamburg fich nicht als vollkommen geei netes öfchmittel bewähren
wird. Der genannte Herr ift zwar ein fehr gexfchickter Theatercapellmeifter.

aber die j egen Berhältniffe unferer Oper verlangen in gleichem Maße

äfthetifche ildung und Energie und Routine der Leitung. fie verlangen

einen Mann. wie YB. Iahn in Wien oder Matt( in Karlsruhe. die für

Alles. was zum efanimtwirken in einem großen Opernwerke gehört.

Berftändniß und Blick und das nothwendige perfönliche Anfehen und die

Entfchiedenheit befißen. um Berftändniß und Blick zu maßgebender Gel

tung ?ziZ bringen.

enden wir uns von diefen wenig erfreulichen Betrachtungen u

den Operetten. die auch nicht gerade zu dem Vergnügliäien des Künft

berictnerftatters gehören. Eine franzöfifche Operettengefellfchaft hat im

..WalhallatheaterN ihren Einzug gehalten. mit der alten ..ltlueeattet' be

gonnen. dann .,Faeäphine renäue par een eaenre“ gebracht. die auch fchon

hier gegeben ward. endlich eine neue komifche Oper von Leeocq. „lie

coeur er la mnjn“. vorgeführt. die entfchiedenen Erfolg ewann. Wenn

fie auch nicht an die Originalität und Frifche der ..Ville e ltälle sag-61;"

reicht. fo enthielt fie doch viele fehr hübfche und anregende Nummern und

ift durchwegs fein gearbeitet. nach dem Vorbilde der waZrhaften fran:

zöfifehen komifchen Oper Auber's und Boieldieu's. Das ibretto ift auf

die alte Märe von der gezwungenen Prinzenheirath erfunden. bei welcher

der Ehemann feine Gemahlin nicht anfiebt. nicht mit ihr fpricht. fich in

ein Bauernmädchen verliebt und fchließlieh entdeckt. daß diefes Bauern

mädchen feine verkleidete Frau war. Der alte Stoff ift gefchickt verarbeitet.

Was nun die Darftellung betrifft. fo wird das Genre der komifcheu Oper

oder Operette immer eine Domäne der Franzofen bleiben. Ihre an

gcnehme. für leichtes Geplapper fo paffende Sprache. die anmuthige Be

weglichkeit der romanifchen Raffe. die eigenthümliche fprechende Gefangs:

weife (die Franzofeu fugen elle er tree bien (lit (nette rainnnee-f. das

treffliche Zufammenwirken wird ihnen immer größeren Erfolg fichern. als

den Deutfchen. felbft wenn diefe beffer fingen. Die Primadonna diefer

franzöfifchen Truppe. Mlle Deeroza. ift nicht mehr jung und die Stimme

hat die Frifche fchon lan e verloren; nichtsdeftoweni er gewinnt fie den

Antheil der Hörer dur überaus anmuthiges Dar tellungstalent und

durch ein noch immer einnehniendes Aeußere. Die zweite. Mile oder

Mine Gillette. war niemals hübch und ift nicht mehr jung. fpielt aber

fehr munter. Ausgezeichnet ift der Tenor Poirier. mit einer fehr an

euehmen dunklen tinime. vortheilhaftem Aeußern und ausgefprochenem

?alente begabt. Der Buffo. Herr Sci midt. hat nicht einen Ton in der

Kehle. fpielt aber fehr unterha tend. in Befuch diefer Porftellungen ift

alfo jedenfalls empfehlenswerth,

Das ..Friedrich-Wilhelmftädtifche Theater" ift auch mit einer ..komi

fchen Oper" hervorgetreten: ..Die Dreizehn“. Text von R. Genöe und

Zell. Mufik von Genie. Ich kann ihr auch mit dem beften Willen

nicht daffelbe Lob fpenden. wie ihrer Bor ängerin den ..Sieben Schwaben“

von Millöcker (Text von Wittmann). as Libretto ift theilweife einer

alten Halevh'fchen Oper ..l-ea treire“ nach ebildet. doch auch vielfach felb

ftändig erfunden. Dreizehn junge öfterrei ifche Of 'ziere. die in der Lom

bardei (1820) auf Manöver find. fchließen einen und. deffen Mitglieder

keine dauernde Verbindung mit Damen. gefrhweige denn eine Ehe ein

gehen dürfen. Aber der Hauptdreizehner. der Präfident Rittmeifter Baron

Plankenftein. ift fchon verheirathet und fpielt nur den Iunggefellen.

Seine Frau kommt nach talien. um den geliebten Gatten zu überrafchen.

lernt zufällig auf einer oftftation einen der Dreizehn kennen. erfährt

durch ihn. daß der .InngefelleN Baron Plankenftein einer berühmten

Primadonna den Hof ma t. und befchliefzt fich zu rächen. Sie gibt fich

für eine unverheirathete Primadonna aus. nimmt fcheinbar die Huldigun

gen des anderen Offiziers an. Es gibt nun komifche Verwickelungen. die

mit der Verföhnung der Ehe atten endigen. Der Bund löfet fich auf. da

inzwifchen auch andere Mitg leder fich in das heili e Joch begeben haben.

Das Textbuch ift fehr gefchickt emacht und at vor vielen anderen

den Vorzug. daß der dritte Act ni t der fchwäcbfte ift. vielmehr einige

befonders unterhaltende Scenen bietet. In der Mufik des Herrn Genie

waltet einerfeits das entfchiedene Streben nach vornehmer Haltung. ande

rerfeits die Gewohnheit der alten Operettenformen. Einige Stücke find

thatfächlich fehr gelun en. fein erdacht und inftrumentirt. in anderen da

egen treten die Wa zer- und Polka-Rhythmen und die abgebrauchten

&genannten .pikantenM Aeeorde aufdringlich hervor. In diefer Weife

eräth das ubliknm in ein Schtoanken. bei welchem gerade die beften

tücke unbeachtet bleiben. und gleichzeitig die anderen doch auch nicht den

vollen Erfolg gewinnen. Die echte deutfche koniifche Oper wird erft zur

Entwickelung gelangen. wenn ein talentirter Componift es unternimmt.

einheitlichen Stil einzuhalten. ohne das mindefte Zugeftändniß an die ab

ggtragenen Moden. und auf! die Gefahr hin. mit dem erften und zweiten

erfuche beim großen Pu likum nicht durch udringen. Der zulth er:

rungene Erfolg wird dann ein um fo entfchie ener. dauernder fein,

..Die Dreizehn“ haben übri,ens eine vielfach verdiente. fehr gute

Aufnahme efunden; aber gerade ie beften Stücke wurden nicht _gewür

digt. Die arftellung war eine vortreffliehe. Frl. Drucker. Frl. Stubel.

die in alten Rollen unübertreffliche Schmidt. die Herren Fagin. Hanno.

Klein und Webhoff boten ein prächtiges Zufammenwirken.

Im Eoncertleben behaupten die Philharmonifchen Eoncerte

unter Hans v. Bülow's Leitung die erfte Stelle; was er als Dirigent

leiftet. ift auch das denkbar Genialfte. Das Orchefter ift wie iimeandelt.

wenn er am Dirigentenpulte fteht. fpielt mit einem Schwunge und icherheit.

die das Publikum immer zum ftürmifchen Beifall hinreißen. Die Aufführung

von Mendelsfohn's ..Schottifcher Shinphonie" und dem Borfpiele zu den

..Meifterfingernii - zwei fehr oft und in guter Wiedergabe gehörten Wer

ken - haben einen Jubel erregt. das lehtgenannte mußte nach minuten

langem ftürniifcben Rufen wiederholt werden! 'An neuen Orchefterwerken

brachten die Philharmonifchen Eoncerte eine hmphonie ..Aus Italien"

und eine ..Irifche Symphonie“ von Villiers Stanford. zwei ftarke Ge en:

fäße. jene lfeurig. kühii. vielfach originell und von bedeutendeni Ta ente

zeugend. a er ungeklärt. diefe fein. melodiös. in der Form abgerundet.

[ar. aber weniger erfindungsreich* felbftverftändlich gefiel diefe dem Publi

kunt beffer. Der geniale ruff'if e Eomponift chhaikowski dirigirte in

einem populären Philharmonifehen Eoneerte einige feiner geiftvo len Or

chefterwerle; unter diefen hebe ich befonders die Einleitung und Fuge aus

einer Suite hervor. weil fie jede Streitfrage befeitigt.- gegenüber der ande

ren Eompofition konnte die Klage über Gewaltfames hier und da be

rechtigt erfäfeinen* aber diefe Fuge ift ein Meifterwerk ori ineller Er

findun und kun tvoller Geftaltung. In einem Philharmonif en Eoncerte

haben oachim und Profeffor Hausmann das [neue Concert für Violine

und Eeklo von Brahms (Manuferi t) ausgeführt. Es ift ein Werk. ge

dankenfchwer und voll herrlicher omente. aber ungeheuer fchwer. und

nur bei fo vollendeter Wiedergabe (auch nur dem Kenner) faßbar, Im

Gegenfaße fieht das Quartett eines Wiener Eomponiften. Herrn v. Perger.

das Joachim und Genoffen in ihrem Abende zu Gehör brachten. Es ift

liebenswürdig. fehr melodiös und gut gearbeitet; nicht tief gehend. aber

doch nicht oberflächlich. alfo angenehm und achtungswerth.

Heinrich Ehrlich.
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Yotizen.

Noch immer wirft die phatttaftif che Faufterlla'rung ihre wunder

lichen Blafen. Die neuefte. welche Louvier deit Preis der Berbohrtheit

ftreitig machen kann. ftaunen wir in dem erften. eben zu Breslau bei Victor

Zimmer erfchienenen Stücke der ..Fnuftftudien von Joh. Konr.

Wagner" an. welches fich mit der befonderen Marte einführt: ..Goethe's

»Ideal und Leben- (Fanft ll, Scene l) Mephiftopheles und

Ariel-l; denn hier ift das Unmögliche geleiftet. follte das Ganze nicht

ein toller Spaß fein. fiir den freilich acht Bogen zu lattg wären. Der

neue thtagog. der uns den efoterifchen Sinn enthüllt. fteht überall das

Bild Schiller's. der auch Mephiftopheles und Ariel fein muß. Der erften

Scene des zweiten Theiles liegen Motive von Schiller's Gedicht ..Ideal

und Leben" zu Grunde. ja. auch deffen frühere lleberfchrift „Das Reich

der Schatten" hat Goethe benuit. da er den Fauft in das Reich der

Schatten hinabfteigen und „der enfchheit Götterbild Helena“ beraufholen

läßt. „die Gefpielin feliger Naturen. nämlich der Diosturen Kaftor und

Bollux und auch der Dioskuren Goethe und Schiller“, Und nun ..fpielt

fich auf der Bühne das Drama -die Räuber- ab". was freilich eben fo

wahr. wie daß ..das Drama -Kabale und Liebe-c fchon ini erften Theile

des »Faufta enthalten ift“. Die Scene der Spaziergänger „Vor dem

There" lehnt fich an Schiller Gedicht „Der Spaziergang" an. obgleich

beide nichts miteinander gemein haben. als daß fpaziereii gegangen wird.

Schiller ift auch ein Homunculus. der erft durch verfafiedene Metamor

phofen durchgegangen. ehe er „ein neuer Arion auf dem Rücken des

Delphins. d. h. des Dauphins. des Frankenkönigs Goethe [wir hören

fpäter. Goethe fei König Karl in Schiller's ..Jungfrau von Orleans/i]

Rücken in die Arme Galateas gleitet“. was kurzer Hand an die Stelle

vom Zerfchellcn an Galateas Thron efeßt wird. Wenn Goethe launig

von den Tollheiten und Bo'fen ?eines „Fauft“ fpricht. fo ift dies

durchaus ernft zu nehmen; fie find ..fo toll. wie nur die Tollheiten des

Ariftophanes. aber fie zu fehen. ift nicht chermanns Sache“, Größten

theils find es ..ethmologifche Voffeni'; nur der Efoteriker fieht überall die

..' önen Rüthfel“. Neben dem Grundmotiv der Einleitungsfcene. das in

S iller's ..Ideal und Leben“ glücklich gefunden ift. find auch andere

Motive Schiller-ls. befonders aus dem „Berglied" und dem ..Alpenjäger“.

von hoher Wichtigkeit. wie das in der Schrift. deren Vorrede wir bisher

gefolgt find. gar ergößlich zu lefen ift. Zu den ganz tieuen Entdeckungen.

die. als wären fie gar nichts. nebenher gefpendet werden. gehöir es. daß

Chriftiane Vulpius fchon vor Goethe's Abreife nach Italien einen tiefen

Eindruck auf diefen gemacht hatte (S. 7). und wenn wir auch keine Kunde

haben. daß fich fchon damals ein förmliches Berhültniß angefponnen. fo

wird er doch wohl ..Nachts zum geliebten Mädchen gefchlichen fein“. Jeden

falls floh er. um fich diefer ..unfeligen Liebesleidenfchaft" zu ent ieheu.

nach Italien. aber ..der Teufel Amor folgte ihm und lachte. wie iephi

ftopheles in Fauft. ein wildes Feuer in des Dichters Bruft an. das ihn

nach Weimar zurücktrieb“ (S. 9). So ift denn nach unfereni Krhftall

feher alles Flunkerei. was wir von Goethc's römifcher Liebe und dent

immer wieder verlängerten Aufenthalte des zum Künftler fich ausbilden

den Dichters in Rom. von den ihn wirklich nach Deutfchland zurück

ziehenden Magneten wiffen. Mit derfelben Leichtfertigkeit wie die Dich

tung wird des Dichters Leben entftellt. woran wir leider neuerdings durch

unfere geiftreichen Forfcher gewöhnt worden find. Wagner belehrt uns.

der erfte Theil des ..F-auft" fei nicht der von 1774 und 1775. fondern eine

Umarbeitung. ..hervorgewachfen aus den fchtoierigen Berhältniffen. in denen

Goethe fich felt 1788 bexand. mit Benutzung des friiher Gedichtcten. fo

weit es an ing". llnd och toiffen wir 1eßt fo zuverläffig. wie es irgend

mö lich. da der junge Dichter die Gretchentra ödie wefentlich zii Weimar

vo endet hatte. dann im März 1788 den Faden es „Fauft“ wiedergefunden

zu haben laubte und darnach den weiteren Blan entwarf. Die Lücke.

ie er Auflings gelaffözi. fiel zwifchen die erfte Scene mit Wagner und

die Verbindung mit ep iftopheles. Ia freilich. wenn Schiller Mephi

fxtxopheles ift. dann hätte agner recht. daß Goethe die Einleitung des

altes nach dem Bunde mit dieh'em beffer dichten konnte. In Rom ahntc

ja Goethe noch nicht die Mög ichkeit eines folchen. und nur Wagner's

tafchenfpielerifche Berwcchfelung wird eine Aehnlichkeit zwifchen dem Dias

kurenbunde und der Teufelsverfchreibung herauswittern können. Hat er

ja fogar in Schiller's „Jungfrau von Orleans". deren Etitftehung uns

klar vorliegt. eine Darftellung der Befreiung Goethes aus der großen

Noth und Bedrän niß zu fehen vermocht. in welcher diefer durch feine

Gewiffensehe gerat en war. und ferner Johanna um Spiegelbilde Ehriftia

nens entgeht. anderer 'ci nlicher Tru gebilde ni t zu gedenken. Trium

phiren ruft er: „Goet e's Fauft ilt ein Knlcoiniuin ltlaoriaa (fo

fchreibt er abfichtlich) zum Vreife deffen. welcher der (Karl) Moor und

(Gott) Thor an fich war (das foll heißen Schillers). Dagegen läßt fich

natiirlich mit verftändigen Gründen nicht kämpfen. Fragt man aber. wie

ein wiffenfchaftlich gebildeter Mann zu folchen Thorheiten und den das

_an e Heft durchziehenden Gefchmacllofigketten fich habe verirren können.

?o ift die einTige Quelle derfelben der tuftige Einfall. der Einleitungsfeene

des zweiten helles liege die Rettung Goethe's durch Schiller zu einem

neuen Leben zu Grunde. Diefes zu beweifen. ftren_ t er al( feinen Scharf

und Spürfinn an. worüber er denn in intmer rö ere Berblendung. in

einen wahren Schillerwahn geräth. der. ftatt auf] die trotz aller Märchen

haftigkeit künftlerifch einheit iche Dichtung zu achten. nur ..Schiller und

Goethe und ihre Weisheiten" unter atlcn Masken fucht. Schiller erklärt

ihm auch alle Dunkelheiten. So muß z. B. die Ertlärun der Verjüngung

Faufts durch den Hexetitrant von Schiller's 1796 cdi fteter ..Quelle der

Verjüngung" ausgehen. und wenn ..Ruft-Schiller" ort klagt. diefe Sudel:

kötherei toerde ihm wohl nicht dreißig Jahre vom Leibe fchaffen, die Scene

1789 gedichtet fein. weil Schiüer damals eben dreißig Jahre alt wurde.

wobei der Entdecker nicht merkt. daß es diefeti dann wütifcben läßt. noch

utägeboren zu fein. Der Grund uel( des llebels ift auch bei diefem Ent:

de er die Sucht. einen tieferen inn auszuLflpüren. Wer aber die Diät

tun . wie fie der Dichter fchuf. in treuer neignung und klarem Ver:

ftün niß des Ausgefprochenen in fich aufgenommen. wird nach keinem

folchen verlan en. er wird wiffen. worauf das viel mißdeutete ..Herein
geheimniffen“ cfich bezieht, und gegen jeden Verfueh. einen Doppetfinn zu

erfpithen. gefeit fein. Das einzige Heilmittel gegen das durch begabte

Geifter genäbrte Fieber willkürlithcr. des Dichters Schöpfnngen und Leben

vernnftaltender Ausbeutung liegt in fefter Methodik. die unt fo nöthiger

ift. je fchwieriger die Dichtung. deren Mangel fich aber auch bei leichteren

Gedichten empfindlich rächt. wovon zu viele warnende Beifpiele vorliegen.

durch die man fich leider nicht warnen läßt. [7. Dünger.

Kamerun. Stizzen und Betrachtungen von Max Büchner

(Leipzig. Danger & Huniblot.) - Der Verfaffer diefer Auffäße lebte

längere Zeit als Arzt in Kamerun und war zeitweilig dafelbft interimi

ftifcher Vertreter des Deutfchen Reiches, Ein fachverftändiges Urtheil ift

ihut deshalb zuzutrauen. unifoinehr. da die Lectiire und fchon die ganze

Anordnung des Inhaltes diefer Berichte uns iiber engen. daß ihr Urheber

gleich weit von dein Optimismus. wie von dem effintisnius entfernt zu

bleiben fich bentiiht. welche die klare Orientirung des Inländers über die

dortigen Verhältniffe bisher fo unendliüf erfchtoerten. Ein möglichft ein:

gehendes und doch von jeder Tendenz freies Buch über nnfere Eolonic

war höchft nothwendig geworden. Wohlan. wir glauben es in der vor:

liegenden Sammlung gefunden zu haben. Buchner fchildert uns in einem

erften Theil zuniithft Land und Leute. ohne Schönfärdcrei. aber auch ohne

die Schwarzfeherei. die einen Theil unferer Breffeberichte über .Kamerun

mit ihrem Dufter erfüllt. Dann kommt er int zweiten Theil auf die

Stellung der Europäer und den Handel. den fie treiben. zu reden und

gibt uns fchließlich ein Programm für die einzige Möglichkeit. unter

welcher fich die Verhältniffe dort zu iinferetn. nämlich des Mntterlaiides,

Nutzen entwickeln können. Erforfihung des Hinterlandes. Feftlegung der

Grenzen. Schaffung geeigneter Eonimunicationen und Transportmittet.

Befeitigung der Handelstnonopole. Borfchieben der Factorcien unter dem

Schutze einer Co onialtritppe. das find unter Anderem die Mittel. welche

unfer Autor für die Cotonifation fiir nnbedintt niithig erachtet. Auch

die Regelung der Rechtsverhältniffe in Afrika fat er einer Betrachtung

unterworfen in einem Auffaße. welchen die Lefer der „Gegenwart“ fchon

kennen zu lernen Gelegenheit hatten. In einem befonderen Anhange gibt

Büchner dann noch einige bemerkenswerthe Nachrichten über Wetter:

beobachtungen, die er anftellte. fotoie iiber die Sprachftudien. die er trieb,

Möge das inhaltsrelche und von einer klaren und objectiven Auffafiung

zeugende Buch recht reichen Nutzen ftiftenl 0. b.

lt'nllernug-ne. netuelle. (Varia; 1)]011, klaut-kit & Sie.) -

Das Buch ift von einem Belgier verfaßt. der fich nicht nennt. aber von

fich fagt. daß feine Mutter eine Deutfche. fein Vater dagegen franzöfi cher

Avkunft fei. Der Berfaffer kennt fotoohl deutfche als franzöfifche er

hiiltniffe vortrefflich. und er beurtheilt leßtere faft durchweg fachlich und

wohlwolletid. Seine perfiinlichc Neigung ftellt ihn entfchieden auf fran

zöfifche Seite. und fo kommt es. daß er deutfche Vorzüge immer mit der

Mahnung fiir Frankreich erwähnt. fich in diefem Punkte Deutfchland zum

Mufter zu nehmen. Der Zweck. tvelchen der Verfaffer bei der Abfaft'ung

des Werkes im Auge hatte. ift. wie er uns fagt, der: die beiden Länder

einander näher zu ringen. welche zu lange fchon durch eine böswillige

und gehäffigc Breffe gegen einander gehth worden feien und deren gegen

feitige Empfindlichkeit immer kiinftliaf auf's neue gereizt werde. fodaß

durch beiderfeitiges Verfchulden eine Annäherung immer wieder verhindert

worden fei. Einer Ausföhuung muß eine gegenfeitige richtige Würdigung

vorausgehen. uiid diefe will der Unbekannte Frankreich ermöglichen. Die

deutfche Gewerbthätigkeit wird gebührend gewürdigt und den Franzojen

als Mutter infofern vorgeführt. als diefelbe langfam aber zielbetoußt fich

den Weltmarkt zu fichern gewußt habe. während das ihr überlegene fran::

zöfifche Gewerbe litffig und vielfach unvorichtig ewefen fei. Die deutfche

Eolonifation wird als fegenbringend für eutfch and bezeichnet. nicht weit

ße große Erträ_ e liefere. das fei eine Fra e der Zukunft. fondern weit

te die deutfche chifffahrt hebe. was ein ntoachfen der Kriegsflotte be

wirken müffe. Das kräftige Wannen des deutfchen Nationalgefühles fei

eiti Werk Bismarck-'s Das Heer und die Untverfitäten finden einen war

men Lobredner. wenn derfelbe auch gelegentlich mit Tadel nicht zurück

hiilt. Beide Abfchnitte zeugen trotz einiger Irrthiimer von fo eingehender

Sachlenntniß. und der Verfaffer trifft in der Mehrzahl der Fälle fo den

Nagel auf den Kopf. daß fiir Deutfche wie fiir Franzofen diefe beiden

Kapitel zu höchft anregenden und belehrendcn werden. Die Friedensliebe

und Krie stüchtigkeit. as ftetige Vorwärtsftreben auf allen Gebieten. die
iveife MaJßigung und Befonnenheit der Deutfchen. alles rühtnt und de:

legt der Bcrfaffer mit Beifpielen. indem er zugleich Betrachtun en über

unfere akadeniifche Jugend und deren Lehrer otoie über die Le rfreiYit

anfiellt. immer Vergleiche mit franzöfifchen erhältniffen ziehend. ie

Befprechung des Einheitstraumes. feine Entftehung. Pflege und Bertolrt.

lichung leiten über zu dem Abfchnitte. welcher titzferem Kaifer gewidmet

ift. deffen Tüchtigkeit und Uneigennüßigkeit als ent und Kriegsheld

die achtungsvollfte Bewunderung gezollt wird, Der lutor feiert ihn be:

fonders als Neugeftalter des muftergiltigen Heeres. befpricht aber auch
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mit Wärme feine bürgerlichen Tugenden. Die llrfachen. welche befonders

ur Größe Bismarck's beigetragen haben. findet er in feiner Rückfiihts

fofigkeit. feiner Offenheit. fowie in dem llmftaude. daß er immer nur

einerlei auf einmal erftrebt habe und ftets maßvoll in der Ausnutzung

feiner Erfolge gewefen ift. Das Parlament fchuldigt er an. daß es niit

Unrecht Bismarck's wirthfchaftlichen Neugeftaltuiigen feindlich ent egen

trete. wenn er auch anderfeits eine Entfchuldigung hierfi'tr zu inden

glaubt. der in dem Gedanken gipfelt. daß Dentfchlaiid wirklich einig ftets

nur dem Auslande gegeniiber fein werde. während fonft immer der inter

fchjed zwifchen Nord nnd Süd fich geltend machen niiiffe. Deu Socialis

iiius betreffend fcheint er zu glauben. daß derfelbe in Deutfchland znerft

zur Yerrfihaft gelangen ioerde. und ioar durch eben die Eigenfchaften

der eutfchen. welche die Kraft des Zieiches ausmache. Bon der ..Re

vanche“ fprechend ftellt er zunäihft feft. daß Frankreich Deutfchland uii

zädli'ge Male Gelegenheit geboten habe. Krieg zu beginnen. Wenn das

Deutfchland nicht geihan habe. fo zeuge es von feiner großen Friedens

liebe. Die Anfchuldigungen. welche er gegen Deutfchland richtet. weil es

unedcl Frankreich feine Niederlage habe fithlen laffen. iniifjeu wir zurück

iveifen. wie manches. was die beiden letiten Abfchiiiite enthalten. welche

zuweilen die perföuliche Neigung des Verfaffers fiir franzöfifches Wefen

bezeugen. Der Unbekannte hat init feinem Werke Außerordentliches ge

leiftet. und wir freuen uns von Herzen. daß iii Frankreich diefe voitrefj

liche Schrift jetzt Verbreitung findet. Möchte der Geift des Friedens. der

die Säitnßvorfchlä e des Berfaffers diirchweht. der Geift der Mehrzahl

von Frankreiäis ewohnern_werden. denen es dann hoffentlich gelingen

wird. die Beftrebungen eines ehrfi'ichtigen Ehauvinismus lahm zu legen.

rr-F.

Die Leutringens. Roman *von A. v. Klinckowftröm. 2 Bde,

(Stuttgart nnd Leipzig. Deutfche Berlugsanftalt.) - Die Verfafferin diefes

Romans fchildert einen moralifch fehr fchwachen Manu und eine fehr kräf:

tige Frau. die fich Beide ohne eigentliche Liebe geheirathet haben. Die

Eharakteriftik des Mannes ift überaus fchlecht gelungen. die der Frau

etwas be fer. aber durchaus auch noch nicht fo überzeugend. daß fie künftle

rifchen * erth beanfpruchen könnte. Der arme Ehemann feufzt nach einer

Sirene. die ihm fchon anf der Hochzeitsreife in den Weg gekommen ift.

und wird dabei fchwach bis zum llmfallen; die Fran da egen reißt fich

mit ftarker Hand und einem großen Aufgebot von P icbtgefiihl nnd

Pathos die Leidenfchaft für einen genialen Mufiker aus dein Herzen. Jene

Sirene. eine ..ruffifche Reifewitwe". fpielt anfangs die gewöhnliche tttikette.

entdeckt aber ihr Herz. als fie init einem jener unbeholfenen und lächer

lich täppifchen Raritan-Gelehrten fich die eit vertreiben will. Sie muß

fich diefen kurzfichtigen und ftets mit orreeturbogen feines neueften

Werkes umherlaufenden Jüngling. der fie wegen ihrer friiheren Koketterie

verachtet. erft durch eine Heldenthat erringen; die letztere befteht darin.

daß fie jenes Ehepaar. die Lentringens. vor großer Schwach bewahrt.

indem fie Familienpaviere. die jene compromittiren könnten. in ruffifchen

Archiven aufftäbert. Welche Heldenthatl Eine Jntrigantin. die den jungen

Leutringen einft liebte und nun mit .Hillfe jener Papiere fich an ihm

rächen will. verurfacht wenigftens. daß diefe Heldenthat etwas viel Geld

toftet. Aber die rnffifche Wittib lat ja Geld wie Heu. und fo fteht der

Bereinigung des Profeffors mit ihr nichts im Wege. Ana] der naive

Ehemann beruhigt fich fchließlich. feine Frau bleibt brav und ftark und

die Jntrigantin muß befchäint abziehen. Das ift die ganze Gefchichte. die

höchftens dadurch einigen Werth erhält. daß fie gefchickt und flüjfig vor

getragen wird.

Ueberiiihten der Weltwirthfchaft. Von F, v. Neumann

Spallart. Jahrgang 1883-1884. (Stuttgart. J. Maier.) - Einige

volkswirthfchaftliche Anfichten des berühmten Berfaffers. der Profeffor an

der Univerfität und an der Hochfchule für Bodeneultur in Wien ift. find

nur bedingt oder gar nicht znzugeben, Der Verfaffer hätte auch. iin Inter

effe der vielen Laien unter feinen Lefern. kurz hervorheben follen. daß der

inländifche Handel jedes Großftaates viel bedeutender ift. als fein aus

wärtiger Handel. und daß die in den 1870er und 1880er Jahren wieder

aufgewärmte mercantiliftifche Handelsbilanztheorie. mit dem gemäßigten

Schußzöllner A. Wagner zu reden. ein ..ftatiftifcher Hunibug" ift. linker

den behandelten Wanken fehlt der wichtige Artikel Spiritus. True folchen

untergeordneten Mängeln ift das fehr reichhaltige Neuniann'fche erk fiir

Gefchäftslente und andere Gebildete. natiirlich auch für Nationalökonomen

von Fach. von großem Intereffe. le. nr.

_ Griechifche Reifen und Studien. Bon Hans Müller.

(Leipzig. Wilhelm Friedrich). - Das Buch zer ällt in zwei ziemlich dis.:

parate Theile: der erfte enthält in vierzehn -fapiteln die Befchreibung

einer griechifchen' Reife. die in Trieft anfängt und in Wien fchließt. nnd

iii vier weiteren Eapiteln. formlos angehängt. Studien über Land. Volk

und Sprache der heutigen Griechen; der weite Auszüge aus neugriechi

fchen Dichtungen in Original und deiitfcher Ueberfetzung. eine Ehrefto

mathie. deren Zufammenhang mit dem erften Theile ein außerordentlich

lofer ift. lan und Aufbau laffen. wie gejagt. viel zu wiinfchen übrig

- die Häl te wiirde mehr als das Ganze fein. um fo mehr. als diefe

Hälfte. ich meine die erfte. welche die eigentlichen Reifen und Studien ent

hält. war etwas breit. aber gut und lehrreich gefchrieben ift. Der Kenner

wird freiliih nicht viel neue Beobachtnn en finden - die .Klage über den

..Refinatott hat man nun oft enug gehört und noch dazu mit der inter

effanten Bemerkung. daß die itte. den Wein durch Zufatz von Terpen:

tin haltbar zu machen. eine uralte fei. daher der Knauf des Thtjrfusftabes

cin Tannenzapfen bilde - der Verfaffer hätte uns die Klage erfparen.

aber die Bemerkung wiederholen. oder wenn er tvollte. beffer widerlegen

follen. als es (Seite 79. Anmerkung) gefchieht. Rudolf Aleinpaul.

Vom Dorf und aus der Stadt. Sätze und AuffäLe. Sprüche

und kleine Ge chichten von E. Epp, (Mannheim. Tobias öffler.) -

Mit großem ergnügen haben wir uns in diefes Buch vertieft. welches

eine Sammlung mannigfaltiger. ineiftens in dem geniiithllchen fchwäbifchcn

Tone von Hebel's Schaßkäft ein gefchriebener Blätter umfaßt. Auf jeden

Fall find die kleinen Skifzzen. die kurzen Erzählungen und Anekdoten.

die philofophifchen und eu turgefchiäitlichen Aphorismen. die wir hier ver

einigt finden. urfprünglich fiir eine Zeitung gefchrieben. Der Volkston

ift in ihnen auf's Befte getroffen. ein trockener Humor. wie er fich ani

liebften zu diefem Tone gefellt. durchwürzt aller Orten das Ganze und

ein gefundes. warmherziges Urtheil über die guten. wie iiber die fchlechteii

Eigenfchaften nnferer Zeit. über ihre Errungenfchaften. wie über ihre

Krankheiten gewährt die fittliche. ernfte Grundlage. auf welcher alle Aeuße

rungen diefes echten Bolksbuches ficher und feft gelagert find.

Meher's Neifebücher: Norwegen. Schweden und Däne

mark. Bon Jgnaz Nieljen. (Leipig. Bibliographifches Jnftitut.) -

Der vortreffliche. von einem norwegifchen Gelehrten verfaßte Führer für

Skandinavien ift in fünfter umgearbeiteter Anlage gerade zur Zeit er-1

fchienen. ioo fich eine Reife in den Norden am beften machen läßt; Nor:

wegen weniftens. dem das Buch hauptfächlich gewidmet ift. will. fei es

daß manG etfäjerreifen unternehmen. fei es daß “man die Mitternaihts.

fonne fehen will. im Hochfommer befucht fein. Große Zuverläffigkeit.

überfichiliche Anordnung des Stoffes. Handlichkeit. Reichthum an guten

.Karten und Plänen - diefe und andere Eigenfchajten machen diefen Reife

fühier zu einem der einpfehlenswertheften des Meher'fchen Verlags. Es

wird nicht nur bei Tage. fondern auch bei Nacht in den hellen nordifchen

Sommeriiächten. die nur einer fchwachen Dämmerung gleichen. aiif

geichlagen werden. Ich hoffe. es wird den Touriften niemals im Stiche

laffen. Rudolf Aleinpaul.

Görbersdorfer Novellen von Otto Fuchs. (Dresden. Pierfon.)

- Ein recht launiger Erzähler. deffen frifche. fliiffige Sprache echies

Schriftftellerblnt verräth. Seine Figuren find nicht ganz die gewöhnlichen

des novelliftifchen Genres und bezeugeii Sinn für Originalität und glück

liche Beobachtung. Er befißt zu viel äfthetijchen Gefchmack. vielleicht auch

zu wenig naturaliftifche Kraft. das Görbersdorfer Localeolorit durch die

düfteren Farben des rein Patholo ifchen noch befonders zii verftärken. und

feinen lungenkranken Helden mu man es nachfagen. daß fie fich auf's

Lachen beffer verftehen. als auf's Weinen. Ani beften gelungen find ihm

auch ficher diejenigen Erzählungen. in denen er fich von fchablonenhafter

Riihrfeligkeit frei hält. alfo ..die Schachmutter“ und ..thikar". In der

„Sühne“ fchlägt er ein wunderbar mächtiges Thema an von tragifcheni

Ernft - eine Mutter die ihre liebeiide Tochter in's Klofter fchicken will

ur Sühne dafür. daß ihr verftoßener Sohn eine wirkfame Kanone er

funden -. aber die Geftaltungskraft erlahnit ihm bald und Sprache und

Ausführung finken zu conventioneller Flachheit und fchleudetnder Nach:

läffigkeit herab. Otto Fuchs fehlt es nicht an novelliftifcher Begabung.

aber er muß das „Schreiben" verlernen und das „Schaffen" lernen. er

muß. um Richtung und Charakter zu gewinnen. Wurzel fajfen in einer

Boltsfchicht. in einer ethifchen Jdee. in irgend einem geiftigen Boden der

Gegenwart oder Vergangenheit. wenn er mehr bieten will als - nette

Reifeleetüre. ,l

Napoleon und Marie Luife. Memoiren der Generalin

D urand. erfte Palaftdame der Kaiferin. Deutfche Original-Ausgabe von

Adolf Ebeling. (Albert Ahn. Köln.) - Eine Perle der reichen franzö:

fifihen Memoirenliteratnr. Diefe feffeliid und freimüthig gefchriebenen Er

innerungen der Generalin Durand beginnen genau da. wo die Remujat'

fehen aufhören. Einzelne Kapitel. wie u. A. die Geburt des Königs von

Rom. der Bergiftungsverjuch Napoleons in_ Fontaiiiebleau und fein

Aufenthalt auf Elba. find durch eine Menge bisher unbekannter Details

von hohem Intereffe. und das ganze Werk ift ein überaus fchäßbarer

Beitrag zur näheren Kenntniß. foioohl der erfon des Kaifers und der

Kaiferin Marie Luife in ihrem Privat: und amilienleben. als auch des

gefammten kaiferlicheii Hofes. Die Ueberfeßung von Adolf Ebeling lieft

fich vor-trefflich.

Ariovift. Trauerfpil in fiinf Aufzügen von Ludwig Wilfer.

(Karlsruhe. G. Braun.) - Der Verfaffer diefes fcltfamen ..Trauerjpils'

wendet fich mit einigen ..einfürendentt Worten gegen die ..Scharen von

Dichterlingen". welche ..fich an die Oeffentlichkeit mit Erzeugniffen drängen.

die allerdings. ftatt in Bücher gebunden. beffer den Winden oder am

beften dem Feuer überlifert wären". Nun. wir müffeu ihm jagen. daß

er mit feinem ..Tratierfpil" unferes Erachtens auch unter jene .. charen“

gehört, Wenn die Erinnerungen feiner Tertialectiire ihn durchaus zum

fchülerhaften Sätaffen anregteii. fo hätte das Letztere fiat toohl beffer in

einem Exercitinui. als in einem ..Trauerfpilll äußern können. Ein wohl

nieiiieiider .tklaffenlehrer würde ihn dann wohl auch begreiflich gemacht

haben. daß feine auffallende Wortfchreibung durchaus unlogifch und fprach

ioidrig ift. und ihm die ärgften Schniher mit rother Dinte heranscorrigirt

haben. „ee" er arglofe Lefer damit überraan konnte.
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Graf Taaffet)

Von ..J

Nach dem Leben zu zeichnen. ift das Vorrecht der Maler;

der Hiftoriker hat die mühfeligere Aufgabe. Todte zu ver

leben igeii. Bei diefer Nacherfchaffung paffirt es nicht felten.

daß die gefihichtliche Figur wefeiitliche Abweichungen von der

lebendigen aufweift; foivie dies wahrgenommen wird. kommen

Andere und beffern entweder an den Zügen nach oder fie ver

fachen fich felbft in der Schöpfungskunft. Ein wefeiitliches

ülfsmittel die er weiten und Dritten find die Memoiren.

iefe Art. zeitenö ifche uiid Selbftgef ichte u fchreiben. ift

namentlich in ?Frankreich fehr ausgebil et. In Deutfihland

exiftiren diefe Hülfsmittel der Forfchiiiig in weit geringerem

Umfange. denn der deutfche Beamte hält im Allgemeinen daran

feft. fein Amtsgeheimniß unverletzt in das Grab mitzunehmen.

Nur in einem felbftverftändliZen oder nothwendigen Briefe

entfchlüpft ihm zuweilen ein aß. dem eiiie hiftorifche Be

deutung zukommt. und Briefe find es zumeift. welche die neuere

deutfche Gefchichte als Illiiftrationen ihren Büchern eiiiverleibt.

Eine* der größten Zraiiengeftalten unferes Vaterlandes. die

Köiiigzgli Luife von reußen. ift eine folche Geftalt in Briefen.

unferen Tagen ift aucl die Neuerung entftanden. Zeit

gefchichte zu fchreibeii. An efichts der ungeheueren Ereigniffe

des vorigen Jahrzehnts dar? das nicht Wunder nehmen: das

Volk verlangt nach einer Darftellung der Ereigniffe und nacl

der Schilderiin der Perfonen. welche das deutfche Vaterlan

wieder hergefte t haben. Der flüchtige Charakter folcher Ar

beiten ergibt fich von felbft aus dem Umftande. daß wohl die

Ereigniffe. nicht aber die treibenden Men chen ganz efchildert

werden können. Diefer Mangel haftet auch der nach olgeiiden

Arbeit an. Obwohl fie in der Hauptfache das Portrait einer

*) Wir wollen der obigen Vertheidigung der Taaffe'fchen Regierung

die Aufnahme umfoweiiiger verfagen. als der wohliiiforuiirte Autor man:

ches Neue zur Gefchichte der gegenwärtigen öfterreichifchen Verfaffungs

kämpfe zu berichten weiß, Getreu dem Grundfag üuäiatur et alter-a para,

foll demnächft eine Widerlegung aus nicht minder berufener Feder folgen.

worin ..Oefterreichs Bismarck" und feine ..Verföhnungspolitiktt vom deutfch

nationalen Standpunkt aus beleuchtet wird. Bei der großen und furn

pathifchen Theiinahnie. womit man im verbiindeten Deutfchland den

fchwereii Kampf unferer Stammesgenoffeii um ihre hiftorifch begründete

Stellung verfolgt. werden auch uiifere cher den einander widerfprechen

den Darftellungen ihr Jntereffe entgegenbringen. D. Red.

, fich wiederum zunä ft für den Minifter des Kaifers.

hiftorifcheii Perfönlichkeit werden foll. und obgleich diefes Bild

durch mannigfache. ihm eigenthi'imliikZe Züge größere Aehnlich:

keit mit dem Originale gewinnen un daher er gefchichtlicheii

Wahrheit beffer dienen foll als das bisher Bekannte. fo ift

auch diefes Mal das Beftrebeii. vollftändi zu fein. natur

gemäß niäjt ganz an fein Ziel gelangt; a eiii einige ragen

des Hiftorikers über den Grafen Taaffe werden in den olgen

den beantwortet werden.

Graf Eduard Taaffe ift nicht zu Prag. fondern. wie der

Gothaifche Kalender für 1888 zum erfteii Male der Wahrheit

entfprec'hend aiifü rt. in Wien. auf dem Lobkowißplaß. im
Barren teinffchen aiife am 24.Februar 1833 geboren. Diefe

Richtigftelluiig lat infofern Bedeutung. als man die politifihe

Haltung des iiiiifterpräfidenten niit feiner Geburt in Prag

in einen gewiffen Zufammenhang bringen wollte. der freilich

uiierklärlich ift. wenn man bedenkt. daß der Knabe fchon in

feinem dritten Lebensjahre der Spiel- und Exerciergenoffe der

Söhne des Er herzogs ranz Karl und darunter auch des

regierenden Kaifers gewe en und bis zum Iahre 1848. alfo

knapp bevor die Krone auf das Haupt des achtzehiijährigeii

Erzherzogs Franz Iofeph efth wurde. geblieben ift. Nichts

erfcheint natürlicher. als da diefes Verhältniß dauernde Spuren

zurückließ; der Kaifer ift der vertrauensvolle Freund des

Grafen Taaffe. kein Zweiter. und wäre es felbft der höchfte

unter den Ariftokraten. gilt foviel wie diefer; er verma durch

ziifeßen. was Andere niemals erreichen konnten. Der oiiarch

erblickt iii dem Grafen Taaffe vor Allem den Hüter der Inter

effen der Dhnaftie und des Staates. und Graf TaaffeLlÖält

as

die fchiverften politi chen Kämpfe nicht vermögen. obwohl fie

im Innerften des öfterrei if en Premierminifters tiefen Groll

abfeßen und fein zur Frö li keit _eiieigtes Natiirell verbittert

haben. daß manchmal feine Stiriia er im Zorn anfchwillt und

ein Wetterleu ten über fein Angeficht zieht - ein Stirnrun

zeln feines o erfteii Herrn wird der Regierung des Grafen

Taaffe ein jähes Ende bereiten. Darauf werden aber feine

Gegner lange warten. und es war einer der verhängnißvoll:

ften Irrthüiner der deutfmen Partei. daß fie. als fie dem

Minifterium Taaffe die Lebens eit vorher be tiinmte. diefes

Verhältniß ganz ver aß. Graf Taaffe ift ein Günftling.
den man fich eine Bgseile hält und dann in die ewige Ver

geffenheit fallen läßt wie z. B. Graf Grüiine ein folcher ge

wefen; nicht durch Gnade. fondern durch Vertrauen ift Graf

Taaffe Alles geworden. er hat in feinem Leben nichts vom

Kaifer verlangt. alle Auszeichnungen entfpraii en fpontanen

Entfchlüffen des Monarchen, Das Maß der ertraulichkeit

im Verkehr zwifchen dem Kaifer und feinem Premierminifter
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entzieht fich natürlich der Beobachtung. aber als ficher darf

man betrachten. daß Kaifer Franz Jofef l. zu dem Grafen

Taaffe in anderem Tone fpricht und andere Briefe an ihn

fchreibt. als dies jemals bei einem früheren Minifterpräfidenten

der Fall war. Selbft aus England hat man vernommen.

wie theilnahmsvoll die *Königin Victoria an Lord Beaconsfield

hing und wie gleichgültig ihr Herr Gladftone _ewefenz um

wieviel mehr ift die Verfon des Brenners von edeiituiig in

Ländern. in welchen die Krone bei aller conftitutionellen Ge:

finnung noch immer den bedeutendfteii Einfluß auf den Gang

der ganzen Volitik nimmt. Die Dentfchen in Oefterreich hatten

davokzi eine Ahnung und beide Male. als die Gewalt ganz

in i re

nobelfter acon zu Chefs der Regierung. aber unglückfeliger

Weife zwei Fürften Aiiersperg. von denen der ältere und weit:

aus bedeutendere. Fürft Carl. der unverträglichfte Mann im

Reiche war nnd es verftand. fich binnen wenigen Monaten

niäjt nur nach Oben hin. fondern auch bei feinen Minifter

colle eii unmöglich zu machen. indeß der andere Bruder. Fiirft

Ado . durch das Minimum an Leiftungsfähigkeit. welches er

feinem brüsken Benehmen zngefellte. fich ebenfalls keine impo

nirende Stellung erringen konnte.

Nachdem Graf Taaffe zwei jiiridifche Staatsprüfungen

?inde gelegt wurde. wählten fie zwei Ariftokraten ,

i
i

"

menten geneigten Ideen des Grafen Belcredi. der fich über

die Ungefeßlichkeit feiner Vorfchläge niemals ernfte Rechen:

fchaft gab. fand der jeßi_ e Minifterpräfident niemals Gefallen.

Das ift überhaupt der rundunterfchied zwifchen ihm und der

großen Mehrzahl der übrigen Coiifervativen. daß er ihnen

nicht nur niemals bis an ihre lehten Ziele u folgen geneigt
war. fondern auch und namentlich. daß er Azlles. was er für

die confervative Sache zu erringen beftrebt ift. auf dein Wege

ftrenger Gefeßlichkeit erobern will; er ibt eine Sache lieber

anfc.f ehe er fich einer Verletzung der efeße fchuldig machen

mö jte.

Baron Beuft. nnficher umher tappend und nicht wiffend.

wie er die in feine Hand gelegte Macht gebrauchen follte. um

feine nächfte Aufgabe. die Verftändigung 'mit Ungarn zu er

zielen. dachte daraii. an die öfterreichifchen Einzellandtage ein

kaiferliches Manifeft zu richten. in welchem ihnen der in den

Verhältniffen eingetretene Umfchwung bekannt gegeben würde.

Der Statthalter von Oberöfterreich war iii Wien. Baron Beuft

frng ihn nm feine Anfiiht. Graf Taaffe erwiderte. ein Mani

feft fei nicht die officielle Form. in welcher die Regierung in

Oefterreich mit den Landtagen communicire. fie wähle dafür

» die einfachere Form einer Mittheilung, Baron Beiift wies

*abgelegt hatte. trat er 1852 in den Staatsdienft. beftand noch 1

im November deffelben Jahres erfolgreich das dritte Examen.

wurde der Bezirkshauptinannfchaft in Wiener Neuftadt zuge

theilt. fchritt rafch über die niederen Stufen der Beamten

carriere. war im Jahre 1862 Kreisvorfteher iii Vrag. ein

Jahr fpäter Landeschef in Salzburg und iin Jahre 1867

Statthalter in Oberöfterreich. Von diefem Zeitpunkte datirt

die große politifche Thätigkeit des Grafen Taaffe. die. wenn fie ,

anch wie bei dem perfönlicheii Verhältniffe zum Monarchen faft

felbftverftändlich ift und. wie fpäter nachgewiefen werden wird.

von diefem auch jeder eit feft im Auge behalten wurde. doch auch

von dem Gott des ufalls gefördert ward. Nach dem Jahre

1866 wurde Freiherr von Beuft aus dem kleinen Sachfen an

die Spitze der Regierung des großen Oefterreich berufen. Der

Mann. der in feiner Heiniath nicht genug zu fchaffeii wußte.

war in Wien fozufagen hülflos. Er kannte faft _Niemanden.

er kannte aber auch die ö terreichifchen Verhältniffe viel fchlech

ter. als man bei feinem fortwährenden Schielen über die Grenze

?[ätte vermuthen follen. Der nächfte eingeftandene Zweck feiner

nftellung in Oefterreich war der unabweislich gewordene Aus

gleich mit Ungarn.

en Baron Beuft vorfand. fah die Nothwendigkeit deffelben

ein. doch er rieth zu einem lan_ famen Tempo uiid wollte ihn

durch Verhandlungen zwifchen en parlamentarifchen Körper

fchaften der beiden Reichshälften durchführen. Da er durch

die Siftirung der Verfaffung den gefehlichen We fich felbft
verfchloffen hatte. fo dachte Graf Belcredi zuergft an einen

öfterreichifchen Generallandtag. der einen Ausfchuß wählen

follte. welcher wieder mit einem Ausfchuffe des ungarifchen

Reichstages ein Gutachten zu vereinbaren hätte. Den Ungarn

war diefe Methode wegen ihrer Ungefeßlichkeit nicht angenehm.

und wegen ihrer Langwierigkeit fchien fie ihnen geradezu ge

fährlich* fie wollten die Vortheile. ie ihnen jeht winkten. rafch

und ficher unter Dach bringen. Das war ein wefentlicher

Grund. weshalb fie den Grafen Belcredi erhorrescirten.

Diefer. in feiner Verlegenheit. trat nun mit einem Vrojecte

eines außerordentlichen Reichsrathes hervor. Der Statthalter

von Oberöfterreich. Graf Taaffe. über die Ausfichten deffelben

befragt. erklärte. daß nach feiner Meinung diefe Körperf aft

wegen ihrer Ungefeßli keit von den Landtagen nicht bef ickt

werden würde. Graf elcredi fiel auf Andrängen des Baron

Beuft. Graf Taaffe und Graf Belcredi waren fchon damals

und find feitdem noch intimere Freunde geworden; der Erftere

war es. der den Zweiten aus der langen Vergeffenheit her

vorzog. in das Herrenhaus berief und zum Vräfidenten des

Verwaltniigsgerichtshofes machte. in welcher Ei_ enfchaft der

felbe fich in raftlofer Arbeit beinahe aufreibt. n politif>)er

Beziehung verbindet fie jedoch nur die gemeinfame gut öfter

reichifche Gefinnung; an den zu fortwährenden neuen Experi

Auch Graf Belcredi. der Staatsminifter.

den Grafen Taaffe beziiglich der weiteren Anseinanderfehungen

an Bernhard Ritter von Mayer. den ..Blut-Bäni". aus deffen

Kopf das Vrojeet und aus deffen Feder der Entwurf des

Manifeftes wahrfcheinlich entftanimten. Als Baron Benft

nun vernahm. daß Graf Taaffe fich auch gegen den außer

ordentlichen Reichsrath ausgefprochen und die bald darauf in

Oefterreich. namentlich bei den Deutf en zu Tage getretene

Stimmung genau vorhergefehen hatte. lieb fein Au e feft auf

den Statthalter von Oberöfterreich gerichtet. Nach der ntlaffiing

' des Grafen Belcredi und feines Collegen hatte Beuft ein Mini

fterium zu bilden und telegraphifch berief er den Grafen Taaffe

zum Minifter des Innern in jenem Cabinete. welches den

Uebergang in den Dualisinus zu bewerkftelligen hatte. Diefe

den Thatfachen entfprechende Darftellun_ des Sachverhaltes

gibt der er ten Ernenung des Grafen Taaffe zum Minifter

eine erkläreiide Vorgefchichte und zerftört alle Mythen. die fich

feit jener Zeit darüber erhalten haben. Das Verhältniß zwi

fehen Baron Beuft und dem Grafen Taaffe war von Anfang

an und blieb bis zum Tode des zum Grafen erhobenen Beuft

ein freundfchaftliches. ja ein inniges; als Beiift feine politifche

' Rolle definitiv und für immer ausgefpielt hatte. befuchte er.

felbft wenn ihm das eine kleine Reife koftete. den Grafen

Taaffe und umgekehrt ift diefer als Statthalter von Tyrol

wiederholt nach Salzburg gefahren. um dort den Grafen Beuft

u tref en. Sie hatten as Bedürfniß. von Vergangenem zu

fprechen und zu ören. Graf Beuft-mehr zu fprechen. Graf

Taaffe *- mehr u hören. Als Minifter waren fie oft genug

verfchiedener Anficht. aber weder in diefem Jnterimscabinet.

noch fpäter. als Graf Taaffe im fo enannten Bür erminifte

riuni zur Minorität gehörte. währen Graf Beuft ie Ma'o

rität unter feine Fittige nahm. trat eine Differenz zwifchen

den beiden Staatsmännern an das grelle Licht der Oeffent

lichkeit. Als aber die kurze Aera Hohenwart kam. eitigte die

perföiiliche Freundfchaft ihre fchönfte Blüthe. Des ufammen

anges wegen fei die chronologifche Reihenfolge hier für einen

ugenblick unterbrochen.

Die Ernennung des Grafen Hohenwart zum Minifter

präfidenten nach dein Majoritäts- und Minoritäsminifterium

ift heute noch nicht aufgeklärt. Graf Hohenwart. deffen ftaats

männifches Talent zu allen Zeiten weit überfchäht wurde. war

unter dem erften Minifterium Auersperg Statthalter von Ober

öfterreich und ließ als folcher in offener Landtagsfihung dem

inzwifchen verftorbenen. leidenfchaftlich iiltramontan gefinnten.

äußerft heherifchen Bifchof Rudigier eine Abferti ung zutheil

werden. die man im gewöhnlichen Leben einen Fu tritt nennen

würde. Mehr noch. Als err Giskra. der bei feinen vielen

fehr fchhchten Eigenfchaften och die eine gute befaß. die rich

tigen erfonen herauszufinden. wegen der Differen en mit

feinen Collegen aus dein Minifterium austrat. empfahl

Grafen Hohenwart als feinen geeignetften Nachfolger.

er den

Der
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felbe Mann. den man nah Abftanimung. Gefinnung und

Amtsthätigkeit für einen guten Deutfhen und verfaffungs

treuen Parteimann halten konnte. wurde des Grafen Potocki

Nahfolger als Minifterpräfident und hatte eine Art Staats

ftreih vor iibereiteii. Unter den Vielen. die niht wußten. wie

das gefhehen war. befand fih auh Graf Beuft. Er glaubte

zu dem böfen Spiele die befte Miene auf die Art zu machen.

daß er fih völli paffiv verhielt und die Dinge an fih heran

kommen ' raf Taaffe war anderer Anfiht. Er rieth

dem Grafen Beuft. beftimmte Stellung zu nehmen. und fih

entweder an den Grafen Hohenwart anzufchließen. wenn er

dies vermöge. oder fih als deffen entfhiedener Gegner zu

declariren und fofort an feinen Sturz zu gehen; Unentfhloffen

heit öffne den deutlih erkennbaren Shahzügen der Magharen

die Thüre. welhe erft den Grafen Hohenwart und dann den

Grafen Beuft ihm gleih nahftürzen wollten. denn Graf An

draffh als Minifter des Aeußern fei jeht der wichtigfte Punkt

ihres Programms. In der That hat Graf Julius Andraffh

als ungarifher Miiiifterpräfident unter bloß paffiver Affiftenz

des Grafen Beuft den öfterreihifhen Eabinetshef ?ohenwart

zu Falle gebracht; gleih darauf fiel auh Graf euft und

Gra Andraffy zog. niht zum Shaden des Reiches. das an

ihm einen Staatsmann erften Ranges. einen Mann von feftem

Charakter und vor Allem den unbezahlbaren Schöpfer der

anfrihtigen deutfh-öfterreihifhen Allianz gewann. in das

Palais am Ballplaße ein. Jn tieffter Seele betrübt. gebrochen

an Herz und Geift verließ Graf Beuft diefes Haus und ver

lor ih auf einen Botfhafterpoften und fpäter auf feinem Güt

hen Altenberg. Der feihte Mann hat in feinen Memoiren

für diefe feine Demüthigung an aller Welt Ruhe nehmen zu

follen geglaubt* dem Grafen Taaffe egenüber hat er aber oft

enug feiner Reue darüber Ausdru egeben. daß er feinem

_ lügeren Rathe niht gefolgt war. ?Es ift kein befonders

Ines Zeugni für den ftaatsmännifhen Verftand des Grafen

teuft. daß er fih diefe Reue niht erfparte. daß er dem

Grafen Hohenwart fremd gegenüberftand. obwohl damals noch

die Preßleitung des öfterreihifhen Minifteriums und des ge

meinfamen eine einheitliche. der Dispofitionsfonds für Beide

ein und derfelbe war. Hätte Graf Beuft fi wenigftens wäh

rend feines Aufenthaltes in Oefterreich in as Studium der

hier herrfhenden Verhältniffe vertieft. anftatt ftets mit der

Unfterblichkeit feines Jhs befhäftigt zu fein. dann wiirde er

erfahren haben. daß Graf Hohenwart nur die Marionette des

Grafen Heinrih Elam war. daß. wenn der öfterreichifhe

Minifterpräfident völlig Herr der Situation werden würde.

die Feiidalen für feine. des Grafen Beuft Befeitigung fchon

Sorge trügen. daß er fih nur noch erhalten könnte. wenn er

in der Miiiirarbeit gegen den Gra en Hohenwart der ungari

fhen Jntrigue vorkonime.

Das Interimsminifterium Beuft-Taaffe-John-Hhe vollzog

mit der von den Ungarn gewünfchten Shnellig eit und in der

Hauptfahe durh in dem kleinen Badeorte Vöslau bei Wien

?heim geführte Verhandlungen den Aus (eich mit Un arn.

aß bei die er Haft in der Arbeit zahllofe ücken zurückb eiben

mußten. war eine faft felbftverftändlihe Sach? eine der merk

würdigften war der gän lihe Mangel einer eftimniung über

die Shuld der Monacmie an die Nationalbank. die jeßige

öfterreihifh-iin arifhe ank. im Beträge von 8() Millionen

Gulden. Als ald nach der Trennung der beiden Reihs

hälften neue Büher fiir die Schulden der beiden Staaten an

elegt wurden. ,ließ der un arifhe Sectionschef im gemeinfamen

Finanzminifterium. Herr ?Vincenz Weninger. die Bankfhuld

ohne viel Federlefens in das öfterreihifhe Buh übertragen.

Ein Wiener Wohenblatt erhielt Wind von der Sahe und

fchlug Lärm. die Angelegen eit gelangte in das arlament.

a er erft nah zehn Jahren. bei Erneuerung des ergleihs.

fand fie ihre ziemlih groteske Löfung. Es bekannten fih

nämlih nun ei entlih beide Reihshälften als Shiildner.

aber keine als ahler. fondern man wies ur Tilgung der

Shuld 'ene Summen an. welhe auf beide eihs älften für

die Ver eihung des Privilegiums als Antheil am ewinn von

einem gewiffen Erträge aufwärts entfielen; im Ganzen bis

jth nah elf Jahren fehsmalhunderttanfend Gulden. Diefer

eine Fall ift für die Uebereilung der Arbeiten im Sommer

des Jahres 1867 harakteriftifh genug. Jndeffen legte man

in Wien den größeren Accent auf die freiheitlihen Errungen

fhaften. die in den Staatsgrundgefetzen codificirt wurden. und

auf das liberale Miiiifteriuin. welhes deren Durchführung

überwahen follte. Das Zuftandekommen diefer. unter dem

Titel des Bürgerminifteriums bekannten Regierung. war auh

kein leihtes; der Eiithufiasmiis für die Freiheit geniigte niht.

es zu fhaffeii. Zunähft wollte 1)r. Herbft. der damals all

mächtige Parlamentarier. gar kein Portefeuille übernehmen;

die Andern witterten. daß es fih um irgend eine Falle handle.

und fagten auh Nein. In einer Parteiverfamnilung wurde

Herbft an die Wand gedrückt. inan kündigte ihm den Gehor

fam für den Fall der Fortdauer feiner Ablehnung. Nun end

lih gab er nah. wünfchte aber Unterrihtsminifter zu werden.

er. der bisher feine Thätigkeit im Parlamente auf die Finan

zen concentrirt hatte. Aber der Unterriht war längft dem

Herrn von Hasner zugefagt. es lag dafür four fhon aus

der Zeit des früheren Minifteriums eine kaifer ihe Entfhlie

ßung vor. Man übertrug ihm endlih die Juftiz. und l)r, Bre

ftel wurde von feinem Freunde Berger in einer langen De

ceinbernaht zur Uebernahme des Finanzportefeuilles. der

dornenvollften Aufgabe in dem deficitgewohnten Staate. ge

preßt. Derfelbe 1)r. Breftel. der fih unter allen Bi'ir erndiefes Minifteriums trotz der Unfheinbarkeit. ja VerwaKrlofiung

feines Aeußern allein das ganze Vertrauen. fogar die eigung

des Monarchen Kzxn erringen wußte.

Jn die es abinet trat auh Graf Taaffe als Minifter

für Landesvertheidigung. War fhon feine Thätigkeit im Mi

nifterium Beuft für ihn eine inhaltsfhwere Lernzeit. fo kann

Y man dies in noch viel höherem Maße von feiner Theilnahme

an der Thätigkeit des Bürgerminifteriums fagen; er lernte in

demfelben. wie eine Regierung. welcher Partei fie auh ange

höre. niht fhalten dürfe. Während draußen die Begeifterung

noh nahzitterte. mit welher die Bevölkerung das neue Syftem

begrüßte. nagte drinnen fhon der Wurm des Neides und des

Zerwürfniffes 'an der volksthiimlihen Regierung. Fürft Carl

Aiiersperg. ini Lande als der erfte Eavalier des Reiches ge

halten und gepriefeii. erfhien drinnen als intolerant und reiz

bar. als Terrorift. fo daß es in den Sitzungen des Minifter

- raths Scenen gab. wie fie fih kannt in *einer Dorfvertretung

tabfpielen. Für Auersperg. fo ziemlih von allen feinen Collegen

perhorrescirt. trat zwar erft am 24.September 1868 von feinem

Amte zurück. factifh aber hatten die Eonflicte im Minifteriuni fchon

ini Mai. alfo früher begonnen. als man allgemein anzunehmen

gene? ift. indem man den Ausbruh derfelben mit er Reife

es aifers nah Prag in Verbindung brin t. bei welher Graf

Beuft und niht Fürft Aiiersperg in der uite des Monarchen

war. Wohl lag in diefer Thatfahe ein bedenklihes Symptom.

allein es ällt dabei eine Beftrebung des Grafen Beuft fhwer

in die Wagfhale. welhe vielleiht die ernftefte unter allen

feinen Bemühun en gewefen ift. Als Belohnung für feine

Verdienfte ließ Beuft fih zum Reihskanzler ernennen; äußer

lih fchmeihelte der große Titel zunähft der unbegrenzten

Eitelkeit diefes Mannes. denn ürft Gortfchakoff in Peters

burg hieß nur Vicekanzler. Aer Graf Beuft gedahte mit

dem Titel auh ein Amt und eine Thätigkeit zu verbinden.

Durch den Ausgleih ftaiiden fih die zwei. bisher zu einem

einheitlihen Ganzen verbundenen Staaten. deren gemeinfame

Jutereffen niht durh Paragraphen gefchieden werden konnten.

wie zwei Fremde gegenüber; im alle einer Differenz mußte

der Kaifer und König durch fein ort entfheiden. Das ift

niht nur iin höhften Grade inconftitutionell. fondern kann zn

fehr bedenklihen Eonfequenzen fü ren. Graf Beuft beabfih

tigte als Reihskanzler in einer eichskanzlei ein Organ der

Vermittelung. eine oberfte einheitlihe Jnftanz. ein Centrum.

eine Art Einheit im Dualisnnis oder wie man es foiift nennen

will. zu fhaffen. und fhon hatte er den Entwurf der Orga

nifation einer diefem Zwecke dienenden Abtheilung im Mini

fterium des Aeußern ausgearbeitet. Diefein leitenden Gedanken

entfprah niht nur feine Mitreife nach Prag. fondern auh
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manhes Andere. was als Einmengung in die -Competenz des

öfterreihifhen Minifteriums aufgefaßt wurde. Graf Andraffh.

der fowohl als ungarifher Premier wie als Minifter des

Aeußern ih mehr noch als Graf Beuft niit den öfterreihifchen

Angelegenheiten befhäftigt hatte. verlangte niht mehr nach dem

Titel eines Reihskanzlers; er. der iin Stande gewefen wäre.

die Reichskanzlei als eine wenn auch noh fo winzige Ver

körperung der Staatseinheit bei feinen magharifchen Lands

leuten durhznfehen. perhorresciite das Project. -

Die außerordentlihe. völlig neue und ohne Aiialo ie in

einem anderen Staate dafteheiide Stellung des Grafen eiift

ift ivoh( geeignet. manche feiner Irrthiimer und Fehler in

einem milderen Lichte erfheinen zu laffen. insbefondere jene.

welhe man als Eingriffe in die Wirkfanikeit des öfterreihifhen

Minifteriums bezeihnet. Mit den Verhältniffen des Staates

noh immer niht völlig vertraut. meinte er. das erfolgreiche

Beifpiel der Maghareu müffe auf die Czehen eine gewiffe

Wirkung ausüben und im Intereffe der äußeren Maht der

Monarchie. für die er no Alles zu (eiften hatte _ und das

war nah der Gefhi te einer Berufung fehr viel! - hielt

er es auh in feiner iffiou gelegen. die Czehen zu gewinnen.

felbft unter den Augen des bei ihnen verhaßten Fürften Auers

perg. Hatte doh diefe Idee ihre warmen Anhänger auh iin

öfterreihifchen Minifterium. Berger. ein guter Deiitfher und

einft ein Mitglied der Paulskirhe. empfand auh die Neigung. eine

Verftändigung init den Czehen zu verfuheii und der damalige

Bür ermeifter von Prag. l)r. Belskh. ein befonnener Politiker.

bot ?i als willkommener Mittelsmann an. Daß Graf Po:

tocki. er Ackerbauminifter des Cabinets. als Pole diefe Be

ftrebungen erne fah. ift leiht erklärlih. Als Dritter im

Bunde fhlo fih Graf Taaffe an. Zufällige Uniftände hatten -

ihn dem l)r. Berger nahe gebracht. Als Stellvertreter des Vor

fihenden des Minifterrathes und fpäter als Vorfihender aintirte

er mit dem Minifter ohne Portefeuille unter einem Dahe und

ing mit ihm alltäglih zur Preßconferenz im Minifterium des
Zleußern; als fih Bergerls Taubheit verfhliminerte. begleitete

er ihn jedesmal zum Kaifer und fhrieb die Antworten des

Herrfhers dem Collegen auf einem Zettel nieder. Zu diefen

äußerlihen Verhältniffen kamen auch innere Gründe. welhe

diefe beiden Männer zTammenfhlo fen. fo daß man fagen

kann. die öfterreihifhe efinnuiig Beider fiegte zweimal über

den Partei- und Provinzialftandpunkt. Außerdem waren Bei

den die Zuftände ini Minifterium unerträglich; gegenfeitige

Befhimpfungen und Verdähtigungen in den Sitzungen ftan

den auf der Tagesordnung. jeder Minifter hatte feine Zeitung.

in welher er feine Collegen auf das Heftigfte befehdete. der

Eine klaubte die Notizblätter des Anderen auf und bewährte

fie als Waffen für den öffentlihen Gebrauh. mit einem Worte.

es fah fo aus. wie es niht ausfehen durfte. Die wilde Leiden

fhaftlihkeit Giskra's. der negative Geift Herbft's. die Satire

Berger's feierten Orgien. fo daß man fih wundern muß. daß

dabei überhaupt noch Etwas geleiftet werden konnte. Und

dabei hat das Bürgerminifterium Außerordentlihes gefehaffen!

Aber die Fäulniß beftand und fraß fort. bis in dem foge

nannten Memorandenftreite die ganze Welt einen erfhüttern

den Einblick in die Zuftände. wie fie in der Regierung herrfh

ten. gewann. Der Kaifer ivar von feiner Suezreife zurück

gekehrt. in Dalmatien ein Aufftand ausgebroheii. der bewiefen

atte. daß niht alle Länder diefes merkwürdig componirten

eihes über einen Kamm gefhoren. nah einer Shablone

regiert werden könnten; ein namhafter Theil der Heeresmaht

mußte zur Bewältigung der Infurrection aufgeboteii werden.

Im Minifterium vertrat insbefondere Giskra den Standpunkt.

daß man den Reihsrath durh directe Wahlen von den Land

ta en unabhängig mahen müßte; Herbft bezeihnete einen

fo hen Shritt a s einen Berfaffungsbruh. Die Lohe brah

vou allen Seiten hervor. In diefem Momente vollzog fih

die definitive Sheidung der beiden Parteien innerhalb des

Cabinets und beide entwickelten ihren Standpunkt in Schrift

ftücken an den Kaifer. dem fie die Wahl und Entfheidung

anheimgaben. Der Kaifer ordnete fofort die Veröffentlihnng

beider Sahfhriften an und infolge der mähtigeu Wirkung

derfelben mußte .die Minorität ihre Eiitlaffung nehmen. Herr

von Hasiier wurde mit der Leitung der neuen. die Mehrheit

der friiheren Minifter iimfaffendeu Regierung betraut. Aber

das Cabinet blieb fchwä lich; auh nah Ausfcheidung der

Grafen Potocki und Taa'e und des l)r. Berger hörten die
iwiftigkeiten in demfelben nihts weniger als auf. ja der

egenfatz zwifheii Giskra und Herbft wurde noh fhroffer

und endlih ging der erftere gleihfalls feiner Wege, Die Polen

verließen den Reihsrath. hinter welhein Shrittez-Herr v. Has:

ner den Grafen Beiift verinnthete und ihn mit feinem und dein

ganzen Haß feiner Zeitungen bedeckte, Das Minifterium wurde

nah wenigen Monaten un altbar. die ehemali e Minorität

unter Führung des Grafen i otocki und mit dem Grafen Taaffe

als Mini-'ter des Innern trat die Regierung an. Aiih in

diefem M*-nifterium überwog das deiitfhe. liberale Element.

niht nur in den Formen. fondern auh ini Geifte der Ver

faffung wurde haltet. aber die Verftändigung mit den

Czehen bildete einen Punkt feines Programms. wie fie über

haupt jeßt in den Vordergrund trat. um von demfelben niht

mehr zu verfhwinden. Die directen Wahlen. diefer Gewalt

fhritt des l)r. Giskra zur Loslöfung des Centralparlaments

von den Einzellandtagen; diefer Verfaffungsbruch nah der

Anfiht der Herren Herbft. Berger. Taa'e und Potocki; diefe

an eblihe Shuhmauer gegen jeden Rüciiall in die Reaction;

dieier Nagel zum Sarge des Bürgerminifteriums - fie haben

es im Jahre 1879 dem Grafen Taaffe ermögliht. die Czehen

in den von ihnen perhorrescirten Reihsrath zu bringen. ja.

fie haben die Czehen in den Reihsrath gezwungen. Denn

fpäter von dem zweiten Minifterium Auersper, dnrhgefi'ihrt.

ftellten fie die fogenannten Altczehen vor eine |fehr bedenklihe

Eventualität. Auch diefes zweite deutfh-liberale Cabinet mahte

nämlich gelegentlihe Verfuhe. die Czehen zu gewinnen; die

mährifhen Slaven unter der Führung des jehigen Minifters

Prazak hatten fhon ihre Plätze und auf denfelben eine be

> fonnene Haltung eingenommen; in Böhmen mahte die Fort

dauer der Abftinenz bereits böfes Blut und die Junge chen

unter der Leitung des taleiitvollen. aber leidenfhaftlihen Slad

kovski fhlugen daraus Capital gegen die Alten und verlan ten

un eftüni den Eintritt in das Parlament. die Regierung (eiften
diexien Beftrebungen ftillen Vorfhub. Jedes Minifterium konnte

hier den Hebel aufehen und bei den bevorftehenden Neuwahlen

den Jungczechen zu einem den Alten höhft nneiwünfchten

Triumph verhelfen. Um diefen zu verhüten. mußten die

Altczehen fih entfchließen. felbft in das Parlament zu gehen.

So lagen die Dinge beim eigentliheii Regierungsantritte

des Grafen Taaffe. und wenn niht fhon damals deffen Plan

feftgeftanden wäre. ein confervatives Regime zu inauguriren

und zu deffen Unterftüßung die Czehen heranzuziehen. fo

müßte man fih fragen. wozu den Czehen überhaupt Concef

fionen gemacht wurden. da fie unter allen Umftänden gekom

men wären. Aber auf diefe immer wieder erneuerte Frage

der Deutfhen ift in dem eben Gefagten die Antwort gegeben:

niht als Anerkennung ihres geträiimten Staatsrehtes find die

ihnen gewordenen Zugeftändniffe zu betrahten. wie auh t at

fählich niht ein einziges die vermeintlichen Rechte der f en:

zelskroiie betrifft oder gutheißt. fondern als Entgelt für ihre

Unterftühung der_confervativen Regierungsprincipien. die mit

dem Grafen Taaffe die herrfchenden wurden. Für die Deut

fehen ift das in hohem Gra e bedauerlich; aber fie hatten

unter dem u ihnen gehörigen Minifterium Aiiersper 11 be

wiefen. daß fie zur dauernden Uiiterftühung einer egierniig

kein Talent haben. Sie dränfgten ihr liberales Minifterium

auf radicale Bahnen. die in efterreih noh lange niht be

treten werden können; fie verweigerten die Erneuerung des

Wehrgefehes für weitere zehn Jahre und erfhütterteii das

Anfehen der Regierung bei der Krone auf das Tieffte; fie

untergruben es endlih völlig. als ihre Juriften Herbft und

Sturm für den Berliner Vertra die Gene migung des Reichs:
raths verlangten. weil er das Reih belajhte. nebenbei gefagt.

eine Anfchaiiung. auf Grund deren fie auh die parlamenta

rifhe Genehmigung für die Allianzen mit Deutfhland und

Italien fordern müßten. welhe fhon jeßt das Reih belaftet

K ,m K»
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haben und unter Umftänden daffelbe noch ganz anders belaften

wird; mit einem Worte. fie erwiefeu fich als eine regierungs

uiifähige Partei. Die letzten weifel. welche Graf Taaffe

darüber haben konnte. verfchwan en vor feinen eigenen Erfah

rungen. als er ein deutfch-confervatives Minifterum zu bilden

verfuchte und damit fcheiterte. ein Verfuch. der. wie nochmals

hervorgehoben werden muß. vor dem Eintritt der Ezechen in

den Reichsrath. vor der Gewährung der kleiiiften Eoneeffion

an diefelben. erfolgte.

Wiederum find wir den Ereigniffen vorausgeeilt. aber

mals durch Vorkomniniffe und Maßnahmen dazu beftimmt.

die früher gefchehen oder geplant. ihre eigentliche Wirkung

erft fpäter geübt haben . . . . Das Minifterium Beuft und

das Bürgerininifterium bilden die minifterielle Studienzeit des

Grafen Taaffe. Rach dem kurzen Beftande des feinen An

fchauungen eongenialen Eabinets Potocki ging er als Statt

halter nach Tyrol und blieb dort. anfcheinend verfchollen und

vergeffen. bis er iin Jahre 1879 zu feiner eigentlichen Action

berufen ward. Er war ein pflichttreuer Statthalter. das hat

fein fpäterer Chef und ehemaliger Vorgänger in Tyrol. Baron

Laffer. wiederholt und in aller Form anerkannt. indem er ihn

als den Mufter-Statthalter bezeichnete. Er fchmiedete keine

Intrigue. wo u der clerieale Boden in Innsbruck Gelegenheit

genug und eine Beziehungen auch verläßliche Anhaltspunkte

gegeben hätten. die ftreiige Erfüllung feiner Aufgaben war

fein einziges Ziel. Er hatte unter dem Beifall des Minifte

rinms wiederholt harte Sträuße mit den Ultramontaneii ans

-znfechten. und that es jedesmal mit männlicher Eiitfchloffenheit.

obwohl iu feiner Antichambre die Häupter der Elericalen nicht

feltener waren als die Liberalen. ja oft genug denfelben dort

begegneten. Immerhin wird es geftattet fein. zu fageu. daß

der Mann kein Reactionär fein könne. welcher fich. wenn

auch als _ehorfamer Statthalter. zu folcher Energie erhebt.

Ein Pröbchen der letzteren. welches für Tyrol in befonderem

Maße charakteriftifch fein diirfte. mag hier folgen. Im Iahre

1872 hatten die Throler Landesfchüßen nach dem neuen Land

ioehrgefehe bataillonsweife den Fahneneid fo zu leiften. daß

fie fich verpflichteten. den Dieuft ..zu Waffer und zu Lande"

zu thun. Das war in Tyrol unerhört. die Landesfchühen

hatten bisher nur in der Heimath. zwifchen ihren Bergen die

Waffen getragen. und nun follten fie fchwören „tu Waffer

und zu Lande“. alfo mö_ licher Weife auch außerhalb Throls

militärifche Dienfte zu thun. Ein allgemeines Murren ging

durch das Land und gleich das erfte Bataillon verweigerte den

Eid. Das war ein gefährliches Präcedens. die Nachricht

konnte fich von Gau zu Gau verpflanzen. die Eidesverwei_ e

rung eine allgemeine werden - es galt. rafch zu handen.

Der Statthalter ließ denn auch im Einvernehmen mit dem

Laudeseommandirenden das ganze Bataillon fofort haftweife

in die Fran eiisvefte abführeu. ein heilfamer Schrecken ging

dur das Land. u den Gefangenen aber entfandte Graf

Taa e einen dama s noch am Leben befindlichen ehemaligen

Adjutanten von Andreas Hofer. den achtzigjährigen Oberlan

desgeri tsrath Peßer. Diefer erklärte den Landesfchüßen die

Suche. ie leifteten den Eid. erhielten ihre Fahne zurück und

zogen unter klin_endem Spiele aus der Feftung - die Angelegenheit war cfür das ganze Land entfchieden, Peher wurde

Ritter der eifernen Krone und ftarb im vorigen Jahre. fünfuud

neunzig Iahre alt.

Verfchollen und vergeffen lebte Graf Taaffe in Inns

bruck; von dem. was in ien vorging. erfuhr er nur foviel.

als in den Zeitungen zu lefen war. Das Minifterium Auers

perg ll hatte fich in den erften Jahren feiner Exiftenz eine bis er

in Oefterreich nicht dagewefene Autorität zu verfchaffen gewu t;

init dem Rothwahlgefehe ben? es die widerfpänftigen Land

tage und mit der endlichen iiiführung der directen Reichs

rathswahlen befreite es das Eentralparlament von jeder Ab

hängigkeit von den Provinzialvertretungen. Auch gewiffe. vom

Liberalismus geforderte Gefeßentwürfe wurden vorgelegt. be

rathen und ziemlich rafch faiictionirt. die Regierung. welche

ein Parlament zuwege gebracht hatte. in dem außer den böh

mifchen Ezeäjen feit langer Zeit wieder zum erften Male alle

anderen Bolksftämme und großen politifchen Parteien im Reiche

vertreten waren. ftand feft. Das konnte nicht verwundern.

denn fie beftand aus den gefchickteften politifchen Adminiftra

toren. den glänzendften und angefehenften Parlanientariern.

einem talentvollen General. einem für einen leidlicheu inactue

rireinti mit Rom geradezu iiubezahlbaren Eultusminifter und

einem der liebenswürdigften und tactvollften politifchen Fai

feure. Am unbedeutendfteii war der Minifterpräfident; durch

feine charaktervolle Treue gegen feine Collegen von hohem

Werth. dagegen durch fein aus der enormen Ueberlegenheit

des Grafen Andraffn erklärbares Mißtrauen gegen diefen

äußerft fchädlich. und insbefondere ein Unglück durch den übel

wollenden mißgünftigen Rathgeber. den er in feiner nächften

Rähe duldete. Die Fehler des Fürften Auersperg wurden

aber zum Theil von feinen eigenen und mehr noch von den

Talenten feiner Collegen reichlich aufgewogen. es fchien dem

Eabinet eine fehr lange Dauer und der endli e Sieg in der

Verfaffungsfrage befchieden zu fein. Da kam ie volkswirth:

fchaftliche Krife des Iahres 1873 und fand in dem Baron

Pretis bei Weitem nicht den Mann. der ihr gewachfen war.

Niemand wird behaupten wollen. daß der Zufammenbruch

nach dem. was vorausgegangen. iiberhaupt verhütet werden

konnte; aber daß Oefterreich fo lange unter deffen Folgen litt

oder eigentlich noch heute leidet - namentlich Wien! - datirt

ausfchließlich von der Unbedeutendheit des Herrn von Pretis.

Banguiers und Directoreu gin en bei ihm ein und aus und

wußten fich für ihren Zeitver uft durch an epaßte Specula:
tionen zu entfchädigen. die allgemeine Hülflofgigkeit aber wurde

nicht ein einziges Mal unterbrochen. Die fchwache Hand der

Regierung in der Krife hat ihre Pofition fehr gefchädigt. Der

eigentliche Kampf gegen diefelbe begann jedoch erft bei der Er

neuerung des Ausgleichs mit Ungarn. Hier bildete die Bank

frage das puuaßuni null-ene. Herr von Lucam. der damalige

Generalfekretär und einzige Ereditgewaltige des Reiches. war

im Parlamente fehr mächtig. fein Schildknappe ein Depiitirter.

der als Schriftfteller durch lange Iahre in den intim-'ten Be

ziehungen zur Bank geftanden und aus Zeitungsaus chnitten

ein dickes Buch für die Bank in die Welt ,efeht hatte; die

Regierung konnte den Widerftand nur mit Hülfe des l)r. Herbft

brechen. dem die Gottähnlichkeit des Herrn von Lucam keines

wegs behagte. und des größten Wiener Blattes. das fich im

entfcheidenden Augenblicke ihr zuwandte. Endlich kamen der

bosnifche Feldzug und der Berliner Vertrag hinzu. bei wel er

Gelegenheit ein Unger fich von dem ftark mit Krachftaub e

ladeneii ])r. Sturm feine juriftifche Unbedeutendheit beweifen

laffen mußte. kurz. die Regierung wurde 'bei den wichtigften

Anläffen von irer eigenen Partei regelmäßig verlaffen und

konnte fchließli nur mit Hülfe ihZer politifchen Gegner ein

Geer durchbringen. Und als die egierung endlich erfahren

mußte. daß fie das Wehrgefetz nicht mehr für zehn Jahre votirt

erhalten würde. als der Kaifer fie fragte. warum fie eigentlich

fortbeftehe. nachdem ihre Partei fie verlaffen habe. konnte der

Zerfall nicht weiter aufgehalten werden. Er war ein fchritt

ioeifer. Zuerft fchieden Fürft Auersperg und 1)r. Unger. fie

waren in der von den Deutfchen aiigefeindeten äußeren Politik

ani entfchiedenften mit dem Grafen Andraffy gegangen; Herr

von Streinayr wurde vorläufig mit dem Borfiße in dem ver

bliebenen Minifterium betraut.

(Schluß folgt.)
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l recht u Geficht und verfagt ihm oft. wo er fie am nöthilgften

' braucht. zu

.Titeratur und Sfcunft.

Zu Arthur Schopenhauers Gedenktag.

Bon Eduard von Hartmann.

Am 22. d. M. waren es hundert Jahre. daß der Philofoph

das Licht der Welt erblickte. welcher feit Spinoza von allen

Unzünftigen den größten Einfluß auf die Nachwelt gewonnen

Seine Werke find. wie er es vorausgefagt hat. zu demat.

?Ian eines Königs geworden. der den Kärrnern zu than gibt, 1

Seine Schriften gehören zu den wenigen auserlefenen. deren

Lectüre im Stande ift. den dazu geeigneten Lefer im tiefften

Innern zn ergreifen und eine völlige Uniwälzun in feinem

Gemüth und feiner Weltauf auun_ hervorzurufen. Diefe

Eigenfchaft genügt. um-die Un terbli keit zu verbürgen. ebenfo

wie ie azu genügt. in aller Stille durch mündliche Empfehlung

den Leferkreis ftetig zu erweitern. Sie bürgt dafür. daß olche

Werke Vorzüge befihen. welche die größten Irrthümer und

ftärkften Widerfprüche zu tragen vermögen und durch diefelben

allenfalls verduiikelt. aber nicht ausgelöfcht werden. Es ift

die Macht einer ei enthiimlichen. feft ausgeprägten. felbftge

wiffen. in ficZÜ gefchloffenen Individualität und einer uner

fchütterlichen laubensftärke der Ueberzeugung. welche aus

folchen Büchern um Lefer fpricht und demfelben auch dann

imponirt. wenn fie durch Sonderbarkeit. Schroffheit und Un

liebenswürdigkeit abftößt; verbindet fich aber mit diefer Macht

eine entfchiedene Genialität der Anfchauung und Wiedergabe

des Gefchauten. fo übt fie einen Zauber aus. dem fich zu ent

ziehen nicht leicht fällt,

Schopenhauers Originalität ift reine Natur; er giebt fich

fo wie er ift. und was er ift. ift er nicht geworden. fondern

er hat. feit er zum philofophifchen Bewußtfein kam, fich fo

vorgefunden. Seine einzelnen Lehren kann man als Ausflüffe

der ihm zugeftrömten Bildungselemente nachweifen; aber daß

er fich gerade diefe aneignete. während er andre abftieß. und

daß er die angeeigneten gerade fo verknüpfte. das entfprang

aus feiner mitgebrachten originellen Natur. Es ift ganz un

überlegt. wenn man z. B. verfucht hat. feinen Stimmungs

effimismus auf feine lan anhaltenden Mißerfol e zurückzu

"hren, da er ja bei der Beröffentlichun_ der er ten Auflagefeines Hauptwerkes. das feinen ganzen ciPeffimismus bereits

ausf richt. noch gar nichts von Mißerfolgen wußte. Es dürfte

eben o verfehlt fein. feine Menfchenverachtung und feinen Hang

um Einfiedlerleben auf feine Erlebniffe zurückzuführen. oder

feinen Weiberhaß aus befonderen Erfahrungen feiner Jugend

abzuleiten. Er. der das Dogma von der Unveränderlichkeit

des menfchlichen Charakters aufftellte und mit fo viel Eifer

verfocht. ftüßte fich in diefem Punkte ohne Zweifel auf die an

fich felbft gemachte Erfahrung. Wie excentrifch diefe Natur

auch fein mochte. jo entbehrt fie in ihrer ftarren Schroffheit

doch nicht einer gewiffen Größe. und vor Allem hat das Genie

das Recht zu verlangen. daß man ihm ein gewiffes Maß

von Excentricität nachfieht.

meffer in den menfchlichen Schwächen und Abfonderlichkeiten

eines Genies zu wühlen ift ebenfo werthlos und unrecht. als

diefelben künftlch

Genialität und riginalität fehlt.

Schopenhauer gibt nur. was er felbft ift; die Welt. die

er fclaut. ift im eminenten Sinne ..feine Vorftellung“. d. h.

ein iderfcheiii der objectiven Welt in dem ftark gefärbten

Spiegel feiner Subjectivität. Er ift eine durchaus intuitive

Natur. und er bleibt ebenfo intuitiv in der höchften umfaffendften

Weltanfchauung vom fpeculativften Tieffinn. wie im kleinften

gelegentlichen Apercu. In diefer intuitiven Geiftesanlage fühlt

er fich Goethe fo verwandt und der abftract reflectirenden

Speculation eines Fichte und Hegel fo antipodifch. Die

logifche Beweisführung ift nicht feine Sache; die rationelle

Reflexion. die er nicht entbehren kann. fteht ihm doch nicht

t Zu

Mit dem pfhchologifchen Secir- '

nachzuahmeu. während die fie entfchuldigende ,

Er ift unfähi . rationelle Einwände ratione

widerlegen; er wiederhoii in folchem Falle nur feine Auf

ftellungen. oder hüllt fich. verletzt. in grollendes Schweigen

Die Fähigkeit zur Polemik und Apologetik ift ihm ebenfo ver

fagt wie der Drau zu allfeiti er fhftematifcher Durchführung.

Bei feiner voüftändigen uße und Unabhängigkeit hätte

er in einem fo reich bemeffenen Leben eher als irgend ein

Anderer den unwiderftehlichen Trieb fpüren müffen. das im

erften Bande feines Hauptwerks aufgeftellte Programm eines

S ftems auch zum wirklichen Shftem durchzuarbeiten; ftatt

deffen begni'igte er fich mit breiteren Wiederholungen des fchon

Gefagten. mit gelegentlichen monograp ifchen Preisbewerbungs

arbeiten und mit feuilletoniftifchen treifzügen ohne philo

fophifche Bedeutung. Um mit Erfolg und zu feiner eigenen

riedenheit ir end ein S ecialgebiet. z. B. die Ethik oder

Aefthetik. von feinem principiellen Standpunkt aus fhftematifch

auszuführen. dazu hätte er eben Eigenfchaften befißen müffen.

die ihm abgingen; enn die Intuition gibt immer nur Grund

linien oder vereinzelte Baufteine. ohne diefelben logifch an

eiiianderzufiigen. und fchon in feinem Programmwerk ift die

logifche Aneinanderfügung der in den verfchiedenen Abfchnitten

niedergelegten Intuitionen der fchwächfte und am meiften an

egriffene Punkt. Diefelbe intuitive Gewißheit. mit welcher

feine Aufftellungen vor feiner eigenen Seele ftanden. mußten

fie nach feiner Ueberzeu ung auch in jeder unbefangenen

urtheilsfähigen Seele we en. - wozu da noch lange Aus

führungen und Beweife. die doch bloß zu endlofen Streitereien

führen! Wenn irgendwo. fo hat die ratioainatio in der Mathe

matik ihr allereigentlichftes Herrfchaftsbereich; daß Schopen

hauer fie felbft aus diefem zu Gunften der unmittelbaren An

fchauung verdrängen wollte. verdeutlicht am fchlagendften. wie

er über deren Berechtigung in der Philofophie denken mußte.

l'erain unter ein' et leitet! Man braucht das Wahre nur klar

hinzuftellen. damit Jeder. der fehen kann. es einfieht; wer es

dann nom nicht eiufieht. dem it überhaupt nicht zu helfen!

So durchfichtig die Schwäche diefer Darftellungsweife aus

wiffenfchaftlichem Gefichtspunkte auch ift. fo zweifellos ift es.

daß diefe Schwäche fich in eine Stärke verwandelt. wenn man

auf Lefer von geringer wiffenfchaftlicher Bildun und Urtheils

fähigkeit reflectirt oder wenn man fie aus rein fckfriftftellerifchem

Gefichtspunkt betrachtet. Mag der ftreng wiffenfchaftliche Lefer

den fchriftftellerifchen Ausdruck einer originellen Individualität

no fo intereffant im pfhchologifchen Sinne finden. fo ift er

do auf feiner Hut davor. fich imponiren und blenden zu

laffen; er will durch Gründe überzeugt fein und erft dann

Gemüth und Seele gefangen geben. wenn fein Verftand über

zeugt ift, Der halbgebildete. oder doch nicht rein wiffenfchaft

lich intereffirte Lefer dagegen will vor Allem ergriffen und

hin eriffen werden. und er wird um fo mächtiger von dem

Inlfalt gepackt. je unmittelbarer diefer aus der Anfchauung

gefchöpft ift und in je anfchanlicherer fprachlicher Form er

ur Darftellung gebracht ift. Allfeitige fhftematifche Durch

führung und erfchöpfende rationelle Beweisführung ftellt alle

mal die Geduld des Lefers auf eine harte Probe und wird

glar leicht langweilig; fchlagende Kürze und vielverfprechende

C-nfvizllftändigkeit ift die Seele eines rein fchriftftellerifchen

r o ges.

So erklärt fich der ftarke Ge enfah. der noch heute in

dem Urtheil der philofophifchen Fa kreife und demjenigen des

philofophifchen Laienpublikums über Schopenhauer befteht.

Denn es ift doch kaum anzunehmen. daß die Abneigung der

Zünftigen gegen den Uuziiuftigen oder die Rache für deffen

Schmähungen beinahe ein Menfchenalter nach deffen Tode

vorhalteu follte. Auch beftehen die philofophifchen Fachkreife

keineswegs bloß aus Zünftigen und auch die Unzünftigen find

mit den Zünftigen in ihrem Urtheil über die wiffenfchaftliche

Unhaltbarkeit des Schopenhauerfchen Shftems einig. fei es daß

fie daffelbe als Gegner verwerfen. fei es daß fie daffelbe als

Schüler und Nachfol. er durch mehr oder minder einfchneidende

Umänderungen erft haltbar zu machen fachen. Jeder Jünger

Schopenhauers hält nur einige Seiten von deffen Shftem feft.
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und läßt die andern fallen* um alle zugleich in der von

Schopenhauer gelehrten Verbindung feftzuhalten. dazu liegen

eben die Widerfprücle derfelbeu allzuklar zu Tage.

Damit ift dur aus noch nicht gefagt. daß nicht auch in

rein philofophifcher Hiiificht Schopenhauers Einfluß fehr groß

ewefen fei und vielleicht in Zukunft noch wachfen werde;

?enn die größten und einflußreichften Philofophen find niemals

diejeni en gewefen. welche alle Seiten ihres Shftems zur glatten

Wider pruchslofigkeit zu binden wußten. fondern diejenigen.

welche die verfchiedenfeitigften Aiiffaffiingen der Welt und ihrer

Probleme in fich vereinten. Aber man wird grade iu diefem

Falle doch fchiverlich fehlgehen. wenn man den Schwerpunkt

des Schopenhauer'fchen Einfluffes nicht in feinen philofophifchen

Principien fucht. fondern in drei anderen Dingen. die unmittel

bar mit Philofophie niäjts zu thun haben. nämlich erfteiis in

feiner fchriftftellerifcheii Bedeutung. zweitens in den eigen

artigen Stimmungen und Neigungen. die in feinen Schriften

fefte Geftalt gewinnen. und drittens in der fcheinbaren Recht

fertigung und religöfen Vertiefung. welche diefe Stim

mungen und Neigungen bei ihm erhalten haben.

Was zunächft die f chrift tellerif che Bedeutung Schopen

hauers anbelangt. fo ift diefelbe zu bekannt. um viel Worte

über diefelbe zu machen; eine ganze Generation von Dichtern.

Romanfchriftftelleru und Feuilletoniften ift bei ihm in die

S ule egangen. Schopenhauer felbft legte den höchften Werth

an die e Seite und konnte lange Zeit an einem Einfall feilen

und fchleifen. bis er als blendendes Juwel in feine Faffung

gefeht wurde. Es liegt bei folcher Productiousweife die Gefahr

nahe. einerfeits um frappirender Paradoxien willen die wiffen

fchaftliche Genauigkeit auf die leichte Achfel zu nehmen. und

andrerfeits den Gedanken im Bilde ebenfo zu verhüllen wie zu

offenbaren. Jeder Vergleich hinkt bekanntlich. und nur der

jenige wird nicht durch denfelben irre geführt. der das tertinm

aamparntionie genau erfaßt; dies kann a er wieder nur der

jenige mit Sicherheit. der den Gedanken fchon beherrfcht. nicht

derjenige. der ihn erft zu verftehen fucht. Das Bild oder Gleich

niß an Stelle des Gedankens zu feßen. ift deshalb immer ge

fährli für das Verftändniß. Ja fogar wenn man uerft den

Gedan en in abftracter Form ausgefprochen hat. ift fchon das

nicht immer unbedenklich. denfelben nachträglich auch noch durch

einen anfchauliihen Einzelfall oder durch ein ein Bild zu er

läutern. Denn wenn der Gedanke fchon für fich klar aus

gedrückt war. fo ift das Bild mindeftens überflüffig; wenn

aber der Gedanke undeutlich geblieben war. fo kann as Ver

ftändniß durch das hinzugefügte Bild ebenfo leicht irre geführt

als zurecht gewiefen werden. weil jedes Bild auch unzutreffende

Beftaudtheile enthält. Deshalb muß man in der p ilofophifchen

Redeweife mit Bildern fehr fparfam und vorfi tig fein und

darf fie nur da anwenden. wo das tertiuin vompurnbjaiijZ un

mißverftändlich in die Augen fpringt. Abgefehen von der

Schopenhauer'ern Schule ift deshalb auch er Einfluß des

Schopenhauer' en Stils auf die philofophifche Schreib

weife un erer eit fehr gering geblieben; die Veränderungen.

welche gegen as erfte Drittel diefes Jahrhunderts mit der

felben vorgegangen find. dürften weit eher aus der Abwendung

von abftracter Spekulation und aus der Annäherung an die

Schreibweife der Naturforfcher und Hiftoriker zu erklären fein.

welche ebenfalls vom einpirif Gegebenen und Anfchanli en

ausgehen. Der ftiliftifche Ein uß Schopenhauers erftreckt ich

weit mehr auf die Belletriftik und Journaliftik als auf die

Wiffenfchaft. welche zwar vom Aiifchaulicheii auszugehen hat.

aber nur um über daffelbe zum Gedanken fortzugehen.

Die Stiminun en und Neigungen. welche in Schopen

hauers Schriften eftalt gewonnen haben. laffen fich unter

er Bezeiwnung eines quietiftifchen Peffimismus zufammen

faffen. Peffimiftifch ift z. B. feine Menfchen- und Weiber

verachtiing und feine Ablehnung aller gefchichtlichen Entwicke

lun . durch welche eine Befferung der verurtheilten focialen

Zutände herbeigeführt werden könnte. Ouietiftif>j ift feine

auf diefem hoffnungslofen Peffimismus fußende Abkehr von

den Pflichtenkreifen des Staates. der Kirche. der Gefellfchaft.

des Vaterlandes. des Berufes. der Familie und der Freund

l
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fchaft und feine thatenlofe Zurück iehung auf fich felbft und

den ungeftörten Genuß feiner inte ectuellen Liebhabereien. Die

Trägheit. welche jede Arbeit und Thätigkeit als unbequem

fcheut. die Selbftfiicht. welche gern jeder activen Pflichterfül

lung als einer läftigen Störung ihres Genußlebeiis aus dem

Wege geht. forgen dafiir. daß qiiietiftifche Neigungen in der

Menfchheit nicht ausfterbeii; die Mißerfolge und Zurückfeßun

gen aber. welche dem Trägen und Selbftfiichtigen im Leben

nicht erfpart bleiben können. legen durch das Gefühl der er

littenen Kränkung den Grund zu einem moralifcheren Ent

riiftungspeffimismus. der das eigene Unrecht auf die Anderen

abwälzt und fich nebenbei auch auf unleugbare Thatfachen

ftüheu kann. So kann es an Individuen niemals fehlen. in

deren Seelen der quietiftifche Peffimismus Schopenhauer's

einen Widerhall findet. uud welche an diefer Beftätigun ihres

eigenen Stinunungsgehaltes fich freuen. Außerdem fin aber

auch Zeiten politifcher Berbitterung und Hoffnungslofigkeit

und Zuftände ftaatlicher Ohnmacht befonders geeignet. um das

Aufkommen folcher Stimmungen zu begünftigen. Es ift des

halb in der That kein Zufall. daß der Schopenhauer'fche Ein

fluß erft init dem Kahenjammer na dem Raufche von 1848

begann. und daß es vorzugsweife ie deutfchen Kleinftaaten

und Oefterreich waren. in denen derfelbe fich wefentlich auf

den quietiftifchen Stimmiiiigspeffimisinus ftützte.

Solche oberflächliche Beziehungen könnten indeß do nur
die Breite. nicht die Tiefe des Schopenhauerlfchen Ein uffes

erklärlich machen. fie könnten es nicht erklären. daß feine Phi

lofophie von fo Vielen mit wahrer Inbrunft des Herzens auf

genommen. wie ein neues Evangelium begrüßt und mit

wahrer religiöfer Andacht gepflegt wurde. Und dies efchah

gerade von idealitätsdurftigen Seelen. die zu jedem Op er an

perfönlichem Wohl und perfönlicher Bequemlichkeit bereit ge

wefen wären. wenn fich ihnen nur ein folcher Weg dargeboten

hätte. Poetifche Naturen ohne die Befähigung. ihren Schmerz

iinftlerifch zu objectiviren. religiöfe Gemüther. die fich von

der chriftlichen Religion unbefriedigt abgekehrt und vergeblich

nach einem Erfaß für das Verlorene efpäht hatten. zartbefaitete

Seelen. die vom Mitgefühl mit a em fie umgebenden Elend

fchier erdriickt wurden. finiiige Geifter. denen die Räthfel des

Lebens keine Ruhe ließen. und die doch durch ihre Vorbildung

nicht in Stand efeßt waren. wiffenfchaftlich trengen philo
fophifchen Unterfguchungen zu folgen. -> fie alle fanden nun

bei Schopenhauer. was fie gefiicht hatten. Theils waren es

Männer und Frauen von höchfter Bildung und hoher gefell

fchaftlicher Stellung. noch weit mehr aber halbgebildete Sub

alterne. Elementarlehrer. Buchhalter. Uiiterbeamte u. f. w..

welche von der hier gebotenen Bereinigung von Eigenfchaften

gefeffelt und fo zugleich mit einem guten Theil Philo ophie

ekannt ?macht wurden. War die Lebensftellun eine folche.

daß die chwärmerei fiir das neue Evangelium geheim ehalten

werden mußte. fo konnte das den Eiithufiasmus nur teigern;

der Eultus wurde dann in aller Stille getrieben und nur an

Würdige im Vertrauen fort epflanzt. Je romantifcher dieganze Weltanfchauung eines xfolchen Adepten war. defto _e

eigneter war fie für die Einweihung in die romantifche e

ftauration der indifchen ..Urreligion der Menfchheit“, Es ift

der tief ethifche Zug in der Säfopenhauer'fchen Philofophie.

ihr Gegenfatz gegen alles Weltliche. ihre edle Refignation und

i re Hingebung an die Wefenseinheit mit dern Nächften. was

i r die religiöfe Weihe gibt. und was fie froh ihres erklärten

Atheismus ebenfo wie den Buddhismus ur religiöfen Pro

paganda befähigt. Man wird nicht fehlgelfen. wenn man an

nimmt. daß auch die philofophifchen Jünger Schopenhauers

iin engeren Sinne fich zunächft wefentlich durch diefe religiös

ethifche Seite der Schopenhauer'fchen Philofop ie haben feffeln

la fen und nur um derenwillen nach einer efeftigung auch

der philofophifchen Grundlagengefucht haben.

Was nun den eigentlich philofophifchen Einfluß

Schopenhauer's anbetrifft. fo ift feine Metaphhfik etwa fol

gendermaßen zufammenzufaffen: 1. Der menfchliche Jutellect

entfaltet fich feine fub'ective Erfclgeinun swelt in den Formen

von Raum. Zeit und aufalität. ie außerhalb deffelben keiner
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lei Geltung haben (fubjectiver Idealismus). 2. Diefe Bor

ftellungsthätigkeit ift ledigliJ eine Function des Gehirnes

(Materialismus). 3. Das ehirn ift ebenfo wie der Orga

nismus. deffen Theil es ift. ein Product des Iiidividiialwilleiis

und entfpricht deffen Erkeniittiißtriebe ebenfo wie die fotiftigen

Einri tungen des Organismus feinen übrigen Bedürfniffen;

das nfich des Gehirnes und des Or anismus ift Wille von

niederen Objectivationsftufen (Naturkrä e). den der höhere In:

dividualwille fich dienftbar macht (teleologifch beherrfchter tho

otsmus). 4. Die Individualwillen jeder Objectivationsftufe

iind reale Beroielfältigungen der Ideen der entfprechenden Stufe.

die ihre gattungsmäßige Befchaffenheit in viele Exemplare aus

einaiiderlegen (iiidividualiftifcher Vluralismus). 5. Sämmtliche

Ideen find Objectivatioiicn und Explikationen des einheitlichen

Weltprincipes und bilden ein ideales Univerfum iiber der realen

Welt der Individuation (objectiver metaphhfif er Idealismus).

6. Das einheitliche Weltprincip ift der abfo ute Wille (pan

theliftifcher Monismus).

Der fubjeetive Idealismus Schopen ' auer's. welt?? fich aus

drücklich auf die Kant'fche Erkenntnißt eorie unter erwerfun

ihrer realiftifchen Beftandtheile ftiiht. ift von mächtigem Einfluß

auf unfere Zeit gewefen. Man wird nicht zu vie

wenn mati fagt. daß er den Hauptanftoß zu dem eriieuteti

Studium Kant's egeben und innerhalb des fo entftandenen

Neukantianismus dem fubjectiven Idealismus das Uebergewicht

verfchafft habe. Dies wird erft recht deutlich. wenn man das eigen

thümliche Berhältniß mit in Betracht zieht. in welches Schopen

hauer diefen erkenntniß-theoretifchen Idea ismus zum Materialis

mus efth hat; der ganze Erfol F. A. Lange's z. B. beruht

daran?, daß er diefes nämliche Ber ältniß erweitert ausführte und

damit der Neigun der Zeit entge enkam. tvelche mit richtigem

Gefühl den Grun gedanken des aterialismus irgend welche

Aufnahme in die Vhilofophie gewährt W fehen wünfchte.

Wenn der fubjective Idealismus nur den erth eines unent

behrlichen Durchgangspunktes zwifchen dem naiven und trans

cendeiitalen Realismus hat. fo kann auch die Bedeutung Scho

penhauers für den Triumph des fubjectiven Idealismus nur

als eine gefchichtlich vorübergehende und felbft überwindungs

bedürftige angefehen werden. - fo kann auch die Art. wie

er den Grundgedanken des Materialismus Aufnahme in die

Bhilofophie gewähren wollte. nur als eine verfehlte bezeichnet.

und bloß das Ziel diefes Strebens als ein berechtigtes an

erkannt werden.

Dagegen ift feine Naturphilofophie. fofern fie die allge

meine Befeelung der Materie und ihre Or anifation nach e

wollten wecken lehrt. troß der panthelitifchen Einfeitig eit

in ihrer tisdrucksweife eine Leiftung von bleibendem Werthe.

welche auf Giordano Bruno und Leibniz als ihre Bor än er
zurückweift, Insbefondere muß es Schopenhauer zu bexion e

rem Berdienft angerechnet werden. daß er eine reale Welt der

vielen Willensindividuen höherer und niederer Objectivations

ftufen aufftellte. obwohl er die Vielheit aiif Raum und Zeit

zurückgeführt hatte. die hier keine Geltung haben follen. und

aß er in diefer Welt der realen Individuation einen intiuiiue

prIjEllZ der Individualwillen und Kräfte unter einander an

nahm. obwohl er principiell die Eanfalität aus diefem Be

reiche ausgefchloffen hatte. Nicht minder verdienftlich f eint.

daß er trotz der principiellen Starrheit feiner All-Ein eits

Lehre doch dem Individualismiis bis zu einem die Einheit

durchbre enden Maße Raum ewährte (z. B. in der mona

difchen feität und Selbftvernichtung des Individualwillens).

und daß er troß der fchroffen Einfeitigkeit feiner Willens

metaphhfik do dem objectiven Idealismus einen Blaß im

Shftem offen ielt. Er ftellte damit feinen Nachfolgern das

Problem. die hier bloß neben einander gerückten Gegenfähe von

Individualismus und Monismus und von Willensmetaphhfik

und objectivem metaphhfif en Idealismus zu einer organi chen -

S mhk-e zu verfthmelzen. a ihre beiden Seiten gleich unent- -

b rlich find. Der ?öhepunkt feiner gefchichtlichen Leiftung

aber _liegt in der Au tellung des abfoluten Willens als Welt

princip. O ne diefe Leiftung Schopenhaqu wäre der Sieg

der von S elling gelieferten höheren Shnthefe über den ein- 4

behaupten. f

feitigen abfolitteii Idealismus Hegel's noch für lange Zeit

höihft probleniatifch_ geblieben. wiihrend derfelbe durch das

Gegeti etvicht des Schopenhauer'fchen Vanthelismus gegen den

Hegel'iihen Banlogismus gefichert crf eitit. fobald nur der

_efafichtliche Zufamntenhang diefer Er cheinungen dem Zeit

bewußtfein einmal verftänd ich wird.

Neben diefen Leiftungen auf dem Gebiete der Erkenntniß:

theorie. Naturphilofophie und Metaphhfik dürfen aber auch

diejenigen auf dem Gebiete der Aefthetik. Ethik und Religions

philofophie nicht vergeffeti werden. - In der Aefthetik er

fchöpft ich Schopenhauer's Bedeutung wefetitlich darin, den

a ftracten Idealismus Schelling's popularifirt und den weite

ften Kreifen des Publikums zugänglich gemacht zu aben.

Sofern damit der äfthetifche Idealismus iiberhaupt ge ördert

wurde. ift diefe Leiftuiig nur verdienftlich* fofern es aber die

abftracte. iiberfinnliche. weltentrückte Ge talt des iifthetifchen

Idealismus war. welche hier dem Publikum geboten wurde.

hat Schopenhauer zu dem Ueberdriiß am äfthetifchen Idealis

mus iiiid dem modernen realiftifchen Rückfchlag gegen den

felben auch das Seiiiige beigetragen. Der concret-idealiftifchen

Aefthetik wird ihre Stellun in der Gegenwart .durch nichts

fo fehr erfchwert als durch iefes vom abftracten Idealismus

gißoß zogene Vorurtheil gegen den äfthetifihen Idealismus

i'i erha t.

In der Ethik Schopenhauer's find unmittelbar drei Be

ftandtheile zu utiterfcheiden: die exoterif e. die efoterifche Mo

ral und die inetaphhfifche Begründung er Moral. Die exo

terifche Mitleidsmoral charakterifirt fich als eiiie berechtigte

Reaction der von Kant und Fichte mißachteten Gefühlsmoral

egen deren einfeitige Bernunftmoral; leider ift nur die Ge

?ühlsmoral durch das gewählte Moralprincip des Mitleids

höchft einfeiti und uiizulätiglich vertreten. und fihießt die Rear:

tion durch Benennung der relativen Berechtigung der Ver:

nunftmoral weit über ihr z iel hinaus. Die efoterifche Moral

ift die Lehre von der Erlö ung durch individuelle Willensver

neinun . vollzogen durch Oiiietisnius und Askefe iind geftüßt

auf peßfimiftifche Einficht und leidvolle Lebenserfahrungen. Es

ift dies die theoretifch iinhaltbarftc und praktifch bedenklichfte

Seite der Schopeiihauer'fchen Bhilofophie. um derenwilleti die

felbe mit Recht als eine fiir die Jugend gefährli e Lectiire

verrufen ift. weil fie die Thatkraft lähmt un a es active

t Bfliihtgefühl untergräbt. Wenn auch die Askefe von Scho

penhauer felbft nur gelehrt, nicht geübt wurde. fo bedarf es

doch nicht erft diefer krankhaften Ausartung. um den Quie

tisinus zu einer gemeinfchädlichen. citlturmörderifchen Ber

irrung zu ftenipeln.

Während der Beffimismus bei Kant die Aufgabe hat.

die Moral von dem Gift des Eudäinonismus für immer frei

u machen und anz in den Dienft der Pflicht zu ftellen.

fiihrt die quietiftiiihe Entftellung des Veffimismus bei Scho

penhauer nur dazu. das Individuum von allen Bflichtenkreifen

abzulöfen. ganz auf fich zurück uziehen und nur an feine per

fönliche Salvirun aus dem Kreislauf des Lebens denken zu

laffen. möge die elt fonft weiter ehen. wie fie wolle. Diefe

quietiftifche Wendung aber nimmt ?er Beffimismus bei Scho

penhauer nur durch den Mangel an hiftorif er Weltanfchauung

und durch das Fehlen einer teleologifchen twickelungslehre;

diefe Mängel aber ftammen keineswegs aus Schopenhauer's

metaphhfifchen Beineipien. fondern nur aus feiner falfchen Er

kenntnißtheorie. deren Grundfäße er felbft in feiner Meta

phhfik überall durchbricht. Mit der Berbefferung diefer hler

des Shftems entfchwindet die quietiftifche Entftellung des effi

mismus von felbft. und es bleibt nur das Verdienft übrig.

den Veffimismus. deffen Begründung bei Kant an vielen

Stellen zerftreut ift. zur einheitlichen Aufftellung zufaminen

gefaßt und feine Wahrheit mit folchem Nachdruck verfochten

zu haben. daß feitdem das beliebte Ignoriren des Weltelends

in der Bhilofophie zur Unmöglichkeit geworden ift.

Bon noch weit größerer Be eutun aber als das bisher

Angeführte und entfchieden die wichtig te Leiftung Schopen

hauer's auf dem Gebiete der Ethik ift die metaphhfifche Be

gründung fämmtliiher Rechts: und Liebespflithten auf die
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Wefensidentität des Handelnden mit dem Leidenden. Aller

din_s ift diefer Rückgang auf die moniftifche Metaphhfik hier

nan nicht voll ausgenutzt. infofern das religiöfe Verhältniß

des Individuums zu dem init ihm wefeiisidentifcheii Weltwefen

unberührt bleibt und von einer Hingabe des Eigenwillens an

die Zwecke des abfoluteii Willens keine Rede ift. Gleichwohl

ift doch hiermit zum erften Mal das Grundprineip der pan

theiftifchen Ethik in den Entwickelungsgang der eiiropäifchen

Philofophie ein eführt nnd kann nun nicht mehr aus derfelben

verfchwinden, Diefe Leiftuiig im Bereiche der praktifcheii Philo

fophie fteht ebenbürtig neben der Aufftelliuig der Willensnieta

phhfik auf dein Gebiete der theoretifchen Philofophie.

Weil S openhaner das religiöfe Verhältniß des Jndivi

diiiims zum eltwefen noch gar nicht zum Gegenftand feiner

Aitfmerkfamkeit gemacht hatte. fo blieb es ihm auch verfagt. in

der Religionsphilofophie. welcle aus diefem Verhältniß

aitsfließt. etwas Pofitives zu fchaßfen. Seine Bedeutung ift

hier einerfeits eine negative. andererfeits ruht fie. feiner un

hiftorifchen Denkweife zum Trotz. auf dem Werth einer ge

fihichtliäjen Rückweifuug. Ju negativer Hinficht ift er dadurch

von epochemachendem Einfluß geworden. daß er die bei allen

vorhergehenden Philofophen übliche Verherrlichung und philo

fophifche Umdentuug der chriftlicl en Religion grundfäßlich ver

fchmäht und niit dem jüdifch- riftlichen Theismus als mit

einer abgelaufenen Eulturperiode end iiltig bricht, Jn gefchicht

licher Hinficht ift fein Hinweis au die indifchen Religionen

von hohem Werthe. weil dort in der That auch für uns reli

giöfe und ethifche Factoren von höchftem Werthe als ungehobene

Schü e liegen. an denen die künftige Entwickelun_ nicht vor

beige en kann und darf. Gegen diefe Berdienfte fällt es

wenig ins Gewicht. daß Schopenhauer auch hier über das Ziel

hinwegfchießt. indem er in den indifchen Religionen die voll

kommene Religionsform erblicken und vom Ehriftenthum nur

das niit jenen Uebereinftimmende (die urchriftliche und inönchifche

Askefe) gelten laffen will. Es blieb feinen Nachfolgern unbe

nomnieii. in der Religionsphilofophie die richtige Bereinigung

indifcher und chriftlicher Elemente vorzunehmen. nachdem ein

mal von Schopenhauer in der Gegenüberftellung mit feinen ;

philofophifchen Zeitgenoffen (insbefondere mit Hegel) der Weg

dazu gewiefen war.

Es ift auf engem Raume nicht möglich. alle Punkte iin

Einzelnen vorzuführen. in denen Schopenhauer befruchteiid und

anregend auf das philofophifche Denken gewirkt hat; die ge

gebenen Andeutungen dürften indeß genügen. um zu zeigen.

wie vielfeitig und weitreichend die von ihm ausgegangenen

Einflüffe ewefen find. Man braucht nicht blind egen die

Fehler diefes Genies u fein. um ihm an feinem edenktage

willig zu huldigen; a er auch der entfchiedenfte feiner Gegner

wird ihn heute als eine culturgefchichtliche Macht fchäßen müffen.

ohne welche der Phhfiognomie nnferer Zeit wefentliche Züge

fehlen würden. Mö e der heutige Tag ein Markftein werden.

jenfeit deffen blinde ergötternng und feindfelige Gegnerfchaft

gleichmäßig aufhören und einer unbefangenen. gerecht abwägen

en hiftorifchen Würdigung Platz machen.*)

tleue Talente.

Die Fluth nnferer Belletriftik fteigt höher und höher.

Die allgemeine Schulpflicht verbreitet die Bildting in immer

weitere Schichten. und nicht nur die Zahl der nach geiftiger

Unterhaltung Verlangenden wird dadurch größer. fondern auch

die Schaar der für diefe Wirkenden. Der Literaturkalender.

we( er 1887 nicht weniger als 12.000 deutfche Schriftfteller

adre fen enthielt. foll iii diefem Jahre um mehrere Taufende

bereichert werden. Schon diefe That ache fagt genug. Sie ift

fogar. wenn inan in Betra t zieht. wie weni e von diefer

Schaar nicht bloß berufen un auserwählt find. fondern über

haupt ihren Zweck erreichen und ihr Publikum finden. von

einer faft tra_ ifchen Größe. Wie Viele verkümmern und gehen

da elend zu runde! An den Talentlofen. die nicht lieber. wie

der bekehrte Rinaldo Rinaldini. ..ein ehrli Handwerk treiben".

magd wenig verloren fein. aber wie vie wirkliche Begabung

wir in diefem riefenhaften Wettbewerb um die Gunft der

Lefer bei Seite gedrängt und mundtodt gemacht! Es ift daher

eine fchöne Pflicht der Kritik. den Spreu vom Waizeii zu

fondern und der Ermunterung würdige neue Talente der all:

gemeinen Gunft zu empfehlen. '

Da hören wir um erftenmal den Namen Adalbert

von Hanftein. NacÖdem er eine Schrift über Pflan enana

tomie - wohl feine octordiffertation -- verfaßt. f eint er

fich den Mufen hingegeben zu haben. Unter dem Pfeudonhm

Bertus veröffentlichte er das fünfactige Trauerfpiel. das jeder

(iterarifch angelegte deutfche Jüngling verfaßt haben inuß.

..Um die Krone“ heißt es und ift uns wie den meiften ganz

unbekannt geblieben. Jeßt kommt er mit zwei poetifwen Büch
lein: ..MenfchenliederM und ..Von Kains Gefchlecht.

eine Dichtung in Einzelbildern“*). Menfchenlieder. er

klärt uns ein Vorwort. das wir lieber in Verfen gelefen hätten.

find Lieder, welche den Menfchen um Gegenftande ihrer Poefie

machen. Das fchlichte. faiigbare ied ift diefes Di ters Sache

nicht. Man findet bei ihm nie -das herkömmli e fcandirte

4 Miniiewerbeii. fondern Gedankenpoefie. Dichtungen von großem

" Zug und keckem Wurf. in denen Schiller's edles Pathos nach

klingt. von einem pantheiftifcheii Geift getragen. erfüllt vom

Glauben an das Göttliche im Menfchen. die ganze Menfchheit

in Liebe umfaffend. freifinnig wider die Dunkelmänner polternd.

mitleidsvoll für die Armen und Elenden. allem Guten und

Schönen zugethan. Hanftein fiiigt meift. nm uns etwas glu

beweifen. und eine fcharf moderne Tendenz weht durch a e

feine Klänge. Am glücklichften ift er dort. wo er in Verfen

von faft draniatifcher Lebendigkeit den Inhalt bekannter Ge

mälde paraphrafirt. In der ..Jagd nach dem Glück" lebt

wirkli etwas von dem Ungeftiini und der Farbenfrifche. die

Henne erg's Figuren ei_ en find. Die Form ift meiftens gut.

der Reim leidli j rein. efonders in den freien Rhythmen wogt

und wallt es in harmonifchem Fluß. Nur felten ftoßeii wir

auf ein von der Rückficht auf den Reim verübtes fchiefes Bild:

Sein Heldenbild fank tiefer. immer tiefer.

- Fernklingt fein Wort wie ein verlornes Lied. -

Drauf fehr das Zeitnieer ab den Selbftfuchtfchiefer.

Drauf fprüht Vulcan thrannifchen Granit.

Zeigt fich Hanftein in den ..Menfchenliedern" beeinflußt

von Schiller und den Stürmern und Drängeru. fo fcheint er

fich in ..Kains Gefchlecht" mehr jener nnreifen ..realiftifchen“

Richtung anzufchließen. die den Drofchkenkutfcher poefiefähig

machen möchte. Schon in der Vorrede verräth der Dichter

feine Abficht. den Vertretern der unteren und oberen Schichten

7 nienfchlicher Gefellfchaft das Wort zu geben und dabei jeder

Perfon die Ausdrucksweife zu laffen. die ihr eigen ift, ..Ein

f Berliner Weißbierwirth". erklärt er. ..kann nicht fprechen wie

ein Profefforenfohn. ein Prediger redet anders als eine rau

aus dem Volke. Das auch in Vers und Reim zuin Ans ruck

*) Vgl. zur näheren Begründung meiner Beurtheilnng Schopen

hauer's folgende Stellen in meinen Schriften: Gefammelte Studien und

Auffäße S. 569» 572. 636-649 (..Schopenhaner's Panthelismuslt); Phi

[ofophifche Fragen der Gegenwart Nr. ll und 1]] S. 25-57 (..Mein

Verhältniß zu Schopenhauer“ und ..Die Schopenhauer'fche Sctjulett);

Die deutfche Aefthetjf felt .Kant S. 44-61. 388-391. 415-417. 436 bis

439. 453-454. 468-469. 488-491. 532a533. 559; Das fittliche Be

wußtfein. 2. Anfl.. S, 49-53. 191-202. 225-229. 381-387. 408 bis

411. 621-626. 652-653; Kritifche Grundlegung des transcendentalen

Realismus. 3. Aufl.. S, 35-36. 49-52. 84-90; Neukantianismus.

Säiopenhanrianisnius und Hegelianismus. 2. Aufl.. 8. ..Schopenhaue

rianismns" S. 119-257. Von zufammenfaffenden Darftellungen der

Schopenhauer'fchen Philofophie ift zu empfehlen: R. v. Kocher: Die Phi

lofophie A. Schopenhauer-'s (Heidelberg. J. Weiß).

*) Berlin. Conrad-'s Buchhandlung (Paul Ackermann).
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zn bringen. war mein aufrihtiges Beftreben.“ Es fragt fih

nur. ob diefe niedere Ansdrucksweife noch in die Poefie gehört.

und ob es niht klüger ift. wenn man fie denn durchaus zum

Ausdruck bringen will. fich dafür der Profa zu bedienen. wie

es der Gewohnheit eines Weißbierwirthes jedenfalls auch ent

fpriht. So reimt Hanftein iiberzeuguugsfroh:

Denn vordem ging fie mit meinem Bruder.

Gott verzeih' dem verkommenen. nihtsnußigen Luder!

.. . Sie nahmen-'s ihm übel. wenn er mal haftet.

Den Leuten die Haare vom Hals runterpufiet.

* Doh das find zum Glück nur ganz vereinzelte Emu-ef

fionen an das ..modern-realiftifhe" Programm. die dem Dihter

Rwer genug gewefen fein mögen und die wohl eher bloß dem

J unfh. etwas Befonderes zu bieten. den Philifter zu verblüffen.

ihre Entftehung verdanken. Jedenfalls haben fie den Nachtheil,

daß fie gar feltfam und ftörend fih von dem idealiftifchen

Shwung abheben. den Hanftein troß alledem auch hier niht

verleugnen kann. Diefe himmelftürmende Dichtung hat einen

durchaus idealen Grundgedanken. Kain ift niht todt. Er

lebt überall und niordet den Bruder. Kain ift der All-Menfh.

Jeder Gedanke ift Kain!

Denn er erioiirgt im Entftehen feinen Bruder.

Jeder Tag ermordet die Früchte von geftern . , .

Schon der Drang nah Wahrheit ift Mord.

Denn die Wahrheit felber. die Wahrheit ift Kain.

. . , Und das Gute felber. das Gute ift Kain.

Denn es lockt fich Jünger und Meifter heran.

Spiegelt fih taufendfah.

Ruft fie zum Ringen nah ihm.

lind die gebrechlihen Sterblichen ftraucheln im Kampf.

llnd du haft fie getödtet!

Der Poet blickt um fih in's Alltagsleben hinein. und

überall findet er den Bruderwürger. Da ift der Berliner

Kiieipwirth. der feinen focialiftifch angekränkelten Bruder nah

Amerika gefhafft und deffen Braut geheirathet; Jahre nah

ler weift er den Heimkehrenden von feiner Schwelle und wird

hafür von ihm todtgefhlagen. Ein Kain ift ferner der Dichter.

der feine ihn begeifternde Geliebte verläßt. um ein reiches

Mädhen u heirathen. das er niht liebt. und fo ..feiner Gott

lÖeit zwei pfer fhlahtet“. Bortrefflih ift ..Die Einweihung",

- ie Stainmgäfte fitzen beim „Ehren“ in der altdeiitfhen Bier

ftube und loben fih felbft. Da geht die Thür auf. und die

Nachbarin kommt zerliimpt herein und erzählt ihre Gefhihte.

Bei der ..ftilvollen" Eoncurrenz vero'dete ihre unfheinbare

Kneipe; in ihrer Noth fiihrte fie ..Mädchenbedienung" ein.

ihre Tohter als Kellnerin wurde verführt. ihr Mann erhängte

fih aus Grain . . ,

Steht einmal die ganze Stadt voll Paläfte

lind können wir nirgend die Miethe erfchwingen.

Dann müffen wir alle in's Waffer fpringen.

Es foll hier offenbar der vierte Stand in die Poefie ein

geführt werden. was man fih. wenn craffe Effecte und alles

Unkünftlerifche verfchmäht werden. gefallen laffen kann. Uebri

gens ift diefe focialiftifhe Richtung niht neu. Aus Frank

reih kam die Anregung fchon vor Jahrzehnten. Die Arbeiter

dihtnng von Dupont. Leroi). Lahanibeaudie. auh Beranger

niht zu vergeffen. ift ja vielfah in's Deutfhe überfth wor

den. Lange vor Arno Holz. dem Talentvollfteii unter nnferen

neuen Stürinern und Drängern. haben fhon Freiligrath.

Herwegh u. A, diefen Ton angefhlagen. Alles in Allein ver

dient Hanftein Lob und Eriiuithigung. Er hat Empfindung.

Kraft. Gedanken. Fornigefiihl. Wenn er phra enhaftes Pathos

und Tendenzhafherei vermeidet und den Realismus niht bloß

in Aeußerlihkeiten. fondern im Geift und in der Wahrheit

fuht. fo können wir noh Shönes und Eigenartiges von ihm

erwarten.

Aus den Shaareii iiuferer neiieften Er ähler ift ferner

Luif e Shenck. eine in Altona lebende Holteinerin. hervor

zuheben. bei welchem Liebeswerk wir uns au keinen Geringe:

ren als Guftav Freytag berufen können. der niht ver

__

i fhmäht hat. ihren bei S, Hirzel in Leipzig erfhienenen Band:

..Brafilianifche Novellen“ niit einem Vorwort zu ver

fehen, Und doh ift die Verfafferiii niht mehr bei ihrem

er ten Buh. Freytag weiß von ihrem vor zwei Jahren er

fhienenen Erftliiig: ..Lofe Blätter aus Brafilien“ zu rühinen.

daß darin die Stärke der dihterifchen Empfindung und der

Reihthum von Anfhauungen überrafhten. fowie eine unge

wöhnlihe Begabung. die Menfhen und ihre landfhaftlihe

Umgebung vorzuführen. Zu dem neuen Buhe aber bemerkt

unfer Altmeifter:

..Wenn der Dichter Gemüth und Leben folcher Menfchen fhildert.

welche einem anderen Himmelsftrih. einem fremden Volksthnm angehören.

fo hat ihm faft immer zuerft das Fremdartige die Einbildiingstrcift an

geregt. und er wird mit Wärme auffällige Erfheinungen der Landfchaft

und Vegetation nnd die Befonderheiten der menfhlihen Eultur. des Ver:

kehres und der Charaktere den Lefern feiner Heimath darftellen. Solche

freie und idealifirende Behandlung ausländifcher Wirklihkeii vermag. wenn

der Erzähler in Wahrheit ein Dichter ift. zuweilen den geheimften Inhalt

eines fremden Volksthumes und die Einwirkungen der Natur auf daffelbe

völliger zu offenbaren. als diejenigen Berichte aus der Fremde. welche

nur das wirklich (üefchaute wiedergeben. Wir aber werden den Dichter

werth feines Werkes darnah meffen. ob feine Erzählung einen Inhalt

hat. in welchem wir auch. was allen Menfchen gemeinfam und ehiioürdig

fein foll. lieben und ehren können. und ob die fremden Charaktere. welche

er vorführt. Etwas von demfelben Herthlag erkennen laffen. der uns an

nnferen Voltsgenoffen vertraulich ift."

Beide orderungen werden in den ..Brafilianifhen No

vellen" erfii t, Das fremde Land fteigt mit feinen raufhen

den Palmen und duftenden Maraeujalauben. feinen wilden

Urwäldern. den fhimmernden Ehacaras und dem Wellen

geflüfter an der meerbefpielten Barra vor dem Auge des Lefers

empor. Und dabei ift Luife Shenck kein trockener Ethnograph.

wie es in böfen Stunden gelegentlich fogar Balzac war. fondern

ein ftets unterhaltend plauderiider Feuilletonift. der das Ge

fhaute plaftifh wiedexzugeben vermaE Die Verfafferin befißt

Humor. Objective S jilderung und rzählun ift ihre Stärke

niht. dazu hat fie zu viel Temperament. wes alb fie auh in

:ZW miinteren Laune oft mit irgendeiner launigen perfönlichen

emerkung an die Adreffe des Lefers dreinfährt oder gar in

drolligen Verfen zu fprechen beginnt. wenn fie ..in bequemer

Weife" den Ort der Handlung emporzaubern will. Und heiter

ift denn auh der Grundton diefer Novellen. bis auf die tra

gifh angehauhte ..Mif' Ere". der erfhütternden Gefhihte

einer englifhen Penfionatslehrerin und von ihrem Manne ge

fhiedenen Mutter eines verwahfenen Kindes. Jn der ebenfalls

fehr traurig endenden Novelle: ..Auf Krücken der Liebe“. deren

Titel uns niht klar geworden. haben wir das Gefühl. als

nähme die Handlung nur deshal einen fhlimmen Aus ang.

weil die Berfafferin das munter erfaßte Motiv - eine oh

ter will ihren Vater aus den Netzen einer Kokette befreien

-- nur noh gewaltfam zu löfen verfteht. Bier Todte. die

nah der Art verlegener Dramatiker am fünften Act fterben.

das paßt ganz und gar niht n dem humoriftifhen Stil der

Autorin. Wollen wir ihre fhriftftellerifhe Wefenheit ungetrübt

fehen. fo halten wir uns an die zwei erften Novellen. die

komifhe Entführungsgefhihte: ..An der Barra" und an

..Senhor Padrinho". zwei Perlen der Erzählungsliteratur.

Wir lernen fie von allen Seiten kennen. diee heißblütigen

Brafilianer. fo voll fpanifher Grande za. in ihrem Thun und

Laffen fpontan. in ihrem Denken und iihlen fo ..impertinent".

wie fie ftatt „eigenartig" fagen. etwas zigeiinerhaft. ftockkatho

lifh. iingebildet aber fhlau und fo leidenfhaftlih. daß fie ge

legentlih fogar ein Pferd erftechen. um fih an dem Befißer

zu rähen. Der niht ganz ehrliche. aber fehr würdevolle

Senhor Polycarpo init feiner verwittweten Shwefter Senhora

Dona Poffedonia. zwei groteskkoinifche igureii wie aus dein

..Barbier von Sevilla“ und doh fo le enswahr. die immer

gefhminkten jungen Shweftern. luftig. verliebt und gefhmeidig

wie Kahen. ihre ..Herren Eltern“. vorab die prähtige Dona

Libania nebft E eherr Senhor Amado. die bigotte Lola. die

doh noh dem lofter entfhlüpft und heirathet. die nur mit
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ein paar Strichen - oder Schimpfworten - gexichnete ,

r..Madama voii den Cigarren". die Mulatteii in de

ftube - wir glauben fie insgefammt

efinde

u fehen. zu hören

und fogar - zu riechen in ihrem Duiitkreife von Orangen. ,

Rofen und Xwiebelii. Welch prächtige Genrebilder füdlicheii

Lebens entro t uns die Verfafferin! Die bettelhafte Wirth: '

fchaft im Hofe des Hotel do Paraifo. das wohlverwahrte In

terieur bei Polhcarpo. aus dem Afchenbrödel Santinha mit fo

viel Lift herausgeholt wird. die Scenen im Heiligenkramladeii.

Nicota in der Hängematte. der Wohlthätigkeitsbazar. die Drei: ',

' durch Lieder- und Mär jeu-Einlagen unterbricht. deren Herkunftkönigsnacht mit ihren Serenaden und ihrem Mumnienfchaiiz.

der Carneval mit feinem Maskeiigewühl und den Feftlichkeiten

iin jaräiin publieo - Alles ebenfo viele von Farbe und Leben

fprudelnde Bilder. Da ift jede befchriebene Geberde der Natur

abgelaiifcht. jedes Wort echt und charakteriftifch und. wo komifche '

i ten“ Verfe von der Fran Sorge eiitftanimen.Wirkun erzielt werden foll. von köftlicher Anfchaiilichkeit.

Sogar ie blumenreiche Mulattenfprache wird angewandt und i

am Schluffe des Buches zu ergreifender Wirkung gebracht.

Auch die Handlung felbft. zumal in dem gut eompoiiirteii

..Senhor Padrinho“. ift feffeliid und aiiheimelnd. trop der

fremdartigen Localfarbe. Einmal hilft da der reiche Humor ,

mit. dann aber auch der Kiiiiftgri . daß die Hauptperfoneii

der drei erfteii Novellen „germanifch vermittelt“ find. Die

unglückliche Mif' Ere ift eine Nordamerikaneriii. Senhor In

venal kommt eben von einer deutfchen Univerfität heim und

der Senhor Conful gilt war für einen Engländer. ift aber

ein ganzer gemüthvoller ecklenburger. Und wenn die Sache

etwas gar zu fpanifch zii werden droht. fo läßt die Verfafferin

fchnell in der Ferne ein deutfches Matrofenlied aiiftimmen. uiid

die Stimmung ift wieder da. Trog alledem fchließen wir uns

dem Wunfche Guftav lFrehta 's an. daß es der Autorin ver

gönnt fein möge. ..au an toffen. welche unferem deutfchen

Leben enthobeii find. ihre Kraft reichlich zu erweifen“.

Hermann Sudermann. noch ein neues Talent. ift

ebenfalls nicht mehr bei Opus l. Es find von ihni unlängft

zwei Novellenbände erfchienen. doch ift ..Frau Sorge“*). die

ivir unfereu Lefern empfehlen wollen. fein erfter Roman uiid

im Berliner Ta eblatt erfchienen. wahrfcheiiilich auch fchon

im Hinblick au diefe Veröffentlichung im Feuilleton einer

großen Zeitung gefchrieben. Hierin liegt für den Romandichter

eine Ge ahr. enn er wird nur allzuleicht geneigt fein. das

geiftige Niveau im Intereffe eines populären Leferkreifes her

nnterziifeßen. ein Hauptgewicht auf fpaiinende Handlung zu

legen und auf Schlager und Kapitelfchli'iffe hinzuarbeiteii.

Sudermann ift diefer Gefahr nicht gan entgan en. Befonders

naäj dem Schluffe hin macht die bis dahin behä ige Darftelliing

einer nervöfen Ueberhaftun Platz. die aus Rückficht auf dasunerbittliche „Fortfeßung l*fol t“ fi? in allzu dramatifcher

Knappheit gefällt. Und och ift der oman - eine Biographie.

die den Helden vou feiner Geburt bis zu feiner Verheirathung

geleitet - auf breite epifihe Darftelliing angelegt und großen

theils auch in folcher ehalten, Sudermann ift ein Realift.

der ein fehr fcharfes 'uge fiir das oftpreußifche Kleinleben

hat und es mit fleißigen Pinfelftricheii feftzuhalteii verfteht.

Aus einer Fülle fein ab elaufchter Züge fth fich feine Schilde

rung zufanimen. gediil ige Mofaikarbeit. die das Gefainmt

bild nur umfo lebenswahrer und farbenleiichtender hervortreten

läßt. Aber Sudermann hat von Zola nicht nur die Schilderung

der Wirklichkeit gelernt. fondern auch einen romantifcheii Zug.

Schon der Titel fagt uns. daß Frau Sorge ein poetifches Shui

bol fein foll. Es ift ein altes graues Gefpenft. das an der

Wiege des Helden fi t. bei feiner Confirination aus dem Ge

mälde der büßenden agdalena grinft und fpäterhin noch viel

fach durch fein Leben fchleicht

Mit ftarreni Aug' und fegnenden Händen

Zwifrhen des Haufes armen vier Wänden.

Vom dürftigen Tifch zum leeren Schrein.

Von Schwelle zu Schwelle aus und ein.

Und lauert am Herd und bläft iii die Flammen

Und fchniiedet den Tag mit dem Tage zufammen.

*) Berlin. F. 8; P. Lehmann.

Und erft am Ende des Buches. da der wackere Biirfch in den

Armen feiner Geliebten von aller Miih und Noth ausriiheii

e darf und einer ?ficherten fchönen Zukunft eiitgegeiifielt. kann

die böfe Frau orge ihm nichts mehr anlabeii. .O ber den

Dichter. der fich von dein ftarreii iiaturaliftifcheiiFrinzip nicht

beugen läßt. fpürt man auch foiift in diefem f öneii Werk.

Vor Allem die Liebesfcenen. wo der arme. verki'iminerte Pau(

' feine junge reich? ?gzsna barin Elsbeth trifft. find von dem

er a e
. erzfchlag des rs urchiittert. und der lhrifche Drang

i t fo mächtig. daß er fo ar den Fluß der objectiven Darftelliing

ziemlich iingefchickt aus dem Arieiibiich der Mutter des Helden

erklärt wird. In den Liedern ift der Volkston fchöii getroffen;

fie find aus vollem Herzen gelungen. wie das Widmungsge

dicht Sudermann's an feine Eltern. dem die oben initgetheil

Auch wo der

Feuilletonromaiiftil aiifpraffelt. feffelt uns noch ein Bild. ein

l 'ziitreffendes Wort. ein fcharf zeichiiender Zug. Denn Sudermann

f verfteht fich aquharakteriftik. Meifterhaft gezeichnet ift der weiche

aber allmählich zum ftarken Manne reifende. eld. die ftill dul

deiide. feiiifiihlende Mutter. der rohe. renoinini tifche. niwtsnußige

Vater. welcher fich nach heißen Kämpfen der Autorität des Sohnes

unterwerfen muß iind zulth no vor einem Verbrechen be

wahrt wird. Wie Paul nach un nach das verlotterte Haus

durch harte Arbeit' wieder zum Wohlftand bringt. wie er die

Verführer feiner Schweftern mit der Piftole in der Hand zur

Zeirath zwingt. wie er das eigene Haus anzündet. um feinen

ater nicht zum Mordbrenner zu machen und nach fchwerer

Buße im Zuchthaus mit der Hand der Geliebten begliickt wird.

all diefen zum heil etwas fenfationsluftigeii und nicht immer

forgfältig motivirteii Bildern folgen wir mit folihem Antheil.

daß wir auch über die efährlichfteii Klippen _die zwei Brand

ftiftuiigen. die zwiefache Schwurgerichtsfißiing-ohne jede Er

niüdung hinwegkommen. Wenn ermann Sudermann fichl iii

Zukunft vor den Gefahren des euillctonromanftils in chi

nimmt. fo wird er noch Werke zeitigen. die uns dem von o

Vielen erftrebten realiftifchen Zeitromati ein gutes Stück näher

bringen dürften. Z.

Die Memoiren der Adelaide Riftori.

Von Anton Eichler.

Vor einigen Wochen find in Paris die franzöfifch ge

fchriebenen Lebenserinnerun enAdelaide Riftori's erfchienen.

der gefeiertften Tragödin taliens und Europas. welche die

vorige Generation kannte. Im Unterfchiede von den meifteii

felbftbio raphifchen Werken aiisübeiider Künftler und Künftle

rinnen ift das der Madame Riftori für einen Leferkreis ge

Mrieben. der fich mehr durch inneren Werth. als durch große

en e auszeichnet. Der Rhythmus des Buches ift ein feltfam

gemä igter für eine Heldin der Komödie; der Stil ift gedämpft.

er ift ruhig. er ift fogar correct; in feiner Wirkung ift er

merkwürdig kühl und verftändig. Die berühmte Verfafferin

fcheint den ausdrücklichen Vorfaß gehabt zu haben. alles Ro

mantifche zu entfernen und fogar das Dafein von Gemüths

erregiingen zu ignoriren. Und gerade fo. wie fie .efchrieben

hat. fo muß fie gelefen werden. Fiir Forfcher und efchichts

chreiber des Theaters find diefe ..Mutti-.8 et 80ui-*eiiir8“ von

ganz außerordentlichem Intereffe. rau Riftori hat mehr ge

than. als die weitläufigen Thatfa en ihrer Lebensbahn zu

erzählen. fie hat eine Analhfe des Wer ens und Wachfens

ihrer bekaiiiiteften und erfolgreichften Leiftungen ge eben: der

Maria Stuart von Schiller. der Elifabeth von iacometti.

der Medea und der Antoinette von Legoqu und der Mhrrha

von Alfieri. Wir erkennen aus ihrem Bericht genau. wie ie

diefe Rollen gefpielt hat; wir können die Wirkung derfelben

vor unferen L rigen entftehen fehen und diefer Umftand genügt.

um dem Werke einen dauernden Werth zu verleihen. Gewöhn
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begnii en fich die Schaufpieler. wie Moltke. mit dem Haii- i wie unbekannt; fo war denn ein beftäiidiger Wechfel im Reper:icl

deln und ihweigen. d. . fie fpieleii ihre Rollen. ohne dar

über etwas zu fagen. J land. Otto Devrient. Ernefto Roffi.

Frederick Lemaitre. Colley Cibber bilden glänzende Ausnahmen.

?lgdlame Riftori folgt ihren Fußftapfen mit aiisgezeichnetem

r o e.

Die Verfafferin wurde auf der Bühne geboren und ihre

Lebenserinnernngen find eine einzige Ausfü rung des Themas:

theatralifche Schulung. theatralifches Stu ium. Heute. wo

die iiiibegabtefteii Anfänger nach einem kurzen Aufenthalte in

einer Theaterfchule berechtigt zu fein glauben. an erften Bühnen

erfte Rollen zu beanfpriichen. lieft fich die Lebens- und Künftler

_gefchichte feltfam genug. Heutzutage gibt es wohl nur wenige

Schaufpieler. einen Sonnenthal vielleicht und einen Lobe. einen

Coquelin und einen Irving. welche mit jedem Worte diefes

Buches übereinftimmeii würden. Aber die Künftlerlaufbahn

diefer Männer ift dafür auch ebenfo erzählenswerth. wie die

der Frau Riftori. und den jün_eren ungediildigeren Geiftern

iiuter den

einen ebeno kleinlichen und klä lichen Eindruck machen. wie

die Gefchichte der Riftori. Diefe Gefchichte würde vielleicht

auf drei oder vier einen läuteriiden Einfluß ausüben; jedoch

die Theorie aller Uebrigen ni t um ein Jota verändern. die

Theorie nämlich. daß es des Schanfpielers Gefchäft ift. nicht

fowohl fpielen zu lernen. als vielmehr. fobald nur irgend an

gän lich. ein Engaement mit hohem Gehalt zu erlangen.

Diefe Theorie. fo a gemein gültig ie heute geworden ift. ift

dennoch neueren Datums. denn das Deutfchland eines Fleck

und einer Schröder-Devrient. das Italien eines Modena und

einer Carlotta Marchionni. das Frankreich der Frederick und

?Zoe-age. das England der Kemble und Kean wußte noch nichts

avon.

Zum erften Mal betrat Frau Riftori die Bühne als ein

Säugling in den Armen ihrer Wärterin; zum zweiten Male

als ein Kind von drei Jahren. Beide Male war das Auf

treten ein ..Mißerfolg“.

hatte fie ein regelmäßi_ es Engagement; 13 Jahre alt. geftattete

ihr ihr hoher und fchlanker Wuchs bereits die Ro en von

Kamniermä chen und Zeaoncte (laune zu übernehmen. und mit

14 Jahren en agirte fie der damals berühmte Moncalvo als

erfte jugendli e Liebhaberin. und fie fpielte in Novara in

Piemont die Francesca da Rimini von Silvio Pellico. Im

nächften Jahre war fie bereits erwachfen und ausgebildet genug.

um von mehreren Gefellfchafteii das Anerbieten zu bekommen.

erfte Rollen zu fpielen, Ihr Vater war jedoch klü er. als die

meiften Väter gewöhnlich find. die fich des Beißes eines

Wunderkindes erfreuen. Er fchlug alle Anerbietungen aus

iind erlaubte feiner Tochter vor der Hand keine andere Stel

lung anzunehmen. als die einer Ingenue bei der Gefellfchaft

des Königs von Sardinien zu Turin. die unter der Führung

von Gaetano Bazzi (dem gefchickteften und intelligenteften

Theaterdirector feiner Zeit. wie Frau Riftori fagt) ftand und

Sterne umfchloß. wie Sigiiora Romagnoli. Signora Mar

chionni. Veftri und viele Andere. die in der dramatifchen Kunft

einen Rang einnahmen. welcher dem der Malibran. der Pafta.

des Rubini. des Tambiirini auf der Opernbühne entfprach.

Das Engagement war auf drei Jahre ab efchloffen. aber

es dauerte länger. und die Bedingungen deffelben wurden nur

fo lange ein ehalten. als es Bazzi gefiel. In einigen Monaten

nämlich niu te die In enue bereits jugendliche Liebhaberinnen

fpieleii und machte ba?

fo daß bereits um's Jahr 1840 (die Riftori ift 1821 geboren)

ihre Stellung befeftigt nnd ihr Ruf ein erheblicher war. Die

Schwierigkeiten. mit denen fie zu kämpfen hatte. waren weder

gering an Zahl. noch an Bedeutung; aber fie ..betete ihre

Kunft an“; ..fie erfreute fich fortdauernd einer eifernen Gefund

heit". Ju Carlotta Marchionni fand fie die treuefte Freundin

und die ausdauerndfte und gef icktefte Lehrerin. Sie hatte

hart an fich zu arbeiten und ert nach und nach rundete fich

ihre Er iehung derart. daß fie iinbef ränkte Herrfcherin aller

dramatifchen Mittel wurde. Gaftfpie e waren damals fo gut

elden der Bühne wür e die Gefchichte jener Männer '

, Aber fchon niit 41/.. Jahren war ihr '

Beruf als Schaufpieleriii entfchieden; feit ihrem 12. Jahre |

d den Schritt zn großen erften Rollen. '

toire nothwendig. Rolle auf Rolle mußte ftudiit und gefpielt

werden. oder die Vorftellniigeii wären aus Mangel an Zu:

höreru unmöglich gewefen.' Frau Riftori erzählt. daß fie die

Rolle der Maria Stuart. an und in der fie fpäter viele Jahre

arbeitete. in wenigen Tagen erlernen mußte. Sie war damals

erft etwa 18 Jahre alt und hatte in tragifihen Rollen bisher

weni Glück gehabt. aber der Director wollte es fo und diefem

Befe l gegenüber _ab es nur unbediiigten Gehorfam,

Der Verfuch hatte einen vollftändigen Erfolg. Alle Welt

war mit der Leiftung zufrieden. nur der Mana er Bazzi nicht.

Er war der Meinung. daß die Riftori ihren ernf als Tra

gödin verfehlt hätte iind fich fernerhin auf das Luftfpie( be

fchränken follte. Den Werth folcher Urtheile kennt man. Frau

Riftori ließ fich nicht abfchrecken. Zunächft wurde fie auge:

halten. nicht nur den fchwi'ilftigeii. ilderbeladenen Vers der

.italienifchen Tragifer zu üben. fondern auch die einfache.

fchiiiucklofe Profa der aus dem Frauzöfifchen überfeßteii Con

fervatioiisftücke. Es wurde von nun an ihr Beftreben. diefe

beiden Stilarten niit einander zu verfchmelzen und den her

kömmlichen declamatorifchen Vortra . der durch Mondory und

Fräulein von Champmesle herrf end geworden war. mit

Leben und Leidenfchaft zu durchg ühen. ..Ich nahm.“ fagte

fie. ..das Syftem des ränlioiue dolore an“. d. h. fie trat ihren

. Zeitgenoffeii als eine durchaus' originelle Erfcheinung entgegen;

nnd als fie im Jahre 1855 - nachdem fie fich inzwifchen

verheirathet hatte und fich mit dem Gedanken trug. die Bühne

u verlaffen - in Paris als Francesca da Rimini. Myrrha.

ibm da Tolomei. Maria Stuart auftrat. gewann fie ihre Zu

hörer im Sturm und wurde die vollgültige Nebenduhlerin der

Rachel. Diefe große Schaufpielerin. für welche die Riftori

überall die leidenfchaftlichjte Bewunderung ausdrückt. hatte fich

damals zahllofe Feinde gemacht. fonft würde eine Nebenbuhler

fchaft unmöglich gewefen fein; denn in Wirklichkeit hatten die

beiden Künftlerinnen wenig oder nichts mit einander kgemein.

Die Rachel war die leßte des Gefchlechtes der Klaffi er; fie

war Tragödin auf dem Kothurn. oder fie war nichts; man

konnte in ihr die Verkörperung der Würde. der Zurückhaltung.

, des getragenen Stiles erblicken. Die Riftori gehörte dagegen

der romantifchen Richtung an. Ihre Tragik hatte den Bei

, gefchmack des Pikanten; ihr Spiel wurde von der fcenifchen

Einrichtung beeinflußt; fie liebte die herausgearbeiteten. forg

fam auf die Wirkung hin vorbereiteten Auftritte und Abgänge;

fie verfchmähte nicht die Knnftgriffe des Melodramas. Der

Unterfchied war in die Augen fpringend. aber die Rachel hatte

fich eben unpopulär gemacht und ihre italienifche Collegin

erntete die Früchte diefer Unbeliebtheit. Arh Scheffer zeichnete

ihre Coftüme. Legoiive legte ihr feine Medea zu üßen.

Dumas Vater war ihr glühender Verehrer. Lamartine. eorge

Sand. Mignet. Henri Martin. Jules Janin. Madame Allan.

Regnier. Samfon. Theophile Gautier. Scribe. Mllm. Georges

bildeten eine glänzende Schaar von Bewunderern; und ani

Ende ihres Gaftfpiels erhielt fie durch Fould einen Antrag

von Kaifer Napoleon. ein Jahr lang in Frankreich auf Staats

koften zu ftudiren. um fodann. nachdem fie den franzöfifcheu

Vortrfag beherrfchen gelernt. die Rachelijam Theätre Francais

zu er ehen.

Frau Riftori war vernünftig genug. diefes Anerbieten

abzulehnen. Es kam einmal ein Tag. wo fie fraiizöfifch vor

einem Parterre von cöFran ofen und englifch vor einem Haufe

fpielte. das die Spra e Shakefpeare's fprach. Vorläufig jedoch

begnügte fie fich. bei der Sprache Pellicos und Alfieris zu

bleiben und machte fich auf. na dem fie in ihrer heimifchen

Zunge Frankreich erobert. in der elben Europa und die Welt

u erobern. Rach allen ihren großen Reifen. mit denen fie

ie moderne Aera des zügellofen Vagantenthums der Virtiiofen

inaugurirte. ruhte fie einige Monate in Rom aus. ihre

Muße mit dem Studium der Lady Macbeth in Shakefpeare's

eigenem Texte ausfüllend. Diefe Rolle fpielte fie dann iii

London und ..nachdem fie England zwei Saifons gewidmet

hatte. ging fie noch einmal auf ein fiebenmonatliches Engage

. ment nach Amerika. wo fie 62 Städte befuchte und ..in ihrer
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dritten Sprahe“ niht nur die Lady Macbeth. fondern auh

Maria Stuart. Elifabeth und Maria Antoinette fhielte. Damit

fhließt fie die Erzählung ihrer Laufbahn. die o ruhm- und

ehrenreih wie kaum eine zweite fhaufpielerifhe war. und die

fie deniioh mit einer bewunderun swürdigen Befheidenheit

berichtet. mit einer in ivenigeii Selbftbiographien anzutreffen

den Hintanfehung ilrer Perfon ge enüber ihrer ..angebeteten

Kunft“ - eine Erfheinung. die ei einer Bi'ihnenkünftlerin

fprachlofes Erftaunen hervorruft.

Ein Punkt ift bei den Analhfen. die Frau Riftori von

ihren Lieblingsrollen ibt. bemerkenwerth: die außerordentlihe

Einfahheit ihrer Auffaffnng. Maria Stuart fpielt ffie als

eine Heilige und Märthrerin. Mhrrha als ein Op er der

Götter. Medea als eine Verkörperung der Eiferfucht. Ihre

Erfolge in diefen und anderen großen Rollen find eine Mah

nung an den jungen Shaiifpieler. fih von Tüfteleien und

..individuellen Nuancen“ fern zu halten. Von der Shlaf

wandlerfcene in Macbeth erzählt fie. daß fie diefelbe 14 Tage

lang mit fhwerfter Mühe vorbereitete und daß fie, nahher.

als fie fie vor einer Zuhörerfhaft von Kritikern fpielte. nur

die Betonung von zwei Wörtern abzuänderii braiihte.

Feuilleton.

des hauptmanns Liebesbrief.

Von I. 5. of Dale.

Autorifirte Ueberfejzung aus dem Englifhen von Frank Ziller.

Es war ein heißer Tag im ..Bufchl' - kein Wiiidzug bewegte die auf:

einanderliegenden Schichten der vor Hiße glißernden und zitternden Atmo

fphäre. Die niit Segeltuch überdahten Wagen unferes Detahements

waren. einer Ringmauer gleich. aufgeftelit. Nach drei Seiten hin erftreckte

fih. foweit das Auge reihle. die öde grau-grüne Flöhe. nur hier und da

in ihrer fandigen Eintöiiigkeit von Salbei: oder Stahelbeergebüfhen

unterbrohen. Auf der vierten Seite lag" ein fheinbar bedeutungslofes.

doch völlig undurchdringliches afrikanifches Diäiht von uiibeftimmter Aus:

dehnung. Pfadlos. verwickelt. diirr. taugte es höhftens zu Schlupfwinkeln

für Hhänen und Schlangen - oder Zulukaffern. Wie viele diefer letzten

Gattung es in folher Weife beherbergen möge. war gerade jetzt eine

Frage von höhfter Wichtigkeit. Faft jedes Mitglied der Compagnie in

dem kleinen Lager dahte ernftlich dariiber nah. Hauptmann Philip

Haughton. in feinem Privatzelt. hatte diefen Gedanken bereits überwunden.

Es gibt manhe rafche Wechfel im modernen Leben - Veränderun

gen der Umgebung und Lebensweife -. aber ein fhärferer Contraft ift

ioohl kaum denkbar. als zwifhen Pieeadilli und Zululand. Wenn des

Herrn Hauptmanns gerade jth etwas träger Geift fih augenblicklich

überhaupt mit etwas befhäftigte. fo lag ihm diefer Vergleih wohl ant

nächften. Er erftaunte niht über diefen Abftand. noch regte er fich dar

über auf. Der junge Stoiker aus Belgraven. dem Wohnfih der Londoner

Ariftokratie. nimmt etwa - oder affectirt es wenigftens - ein gleiches

Jutereffe an folhen Uebergängen. wie an den Verwandlungeii der Seenerie

im Theater; zuweilen amüfiren. meift aber langweilen fie ihn. Doh in

unferes Herrn Hauptinanns Fall fpielte das Affeetiren wohl keine Rolle.

Er bereute niht. London verlaffen zu haben. Die Saifon dort war vor

über. und zu folchen Zeiten glich die St. Jamesflraße einer Einöde. faft

fo verlaffen und viel unamüfanter als Südafrika. Die einzigen Menfchen.

die mati in den Clubs traf. waren der Art. daß man ihnen felbft in

Südafrika begegnet tväre. Der gewöhnliche Chclus der Befuche auf dem

Lande hatte ja wohl begonnen; doch da es nur ein Wefen gab. welhes

unfer Hauptmann gern gefehen hätte. und gerade „Sie“ es war. die er

jeßt wenigftens beffer that. niht zu fehen - - kurz. ihm that der Ver

[uft der wenigen Wochen auf dem Lande niht leid. Was die Jagd be

traf: die Rebhiihner waren meift ectränkt und das Schw arzwild rar. fo

war ihm wenigftens berichtet worden. Auch ivaren die Zulukaffern viel

leiht ein aufregenderes und beffer erhaltenes Schwarzwild. als was in

England zu finden ift. ..Wahrhaftigl 'ne Treibjagd ift nihts dagegen.“

dachte er faft laut. Der Herr .Hauptmann war ftets bereit. über wenig

oder nichts zu lachen; was Wunder. dafi er auch jeßt lächelte iiber feinen

Scherz. befonders in der eigenthümlichen Lage. in welcher er fih befand.

Er faß auf einem über den Sand gebreileien Shaw( vor feinem

Zelte. welhes in einer Art Arena ftand. von einem Kreife weißverdeckter

Wagen umgeben. welche mit dem offenen Rückende nah innen zu ftanden

- manche davon noch niit Provifionen gefüllt. andere zeitweilig als Ver

fhlag dienend. Zwifhen je *zweien derfelben waren Oeffnungen. durch

welche Gewehre hinausgerihtet waren; neben jedem diefer ruhte fein Be

fißer im Genuffe einer kurzen ti'alkpfeife. Außerhalb. in einer Entfernung

von einigen hundert Meter. war ein Cirkel von Schildwachen aufgeflcllt.

welhe aiif und ab marfchirten. als wünfhten fie den Eindruck zu machen.

daß es bloß ein heißer Tag bei einer Revue im Park wäre. Sie wußten

ja. daß ihr commaiidirender Offizier Alles gernftilvoll hatte -- ob in

Südafrika oder anderswo - fie hatten ihren Commandirenden lieb.

Innerhalb. auf dem fhattigen Ende der Arena (fo lange ein fhattiges

Ende vorhanden war). war eine Anzahl langhörniger. abgemagerter Rin

der mittelft Pflöcken und Stricken gefichert; in 'ihrer Nähe die wenigen

noch übrigen Pferde des Commandos.

Hinter dem Hauptmann. im Innern des Zeltes. ftand fein Burfche.

eifrig damit befhäftigt. deffen Reitftiefel blank zu puhen. Dies that er

mit großer Aufnierkfamkeit und faft ängftliher Sorgfalt. Er wußte. wie

auch der übrige Theil des kleinen Commandos - der Corporal. der

Lieutenant. der Trompeter. ja felbft die armen. abgerittenen Pferde -. daß

der Hauptmann mit feiner Compagnie in einer fchliinnien Lage war.

Auh nahm er fich. gleih den Uebrigen. zuioeilen die Freiheit. darüber zu

griibelu. wie fie wieder da heraus kommen follten - vorausgefetzt. daß

es iiberhaupt niöglih fei.

Hauptmann Haughton jedoch war über die Frage hinaus. Es war

feine forglofe Gewohnheit. Probleme. die fiir augenblickliche Löfung zu

fhwierig waren. aufzugeben. Außerdem ließen ihm feine Juftruciionen

durchaus keine Wahl. Er war beauftragt. eine gewiffe Stellung zu er:

reihen. fie zu behaupten. bis die übrigen Truppen nahiämen. und bis

zu jener Zeit die Zulukafferu im Shah zu halten. Die Vorausfeßung

war gewefen. daß die fo zu überwachenden Kafferii nicht mehr als höh

ftens laufend Mann zählten. aber der Auftrag lautete beftimmt und konnte

fich auf irgend eine Anzahl beziehen, Als der Burfche dein oberen Rande

der Stiefeln die letzte forgfältige Politur verlieh. dachte der Herr Haupt:

mann thalfächlich gar niht an das Ziiluvolk. fondern an den letzten Ball.

den er in London niitgemaht hatte. Befonders erinnerte er fih der Hiße

im Gewächshaufe. Faft toitterie er noch die überfhwänglichen. betäubeiid

füßen Düfte. Er fah Alles vor fich - die fhwarzen Fräcke und weißen

Schultern. das Glihern der Brillanten auf dem glänzenden Hintergrund

grüner Blätter. ..Wie Schlangenaugen in einem Zuludickicht.“ dahte der

Hauptmann; ..nur niht fo offen in ihrer Bosheit." ergänzte er düfter.

Haughton war eine etwas fhwerjällige. gerade Natur; iind vielleicht

waren feine Verfuche. chnifch zu fein. etwas plunip.

Es war heißer als je und eintöniges Jnfectengefiinime erfüllte die

Luft. Der Burfhe. des Hanptnianns Stiefeln in der Hand. trat vor.

Er zögerte einen Augenblick und fah erftaunt feinen Herrn an. Er war

beunruhigt. denn er hatte fetten feinen Hauptmann fo gefaßt gefeheii.

..Herr Hauptmann befehlen'e“

..Nichts weiter - oder. warte - ja.“ fagte Haughton.

mir den Füfelier Fairlie her!“

Dann lehnte fih der Hauptmann zurück. als fei er von der An

ftrengung des Sprehens überwältigt. zog ein gefticktes Tabaksbeutelhen

aus feiner Rocktafche und rollte fih ein Cigarettchen. Als er das Tabaks

täfchchen betrachtete. empfand er ein eigenthümlihes Piiikeln in feinem

Nafenbein - feine Nafe war fonnverbrannt und die Haut fchälte fich ab.

Das Tabakstäfhchen trug die geftickten Buchftaben n. U. - l'. kl.. und

war fein Liebiingsnippftückhen. Bequem. faft träge. ioar es feine Ge

wohnheit gewefen. feine lieben Freundinnen mit ihren eigenen weißen

Fingern die Cigaretten für fich rollen zu laffen.

„Sätjä'
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..O ich Narr!“ rief er mit größerem Eifer. als die Gelegenheit zu

bedingen fhien. Es war doh ganz natiirlih. daß feine fonnverbraniite

Nafe prickelte. Die Cigarette anzündend. rauhte er einen Augenblick ftark

drauf los; aber das Ding war fchlecht gefertigt und der Tabak drückte das

Papier auseinander. Bevor er Zeit hatte. eine zweite zu rollen. ftaud

ein ftämmiger. blauäugiger Bauernburfche in Soldatenuniform vor ihm

und der Hauptmann wurde darauf aufmerkfam. daß Füfelier Fairlie ihn

begrüßt hatte. und ihn mit dem Ausdruck unverkennbaren Wohlwollens in

feinen einfahen Zügen anfhaute.

..Füfelier Fairlie?"

..Zn Befehl. Herr Hauptmann!“ rief diefer. wieder falutirend.

..Du bift der Mann. deffen Pferd gefterii unter ihm erfhoffen wurde.

und der hinter mir aus dem Sharmiiße( in's Lager ritt?"

..O. Herr Hauptmann" - begann Fairlie. nochmals falutirend;

aber fein Streben nach militärifher Disciplin verbarg dennoch niht ein

unterdrücktes Schluhzcn.

..Na - na!“ rief der Hauptmann. ..genug davon. Du warft faft

befinnungslos. als ich Dich auf mein Pferd hob. und fagteft etwas von

»Käthe-c. Wenn ich niht irre. fo wiederholteft Du diefen Namen. den

ih fiir weiblihen Gefhlehtes halte. mehrere Mal während unfercs Rittes.

Du mußt meine Neugier entfchuldigen. aber ich möchte es wirklich fehr

gern wiffen: Wer ift Käthe?“

..Käthe. Herr Hauptmann? Ach ja. Käthe - die Käthe? Warum

foll ih's dem Herrn Hauptmann niht fagen - fie - ja. Herr Haupt

mann. fie wohnt niht weit von meines Vaters Bauernhof - und fie

fagte. daß fie - damals wollte fie es noch niht thun. Herr Hauptmann

- aber fie fagte doh. fie würde mih nehmen. wenn fich's fo mahte.

daß ih lebendig aus dem Kriege zurückkäine; und. fehen Sie. Herr Haupt

mann. als ih da unter's Pferd ftürzte. war der Gedanke an fie ziemlich

natiirlich. und -"

..Füfelier Fairlie. Du bift ein Narr!“

..Zu Befehl. Herr Hauptmann!“

Die Unterhaltung endete. wie fie begonnen. niit Salutiren. Der

Hauptmann rieb fich mit dem Tafchentuh die Nafe und wieder empfand

er ein eigenes Gefühl in dem oberen Theil diefes Organes. Fairlie. der

kein Tafchentuh befaß. rieb und fhabte den Sand init dem inneren Rande

feines rechten Stiefels.

Die Hitze war wirklich fiirhterlich. und beide Männer waren vom

Reflex des weißen Zeltes geblendet. Es war ein Staub: und Pferdedunft

im Lager. und eine Stille. daß man deutlieh das Stampfen der Rinder -

vom anderen Ende der Arena hören konnte. Der Hauptmann erhob fih

und blickte durch das Ende feines Zeltes zwifhen zwei der Wagen hinaus.

Eine ftarke Linie von Shildwachen war draußen aufgeftellt; fie beobah

teten auf's Schärffte den niedrigen Rand des Dickichts. das fich weithin

aus erftreckte. Niht das geringfte Zeichen deutete auf irgend etwas

Lebendes darin. Der Hauptmann trat zu Fairlie zurück.

..Füfelier Fairlie. glaubft Du. daß es Käthe kümmert. ob Du dein

werthes Fell hier verlierft oder nicht?" Er fprach verdrießlich. Fairlie

gloßte ihn dumm an. Erft fhienen ihm die Thränen wieder nah. End

lih grinfte er. ..Fiifelier Fairlie." fagte der Hauptmann ruhiger. ..Du

follft Depefchen für mih zurück zu Obrift Haddon inls Hauptquartier

tragen. Du reiteft mein Pferd und verläßt unfer Lager. fobald es dun

kelt. Das Thief trägt Dih leiht die fehzig Meilen. bevor der Morgen

dämmert. Natürlih mußt Du ungefehen entfhliipfen. Mond haben wir

jetzt niht und Du mußt vor Tagesanbruch bei den Wahpoften des Haupt

quartiers fein. Die Depefchen gibft Du Obrift Haddon felbft. Es ift

möglich. daß Du fiher mit den Depefhen hingelangft. Gelingt es Dir.

fo ift eine darunter. die um Urlaub für Dich bittet. Erlangft Du diefen.

fo kehrft Du nah England zurück und bringft einen Brief. den ich Dir

geben werde. zu der Perfon. an die er adreffirt ift. Verfteh' mih reht,

Du mußt darauf beftehen. ihn in ihre eigenen Hände zu geben." Fairlie

falutirte. ..Wenn Du das gethan haft. geh' heim nah Derbhfhire und

mein Rath ift. daß Du dort bleibft. Jch will Dir das Geld geben. Dich

vom Dienft loszukaufen. Verftanden?"

Füfelier Fairlie hatten einen ziemlih dicken Kopf; aber nah kurzer

Zögernug antwortete er etwas heifer: ...Zu Befehl. Herr Hauptmann".

..Gut. mein Junge. Du kannft gehen!"

Fairlie berührte mechanifch feinen Hut und mahte Kehrt. um fich

zu entfernen. Doch kaum aus dem Zelte hinaus. wandte er fih. fprang

zurück. ergriff des Hauptmanns Hand und ging, diefen mit den kurz

herausgeftoßenen Worten: ..Verzeihung. Herr!" verlaffend. zu feinen

Kameraden. Der Hauptmann fhloß nun. es war eine Stunde vor

Sonnenuntergang. den Vorhang des Zeltes und fchrieb zwei Briefe. Der

erfte war kurz und ift als letzter authentifher Bericht feines Commandos

im Arnieeberiht und in den Zeitungen gedruckt worden.

..Camp Derbhfhire. 20. Mai 1879.

Sir. Ich habe die Ehre zu melden. daß eine bedeutende Anzahl

von Zulukaffern. auf viertaufend gefhäßt. vor uns liegt. Es wird uns

unmöglih fein. einen allgemeinen Angriff auszuhalten. Es fheint darum

rathfam. fobald als möglih Verftärkung zu fhiclen oder die Stellung.

die ivir jetzt halten. mit einer größeren Macht wieder einzunehmen Ich

habe die Ehre zu fein

Ihr gehorfamfter Diener.

Philip Haughton. Hauptmann.

Herrn Obriftlieutenant Ha ddon. (l. li."

Der zweite Brief war länger und ift niht gedruckt worden:

..An Fräulein Alice Mauners.

Axe:edge Moor. Derbhfhire. England.

Ich liebe Sie. Alice. und habe Sie ftets geliebt. Zuweilen glaubte

ih. daß Sie es wußten, Wenn Sie es niht wußten. fo fhreibe ih. um

es Ihnen zu jagen; - um Ihnen zu verzeihen. wenn Sie es wußten.

Innigft Geliebte! Sie werden verzeihen. daß ich Sie jetzt fo

nenne. Sie haben mir kein Reht gegeben. Ihnen einen Liebesbrief zu

fchreiben. Theuerfte; doch dies ift einer; werden Sie niht böfe bis Sie

ihn durhgelefen haben. Laffen Sie mih denken. daß Sie mih jeßt lieben

und daß ih Sie küffen dürfte. wenn Sie jeßt hier wären. Meine Liebe

- meine Einzige. tverfen Sie niht den Brief von fih. Jh muß Ihnen

geftehen. daß ih Sie liebe - wie unausfprehlich. werden Sie nie wiffen;

vielleiht haben Sie durch Andere erfahren. daß ich Sie liebe. doch ih

muß es Ihnen felbft jagen. bevor ich fterbe.

Zeh bin hier auf einem entfernten Grenzpoften in Afrika mit einer

halben Compagnie. Der Befehl lautet. unfer Lager auf jede Gefahr hin

zu halten. und wir werden fiherlich vor Tagesanbruch angegriffen werden.

Wenn ih glauben könnte. daß wir die geringfte Hoffnung hätten. zu ent

kommen. fo wiirde ich Ihnen fo niht fchreiben; aber Sie werden's mir

verzeihen. wenn Sie wiffen. daß wir uns niht zurückziehen können und

daß von Vertheidigung oder Entfaji keine Rede fein kann - die Lage ift

abfolut hoffnungslos.

Meine Leute wiffen das auh und find vollkommen gefaßt.find wackere Männer und ich glaube. fie haben mih lieb. Vielleicht ift-'s

unrecht von mir. auh nur Einen fortzufhieken. um Ihnen diefe Zeilen zu

bringen; aber er ift aus Derbhfhire und weinte heute um fein Liebhen

- fo konnte ich niht anders. Ich wünfhte. daß er zu ihr hciinkehren

möge - und ob einer weniger hier bleibt. um maffakrirt zu werden. das

macht wenig Unterfhied. Helfen Sie ihm doch etwas. wenn er England

wirklih erreicht.

Zeh hoffe. daß Sie fehr glücklich find. Verzeihen Sie inir. daß ich

fo gefhrieben habe. Sie werden es - icht?

Leben Sie wohl. theure Alice.

Philip Haugthon.“

Es war einige Monate nah dem Datum diefes Briefes. daß die

Gäfte in Carhsbridge Hall in Derbhfhire auf ihr Diner warteten. Es

ift langweilig. auf das Mittagsmahl zu toarten. befonders wenn man. wie

Major Brandhball. vor einem offenen Kaminfeuer ftehend. feine höchft

ftattlihe Figur iiur von einem Paar etwas zu enger glanzlederner Schuhe

unterftüßt weiß. Ein Diner war etwas fehr Formelles in Earhsbridge.

Viele Gäfte waren zum Fafanenfhießen da. und Sir John hielt offenes

Haus zu Ehren feiner jungen Gattin.

..Wer mag es fein?" wandte fih die Gräfin:Mutter an Brandu

ball. Die Gräfin-Mutter wußte gern Alles; das heißt Alles über ihre

Freunde. ..Der Diener fagte. der Mann fhiene Soldat zu fein.“
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..Ich glaube." antwortete der Major. ..daß Lady Earl) Freunde in

der Armee hatte. als fie noch Fräulein Manners hieß.“

Die Unterhaltung wurde durch Lady Eary's Eintreten unterbrochen.

Sie war ein fchönes Weib. Sir John's Gattin; und nie fchöner. als an

diefem Abend. Der Major bemerkte. daß fie einen zufammengeknitterten

Brief in der Hand hatte; ihre Eile hatte ihre Farbe erhöht. Sie mußte

wohl eine halbe Stunde fortgewefen fein.

..Verzeihen Sie. daß ich Sie Alle fo lange habe warten laffen.“

fagte fie mit einem bezaubernden Lächeln. ..Lord Arthur. wollen Sie die

Gräfin-Mutter zu Tifche führen?"

Zins der S'fzauptf'tadt.

dramatifihe Aufführungen,

..Die Weisheit Salomo's“.

Schaufpiel in fünf Arten von Paul Heyfe.

Will Jemand einen recht treffenden Eindruck von dem Abftande ge

ioinnen. der zwifchen dichterifcher Leidenfchaft und dichterifcherWeisheit befteht.

fo braucht er fich nur die beiden Sehaufpiele aus der jiidifchen Gefchichte an

zufehen. die jth in Berlin nebeneinander gefpielt werden: die ..M akk a bäe r"

von Otto Ludwig im Deutfchen Theater und die ..Weisheit Salonio's"

von Paul Heyfe im Königlichen Schaufpielhaufe. In dem erfteren Stücke.

welches Reckenthum. welche Kraft fchon in der Auswahl des Stoffes und

noch mehr in der kühnen Emporthürmun der Handlung! In dem letzte

ren dagegen welche lieblich und glatt dahinfließende Befonnenheit. welche

weiche. durch rein äußerliche Anmuth blendende Redeweife. ioelche harmonifche

Löfung eines an fich fchon fehwächlichen Eonfliktesl Der thiiringifche

Dichter. eine der wenigen wirklich heldenhaften Epifoden der jüdiichen Ge

fchichte zum Vorwurf nehmend. fchiif fein Werk in einer Leidenfchaftlichkeit.

die der elementaren Wucht des Fanatismus. welcher daffelbe erfiillt. wefens

gleich war; der Münchener Rovellift. ein Meifter der toeife ab emeffenen

Handlung) und der klugen Rede. fand dagegen ein ihm wefeng eiaies Ete

ment in er praktifchen Lebenskunft. die der Koheleth predigt. und ent

deckte einen dramatifctien Eonflikt in den Liebesftrophen des Hohenliedes.

Wahrhaftig. nichts ift bezeichnender für die ganze dramatifche Thätigkeit

Paul Heyfe's. als daß ihr ein folches Stoffgebiet nicht fremd bleiben

durfte. und nichts entfprirht mehr dem Typus der Heyfe'fchen Helden

überhaupt. als diefe Geftalt des klugen und wohlberedten. über alle Klüfte

und Klippen der Leidenfchaft mit einem Weisheitsfpruche hinwegfchreiten

den Königs Salomo.

Es ift eben lediglich die dichterifche Weisheit. die uns aus Heyfe's

dramatifihen Schöpfungen entgegenleuehtet. und wenn diefelbe. wie es bei

der Aufführung diefes feines lehren Stückes der Fall war. eine gefpannte

Zuhöreifchaft mit fich fortreißt. blendet und ent ückt. fo beweift fie uns

damit nur das Recht. welches auch fie auf eine ohnftätte am Parnaffe

hat. Die fchöne und befonnene Anordnung des an fich gerin fügigen

Inhaltes. der Wohllaut und die Reinheit der Sprache. wenn auch in ihr

nicht tiefe und gewaltige Gedanken ausgedrückt werden. die plaftifche Ge

ftaltun der Figuren und die gefchickte. kluge Verwendung der rein fceni

fchen ünfte bewirken im Vereine doch fchließlich einen edlen und an:

muthenden Eindruck. wenn fie auch nicht über den Mangel des Urelements

der Dichtung: der Leidenfchaft. hinwegtäufchen können. Und alle jene

formellen Hulfsmittel beherrfcht , eyfe in faft vollkommener Weife. Auch

iii dem neuen Stücke wendet er ie auf das Fruchtbarfte an. macht. daß

fie fo efchickt und gefügi zufammenarbeiten. wie kaum in einem anderen

feiner ?fiihrten dramatifckien Werke. und er eugt hierdurch eine theatra

[ifche Wirkung. die wohl des großen Beifa es werth ift. der ihr bei der

erften Berliner Aufführung zu Theil wurde.

Aber mehr als diefe äußerliche Vollkommenheit darf man. felbft in

der Betäubung. mit der ihr Formenzauber unfere Sinne umhüllt. nicht

dein Heyfe'fchen neuen Stücke zufprechen. Ein König Salomo. der lüfteru

ift noch der fanften Taube Sulamith. ift nun einmal keine dramatifche

Heldenfigur. und felbft dadurch. daß die in wilder Wüftenliebesglut ent

brannte Königin von Saba fich voll Eiferfucht verwirrend in die and:

lung ftür t. wird noch kein dramatifcher Eonftikt er eugt. Oder meinte

Hehfe. da die edle Refi_ nation. mit der fich die eisheit des Königs

fchließlich über das Entfch üpfen der Taube aus den Krallen des Geiers

tröftet. eine Löfun im dramatifchen Sinne fei? Selbft die Gegenüber

ftellung der unfchu digen Sulamith mit ihrer reinen urfprünglichen Liebe

u dem Hirtenknaben Hadad und des klugen Königs. der auch die Liebe

für eitel hält. hatte eine folche Löfung nicht erfordert. Alles lag klar

und unverwiclelt von vornherein da in diefem Stoffe. und Weisheit und

Liebe konnten iiberhaupt nicht als dramatifche Motive gelten. die mit

einander etwa in Widerftreit gerathen könnten. Denn die Weisheit ver

kehrt fich ja zur Thorheit. als fie meint. durch eiii königliches Machtgebot

fich die wahre Liebe erzwingen zu können. und Liebe und Thorheit. wie

könnten fie jemals in einen wirkfamen und fpannenden dramatifchen

Kampf mit leichen Waffen eintreten? Sagt doch der klugÖSalomo felbft

im vierten apitel feines Koheleth. daß fogar .ein arm 'nd. das weife

ift. beffer ift. denn ein alter König. der ein Rarr ift“. Wie viel beffer.

ein arm Kind. das liebt!

Der König Salomo Heyfe's wird in der That im Verlaufe des

Stückes ..ein Narr“. nnd es bedürfte nicht einmal der eiferfüchtigen Kö

nigin von Saba. die ihm diefe Rarrheit. in die er durch die Liebe gerätl).

immer wieder auf's Bitterfte und Eindringlichfte vorhält. um diefe That

fache zu eonftatiren. Wie Schade ift das eigentlich um diefen Salomo.

der gerade diefer Königin gegenüber im erften Akte fo trefflich feine Lebens

weisheit entwickelt hatte. Sie war durch die Wüfte dahergekommen. und

die erfte Frage. die fie an ihn ftellte. war die nach dem Zwecke des Lebens.

Er hatte fie in der höflichften Form wegen diefer Wißbegierde ausgelacht.

Wie erhaben ftand er mit feinem feichteu und leichtlebi en Epieuraismus

vor ihr. der Grüblerin. da. Und fie fühlte diefe feine eberlegenheit. be:

fonders als er kurz darauf Gele enheit fand. in ihrer Gegenwart einen

echten falomonifchen Richterfpru zu thuii; fie haßte ihn darum und

machte dann die gewöhnliche novelliftifche limwandlung diefes Haffes in

Liebe durch. in eine Liebe. die fofort in Eiferfucht umfchlug. Denn der

weife Salomo war erade während jenes Richterfpruches. gerade als er

auf dem Gipfel der eisheit ftand. ein Rarr geworden. um Sulamiths

willen. des fchöneii Hirtenkindes.

Die Bernarrtheit des alternden Köni s in diefes Mädchen. die Eifer

fucht der Königin von Saba und die Ang t. welche Sulamith. die von

ihrem bräunliäien ?irtenknaben nicht laffen ioill. durch die Rachftellungen

des Königs auszutehen hat. jagen fich nun in den nächften drei Arten

im Kreife herum. manche fchöne dramatifche Epifode erzeugend. Jin fünf:

ten Arte endlich muß der lüfter-ne König ritifchen. daß er gegen die Leiden

fchaft der Liebe vergebens ankämpfen würde; er läßt fofort Sulamith

frei und kehrt u feiner Weisheit zurück. die diesmal durch die noth
gedrungene Refzignation einen pofitiven Kern erhält:

Was fie (die Liebenden) uns kehrten. ift's nicht köftlicher

Als alle Schäße: daß nicht Alles eiiel?

Daß es ein Elo' es giebt iin Wandelbaren:

Die Liebe. die a ftärker als der Tod.

Die nicht der Hölle Pforten überwinden?

Und f>jließlich. als Ronplusultra der Refignation:

Fremder Freuden

Sich ueidlos freu'n ift aller Weisheit Krone.

Mit diefem lyrifchen Rachklange ift die Weisheit Salomo's erfchöpft

iind auch die der Königin von Sa a. wie es fcheint. Ich brauche nicht

erft darauf hinzuweifen. welcher Abftand zwifchen diefem hohlen Wort::

getöne und der tiefen Unterhaltung der beiden königlichen Philofophen im

erften Arte ift. Faft fcheint es. als hätte der Dichter eine Satire auf

alles Streben nach Weisheit fchreiben wollen. denn diefes nothgedrun ene

Zuqeftändniß. welches der als Liebhaber zurückgewiefene König fchlie lich

hin ichilich der Realität der Liebe macht. die er vorher auch fiir eitel er:

klärt hatte. nimmt fich etwas kläglich oder zum Mindeften opernhaft aus

nnd ift dramatifch durchaus unglaubwürdi . Salomo. der lachende Philo:

foph des erften Aries. der fchöiiredende. kuge Gegenfpieler der liebewer:

denden Königin. wird auf einmal. durch die Macht der Refi nation. ein

Prediger des Liebesideals und der Entfagung. Wahrlich. ein nifchwung.

den Heyfe. um ihn beffer zu motiviren. nicht erft in den Schlußmonolog

hätte legen müffen. Da gefchieht er zu fpät; ioir glauben nicht mehr.

daß der König plötzlich wieder ein Weifer wird. der vier Arte lang ein

Rarr war.

Die fchönfte Figur des Stückes ift Sulamith. wie überhaupt dem

Dramatiker Heyfe die einfaäjen jungfräulicheu Geftalten ftets am Beften

gelungen find. Für diefe naiv liebende und geängftete Sulamith fand

der Dichter manchen riihrenden und um Herzen gehenden Ausdruck. und

wenn das Hirtenmädchen gut und licher dargeftellt wird. wie das im

Schaufpielhaufe durch Frau von Hochenburger gefchah. hinterläßt fie

gewiß auch einen bleibenden Eindruck. Die zu einer halben Medea fich

umbildende düftere Königin bon Saba ift trotz der vielen leidenfrhaftlicheii

Töne. die ihr der Dichter in den Mund legt. eine weniger fyinpathifche

Geftalt. Es gelang deshalb auch Fräulein Schwarz nicht. fie in die

Herzen der Zuhörer hineinzufpielen. ebenfowenig als Herr Ludwi als

Salomo trotz feiner fchönen Declamation der fchönen Heyfe'fchen erfe

einen befonderen Eindruck hinterließ. Den Geliebten der Sulamith. den

Hirtenknaben Hadad. fpielte Herr urfchian ganz auf den un eftümen

Raturburfchen hinaus. und ließ dadurch feine glückliche Rebenbu lerfchaft

gegenüber dem glänzenden König etwas unwahrfcheinlich erfcheiiieii.

Die Infcenirung des Stückes. fowie das flotte Zufammenfpiel ließen

den Eifer des Herrn Anno auch diesmal erkennen. Die Ausftattung

war durchaus neu. gefchmackvoll und ftilgerecht. nur weiß ich nicht. wie

an die Wände des falomonifchen Palaftes affyrifche Keilfchriften und Re:

liefs gekommen fein follten. tl). L.
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Rußlands Budget pro 1888.

Von [lioritz Meyer.

Politiker fowohl. wie Financiers und Eapitaliften. Re

gierun en wie Börfen haben der diesmaligen Veröffentlichung

es ru fifchen Staatshaushaltes pro 1888 mit größter Span

nung entgegengefehen, Die politifche Welt fucht aus den Ziffern

der modernen Staatsbudgets einen Maßftab für die Angriffs

fähigkeit eines Landes zu gewinnen. da das alte Wort. daß

zum Kriegfü ren Geld ehört. noch immer. ja heute mehr als

je Geltung at. Die 'naiiziellen und eapitaliftifchen Kreife

dagean mü fen mit den Staatsbilanzen rechnen. um daran

den erth der Schuldverfchreibungen des betreffenden Landes

beurtheilen zu können. Nach beiden Richtungen hin aber tritt

unfer großes öftliches Nachbarreich bedeutfam hervor, Es ift

kein Geheimniß. daß die Größe des ruffifchen Geldbeutels mit

derjenigen feiner Krie sgeliifte zum Glücke Europas noch im

umgekehrten Verhältni fteht. und daß gerade in letzter.Zeit

die ruf if en Finanzleiter vergebens auf die Suche ge augen

find. um ich neben den Kanonen und Munitionen au Geld

zu verfchaffen.

Um fo vorfichtiger follte dann aber auch bei der Beur

theilung eines ruffifchen Budgets verfahren werden! Es muß

felbft dem Unbefangenften nach dem Gefagten fofort klar wer

den. daß eine folche Bilanz nach beiden angedeuteten Rich

tungen hin eine eaptatja beneroleutiae enthält. Einmal muß

dem inan minifter daran liegen. um den Credit Rußlands

im uslan e zu heben. alle diejenigen Pofitionen in einem

milderen Lichte darzuftellen. welche auf krie erifche Gelüfte hin

weifen könnten. fodann muß er beftrebt ein. die Aus aben

ii den Einnahmen in ein mögli ft normales Verhältniß zu

feßen. um das Deficit. diefen S recken aller inanzminifter.

entweder fogleich. oder doch in Bälde verfchwin en u machen.

Man muß nun fagen im inblick auf das vorliegen e ruffifche

Budget pro 1888. daß err von Wifchnegradski in beiden

Bezdiehungen feine Aufga e wohl erfaßt hat. Freilich ein

An eres ift es. ob ihm auch die Durchfü rung diefer Auf

gabe. und war zunächft nur in Ziffern - von einer wirk

ichen Dur führun kann ja über aupt noch nicht die Rede

fein - elungen it. Es wird zu unterfuchen fein. inwieweit
die Auffztellun en des Finanzminifters mit der Wirklichkeit.

wie fie die Ergfahrung und eine kühle Vorausberechniing er

gibt. in Uebereinftimmung zu brinan find. Als ein aupt

mittel der Kritik gegenüber olchen oranfchlägen des taats

haushaltes ftehen uns die realifirten Budgets früherer Jahre

zur Seite. noch abgefehen von den allgemeinen Erwägungen.

Hie gns'bdie gefammte wirthfchaftliche Lage Rußlands an die

an gi t.

Als hervorragendfte Erfcheinung des 1888er Bud_ ets

tritt uns entgegen. daß das Deficit diesmal vollftän ig

verfchwunden ift. - eine Thatfache. die auf den erften

Blick als ganz unglaublich erfcheint. In einem Lande mit

Zwangscurs. deffen Valuta einen unerhöhten Tiefftand feit

lange erreicht hat. das für den Dienft feiner Staatsfchuld über

ein Dritttheil feiner ordentlichen Einnahmen opfert. - kein

Deficit mehr! Man wird begierig fein. die außerordentliche

Finanzkunft näher kennen zu lernen. die fo etwas fertig zu

ringen verfteht. und doch - Zahlen beweifen: nach officiellen

Angaben ftellen fich die Einnahmen und Ausgaben im Ordi

narium folgendermaßen (in Mill. Rubel):

1888 1887 1886 1885 1884

Ausgabe 851.2 829.7 812.7 784.3 727.9

Einnahme 851.7 793.1 787,4 776.5 709.1

Deficit - 36.6 25.3 7.8 18.8

Somit ergibt fich für 1888 fogar ein kleines Plus von

0.5 Mill. Rubel. Es ift aber eine bekannte Thatfache. daß

die Voranfchläge ftets weit hinter den wirklichen Eingängen

zuriickgeblieben find, Beifpielsweife in 1886 um 13.4 Mill..

in 1885 um 17.8 Mill. Rubel. Die Möglichkeit. daß auch

diesmal wieder die Einnahmen zu hoäj taxirt find. liegt aber

nahe. wenn man erwägt. in welchen Pofitionen der inanz

minifter auf eine Steigerung der Einnahmen hofft: s find

namentlich die Steuern. hauptfächlich die indirecten. denen

Mehrerträgniffe zu efchrieben werden. Befonders die Ge

tränke. die Zölle un der Tabak follen zu größeren Leiftungen

herangezogen werden. Man erinnert fich jedoch. daß im Bor

anfchlag pro 1887 die Getränkefteuer mit 250.5 Mill. angefeht

war. indeffen nur 236.4 Mill. erbrachte. obwohl die Aceie

inzwifchen erhöht worden war. Am meiften tritt die opti

miftifche Auf affung des Zinanzminifters nach diefer Richtung

hin bei den Zöllen in die rfcheinung. die in en letzten Jahren

einen Rückgang in den Einnahmen trop der Zollerhöhungen

aufzuweifen hatten. Von den 115 Mill. Rubel. die für 1887

erwartet wurden. waren nämlich bis zum 1. October v. J.

nur 57 Mill. eingeganen. entfprechend der ftark gefunkenen

Einfuhr. die für neun onate des eben abgelaufenen Jahres

gegen die entfprechende Zeit des Vorjahres um 46 Mill. Rubel

Frückgegangen war. Selbftverftändli ift nicht die geringfte

nsficht vorhanden. nach den ftarken ollerhöhungen in 1887.

daß die Einfuhr in diefem Jahre fteigen wird. wie denn ein
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Blick auf die Ziffern der Handelsbewegung den ftetigen Rück

gang derfelben lehrt. Es betragen (in Mill, Rubel):

1886 1885 1884 1883 1882

Ausfuhr . . . . . . 450,6 50477 553.9 627,4 667,3

Einfuhr . . , . . . 879,7 385,6 491,6 519,1 527,5

Ueberfchuß der Ausfuhr . 70,9 119,1 62-3 108-3 139,8

Daß der Tabak auch in Rußland mehr bluten foll, hat

gewiß nichts Auffälliges; fraglich bleibt indeß, ob fich fogleich

eine derartige Steigerun_ durchführen laffen wird. ?lehnlicheUeberfchäßnngen laffen c(Lich auch bei den iibrigen Vofitionen

der ordentlichen Einnahmen nachweifen. Auch bei den außer:

ordentlichen Einnahmen treten erhebliche Verminderungen zu

Tage. Doch weiß manf wie elaftifch gerade an diefer Stelle

die Budgets uneonftitutioneller Staaten gehalten find.

Wenden wir uns zu den Ausgaben, fo finden wir, daß

diefelben war, dem all eineinen Grundfaß der modernen Finanz

wirthfchaft folgend, eftiegen find, es fragt fich indeß, ob auch

fiir die wirklichen ediirfniffe in geniigendem Maße. Die

felben betragen (in Mill. Rubel):

1888 1887 1886 1885 1884

851.2 829,7 812,7 78478 727,9

Die Steigerung um 21 Mill. Rubel entfällt vornehmlich auf

die Voften „Reichsfchuld" und „ inanzminifterium". Die

erftere mußte allein wegen des ge unkenen Rubelcurfes um

9,4 Mill. Rubel höher angefth werden. Dagegen ift - man

ftaune - beim Kriegsminifterinm eine Verminderung ein

getreten und zwar um 54,4 Mill. Rubel. Man merkt indeß

die Abfichtj wenn man die Worte des Finanzminifters lieft,

die alfo lauten: „Man muß hoffenf daß diefer Umftandf einen

neuen Beweis der tiefen und wa ren Friedensliebe Ew. Majeftät

bietend, dem Triumphe der friedlichen Volitik Ew. Majeftät

Beiftand leiften wirdf eine Volitik, welche von Rußland die

Vlagen und Schreckniffe des Krie. es abwenden und den treuen

Unterthanen Ew. Majeftät die öglichkeit bieten wird, fich :

der Segnungen des Friedens zu erfreuen und unter dem Scepter Z

der Selbftherrfchaft unabänderlich auf dem Wege weiterer öko- '

nomifcher Entwickelung fortzufchreiten.“ Als ob man nicht

wüßtef daß mit einem ein igen Federzu e diefe ganze Friedens- ,

liebe umzuwerfen ift! an erinnert ich recht gut, welche be

deutende Rolle in Rußland die außerordentlichen Eredite von )

i her erklärten die deutfchen Vertragsabfäjließenden, fie feien
jeher gef ielt haben. Eine Ermäßigung weifen auch die außer

ordentli en Ausgaben auf. Sie betragen 34-2 Mill. Rubel

und werden lediglich für Eifenbahn- und Hafenbauten ab

orbirt.

Ziehen wir aus dem VorftYenden das Gefammtrefultatf

fo ergibt fich, daß in dem von errn v, Wifchne_radski aufgeftellten Erftlingsbudget der Optimismus eine litarke Rolle

gefpielt hat. Schwerer wiegt indeß für das Ausland die Wahr

nehmung,- daß der ruffifchen Finanzpolitik Maximen zu Grunde

liegen, ie an die Zeiten des Merkantilismus erinnve mit

feiner Vefchränkung der fremden Einfiährf mit feiner Ver

mehrung des Nationalreichthums durch apiergeld7 mit feiner

Steigerung der Einnahmen durch Zölle und indirecte Ver

brauchsabgaben. Mit iefem Finanzprogramm tritt Rußland

auch wieder in das Jahr 1888 ein, gewiß keine erfreuliche

Ausficht für Deutfchlandf das an Rußlands wirt fchaftlicher

Entwickelung zumeift betheiligt ift. Nur einen Licht lick fpendet

das ruffifche Budget: es ift ein Friedensbud et! Möge

?mn von Wifchnegradski wenigftens nach diefer ichtung hin

ein Querftrich gemacht werden!

Graf Caaffe.

Von,**

(Schluß.)

Um diefelbe Zeit erfchien der Eabinetsdireetor des Kaifers

Franz Iofef bei dem Statthalter von Tyrol in Innsbruck und

iiberbrachte ihm den Auftrag, eine neue Re ierung zu bilden.

Graf Taaffe reifte nach Wien, um zunächlß das ihm fremd

gewordene Terrain zu ftndiren. Seine bficht war, anch

feinerfeits die Verfaffungsfrage als gelöft zu betrachten und

ein deutfches, eonfervatives Minifter-mm zu bilden; das be:

weifen die Verfuche, die er machte, Collegen zu gewinnen.

_ Aber er bekam theilweife oder gänzliche Abfage. Der Eine

wollte überhaupt nicht Minifter werden, der Andere hielt fich

für den geborenen Finanzminifter, während im nur das

Handelsportefeuille angeboten ward, kurz, dem rafen Taaffe

wurde es alsbald klar, daß er das von ihm gewünfchte Cabinet

- aus welchem hauptfächlichen Grunde, das wird gleich er:

örtert werden - nicht zu Stande bringen könne, er meldete

fich zur Rückkehr auf feinen Voften nach Innsbruck, Allein

er erZielt die Weifnng, in Wien zu bleiben. Inzwifchen fprach

der aifer mit Herrn von Stremahr und binnen weni en

Tagen wurde Graf Taaffe zum Minifter des Innern in ?es

Leßteren Minifterium ernannt. Die Zeit, welche er in diefer

Stellung verbrachte, etwa ein halbes Jahr, war der forgfa'l:

tigen Beobachtung der Zuftändej wie fie 2geworden, gewidmet

wohl auch den Vorbereitungen für die ildung einer neuen

Regierungf die Graf Taaffe, wie er wußte, doch zu über

nehmen haben werde. In diefe Zeit fallen auch die Wahl
J compromiffe im böhmifchen und mährifchen Großgrundbefiße,

wodurch es ermöglicht wurdef bei den bevorftehenden Neu:

wahlen in den Rei srath auch aus dem conferoativen und

felbft feudalen Gro grundbefiße Abgeordnete zu entfenden.

Der dabei leitend gewefene Grundgedanke, den vollftändigen

Reichsrath endlich zu erzielen, war ein allen Varteien fo ein

leuchtender, daß in Böhmen kein Anderer als Fürft Earl

Auersperg felbft den Vact abfchloß und in Mähren fo ent

fchieden verfaffungstreue Männer wie Graf Adolf Dubskh fich

in die erfte Reihe er neugebildeten Mittelpartei ftellten. Hinter

vom Grafen Taaffe dupirt worden. denn fie würden, falls fie

die leßten Ziele des Grafen gekannt hätten7 niemals auf das

Wahlcompromiß eingegangen fein. Allein felbft wenn man

annehmen will, daß der damalige Minifter des Innern fchon

die äußerften Eonfequenzen feiner Politik für fich gezogen habe,

was keineswegs feftfteht, fo muß man doch wieder bedenken,

daß die Erwägnn der Sache ausfchließlich bei den verhan
delnden Varteien fgtand und daß fie hätten klüger fein follen

oder können, als fie waren. Volitik wird ja nicht nur mit

rincipien emacht, fie muß vor Allem nach Erfolgen ftreben.

er wichtig?te, der damals zu erreichen war, war die Com

pletirung des Varlamentes durch die E echen. Die Deutfchen

fagen, diefer Zweck wäre ohne jedes p er zu erreichen ge

wefen. Das ift vielleicht richti und jedenfalls kann Graf

Taaffe die bedenkliche Lage der zechen um diefe Zeit nicht in

Abrede ftellen. Allein foviel ift nicht minder fi er und war

e durch das Verhalten der Deuthen dargethan, aß fie vor

erft nicht mehr die maß ebende egierungspartei fein konnten,

daß daher jedes kommen e Minifteriumf wenn es einen unken

conftitutioneller Gefinnun im Herzen hatte, darauf edacht

fein mußte, die Zeit der nficherheit, in wel er jede Regie

rungsvorlage durch eine andere und zufällige ajorität votirt

wurde, möglichft abzukürzen und eine wirkliYe verläßliche

Mehrheit allmählich vorzubereiten. Diefem edanken ent

fYrang fowohl er Wah compromiß wie die Berufun des

rafen Falkenchahn und des ])r. Vrazak in das erfte binet

Taaffe. Der rftere war bis dahin der Führer der ober

therreiihifchen Elericalen gewefen- aber obwohl feit feinem

mtsantritte nunmehr über acht Jahre verfloffen findf fo kann

c 8 8._ „W-.l
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erade diefe Partei auch nicht auf eine einzige nennenswerthe

Conceffion hinweifen, die ihr gemacht worden, wenn man nicht

die Aenderung der Wahlliften in einem Großgrundbefiße als

folche betrachten will, die aber keine andere Folge hatte7 als

daß der Regierungspartei zwei Stimmen zugeführt wurden.

Das Gefetz über die Sonntagsheili ung, fchwerlich ein Bor

theil fiir die Bolkswirthfchaft in Oefterreich ift jedenfalls nur

als ein Stück der Socialreform zu betrachten, welche das

Minifterium inzwifchen mit dem UnfallverfiGerungsgefeße fort

geführt hat. Der mährifche Czeche Prazak hat vor feinem

Eintritte in das Minifterium dem Grafen Taaffe einen Brief

gefchrieben, in welchem er zwifchen der Stellung eines Abge

ordneten und den Pflichten eines Minifters genau nnterfcheidet

und fich in Bezug auf die Anerkennung der Berfaffung etwa

neben den l)r. erbft ftellt. Die anderen erften Minifter

collegen des Gra en Taaffe gehörten zur Linken: Herr v. Stre

mahr, Baron Horft, Herr von Chotek. Anftatt herauszu

fiihlen, daß der Premier anch jetzt noch daran fefthaltef das

Gros der von ihm gedaäzften neuen Regierungspartei aus dem

Centrum und dem linken Centrum der Deutfchen- alfo aus dem

allein regierungsfähigen Theile derfelben, zu nehmen, erhoben

diefe fofort Lärm. Kaum war das Minifterium Taaffe ge

bildet nnd hatte, was feine Vorgänger nicht durchfeßen konn

ten, fiir wei Fanatiker zwei fehr gemäßigte, entfäzizeden deutfch

gefinnte ifchöfe auf die Pläße von Trient und rixen gefeßt,

ein Symptom, das doch deutlich iiber die ein ufchlagende

Richtung orientirte, als fchon ein arteitag na Linz ein

berufen und leidenfchaftliche Befchliif e efaßt wurden. Der

felbe Grund, welcher früher einige Zlbgeordnete hiuderte,

Minifter zu werdenf war auch fiir die Refolntionen in Linz

maßgebend: man nahm den Grafen Taaffe nicht ernft7 man

ielt feine Regierun fiir eine Cintagsfliege und glaubte durch

eigeruugen und efolutionen ihre Lebenszeit noch mehr ab

zukiirzen. Das war der Cardinalfehler der Dentfchem daß fie

den Grafen Taaffe unterfchäßten. Die Gunft des Monarchen

ift weifellos eine ftarke Stöße für einen Minifter, aber ohne
cTalzent nnd ohne Ernft bleibt man es nicht acht Jahre lang.

Heute wiffen die Deutfchenf wie ernft Graf Taaffe genommen

werden muß, denn fie haben es empfunden. Sie hatten ihn

nur nach feinem jovialen Tone im perfönlichen Berkehre und

nach Anekdoten beurtheilt, die man ihm nachznerzählen wußte

Niemand von ihnen hatte ihn bei der Arbeit gefehen, wenn

er an jedem Tagef ob Werk- oder eiertagf ob in Sommers

gluth oder bei fchneeigem Schein is Mitternacht an feinem

Arbeitstifche fiht; wer ihn in fpäter Abendftnnde auffncht, der

fieht förmlich, wie der Ernft nur mühfam von der Stirn weicht,

um der gewohnten Heiterkeit im Berkehre mit Anderen Plaß

zn machen.

Die Weigerung der Deutfchen, mit dem Grafen Taaffe

Fiihlun zu nehmenf machte die Stellung ihrer Minifter zu

einer fe r nnbequemen. Graf Taaffe hielt diefelben mit großer

Zähigkeit; hatte er doch das Wehrgefetz durchznfeßen und dazu

bedurfte er wegen der Zweidrittelmajorität einer erheblichen

Anzahl von Stimmen der Deutfchen. Baron Horft, der Lan

desvertheidigungsminifter, klüger als viele Andere, bemühte

fich, die Partei als folche zu gewinnen, denn er wußte, der

letzte Berfuch, fie an maßgebender Stelle möglich zu machenf

liege in der Annahme des Wehr efeßes; er conferirte mit

Herrn Herbft und vereinbarte mit iefem eine Procedur, wo

nach die artei äußerlich und vor den Wählern unter einem

gewiffen wange handeln, aber f ließlich doch das Gefeß

votiren fo te. Die Partei hielt ni t Wort* in der entfchei

denden Abftimmung hatten nur wenige Dentf e, foviel als

zur Zweidrittelmajorität nöthi waren- den 8 nth, für das

Gefe zu ftimmen. Sie wur en alsbald verkeßert, obwohl

der ang der Ereigniffe ihr Verhalten als ftaatsmännifcher

denn das Benehmen der Wortbriichigen gerechtfertigt hat. Die

deutfchen Mini ter wurden von ihren Partei enoffen immer

entfchiedener zum Austritte edrängt - au wiederf weil

man glaubte, den Fall des inifteriums Taaffe zu befthleu

ni_ en. Sie erhielten den förmlichen Befehl anslzlutreten, Horft

lei tete znerft Folge, fpäter, wenn auch widerwi igf Stremahr.

Es foll conftatirt werden, daß fich innerhalb des Minifteriums

ni t das Allergeringfte zugetragen hatte, was den Austritt der

bei en Minifter erheifchte, das Coalitionscabinet hatte jeden

falls in größerer Harmonie amtirt als das Biirgerminifterium.

Aber die deutfchen Clubs terrorifirten; hatten fie'doch fogar

einen Ueberwachungsansfchnß eingefeßt- der die Regierung

enau controlliren und beim erften verfaffungswidrigen Schritt

ärm fchla en, womöglich die Minifteranklage erheben follte!

Der Ausf>?uß hat nicht eine einzige Sißung gehalten, Graf

Taaffe that ihm nicht den Gefallen der kleinften Verfaffungs

widrigkeit. Im Gegentheile, auch nacl dem Riicktritte von

Horft und Stremahr blieb Graf Taaffe bei feinem Grund

gedanken und berief wieder zwei Berfaffungstreue in das Amt

den Oberlandesgerichtspräfidenten Baron Streit als Juftiz

minifter und den Gutsbefißer Baron Korb aus Böhmenf einen

leidenfchaftlichen Gegner des Fiirften Carlos Anersperg und

fehr tiichtigen Landwirth und Großinduftriellen, als Handels

minifter na dem Baron Kremer. Landesvertheidigungsminifter

wurde Gra Welfersheimb, der es noch ift, Aber inzwifchen

waren die Deutfchen in die Minorität gekommenf die Stellung

der Minifter aus ihrer Mitte wurde anch dadurch eine fehr

fchwierige. Die Minorität ift nach der parlamentarifchen Tra

dition die Oppofitiou, was at diefe auf der Minifterbank zu

fachen? Baron Streit wur e Oberlandesgerichtspräfident in

Wien, Baron Korb nahm den Poften eines Statthalters inMähren

an und ftarb alsbald plötzlich als folcher. Ein merkwiirdiges

Schickfal traf Herrn von Chertek, den Leiter des Finanzmini

fteriums. Zur Befeitigung des Deficits, der zweiten öfter

reichifchen Staatskrankheit, erfann er einen Strauß von kleinen

Mitteln und rechnete auf deren fichere Genehmigung. Hatte

er fich doch als Sectionschef des Baron Pretis einer befonde

ren Beliebtheit bei den deutfchen Depntirten erfreut nnd diefe,

meinte erF werde ihm je?)qu Statten kommen, Aber wie er

ftaunte erf als er als itglied des Minifteriums Taaffe in

den Ausfchiiffen froftig aufgenommen und dann feindfelig be

handelt wurde! Die Ausfchüffe belehrten ihn iiber den Unter

chied feiner StellunZevon jth und friiher. Das ertrng der

hochgradig nervöfe ann nicht, er verfiel in eine Krank

feit und als er, genefen, vom Grafen Taaffe aufgefordert

wurde, entweder Minifter zn werden oder fich zuriickzuziehem

wählte er den letzteren Ausweg und wurde zum Bieepräfidenten,

der böhmifchen Finanzlandesdirection ernannt. Sein Nach

folger wurde Herr von Kriegsau, ehemals einer der eifrig

ften Mitarbeiter des Baron Bachf fpäter Cibilcommiffär in

Schleswig-Holftein, das Protectionskind mächtiger Einflüffe,

ein geiftoollerf univerfell gebildeter Mann. Man wollte ihn

durchaus zu Etwas machem und weil juft das Portefenille des

Finanzminifters leer war, übertrug man ihm diefes. Aber er

fpielte eine ebenfo kurzef als bedauernswerthe Rolle, denn er

verftand gerade von diefem Reffort am wenigften nnd verlor

feine _anze FaffungF fobald er fich einem Abgeordneten gegen

iiber fah. Auch in feinem Falle pielten die Nerven eine ent

fcheidende Rolle, auch er trat in Fol_e von Krankheit rafm

urück. Graf Taaffe befußYte ihn in efellfchaft des Baron

?Zach öfter, er ging auf eifen und ftarb fpäter über einem

czechifchen Romane, den er zu fchreiben begonnen hatte.

Der häufige Wechfel von Minifterm den Graf Taaffe

vollziehen mußte7 weil er noch immer an dem Compromiß

gedanken fefthielt oder Concefionen an einflnßreiche Strö

mungen in den oberen Regionen machte erwies fich fiir den

Gefammtbeftand der Regierung nicht giinftig; es mußte, follte

nicht Gefahr fiir das ganze Cabinet entftehen, an die Ge

winnung von Männern gedacht werden, welche eine Kräf

tigung deffelben bedenteten. Insbefoudere brauchte Graf Taaffe

einen tiichtigen Finanzminifter. br. Julian Dunajewski, Pro

feffor der Nationalökonomie an der Univerfität zu Krakau, ein

ehemaliger Heidelberger Studentf hatte als Reichsrathsabge

ordneter eine hervorragende Rolle gefpielt. Cr unterftiitzte den

Staatsgedanken und die auswärtige Politik der Regiernn mit

Talent in den Delegationen und gelegentlich des Berliner er

trages anch im Abgeordnetenhnnfe, feine Kritik der Budgets

x und fonftigen Finanznmßregeln des Herrn von Pretis war
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eine maßvolle und fach emäße, er hatte län ft die Aufmerk

famkeit des Grafen Taa e auf fich gelenkt un jeßt wurde er

Kinanzminifter. Er ift kein exaltirter Pole, beherrfcht fein

effort vollkommen und ift ein gediegener p ilofophifcher Red

ner; fo kam es von felbft, daß er in der egierung alsbald

eine hervorra ende, neben dem Grafen Taaffe die hervor

ragend te Ro e fpielte. Zu beklagen ift, daß er öfter die

Deutf en provocirte; dadurch und *wegen feines Talents ift

er der mißliebigfte Mann bei der Oppofition geworden, die

gleichwohl feine Sachkenntniß anerkennt. Unterrichtsminifter

nach Herrn von Stremahr wurde Baron Conrad, früher Statt

halter in Wien, ein Bureaukrat, der, weil er den Elericalen

nicht die von i nen gewünf ten Eonceffionen machen wollte,

bei diefen und er ganzen echten, und weil er andererfeits

keine Entfchloffenheit zeigte* auch bei den Deutfchen keinerlei

Sympathie fand, fo daß er fchließlich zwifchen den bekannten

zwei Stühlen auf die *Erde zu fißen kommen mußte. Eine

merkwürdige Ueberrafchnng erfuhr man bezüglich der Befeßung

des Juftizminifteriums; er bisherige P inifter ohne Porte

feuille, UnNrazak. wurde zum Leiter deffelben ernannt. Die

allgemeine einung gin dahin, daß damit die Slavifirung

der Regierung einen entfiheidenden Schritt nach vorwärts ge

tZan habex und infofern einige von diefem Minifter erlaffene

erordnungen in Betracht kommen - die große Sprachen

verordnung, welche die Gemüther in Böhmen aufregte und

noch heute in den inneren Fragen eine fo große Rolle fpielt,

wurde von Herrn von Stremahr entworfen und war damals

von br. Herbft gutgeheißen worden, Graf Taaffe fand fie zur

Expedition bereit vor - hat ?ert von Prazak feinen flavi

fehen Eonnationalen wirklich ehr große Dienfte erwiefen.

Allein feine Berufung zur Leitun des Juftizminifteriums

?Cat doch eine andere Gefihichte. us zwei Eapiteln, Die

zechen verlangten einen Landsmann-Minifter nach dem Mufter

des Minifters für Galizien. Diefer hat jeden auf das ge

nannte Land bezü lichen Act, der an eines der Minifterien

gelan t, den klein ten wie den größten, zu fehen und zu be
utachlten, nach feinem Votum wird zu allermeift entfchieden.

ine folche Stellung befaß Herr von Pra ak nicht. Dein

Begehren der Ezeihen nach derfelben hielt raf Taaffe die

Bemerkung entgegen, daß es fich nicht um Böhmen allein,

fondern auch um Mähren und Schlefien handeln würde. Der

Minifter für Böhmen

effen der czechifchen Bevölkerung zu vertreten, a die Deutfchen

nach einem folchen nicht verlangten. Der Wunfch wäre viel

leicht zu der Zeit in Erwägung zu ziehen gewefen, als in
Prag und Brünn zwei deutfch-ge-iinnte Statthalter (Baron

Weber und Baron Poffinger) amt-men. Seither feien aber

diefe durch Männer erfth worden, welche den CzeÖhen weit

aus näher ftänden als den Deutfchen. Würde die eqierung

überhaupt das Princip anerkennen, Minifter für die inori

täten zuzulaffeii, fo müßte fie jetzt aus eigener Initiative einen

Minifter für Böhmen aus den Reihen der Deutfchen entrich

men. Diefe Lo ik des Grafen Taaffe war nicht nach dem

Gefchmacke der zechen, fie ließen ihr Verlangen einfchlum

mern. Weil fich aber Baron Prazak auch beklagt hattef daß

er im Minifterium fo eigentlich gar nichts zu thun habe,

während er doch Etwas lei-"ten möchtef übertrug ihm Graf

Taaffe die Leitun des Juftzminifteriumsz dabei ift er noch

immer jener Mini ter ohne Portefeuille, wie ihn der Premier

urf rünglich creirt hat, Im Juftizminifterium wird in der

Ge eßesarbeit der alte Wejg feftgehalten, die ausgezeichneten

Beamten diefes Refforts eforgen die Arbeit, der Minifter

geht mit einem nicht felten das Lächeln feiner Collegen her

vorrufenden Drange nach Gleichberechtigun in den Eonfeil;

er verlangt nieina s für einen czechifchen mtsdiener ein fil

bernes Berdienftkreuz, ohne gleichzeitig einen Deutfchen aus

findigngemacht zu haben, dem die eiche Auszeichnung gebü re.

it der leßten. eben gefchi derten Veränderung hat as

Minifterium Taaffe feine ei entliche Geftalt gewonnen, o follte

es dem Programme des C efs, „Verföhnung“ geheißen, ent

Wchen. Das war eine Beränderun oder wenigftens eine

eiterung des urfprünglichen Gedan ens, nach welchem- wie

önnte doch nur den Sinn aben, die Inter- ,

erzählt, Graf Taaffe feine Regierung als die toryftifche gegen

über der friiheren whigiftifchen des Fürften Adolf Auersperg

auffaßte. Wie fehr ihn der (rein) confervative, richtiger con

fervativ-liberale Gedanke beherrfchte hattef beweift die Thron

rede, mit welcher der neu zufammengetretene Reichsrath im

Jahre 1879 eröffnet wurde. Ausdrücklich wurde damals

efagt, es fei der Wunfch, die nationalen und Verfaffungs

ftreitigkeiten ruhen zu laffen und fich den Reformbedürf

niffen und wirthfchaftlichen Nothwendigkeiten des Reiches zu

widmen; offenbar war das auch der Wunfch der über dem

Premier ftehenden Kreife. Aber Graf Taaffe hatte überfehen,

daß er noch im Chaos der kämpfenden Gewalten ftand. Hätten

die Deutfchen ihren Vortheil verftanden, fo würden fie den

Grafen beim Worte genommen und in feinen Bemühungen.

wenn nicht einen ausdrücklichen Waffenftillftandf fo doeh eine

Paufe im Kampfe eintreten zu laffen, auf das Kräftigfte unter

ftiißt haben. Das thaten fie ni t, fie ftießen ihn von fich und

fie waren es, die ihn fo in die rnie der Czeihen trieben, Graf

Taaffe ift nicht als Doctriniir, fondern als Opportunift Premier

eworden; was er urfprün lich wolltef bewiefen feine Verhand

ungen mit den errn von ?Bretis Plener, Streuiahr 2c.; was er

fpc'iter geworden, ift mindeftens zur Hälfte die Schuld der Oppofition.

Die Machtvollkommenheit und das Vertrauen hatte er zu Allem,

gegenüber der verlorenen Popularität in Wien konnte er fich

ie Ehrenbür_errechte von Prag und Lemberg, Laibach und

Götz verfchaffen. Daß er widerftand, ift ein Beweis, wie er

den ftaatsmi'innifchen Erfolg über den Applaus in den Straßen

und Zeitungsfpalten ftellt. Jaf Graf Taaffe hat der Stel

lung der Deutfchen in Oefterreich fchweren Schaden zugefii t,

ihre Macht ift gebrochen, fie haben Pofitionen verloren, Sie

i nen bis jeßt niemals beftritten worden waren. Aber man darf

nicht vergeffen, daß die Deutfchen dem Grafen Taaffe den Kampf

aufgezwungen haben- im Kleinen wie im Großen. Jin Kleinen:

die Liberalen in Salzburg zwangen den Baron Lamber , feine

Stelle als Landeshauptmann aus den niihtigften ründen

niederzulegen. Graf Taaffe wollte fie abhalten und inter

venirte in diefem Sinne, aber ohne Erfolg. Dann freilich

mußte der Premier aus der Majorität des Landtages einen

Klericalen, den Grafen Guftav Chorinski, ernennen. Ein

weiter Fall: die Deutfchen riethen dem eben in Karlsbad be

findlichen böhmifihen Statthalter, Baron Weber, auch an

gefichts der Ereigniffe in Kuchelbad fern von der Hauptftadt

zu bleiben, Graf Taaffe mußte einen anderen Statthalter er

nennen, bedauerlich genug, daß maßgebende Einflüffe den

Baron Kraus ausfindig machten und dadurch den fchwerften

?ehler des gan en Regimes Taaffe in's Werk feßten. Dritter

i

all: die Deut chen zwangen den Grafen Eoronini, das Prä

dium des Abgzeordnetenhaufes niederzulegen. Der Pole Smolka

kam an die eihe. Diefe Kette kleiner, jedoch bedentungs

voller Sünden könnte in das Endlofe verlängert werden

Allein was bedeuten die kleinen Streiche gegen den einzi en

großen, daß die Deutfchen durch ihre Haltung den Grafen

Taaffe bemüßigten, fich eine andere als die urfprünglich in

das Auge gefaßte Majorität zu fiihern! Eine conftitutionelle

Regierun muß eine Mehrheit im Parlamente haben. Graf

Taaffe g aubte eine folche zu finden, indem er mit feinen con

fervativen Anfchauungen ii er den Parteien blieb, die Deut

fchen haben ihn erft zwifchen diefelben und dann in die Arme

der jeßigen Majorität geworfen,

Das Minifterium mußte eine Majorität haben. Daß es

urfprünglich nicht an deren heutige ?ufammenfeßung dachte,

beweift am beften die Thatfache, da der Dispofitionsfond

ihm gleich das erfte Ma und zwar mit Hülfe der Tyroler

Klericalen verwei_ ert wurde. Als die Deutfchen fich gan und

gar vom Grafen aaffe zurückzogen, wendete er fi? entfchfeden

an die Rechte. Diefe beftand aus den Polen, den ze en, und

dein ?ohenwart-Club, Die Polen verhalten fich o en oder

insge eim mit jeder Regierung und find dabei niemals zu

kurz gekommen, das Minifterium Taaffe war ihnen überdies

Yiiäpathifch. Die Ezechen kamen als ein lange im kühlen

e er gelegenes Ferment in das Parlament, fie brachten eine

gründliche Gährung hervor. Obwohl fie die Bereitwilligkeit
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zur Berftändi ung mit den Deutfhen ftets auf der Zunge

tragen und erft jüngft wieder einen Verfuh damit infcenirten.

find fie ini Innerften doh leidenfhaftlihe Ge ner derfelben.

Kein Wunder: fie kämpfen um ihre. auf die auer niht zu

erhaltende Exiftenz. Sie wurden umfo intimere Freunde des
Minifteriums. je mehr fih die Deutfchen von demfelben ab

wand::en. fie wären es geworden. au wenn man ihnen weni

ger concedirte. als fie thatfählih erhielten. Der Hohenwart

club umfaßte die verfhiedenen Nuancen der Deutfh-Klericalen

und die Slovenen, das neuefte in Europa erftandene Volk.

Neben diefen Parteien und zwifhen ihnen und den Deutfhen

ftanden die Südländer. die bald mit der Rehten. bald mit

der Linken ftimmten. Mit den Polen kam Graf Taaffe bald

in das Reine. Die von einer Seite vorgefchlagene Codifici

rung ihres Sprachenerlaffes. der übrigens die Unterfchrift des

errn Giskra trägt. lehnten fie mit dem Bemerken ab. ihnen

ei eine Kaiferliche Verordnung eine beffere Garantie. als ein

Gefeß. welches iin Parlamente leiht abgeändert werden könne.

Die Czehen aber hatten eine Unfumme von Forderungen. auf

geftapelt in einer fiebzehnjährigen Abftinenz und bedeckt mit

dem Stande ftaatsrehtliher Traditionen. Die Polen waren

ein erftes Hinderniß diefer Prätenfionen. voii allen anderen

und von dem Widerftande des Grafen Taaffe abgefehen. Die

deutfhen Klericalen tru en eigentli die Autonomie der Län

der nur als Aushängefoild. in ahrheit handelte es fich

ihnen um die confeffione e Shule. Wie können die Czehen

mit *ihren im Volke wur elnden. huffitifchen Reminiscen en

ihnen auf diefem We e fo gen. wie können es die Polen. ie
fchon vor wenig Iahgren in ihrem Landtage die Shulen der

Klerifei aus der Hand genommen und unter die Controle des

Landes geftellt haben! Die Slovenen gedachten naht eine

Rolle zu fßielen. fie. die fih in Volkszähl. Volkskra und

Cultur zu en Czehen wie eine Bohne ne en einer Kanonen

kugel ausnehmen! as Princip der Gleichbere tigung iii ex

tremje zur Geltung gebraht. wieviel konnte au fie entfallen!

Nah folhem Sahverhalte follte es eigentlih fheinen. daß

eine Vereinigung diefer Parteien ganz und gar undenkbar fei.

Aber der gemeinfame Haß gegen die liberalen Deutfhen brahte

fie doch zufammen und der remier fchmiedete aus ihnen feine

Majorität. die trop_ aller wifhenfälle fo lange beifammen

bleiben wird. als Graf Taaffe will. Das Ver indungsglied

wifhen Beiden ift das fogenannte Executivcoinite. das man

fih nah der Schilderung gewiffer Zeitungen zwar als eine

regelrechte Nebenre ierung vorftellen muß. welches aber in

Wahrheit den Ein uß niht befißt. den man ihm zufhreibt.

Graf Taaffe erkannte bald. daß er mit drei. nah der Secef

fion der Klericalen unter dem Fürften Liehtenftein. fogar mit

vier Clubs niht verhandeln und nichts vereinbaren könne. des

halb entftand jenes Comite. das urfprünglih aus den Ob

männern beftand. und fpäter. um der lieben Eitelkeit willen.

duch gewählte Dele irte verftärkt wurde. Die Herren theilen

einander die Befhlüffe ifhrer Clubs mit. in ihren Berathungen

werden diefelben meift o abgefhloffen. daß die Hälfte und

mehr verloren geht; das fo gewonnene Refultat wird der Re

gierung mitgetheilt. die wieder ihre Einwendungen macht. bis

es u einer Vereinbarung kommt oder auh niht. In jedem

Fa e wird es den Thatfachen entfprehen. wenn man fagt. es

ei nur u jenen gekommen. welche Graf Taaffe gewollt hat.

So mer würdig es an fih bleibt. fo ift es doh gewiß. aß

die Verfchiedenartigkeit der Strömungen in der Majorität diefe

in die Hände der Regierung gibt. Drohungen. den Ring

rebellifh zu bre en. find fhon öfter vorgekommen. fie waren

aber kaum jema s ernft gemeint und ihre Wirkun mehr auf

di:h harmlofen Wähler als auf die harthörigen inifter be

re net.

Auch jeht wird eine Auflehnun niht ftattfinden. obwohl

es angeblich in den czehifhen Kreifen gar fürhterlih gährt

und die Inn czehen über den Unterrichtsminifter entfeßlih ent

ri'iftet find. mitten der Trauri keit unferer Zuftände ift die

Epifode. die man mit dem Erlaffe verknüpft. durch welchen

etliche Mittelfchulen aufgelöft werden. eine reht heitere. Mau

fpielt eine Komödie. deren Handlung bald erzählt ift. Im

vorigen Sommer tauchte in den czehifchen Blättern. insbefon

dere in den jungczechifchen. die fogenannte ..flavifche Ein

heit“ auf. Bei den gefpannten Beziehungen der öfterreichifch

ungarifhen Monarhie zu Rußland klang diefes Wort dop

pelt unangenehm in den O ren der maßgebenden Kreife und

die Führer der E ehen erhielten alsbald Nachricht von dem

üblen Eindrucke. Ob zufällig oder abfi tlich. as mag dahin

_eftellt bleiben. obwohl viee Gründe ür die zweite Lesart

fprehen. erf ien damals der niit kaiferliher Genehmigung

erfolgte Erla betreffend die Aufhebung mehrerer fhleht be

fuhter Mittelfhulen. Troßdem Böhmen in demfelben nur

fehr wenig und hauptfächlich Mähren betroffen wurde. gab der

Erlaß doch eine trefflihe Wand für die nunmehr rafch in

Scene gefeßte Komödie ab. Vor derfelben wurde nämlih für

das c ehifhe Publikum. um deffen Aufmerkfamkeit von er

..flavifhen Einheit“ ab- und auf einen anderen Gegenftand

zu lenken. ein Heidenfpektakel gegen den Unterrihtsminifter

und fpäter gegen das Gefammtininifterium begonnen. hinter

derfelben fhüttelten fih die czehifhen Führer und die Minifter

in aller reundfchaft die ände über den gelungenen Rückzug.

der in die parlamentarif e Form der Verfhiebung der be

züglichen Interpellationsbeantwortung bis um Wiederzufam

mentritte des Reihsrathes Seitens der fteren angetreten

wurde. Die Interpellation ift bis auf diefen Ta niht beant

wortet. Daß ein roßer Theil der böhmifhen ri*-'tokratie bei
allen derartigen Sgtreichen mitthut. muß man nih.. als einen

xtericteii Beweis für deffen nationale Gefinnung betrachten.

icht einmal der verftorbene Heinrih Clam war ein eigent

licher Czehe. die Czamara tragen nur weni e. wie der junge

Graf Kaunih - ja. ein Kauniß! - Gta? Wratislav und

Gra Harrah. in deffen Haufe fogar alle Domeftiken kein

anderes Wort als czechifh fprechen dürfen. Das Gros der

unter der Führung des confufen Fürften Carl Shwar enber

ftehenden bö mifhen Cavaliere ift der Rcft der alten ?mda -

partei. die ?ich am weni ften verfälfht in den mä rifhen

Grafen E bert Belcrediun Serenhi erhalten hat* ihr Kampf.

wenn auch ausfihtslos. ift der am Ende oh egreiflihe

Kampf um die Wiederbelebung der alten Standesvorrehte auf

dem modernen conftitutionellen Wege. Im Innerften der Seele

find Herr Rieger und Herr eithammer dem Haufe der S warzen

berge niht weniger verha twie die Herren Herbft un Sturm

oder wie die zu Anfehen und Einfluß gelangten Juden Roth

fhild und Königswarter.

- Die leßte Veränderung des Minifteriums erfolgte. als an

Stelle des mit einem fatalen Sheine um_ ebenen Baron Pino der

Marquis von Bacquehem andelsmini ter und für den Baron

Conrad Herr von Gautf Unterrihtsminifter wurde. Die

Czehen waren verblüfft. die Deutf en niht unangenehm über

rafht. Denn die beiden neuen Ca inetsinit lieder. junge und

euer ifhe Männer. gehörten mit Leib und eele der bar-eau

kratifhen Richtung an. Dadurh waren fie eo ipeo Ge ner
aller atomifirenden Beftrebungen. weil in der öfterreihifg en

Beamtenfhaft noch immer entweder die jofefinifhe oder doh

wenigftens die therefianifhe Tradition des Einheitsftaates und

der centralen Verwaltun fortlebt. Der andelsminifter leitet

in diefem Geifte die wichtigften ökonomif en. der Unterrichts

minifter die hauptfä lihften Eulturinteref en des Reihes -

in centralifti hem inne. Das ift den Czehen fehr fatal.

Sie hatten fchon den ehemaligen Ghinnafiallehrer Ottokar Zeit

ammer. der ein Czeche wurde. weil Herr von Schmerling
ihm die an eftrebte Pro-feffur nicht ver ieh. als Unterrichts

minifter. iin wahrfchein..ih Herrn Rieger. der fich für einen

ediegenen Nationalökonomen ält. als Handelsmini ter erkoren.

ürde man im deutfhen Lager niht vom Parteihaß ganz

und ar verblendet fein. fo hätte man aus die en Berufungen

entnehmen können. daß Graf Taaffe bei allem Entgegenkommen

doch bei Weitem niht im Lager der Nationalen ftehe. und daß

er urhaus der err der Situation fei. dem feine Majorität

fih füge. und ni tumgekehrt. Doh dazu fhwingt man fich

im deutfhen La er niht auf; Alles. was erreiht wurde. be

fteht darin. daß ie Deutfhen ni t mehr wie früher das Budget

verweigern. Die befonnenen änner ihrer Partei haben es
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niemals für völlig aiisgefchloffeii erachtet. mit dem Grafen »

Taaffe zu einer gewiffen Verftändigung zu elaiggen; je mehr '

fie von der momentanen und in der näch ten

find. um fo intenfiver und auch begreiflicher ift ihr Wunf .

das Aeiißerfte

der Deutfcheii in Oeterreich. fchon eingetreten wäre. wenn

nicht die ruhmvolle äußere Politik des Grafen Andraffy das

Schickfal der habsburgifchen Monarchie auf lange ?eit an die

Fahnen des deutfchen Reiches geknüpft und diefe

wenigften allen Freundfchaftsaiierbietungen jener Macht un

zugän lich emacht hätte. die als der berufene Vertreter der

epriefenen f _

en Dentfchen eiitfchließen fich viel eher zur Refignation. als

daß fie den Muth hätten. die Fiction von der Einheit der

deutfchen Partei zu zerftören und die Wahrheit an das Ta es

licht zu ziehen. Und doch befteht diefe Einheit nicht. aß

die Aiitifemiten immer mit den Dentfchen ftimmen. wenn diefe

fich gegen die Regierung erheben. ift ficher kein Beweis von

der Einheit im deutfchen Lager. denn diefes Häuflein Men

fcheii. dem es an jedem Talent gebricht. entfihädigt fich durch

die Oppofition guaucl meine, fie ftimint auch mit den Polen.

mit den Klericalen. mit den Feudalen. aber immer ge en die

Regierung. Doch auch die Einigkeit der Deutfchnationa en mit

dem Gros der altöfterreichifchen deutfchen Verfaffungspartei ift

nicht vorhanden. In der Bevölkerung mag die. noch dazu durch

die unglückfeligen .Lände des Baron Kraus vermitte te Güte

des Minifteriunis aaffe gegen die Czechen eine tiefe Ver

ftiinmung hervorgerufen ha en. aber daß die deutfchböhmifche

Bevölkeriin ihr halbes Herz anderswohin getragen. ift nicht

wahr. und ie gerin fügigen Erfolge der A itatoren find jeden

falls ein Product er Verführung. Diefe Agitatoren aber.

diefe frifch an die Oberfläche gekommenen Führer. find bereit.

ihr öfterreichifches Pflichtgefühl an dem herrf enden Syfteni

zu nieffeii und es zu erleilhtern. wenn das Sy tem niclt nach

ihrem Sinne "ift, Wie a e coiifufen Politiker haben fie kein

klares Bild der Sachlage und noch weniger eine Vorftellung

davonZ'was fie thäten. wenn fie etwa Minifter wiirden. Oder

meinen die Herren Knoh und Prade. es genügte. wenn fie

fagten. Böhmen fei ein deutfches Land? Alexander Bach be

faß mehr Talent als fie und ihm war die eit viel giiiiftiger.

als fie den Herren jemals werden kann. un doch hat er ver

geblich erklärt: Ungarn ift eine öfterreiihifche Provinz. Seine

?ufaren wurden verjagt. Diefes Reich hat feine eigene Ge

chiäh'te. Wie kommt es. daß iinanfechtbare Deutfche. die vor den

dent chiiationalen aifeiiren nur den Vorzug des Talentes haben.

ein Berger. ein Fi chhof. ein Unger. die Verftändigung mit den

Czechen verlangten; wie kam es. daß das deutfche Bürger

ininifterium die Befriedigung der Polen mit einem Federzug

vollzog? Die allererfte Bedingungl dafür. daß die Dentfchen

wieder zu einer pofitiven Machtfte ung gelangen. ift die Klar

ftellung der Verhältniffe innerhalb der Partei. die Loslöfung

der gemäßigten von den extremen Elementen. Die Erfteren

ftehen auch heute noch den Anfchanungen des Grafen Taaffe am

nächften. und jedenfalls näher. als irgend eine der Fractioiieii.

aus welchen feine Majorität zufammengefeht ift. Sie würden

den Kern einer Partei geben können. die ohne nationale Leiden

fchaftlichkeit eine Re. ierung ihrer Couleur feft und ficher trägt.

Man le t dem Grafen Taaffe das Wort in den Mund. daß

die Dentfchen und die Czechen nur ihre Extremen auszufcheiden

brauchten. um fich in die Arme fallen zu können. Die Alt

czechen find von den Jungen gezwungen worden. die Leßteren

abzuftoßen. es wird- auch der Augenblick kommen. in welchem

Herllr von Chlumecky nicht viel von Herrn Pickert wird wiffen

wo en.

Was hat das Minifterium Taaffe. dem man nur Mo

nate ziimaß und das nun faft neun Jahre befteht. geleiftet?

Es kann_ natürlich nicht von der Gefeßgebung als folcher die

Rede fein. obwohl die wefentli? befchleunigte Art. wie der

dritte Ausgleich mit Ungarn zn tande kam. das Wehrgefeß.

die bedeutungsvolleii Anfänge der Socialgefehgebung erwähnens

werthe Erfolge wären - was hat es in der großen Ver

eit nicht zu ,

iiberwindeiiden Regieriingsiinfähigkeit der Dentfchen überzeugt '

zu ver iiteii. das vielleicht. durch die Schuld ?

omit zum ,

lavifchen Idee gilt. Aber jene Gemäßigten unter i

faffiiiigsfrage genüßt und verdorbeu? Es ift wahr. die Stellung

der Dentfchen wurde wefentlich eingeengt. insbefondere ift die

Durihfeßung der Admiiiiftration mit nationalen Elementen.

wie fie zeitweife mit Vorliebe erfolgte. eine bedauerliche That

fache. die nicht ohne Confequenzen bleiben wird; die Ver:

drän ung der dent chen Sprache von Gebieten. die ihr bisher

unbeftritten zugehörten. muß ebeiifowohl vom ftaatlichen wie

vom cnlturellen Standpunkte um fo mehr beklagt werden. wenn

nian die Mühfeligkeit fieht. mit der die Czechen ihre Sprache

fortbilden. die Slovenen gar erft fie zu fchaffen beginnen;

manches Amt erieth in die Hände eines Reactionärs. viele

Mandate. Wahlbezirke. fogar Wahlgruppen find den Deut

fchen proviforifih oder dauernd entriffen worden. Wenn fich

, das Syftem. das jegt den Namen Taaffe trägt. durch ein

Menfchenalter einzule en vermag. dann ift Vieles vom bisher

Gewefeiieii für immer dahin. Und dann? th dann auch er

Staat dahin? th die alte Einheitsidee der Kaiferin Maria

Therefia wirklich verloren? Nein. Die Verfaffun ift nicht

verändert. weder in der Form. noch in ihrem Wefen. und

damit ift die Grundlage des Staates iiiier chüttert geblieben.

Diefe Verfaffiiiig verlangt ihre Verlebendiguiig. eines der un

vermeidlichen Stadien derfelben ift das Syftem Taaffe. Jin

erften Freudenraiifche konnte man fich immer wieder nur urn

die Fragen des Liberalismus kümmern. die Reactionäre konnten

ihrerfeits hoffen. es handle fich nur um ein modernes Gewand

für eine alte Sache; jeder Verniinftige mußte fich aber fa_ en.

auch die Nationalität werde die ihr im Worte gewährleifiete

reiheit und Gleichberechtigung thatfächlich fordern. wie die

taatsbürger die Gleichheit vor dem Gefe e. die Freiheit von

Glauben und Gewiffeii. von Lehre und orfchun gefordert

haben. Es giebt keine eiiifeitige Freiheit. 'edenfalls kann fie

nicht dauern, Man mußte mit der Freiheit und den An

fprüchen der Nationalitäten rechnen. und wenn auch kein kluger

Staatsmann fich dazu entfchließen wird. die geforderte Ge

rechtigkeit nach deren Verlan en zu bemeffen. fo wird er fie doch

nach feinem eigenen Gewiffen zu Theil werden laffen. Die

ftrengen Zeiten der beiden Minifterien Aiiersperg waren eine

Schule der Mäßigung für die Czechen. anftatt ihres Königs

Wenzel brachten fie eine Verwahrungsphrafe in das lange von

ihnen gemiedeiie Abgeordnetenhaus mit.

Es kommt vie eicht die Zeit. in welcher die Dentfchen

dem Grafen Taaffe danken. daß er die Arbeit für fie gethan.

Hätten fie allein den ungarifchen Ausgleich zu machen gehabt.

wer weiß. ob er heute fchon fertig wäre. die haftigeflFand des

Grafen Beuft vollendete das Werk. auf dem die oiiarchie

heute fefter fteht als jemals. nur daß er als Ausländer und

überhaupt zur Flüchtigkeit und Aeußerlichkeit geneigt. fiih dabei

manTen fchweren Fehler zu Säjulden kommen ließ. Graf

Taa e ift kein Ausländer uiid auch Flü tigkeit haben ihm

feine Feinde nicht vorgeworfen. darin unter cheidet er fich von

' feinem verftorbenen Yreunde. Die Aehnlichkeit Beider befteht

in dem gemeiiifamen efchicke. daß fie Werke vollbringeii mußten.

welche die Hände der Deutfcheii kaum vollbracht hätten.

SLiteratur und eFeunfk.

Goethe als Meteorologe.

Von Franz Zeiidt.

Unter den natiirwiffeiifchaftlichen Arbeiten Goethe's find

die meteorologifchen bisher am wenigften beachtet worden.

Und doch zeigt fich gerade in ihnen. ähnlich wie in der viel

befprochenen Farbenlehre. die Art des großen Mannes am

efchloffenften. die Methode feiner Forfchun am deutlichften.

ie in feinen optifchen_ Studien. vereinigt fich auch hier eine

bewundernngswürdige Kunft in der Beobachtung mit einem

f eigenthümliihen Widerwillen gegen jede Zerglicderung der Er
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fcheinungen, welche doch bei phhfikalifchen Unterfuchungen Be

dingung ift.

Goethe betrachtet die Natur mit den Au en des Kün'tlers.

Jedes Heranszerren des Einzelnen aus dem luffe der Zatur

prozeffe ift ihm ärgerlich, da es den Eindruck fchwächt oder

zerftört. „Ich muß bei meiner alten Art verbleiben,“ fchreibt

er. „die mich nöthigt, alle Naturphänomene in einer gewiffen

Folge der Entwickelun zu betrachten und die Uebergänge vor

nnd rückwärts aufmerifam zu begleiten: denn dadurch gelange

ich allein zur lebendigen Ueberfichtf aus welchem ein Begriff

fich bildet, der fodann in auffteigender Linie der Idee be

gegnen wird.“

Als Goethe im Beginn*) der zwanziger Jahre anfin . fich

eingehend mit der Witternnqslehre zu befchäftigen. war ereits

von anderer Seite an dem Fundamente der jungen Wiffenfchaft

earbeitet worden. Es hatte Alexander v. Humboldt durch

eine Beobachtungen und Unterfuchungeu in den tropifchen

Gebieten Süd-Amerikas fowie durch Eonftruction der Linien

gleicher Jahrestemperatur (Jfothermenl die vergleichende Klima

lehre begründet und der thfiker Brandes, welchem Goethe

im Anfange folgte, die is dahin gefundenen Thatfachen

geordnet und fhftematifch gruppirt.

Es waren die dem ewigen Wechfel unterworfenen Wolken

formen, welche das Au e des Künftlers Goethe feffelten und

bald ahnte der Naturforfcher, daß fich hier ein Mittel biete,

um die fcheinbar regellofen Vorgänge in der Atmofphäre ver

ftehen zu lernen. &uke Howards Eintheilun der Wolken")

nach beftimmten Formen dienten ihm zum Zeitfaden. Und

nun beginnt er Barometer. Thermometer nnd Windfa ne zu

beobachten und ihre Veränderungen mit den Wolken ormen

und deren Auftreten zu vergleichen; das ift fo recht Goet e'fche

Art, cForfchung in der freien Natur und mit dem freien uge!

_ Bei jeder paffenden Gelegenheit weift Goet e auf die Beob

achtung der Wolken hin und auf die Wichti eit folcher Beob

a>)tung für die Erkenntniß der atmofphärifc?

hier ift er uns voransgegangen denn auch die moderne Wiffen

fchaft findet in der fhftematifcheu Wolkenbeobachtung ein wefent

liches Hülfsmittel für das Verftändniß der allgemeinen Luft

cireulation.

Goethe's Begeifterung für Luke Howard***) erreicht den

höchften Grad; er preift ihn in Vrofa und im Gedichte:

„Dich im Unendlichen zu finden

Mußt unterfcheiden und dann verbinden,

Drum danket mein beflügelt Lied

Dem Manne der Wolken unterfchied."

Der Meteorologe Goethe zeigt fich als ein feiner Be

obachter. Er macht auf Erfcheinungen aufmerkfam und findet

ihre Wichtigkeit, welche jeßt noch, nach fechzig Jahren, die

Meteorologen immer von Neuem befchäftigen. ierzu ge

hört eine Bemerkung über den Zufammenhang des arometer

ftandes mit eintretenden Niederfchlägen. Eckermann erzählt:

„Die Luft war fommerartig angenehm, es wehte ein linder

Südwind. Einzelne kleine Gewitterwolken zogen am eiteren

?immel hinüber; fehr hoch bemerkte man fich auflöfende - irrus

treifen. Wir betra teten die Wolken genau und fahenf daß

fi die ziehenden ge allten der unteren Region gleichfalls auf

löten, woraus Goethe fchloß, daß das Barometer im

Steigen begriffen fein müffe!“ Wie fchon bemerkt,

find folche Beobachtungen von großer Bedeutung, und befonders

für das Verftäudniß der Ehllonenbildung. Die berufenften

*) 1815 beginnt fich Goethe mit Meteorologie zu befäzäftigen

„Ueber meiner ganzen naturhiftorifchen Befchäftigung fchwebt die Howard'

fche Wolteniehre" (Annalen).

**) Wolkengeftaltungen nach Howard 1820. Howard theilte die

Wolken bekanntlich ein in: Cirrus. Cumulus, Strains, hierzu fügte Goethe

noch ?Karies (die Wand), eine Form. welche in der Meteorologie aus

beftimmten Gründen keine Anerkennung gefunden hat.

“*) Howard's fehr intereffant gefchriebene Selbftbiographie, in Form

eines an Goethe gerichteten Briefes, findet fich in den meteorologifchen

Arbeiten,

en Gefehe, Auch ;

fnchungen, welche den befchreibenden Naturwiffenfmaften zuge

i

Iorfcher der Ge enwart haben fich über die Vorgänge am

acrxnxeter bei fo cher Gelegenheit noch nicht zu vereinigen ver

mo t. ) -

An einer anderen Stelle fpricht fich Goethe über die Bil

dung der Niederfchläge folgendermaßen aus: „JP denke mir

die Erde mit ihrem Dunftkreife gleicherweife als ein großes

lebendiges Wefen, das im ewigen Ein- und Ausathmen be

griffen ift. Athmet die Erde ein. fo zieht fie den Duttftkreis

an fich, fo daß er an die Nähe der Oberfläche heran ommt

und fich verdichtet bis zu Wolken und Regen. Die en Zuftand

nenne ich die Wafferbejahung. (Das Barometer fteigt). . . ,.

fie athmet wieder aus und entläßt die Wafferdünfte nach oben,

wo fie fich in den gan en Raum der hohen Atmofphäre aus
breiten und fich dergezftalt verdünnen, daß nicht allein die

Sonne länzend durchgeht, fondern auch fogar die ewige

Finfterni des unendlichen Raumes als frifches Blau") hin

durchgefehen wird. - Diefen Zuftand nenne ich Wafferver

neinucizixg“. -»

oethe ift mit gan er Seele bei der Unterfu ung, fo

beobachtet er auch, ähnli wie der Aftronom bei Be timmung

der „perfönlichen Gleichung“, den Einfluß der Naturvorgänge

auf feine Perfon. - „Der Geift." fagt er zu Eckermann,

„muß nur dem Körper nicht nachgeben! So arbeite ich bei

hohem Barometerftande leichter als bei tiefen; da ich nun dies

weißf fo fuche ich bei tiefen Barometerftandef durch größere

lAnftrengung die nachtheilige Wirkung aufzuhebenF und es ge

ingt mir.“ *

Durchläuft man die meteorologifchen Schriften Goethe's,

fo trifft man anf eine große Zahl feiner Bemerkungen und

nühlicher ingerzeige, Er macht aufmerkfam anf die Mittel

linie des arometers und ihre Wichtigkeit, und gibt Rathfchläge

wie fie am beften zu beftimmen fei. Er warnt vor den Fehlern

der Windfahne und zeigt: „daß fie dem Weftwind immer mehr

gehorche als den übrigen Winden“ 2e. -

Goethe war bekanntlich befonders glücklich in den Unter

höreu; er ift der Begründer der Morphologie der Pflanzen

und in der Biologie ein Vorgänger Darwins. Die phhfika

(ifchen Naturwiffenfchaften zeigten fich ihm fpröder, wir er

innern nur an den mißlungenen Ver uch, die Farbenlehre zu
re-iormiren; aber auch in diefen Arbeiten findet fich eine eigen

th:imliche Methode herausgebildet, in deren Sinn jetzt unfere

beften Naturforfcher arbeitenM). - Auch die meteorologifchen

Erfcheinungen fneht fich Goethe felbftändig zu erklären und wir

befihen von ihm eine vollftändige Theorie der atmofphärifchen

Vorgänge in feinem 1825 veröffentlichten „Verfuche einer

Witterungslehre“. Der heutige Meteorolo e wird aller
din s zu manchen Anfichten die in dem „Verfuchze“ vor etragen

wer enf den Kopf fchütteln müffenz aber neben folchen ver

fehlten Erklärungsverquen findet fich überall das klare Be

wußtfein, daß die Erf einungen aus dem Nächften erklärt

werden miiffen, mo' licht aus den bekannten Kräften unferer

Erde felbft und da es falfch fei auf die noch wenZgHbekannten

kosmifchen Vorgänge zurückzugreifen. - „Die itterungs

erfcheinungen auf der Erde halten wir weder für kosmifch noch

planetarifch, fondern wir müffen fie nach unferen Brämiffen

für rein tellurifch erklären.“

Gau feltfam find Goethe's Anfichten vom Barometer,

bekanntli dem wichtigften Beobachtungsinftrumente des Meteo

rologen. Er leugnetLganz entfchieden und immer von Neuen

die Abhängigkeit er arometerfchwankungen von atmofphäri

fchen Vorgängenf und erklärt diefelben durä) dieEzunehmende

und abnehmende AnziehunLgskraft der rde! Gewiß

eine ganz nngeheuerliche Vorfte ung! Ueberhaupt finden fich

in den theoreti chen Theilen feiner „Witterungslehre“ Aus

fprüche, die ftark an die Behauptungen der Naturphilofophen

*) Den Intereffenten in diefer Frage oerweife ich auf die Aus

führung in Sprung's Lehrbuch der Meteorologie S. 234.

**) Goethe's Urphäuomen (Vrineip feiner Farbenlehre): „Ein triibes

Medium vor dunklem Grunde erfcheint blau.“

***) Siehe v. Helmholtz, Vorträge und Reden. Band lt S. 24.
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im Beginne unferes Jahrhunderts erinnern. - Das Grund

princip feiner Entwickelung legt Goethe in dem Artikel „Ana

logie" dar, in welchem er feine meteorologifchen Arbeiten mit

denen zur Ehromatik in Parallele ftellt. Er fchreibt: „Ebenfo

haben wir nun Anziehungskraft und deren Erfcheinung

Schwere; an der einen Seite, dagegen an der anderen Er

wärmungskraft und deren Erfcheinung Ausdehnung, als

unabhängig einander gegenüber geftellt; zwifchen beide hinein

fehen wir die Atmofphäre, den von eigentlichen fogenannten

Körperlichkeiten leeren Raum, und wir fehen; jenachdem oben

genannte beide Kräfte auf die feine Lu tmaterialita't wirken,

das; was wir Witterung nennen, entftehn“,

Der moderne Meteorologe könnte ich vielleicht zu diefem

Ausfpruche bekennen; allerdings wiirde er dann die Begriffe

Schwere und Anziehungskraft in ganz anderem Sinne zu

nehmen haben.

Andetfen als Brieffrhreiber.

Von Adolph thnt.

Während die fkandinavifche Dichtung im Großen und Gan

Zen einen herben und tragifchen Zug hat und uns dura) ihren

üfteren Charakter, ihr r'*belndes und peffimiftifches Wefen

eiskalt berührt, hat die Niufe des größten Märehendichters der

neueren Zeit ein goldiges, von Sonnenftrahlen erleuchtetes und

durchglühtes Antlih, Hans Ehriftian Anderfen dichtcte

ni t allein für Kinder; er fabulirte nicht bloß von zauber

ha ten Feen und Elfen, die das Glück mit vollen Händen

treuen, von einem Märchenlande, wo Alles rofig fihimmert,

eine ewi e Jugend und unfterbliche Heiterkeit lebt, fondern er

war auch felbft ein Mann von echt kindlicheni Gemüth. Seine

Seele kannte keinen Groll, keine Berbitterung. Ein Optimift

durch und durch; erfcheint ihm nicht allein die glihernde und

fehimmernde Welt feiner Einbildnngskraft als die fchönfte

a er möglichen Welten, - nein! auch unfer irdif es Jammer

thal heimelt ihn ma' ti an. Seine Voefie verk ärte die Ab

gründe und feine ent u iaftifche Natur fchmiegte fich mit Ber

trauen und Liebe an die Menfchen an, ohne durch trübe Er

fahrungen in ihrem felfenfeften Glauben an den Edelmuth und

die Treue erfchiittert zu werden. Wenn fchon aus allen einen

zahlreichen Dichtungen diefer Grundcharakter des Anderfen'fchen

Genius hervorleuchtet, fo tritt doch befonders in feinem Brief

wechfel mit feinen Mtgenoffen das Eharakterbild des genialen

Boeten und guten enfchen mit befonderer Schärfe u Tage.

„H E. Anderfen's Briefwechfel mit dem Grohherzo

Earl Alexander von Sachfen-Weimar-Eifenach un

anderen Zeitgenoffen; herausgegeben von Emil Jonas")

betitelt fich diefe Eorrefpondenz; und der Herausgeber hat fich

ein wefentliches Berdienft erworben, indem er durch diefe Brief

fammliing die Eigenheiten und men chlichen Eigenfchaften des

großen Dänen uns vor die Au en "hrte,

Von blutarmen Eltern abftammend. nach einer in Roth

und Elend verbrachten Jugend; nahmen fich fpäter feiner wohl

wollende Menfchen an und durch ftaatliche Unterftühung wurde

es ihm möglich; fich ganz und gar feinem dichterifchen Berufe

zu widmen, Die Dornen, welche die Kindheits- und Jüng

lingsjahre Anderfen's verwundeten, ließen in feiner Seele keine

Erinnerung an die traurige Bergan enheit urück - im Gegen

theil, in allen feinen Briefen an den Erbgroßherzog und fpäter-en

Großherzog von Sachfen-Weimar-Eifenach; und an feine iibri en

berühmten Zeitgenoffen, wie Adalbert von Ehamiffo;

Charles Dickens 2c.; fpricht fich eine glühende Dankbarkeit

für die Gnaden aus, womit ihn der Himmel fo reich gefegnet;

die Welt wird für ihn fchöner mit jedem Tag, die Freude, der

„fchdne Götterfuiiken“, befeelt und befeli t ihn ftets und wie

die Natur, fo entzücken ihn auch die en chen, in feinem

*) Leipzig, Wilhelm Friedrich,

Vaterlande Dänemark ebenfo; wie iii Italien, England, Holle id

und der Schweiz.

Faft 31 Jahre dauert der Briefwechfel zwifchen ihm u id

Earl Alexander; und in all' den zahlreichen Zuf riften in

feinen „hohen" Freund berührt uns auf's Angene mfte l er

ganze Zauber feiner urfprünglichen; naiv-heiteren und begeif e

rungsvollen Verfönlichkeit. Um einen Begriff von dem the u

frifehen, einfach-fchlichten, her enswarmen Wefen Anberfen's zu

eben; mögen hier nur eini e ij'ekroben aus feinen Briefen an ten

rbgroßherzog bezw. Großher og von Sachfen-Weimar-Eifeni ch

mitgetheilt werden. In einem Briefe aus Kopenhagen, 18. An til

1845; heißt es u. A.:

„. . . . Wie ein vollkommenes Märchen liegt mein ganzes Lebe iX

mai-chen vor meinem Blick und zeigt mir, wie es mit jedem Jahre v ir

wiirts geht; ein gütiger, milder Gott hat Alles gelenkt; ich begreife fe bft

nieht recht, warum ich fo viel in der Welt gewonnen habe; die finfteken

Tage werden von der Sonne vertrieben; es ift- als ftünde ein Elli-ks

ftern über meinen Sihriften; von allen dänifihen Dichtern bin ich für 'pen

Augenblick der, welcher im Auslande am meiften bekannt ift. . . . 'Das

Glüik manu mich nicht ftolz, es lenkt das Gemüth zu Gott; es ift ja

Alles eine Gabe von ihm; iih werde immer demiithig im Glück; faft ünxjfi

lich-froh."

Jin 54. Jahre feines Lebens hat er noch daffelbe Gefihl

des Glückes. Er chreibt feinem gekrönten Freunde am 21. Miirz

1859 u. A.:

f; . . . Nach wenigen Tagen, den 2. April; bin ich 54 Jahre alt; fo

alt, denn es find viele, viele Jahre und doeh, wie jung! Und an diefem

Tage vor allen erkenne ich, wie viel Segen niir gegeben worden. Die

glücklichen und guten Ereigniffe wandeln wie eine Karawane durch meine

Z Gedanken, fo viele treue, milde Augen begrüßen mich; ich fehe hier und

dort einen Ort, der mir eine freundliche Heimath geboten hat und unter

diefen ift Weimar mir vielleicht der liebfte.“

Wiederholt ruft er jauchzend aus: „Warum bin ich fo

glücklich; ftatt taufend Anderer; die vielleicht weit beffer find

als i l“

Wenn man auch fchon bisher gewußt hat, daß Anderfen

ein großer Verehrer Deutfchlands und der deutfchen

Literatur gewefen ift, fo wird man doch die erneute und

gleichfam documentarifch bele te Begeifterung des fkandina

vifchen Boeken mit lebhaftem tereffe lefen.

„Ich fühle mich“ ruft er aus, „in Deutfcbland wie zu

Haufe, ich bin gar zu glücklich, ein Glückskind in der Welt.“

Befonders zieht es ihn magifch nach Weimar, wo er

wiederholt Gaft des Erbgroßherzogs bWo. Großherzogs war,

und wohin er fich ftets zurückfehnt. ie ein rot er Faden

eht diefer Wunfch durch alle feine Briefe mit Earl lexander.

3Min höre nur die naehftehenden Auslaffungen:

„Gloruw den 27, Auguft 1844, Als ein fchönes Capitel von dem

Märchen meines Lebens ftehen fiir mich die Abende in Ettersburg; ich

erinnere mich lebhaft des klugen, gefegneten Ausdruckes in Ihren und

Ihrer milden Gemahlin Augen, . . . Als ich aus Weimar fuhr und über

die Brücke an der Mühle wollte, kamen mir die Thränen in die Augen;

es war mir, als ginge ich aus der Heimath; denn fo lieb war mir dort

dura) die lieben Freunde in wenigen Tagen Weimar geworden; und darf

ich es Ihnen, mein Herzog, fagen, Sie und Ihre liebliche Gemahlin

traten in meiner Erinnerung hervor als Menfchen, feft in mein Herz

hineingewachfen."

„Jch habe wahre Schnfucht nach Deutfchland, nach der Geiftesftadi

Weimar, naeh Eurer Hoheit; den ich liebe und verehre. . . . Den 2. April

ift mein Geburtstag; vielleicht kommt dann ein Brief. Ein folcher wirft

immer Freude und Jeftlichkeit in meine Bruft und dann fingt und blüht

fie, da gucken die Märchen und Lieder hervor, die Sie leider! nur in

fremdem Gewande kennen, das bald zu weit, bald zu eng ift. O, wenn

ieh deutfch dichten könnte, aber die Mufe hat nur meine dänifche Lippe

geküßt."

Er wird nicht müde; immer und immer zu betheuern, daß

er zu dem Glücke feines Lebens und zu dem, was ihm fo fehr

das Gepriige des Märchens gebe; die große Milde und Gnade

rechne, die er in Weimar efunden habe und das erz, wel

>zes in der Bruft des Gro herzogs ihm entgegenfeh age.
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Als zwifchen Deutfchland und Dänemark 1848 der Krieg

ausbrach. war Niemand unglücklicher als er. Er war über

haupt kein Politiker und die leidige Politik verwünfcthWer wieder

holt. Schmerzerfüllt fchreibt er unter dem 16. ärz 1848

an den Erbgroßherzog:

.. . . . Die großen Wellenfchläge fpieleu auch gegen die iänifche Küfte;

es ift eine ernfte Zeit. mich dünkt. daß es in derfelben gar zu kleinlich ift.

von mir zu fprechen; indeffen halte ich den unfichtbaren Faden in dem Schick

fal der einzelnen Menfchen und der Völker feft; nur eines kann nicht geftürzt

und verändert werden - Gott! Alles ift jetzt Politik; wo *die Krieger

fchaaren fich üben. kann der Dichter. der jeßt nur für Wenige vorhanden

ift. nicht fein Leben der Welt aufdrängen. Ich erwarte indeffen mit Ruhe.

was die Zeit bringen wird. fie bringe Gutes oder Böfes. es fiihrt Alles

zum Beften. . . . Gott halte feine Hand über das liebe Deutfchland. wo

ich fo Viele habe. die ich liebe; Gott behüte Dänemark. wo ich als Blume

init der Wurzel feft gewachfen bin. Wenn die Menfchen nur unter ein

ander fich könnten und verftänden. dann blühte mehr Liebe als Haß.“

..Die Bewegungen. welche durch alle Länder gehen. fühle ich bis in

die Fingerfpißen. Dänemark. meine Heimath. und Deutfchland. wo fo

viele Menfchen find. die ich liebe. ftehen feindlich einander gegenüber!

Eure Königliche Hoheit werden fühlen können. wie mich das Alles fchmerzt!

- Ich glaube fo feft an das Edle in allen Menfchen. und gewiß. wenn

fie fich unter einander verftänden. dann blühte Alles in Liebe. Doch ich

wollte nicht über Politik fprechen. fie ftand mir immer ferne. wie eine

ferne fremde Wolke. aber jth hat fie fich über ganz Europa ausgedehnt

und ihre fcharfen Nebel durchdringen alle Glieder. man athmet nur

Politik.“

Wie frohlockte er. als zwifchen feinem Vaterlande und

Deutfchland wieder der Friede gefchloffen wurde!

..Friede. Friede mit Deutfchland! So klingt es durch mein Herz.

Es ift wahrlich wie ein Sonnenfchein. wie ein feftlicher Sonntag. An

fo viele. die mir lieb find in Deutfchland und mit denen ich in langer Zeit

keinen einzigen Brief gewechfelt habe. hätte ich in eben diefem Augenblicke

fihreiben mögen. denn meine Gedanken fliegen jth fo weit umher; doch kann

ich nur an Einen fchreiben und diefer Eine find Sie. mein hoher. edler

Freund! Empfangen Sie durch diefen Brief mein ganzes Gefühl. meine ganze

Freude. Alfo kann ich wieder daran denken. meine Nachbarn zu befuchen.

meine Brüder jenfeits der Elbe. das Land. wo Goethe gefungen. wo

Luther gepredigt. wo Kunft und Wiffenfchaft fo viele Strahlen über die

Welt ausgebreitet haben -- das Land. wo ich fo viele Güte erfahren und

fo viele Freunde erworben habe."

Roch einige Monate vor feinem Tode - der tre liche

Däne tarb am 4. Auguft 1875 - richtete er einen - einen

legten rief - an den Groß erzog Earl Alexander. worin feine

Liebe u Deutfchland leichfa s mächtig zum Durchbruch kommt.

Das chreiben fchlie t mit den Worten: ..Heil und Glück

über das Land. wo Goethe. Herder und Schiller leb

ten. wo die Minnefänger ihre Fefte hielten und wo

Luther eine Heimath fand!“

_ Natürlich ift der Briefwechfel noch in vielfacher Beziehung

fehr interefant. Er ift vor Allem reich an fehr feinfinnigen

landf aftlichen und künftlerifchen Schilderungen. Der Fabulift

fieht and und Leute mit dichterifchen Augen an und feine

Ausfprüche find von hohem Re' . Anderfen war Zeit feines

Lebens ein leidenfchaftlicher Reifender und lernte bedeutende

Menfchen kennen; und da er freimüthig. ohne Rückhalt und

ohne Ziererei fchreibt. aben alle feine Aufzeichnungen einen

hohen Werth un gewä ren zugleich einen großen Genuß.

Wir fehen Anderfen außer mit dem Großherzo Earl

Alexander noch im Briefwechfel mit König Max ll. von Bayern.

init zwei dänifchen Königen Friedrich kill. und Ehriftianllk..

mit des Erfteren Wittwe Caroline Amalie. mit dem däni

fchen Kronprinzen Friedrich. mit den fchwedifchen Köni en

Karlltlll. und Oscar ll.. mit der Herzogin Luife Sophie

von Auguftenburg und anderen berühmten Zeitgenoffen:

Adalbert von Ehamiffo. Robert Schumann. ranz

DZnYlftedt. S. .Mofenthal. Efaias Tegntr. har

e ickens. Fe ix Rachel. Mary Livingftone u, A.

Ueberdies verkehrte er fehr reundfchaftlich noch mit Oerfted.

Oehlenfchläger. Kaulbach. Thorwaldfen. der Jenny

Lind und vielen anderen namhaften Perfönlichkeiten.

Welchen Einfluß Anderfen auf Ehamiffo. der die erften

Gedichte des Dänen in's Deutfche überfeßte und auf Robert

Schumann hatte. kann man auch aus dem vorliegenden Brief

wechfel erfehen. Der in Lob und Tadel fehr vorfnhtige Robert

Schumann fchwärmte für den Dichter und hat bekanntlich zu

mehreren feiner Lieder eine entzückende Mufik gefchrieben. Aus

den hier mitgetheilteu drei Briefen Schumann's an Anderfen

- aus den Jahren 1842. 44 und 45 - mögen nur nach

ftehende Stellen reproducirt werden:

..Was müffen Sie von mir denken. daß ich Ihnen auf Ihre liebens:

würdigen Zeilen. die mich fo fehr erfreuten. fo lange die Antwort fchuldig

geblieben bin? Aber - ich wollte nicht mit ganz leeren Händen vor

Ihnen erfcheiiien. obwohl ich recht gut weiß. daß ich Ihnen nur etwas zu

rückgebe. was ich erft von Ihnen empfangen. Nehmen Sie denn meine

Mufik zu Ihrem Gedichte freundlich auf. Sie wird Ihnen vielleicht im

erften Augenblicke fonderbar vorkommen. Ging es mir doch felbft erft

mit Ihren Gedichten fo! Wie ich mich aber mehr hineiulebte. nahm auch

meine Mufik einen immer fremdartigeren Charakter an, Alfo. an Ihnen

liegt die Schuld allein. Anderfen's Gedichte muß man anders componiren.

als ..blühe. liebliches Veilchen" 2c. . . . Meine Fruit hat mir fo viel von

Ihnen erzählt und ich habe mir Alles fo haarklein berichten laffen. daß

ich glaube. ich erkenne Sie. wenn ich Ihnen von ungefähr einmal be

gegne, Waren Sie mir doch fchon aus Ihren Dichtungen bekannt. aus

Ihrem ..Improvifator". aus Ihren ..Mondfcheinsgefchichtent' und aus

Ihrem _köftliehen „Geiger“. dem köftlichften. den ich außer von Immer

mann in der neueren deutfchen Literatur gefunden. Habe ich doch nun

auch eine vollftändige Ueberfeßung Ihrer kleineren Gedichte. Es findet

fich gewiß noch manche Perle für den Mufiker.“ -

.. . , . Durch Gade fende ich Ihnen diefen Gruß; könnte ich doch felbft

mit ihm nach dem Norden. aber die Scholle hält mich noch. In der Zeit.

wo wir uns nicht fahen. mein ioerther Freund, ift es mir fchlinim ge

gangen; ein fchreckliehes nervöfes Leiden wollte nicht von mir weichen

und noch bin ich nicht ganz genefen. Mit dem nahenden Frühling fühle

ich indeffen etwas Stärkung und hoffe noch mehr von ihm.

Arbeiten konnte und durfte ich faft gar nicht; aber gedacht hab' ich

viel. auch an unfere Glücksblume. Sie antworteten mir fo freundlich

von Berlin aus. verfprachen mir die Skizze mitzutheilen - darf ich Sie

daran erinnern? th es vielleicht fchon gedruckt erfchienen? Nun. wie

geht es Ihnen fonft? Haben Sie neue Märchen. neue Gedichte? Winkt

Spanien noch aus der Ferne? Können wir hoffen. Sie bald wieder in

Deutfchland zu begrüßen? Ein Zufammentreffen. wie das von dem Abend.

wo Sie bei uns waren -_Dichter. Sängerin. Spielerin und Eomponift

zufammen - wird es bald wiederkomnien? Kennen Sie das ..Schifflein't

von Uhland:

- Wann treffen ivir

an fernein Ort uns wieder?

Iener Abend wird niir unvergeßlich feinlt

Wie Anderfen in feinen Gedichten und MärYen nur der

oetifchen Stimmiin gehorchte und nichts auf Befte ung f rieb.

fd auch in diefen riefen. von denen ich hier nur einen iich

tigen Auszug gegeben. Ueberall herrfcht die Stimmung vor

und deshalb le'fen fich diefe Offenbarungen eines außerordent

lichen Genius o her erquickend und ergreifend. Nicht minder

Lind diefe Briefe wi tig zur Beurtheilung der poetifchen Pro
uction Anderfenis. Wie feine Schöpfungen entftanden. fchildert

er felbft an verfchiedenen Stellen: ..Ich habe nichtjgefchrieben!

eine Reihe Märchen ftrömte in meine Seele hinein. _ich war

wie krank. bis ich fie auf dem Papier hatte! “ -- ..Mein neuer

Roman befchäftit mich fehr. aber die Märchen ftecken alle

Augenblicke ie öpfchen zur Thüre hinein und dann muß ich

mit den Kleinen herumtummeln.“ - ..Die Zeit vergeht fo

fchnell; ich habe noch fo viel zu t un; es glüht und blüht in

meinen Sinnen. ich kann ni t A es zu Papier bringen.“ -

..Erde. Luft und Himmel. A es war SchneMeftöber; es kommt

ganz fifclheer in einen Roman oder in ein ärchen.“ - ..Die

neuen ärchen klopfen immer an.“ - ..Reue Märchen uud

Hiftorien kommen wie Schmetterlinge im Frühlin .“ _

Eine reine. edle und große Dichterfeele fpri t aus diefen

Briefen. die Niemand ohne lebhaftes Intereffe durchblättern wird.
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Zur Reformationsgefchichte.

Von Bruno Gebhardt.

Seit der denkwürdigen Feier des vierhundertjährigen Ge

burtstages Luther's ift der Reformationsgefchichte eine erneute

und erhöhte Aufmerkfamkeit zugewendet worden, und unbeküm

inert um die Fälfchungen ultramontaner Gefchichtfchreibuug,

fchreitet die Forfchung und Darftellung diefer wichtigften Pe:

riode deutfcher Gefchichte in erfreulichfter Weife vorwärts. Der '

„Verein für Reformationsgefchichte“ hat eine Reihe von Ar

beiten publicirtf deren Werth zwar fehr ungleich ift, von denen

einige aber immerhin unfere Kenntniß efördert haben oder

durch gefällige Form auch in weiteren eifen das Jutereffe

zu erwecken oder lebendig zu erhalten geeignet find. Glückliche ,

Lutherfunde wie Wrampelmeher's Tage

archivalifche Veröffentlichungen wie Balau's llannmenta sae

auli Lil( und blouumenta retarmatjanie, Hergenröther's Re

geften Leo Ä. oder Kolde's .-tnaleata laut-dLLÄllZ. haben der

Forfchuug neuen Stoff zugeführt, kritifche Unterfuchungen

wie die Brieger's iiber die Alexanderbriefe bekanntes Material
forgfältig geordnet. Dem berühmten Köftlinifchen Werke über

Luther ftellt Kolde ein neues Leben Luther's zur Seite, wäh

rend die politifchen Strömungen der Epoche in dem trefflichen

Werke von Hermann Baumgarten „Karl l7." lichtvoll und

muftergiltig dargelegt werden. Neben diefen umfaffenden und

abfchließenden Werken find eine ganze Reihe von Einzelunter

fuchungen über Perfönlichkeiten und Ereigniffe erfchienen, die

Lücken ausfüllen, Jrrthümer richtig ftellen, Bekanntes eingehen

der begründen. Und zu all diefer reichhaltigen Literatur treten

noch zwei Werke von wahrhaft grundlegender und monumen

taler Bedeutung: die kritifche Ausgabe von Luther's Werken,

die unter Knaake's Redaktion erfcheint, und von der fchon

mehrere Bände vorliegen, und die Reichstagsaeten aus der

Zeit der Reformation deren Herausgabe die Hiftorifche Com

miffion dem Göttinger Profeffor Kluckhohn übertragen hat.

Jeder Forfcher, der fich mit diefer Zeit befchäftigt hatf weiß,

wie fchmerzlich gerade diefe letzteren entbehrt werden, wie man,

abgefehen von dem, was Ranke mittheilt und was in eini en

Urkun enpublikationen zerftreut ift, noch immer auf die a ten

„Reichstagstheatren“ und „Reichshandlungen“ angewiefen ift.

Wie außerordentlich fich unfere Kenntniffe erweitern und ver

tiefen werden, wenn das urkundliche Material erft aus den

Archiven gehoben ift! eigt das eben erfchienene Buch von

Friedensburg „Der Reichstag zu Speier 1526 im Zufam:

menhang der politifchen und kirchlichen Entwickelung Deutfch

lands im Reformationszeitalter“. Der Verfaffer, der Vor

arbeiten zu diefem Werke fchon früher veröffentlicht hat, erweift

fich darin als die geeignetfte Perfönlichkeit zur Herausgabe der

Reichstagsacten, zu der er in der That mit herangezogen ift,

Das Buch beruht gänzlich auf urkundlicher Grun lage; nicht

weniger als neunund wanzi Archive und Bibliotheken haben

das handf riftliche ateria dazu geliefert, während die vor

' handene ge ruckte Literatur verhältnißmäßig wenig bot. Wenn

man von einigen Wiederholungen, die den Zufammenhang

wahren follen, abfieht, ift diefe große Fülle von Actenftücken

gefchickt und paffend verarbeitet.

Nach einer Einleitung, welche die allgemeinen Verhält

niffe f ildert, die zum Reichstag führten, befpricht das erfte

Buch „ "aifer und Reich“. Die Frage, um die fich feit Schluß

des Wormfer Reichstages vom Jahre 1521 alle Pläne und

Verhandlun en im Reiche drehten, war die Ausführung des

Wormfer E ictes gegen Luther. Davon hing der Fortgang

der reformatorifchen Bewegung ab, davon die Stellungnahme

der Parteien. Der Kaifer war von den außerdeutfchen Ver

hältniffen in Anfpruch genommen und konnte fich für's erfte

um Deutfchland nicht kümmern, feine Verfietung lag in den

Händen des Reichsregiments, officiellF feine Politik follte Fer

dinand vertreten. Diefen aber erfüllte vor Allem der Gedanke

möglichft bald zum römifchen Könige erwählt zu werden; die

uch über MartinLuther, »

' gar nicht zu berühren7 dagegen feine Wahl eifrig zu betreiben.

*'

Energie feines Auftretens gegen diejenigen Stände, welche fich

' der neuen Lehre angefchloffen hatten. konnte dadurch natürlich

nicht gefördert werden. Der uächfte Reichstag zu Nürnberg

1523 abgehalten, hatte in feinem Abfchiede die Erwähnung

des Edictes ganz umgangen. doch hatten damals fchon Ber

bindungen der katholifchen Elemente begonnen, die eine gemein

fame Abwehr planten, Dagegen atte das Evangelium gerade

in diefen Jahren der Thatenlofig eit von feindlicher Seite in

den populären Kreifen mächtOilg Boden gewonnein fo mächtig,

daß felbft der große fociale ufftand, der eine furchtbare Ge

fahr für die Sache Luther's in fich barg, und den man gern

als die Fru>)t jener Saat ausgeben wollte, den Fortgang der

Ereigniffe nicht hemmen konnte. Fürften und Städte hatten

fich ihr angefchloffen und vertraten diefelbe, mit ihnen mußten

die Gegner rechnen, an deren Sm?? Ferdinand ftand. Bon

ihm hing die Berufung des im ürnberger Abfchied vom

18, April 1524 angekündigten Reichstages ab. Sein Wunfch

ging dahin, auf der neuen Verfammlung die Glaubensfache

In Angenblicken, wo er die Unmöglichkeit erkannte, die bren

nendfte Frage zu umgehen, fuchte er den Zufammentritt der

Stände zu verhindernf und fo entftand ein Schwanken in feiner

Haltung, ohne daß, wie wir meinen, die end. iltige Stellung

nahme ganz erklärt ift. Nach einem Briefe Eampeggi's- der

am Wiener Hofe weilte, follen den Infanten die Sonder

zufammenkünfte der Kurfürften beforgt gema tund ihn um

definitiven Entfchluß gebracht haben, da der aifer ihm freie

Hand _elaffen hat, Das allein kann kaum das Motiv ge

wefen Fein, da er den geplanten Zufammenkünften auf andere

Weife wohl die Spitze hätte abbrechen können; wie dem auch

fei, der Reichstag follte zufammentreten, Nun begann das

Schwanken über den Orff Ferdinand wünfchte Augsburg* das

Reichsregiment Speyer; wie diefe Frage befeitigt war, erklärte

nach dem Siege bei Pavia der Kaifer, fcheinbar feiner äußeren

Sorgen ledig, er würde felbft nach Empfang der Kaiferkrone

nach Deutfchland kommen, Diefer Umftand ftellte von Neuem

Alles in Frage. Bald traten ihm aber neue politifche Ver

wickelungen entgegen, der Friede mit Frankreich verzögerte fich,

England- der Papft wandten fich gegen ihn, die deutfchen Ver

hältniffe traten wieder in den 'intergrund - und nun follte

iu Augsburg der Reichstag eröffnet werden. Er kam nicht u

Stande und wurde nach Spe er verlegt, noch mancherlei Wan -

lungen traten ein bis zu ?einer Eröffnung, die endlich am

25, Juni 1526 ftattfand.

Bevor fich die Darftellung den eigentlichen Verhandlungen

zuwendet, gibt fie einen Ueberblick über die Verhältuiffc im

Reich und die Stellung der Parteien zur Glaubensfrage. In

zwei großen Verbänden hatten fich die Gegner ufammen

gefunden: das Deffauer Bjindniß, angeregt von eorg von

Sachfeu und Joachim von Brandenburg, umfchloß einen großen

Theil der Altgläubigen, das Gothaer Bündniß, deffen Seele

Kurfürft Johann und der jugendlich-enthufiaftifche Landgraf

Philipp waren, die Neugläubigen. Beide bemühten fich, ein

zelne Fürftlichkeiten- die noch nicht Stellung enommen hatten,

für fich zu gewinnen, die leßteren knüpften fogar Unterhand

lungen mit den Städten anf die damals allerdings noch

nicht zum Ziele führten. Die Deffauer hatten Her og Hein

rich von Wolfenbüttel zum Kaifer gefchickt, der urch ihn

eine Mahnung an die katholifchen Stände richtetef der alten

Kirche treu zu bleibenf und die Neutralen aufforderte, fich

aller Neuerungen zu enthalten, eine Maßregel, durch die die

Deffauer diefe auf ihre Seite zu ziehen hofftent da die Autorität

des Kaifers für fie fprach. Dem egenüber knüpften die Evan

gelifchen auf einer Zufammenkunß in Magdebur das Band

fefterf indem fie eine directe Defenfivallianz f (offen, und

nahmen auf deren Anfuchen auch die Stadt Magdeburg in

ihren Kreis auf.

Ju zwei Eapiteln führt unfer Autor nun die hauptfäch

lichften Vertreter des Reichsfürftenftandes und die Reichsftädte

vor und weift ihre altung gegeniiber der Reformation nach.

Von den erfteren ne men die beiden Linien des Wittelsbachi:

fchen Haufes das meifte Jutereffe in Anfpruch. Gegner des
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Haufes absburg aus dhuaftif en Jntereffen ftehen fie den
Evangelifihen nahe. ohne kirchlihch ihnen aiiziigehören. Der

.Hervorragendfte iefes Haufes war der Pfalzgraf Philipp.

deffen Reformentwurf fich unter der großen Zahl derartiger

Schriftftücke. die feit den Tagen des großen Berthold von

Mainz 'von den verfchiedenften Seiten verfaßt wurden. durch

die Weite des Blickes. durch das Maßvolle der Neuerungen.

durch Gerechtigkeit und praktifche Durchführbarkeit auszeichiiet.

Er bleibt bei der alten Kirche. will aber ihre Schäden ab

thun. und will vor Allem das Loos des gemeinen Mannes

durch Aufhebung der Leibeigenfchaft erleichtern. Pfalzgraf

Philipp vertritt eiiie vereinigende Mittelftelluiig. die allerdings

weder den zäh am Alten Fefthaltenden. noch den kühii dein

Neuen Zuftrebenden. denen das Evangelium Herzensfache war.

genügfgn konnte. die ihn aber als trefflicheii politifchen Kopf

erwei .

Was die Städte betrifft. fo war ihre Haltung fehr ver

fchieden: am entf loffeiifteii ging Nürnberg voran. am weite

ften zurück blieb ölii. Die iibrigen waren vielfach fchwankend

und iiiientfchieden. noch war das kirchliche Moment nicht das*

allein ausfchlaggebende. die politifchen Intereffeii überwogeii

iind hinderten eine Verbindung der Städte mit den Fürften.

foweit beide der neuen Richtung huldigten.

Unter folchen Verhältniffen trat der Reichstag zufammen.

Was Ferdinand gern vermieden hätte. war nicht zu vermei

den: die kirchliche Frage trat in den Vordergrund. namdem

der erfte Artikel der kaiferli en Propofition auf der Ausfüh

rung des Worinfer Edictes eftand. Die Städtecurie erklärte

fofort die Unmöglichkeit diefer Maßregel. aber ini Grunde

enommen hatten die anderen Eurien gar nicht nothwendig.

?ich um Befchlüffe der Städte zu kümmern. da diefe verfaffungs

mäßig auf dem Reichstag keine Stimme hatten und ein be

ratheiides Votum ihnen niir ufuell zuftand. Ju den oberen

Eurien war aber das evangelifche Element nur unbedeutend

vertreten - bis Johann und Philipp perfönlich in Speyer

erfchienen. Ihr geradezu ofteiitatives Aufweifen der proteftan

tifcheii Gefinnung. das fich bis auf kleinliche Aeußerlichkeiten

erftreckte. brachte eine Wendung zu Wege; in engem Anfchluß

an fie gewinnen jetzt auch die Städte eine größere Bedeutung.

Noch vor Ankunft der beiden Fiirften hatte man die Be

rathung der fchon zu Worms und Nürnberg aufgeftellten Be

fchwerden über die Mißbräiiche vorgenommen.

ür's erfte begannen langwierige Verhandlungen über

die f oii früher berührte Frage. ob die Städteciirie zur Seffion

zuzulaffen fei* für kurze Zeit durch die Angelegenheit der

Türkenhülfe bei Seite gefchoben. wird fie endlich daliii ent

fchieden. daß die Städte oten in den vorberatheuden iisfchuß

ihre Vertreter fenden. während die Befchlußfaffung den beiden

oberen Eurien vorbehalten bleibt. Der Gewinn fiir die Städte

beftand darin. daß fie je t wenigftens ihre Meinung an offi

cieller Stelle geltend ma en konnten. Als man nun zur Zu

famnienfehung eines großen Ausfchuffes fchritt. der die kirch

liäjen Fragen in's Auge faffeii follte. entftanden in der Fürften

curie Streitigkeiten. die nur mit Mühe bei elegt wurden. Jn
wifchen hatten die fchon früher da ür begftimniten Depiitirteii

er verfchiedenen Stände ihre Klagen über die Mißbräuche

formulirt. Diejenigen der Kurfürften legten die Worinfer grei

i-eimimi von 152l. die der Städte die Nürnber er von 1523

zu Grunde. was fchließlich auf daffelbe hinaus am. natürlich

nicht ohne mannigfache Veränderungen nach Jn alt und Form.

Viel wichti er ift aber die Zufammenftellung er graruniiiia.

die die A tercommiffion der Fürftencurie voriiahm. fie um

faßte drei Theile. das kirchliche Eeremonienwefen. die Be

fchwerden der Weltlichen gegen Rom und den Eleriis. die

Befchwerden der Geiftlichen gegen die Laien, Wie fie ihren

Urfprung einem Eompromiffe verdanken. find fie außerordent

lich maßvoll. befonders der erfte Theil ift fo entgegenkommend

gegen die Anhänger der alten Kirche. daß doch bezweifelt

werden muß. ob die weiten Kreife der evangelifch) Gefinnten

damit zufrieden_ eftellt worden wären. Dabei gab ie geplante

Neuordnung fi felbft den Charakter des Jnterimifticums. da

die endgiltige Eiitfcheiduiig. wie aiif allen Seiten angenommen

f
wurde. einem freien. chriftlichen Eoncil vorbehalten bleiben

follte. Wie die altkirchliche Seite fich dazu ftellte. ift nicht zu

erkennen; auf evangelifcher Seite fcheint die Bereitwilligkeit.

auf diefer Bafis weiter zii verhande n. vorhanden gewefeii zu

fein. Nun follte der roße Ausfchuß eintreten.

Während aller diefer Verhandlungen hatte man von Ferdi

nand nichts gehört; in der That war er auf den Gang der

felben ganz ohne Einfluß geblieben. jeht trat er plötzlicl mit

einer kaiferlichen Zufahpropofition vor. die länth in Kinen

Händen war. und für deren Veröffentlichung im jetzt der

richtige Augenblick gekommen fchien. Darin heißt es. der

Kaifer fei im Begriffe na Italien zu gehen und init dem

Papfte ein Eoiicil zu vera reden; von da werde er in das

Reich koniiiieu. Vorläufig verlange er. die Stände follten

nichts vornehmen und befchließen. ..was dem chriftlicheii Glau

ben oder den löblichen Gefeßeu oder dem Herkommeu der

Kirche. ihrer Le re. Ordnung. Eeremoiiien und Gebräuchen

Abbruch thun o er zuwider fei". fondern fich nach den zu

Woruis und Nürnberg erlaffenen Mandateii richten. Das

war ein Smlag gegen die ganze bisherige Thätigkeit. denn

gerade ..die Ordnung. Ceremouien un Gebräuche“ bildeten

den Kern der fruchtbaren Verhandlungen und von der Uii

durchführbarkeit des Worinfer Edictes hatten fich felbft katho

lifchen Stände überzeugt. Von Neuem fchieii alles in Frage

geftellt. Im Kurfürftencolleginm fuchte man eine Ausflucht

und als folche enftand nun die berühmte Formel. iii welcher

gleichfani die Ouinteffenz der Ge ammtverhandlungeii des

Speyerer Reichtages ausgedrückt ift. Man antwortete auf die

Propofition. daß der Ausfchuß die Glaubensfache noch nicht

verhandle; werde dies aber gefchehen. fo werde der Ausfchiiß

diefes kaiferlichen Anbringens eingedenk fein ..und ein jeder

fich in diefen Dingen fo erzeigen. wie er es gegen Gott. den

Kaifer und das Reich werde verantworten können.“ Mit

diefer Ausflucht fchien die kirchliche Frage für jeht ungelöft

vertagt. und mau wollte fich anderen ragen zuwenden. Da

griffen wiederum die Städte ein. Sie erklärten. ein folches

Fallenlaffen der wichtigften Gegeiiftände fei gänzlichqu ver

werfeii. und verlangten. es folle dem Kaifer eine efaiidt

. fchaft gefchickt werden. die von ihm die Einberufung eines

Natioiialcoiicils verlange. da bei dem feindfeligeu Verhältiiiffe

zwifchen ihm und dem Papft an eine allgemeine Kirchen

verfammliing fobald nicht zu denken fei; inszifchen folle das

Worinfer Mandat wirkungslos bleiben. iefem Vorfchlag

traten alle Stände bei. und wenn auch noch S wierigkeiten

bei der Feftftellung der Jnftriictioii für die Gefan tfchaft her

vortraten. fo einigte man fich doch fchließli darüber und

, wandte fich den anderen Fragen zu. Die Tür enaiigelegenheit

wird durch die Bewilligung einer eilenden Hülfe erledigt; in

der Fra e nach der Sicherung des Friedens im Innern des
Reiches Lfehen fich die mit der Verhandlung beauftragten Dele

girten des Ausfihiiffes genöthigt. wieder auf die gruenmiiia

zurückzugreifen und ftellen ein umfangreiches Gutachten auf.

das bei Seite gele t wird. während ein kürzeres. das Milde

gegen die Untertanen empfiehlt. angenommen wird; die

ehte Frage. Feftfehungen für eine dauernde Unterhaltung des

Reichsregiments und Reichskammergerichts. kam nicht mehr

zum Austrag. es wurden nur die gewohnten vorläufigen Be

willigungen einacht. So fchloß der erfte Reichstag von Speyer*und was ifck fein Ergebniß. worin beruht feine Bedeutung(z

Sein Ergebniß war auf keiner Seite ein abfchließeudes. es

blieb alles wie es war. das" Worinfer Edict beftand auch

fernerhin zu Recht. und wer es ausführen wollte. konnte nicht

daran gehindert werden; aiif der anderen Seite war doch auch

kein neuer. entfcheidender Schritt gegen die Evangelifchen ge

fcheheii. die Ausfluchtsformel. die in den Reichstagsabfchied

aufgenommen wurde. war an fich weder für fie noch gegen

fie gerichtet. aber gerade diefes rein negative Refiiltat war

unter den damaligen Verhältniffen günftig. Es war nichts

gefchehen. was den Fortgang der Bewegung hindern konnte.

wohl aber hatten die Evaiigelifcheii Gelegenheit genu gehabt.

fich felbft in ihrem Einfluß und in ihrer Macht enneii zu

lernen. Ju allen Ausfchüffen hatten ie iiberwogeii. uud in
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den Verhandlungen über die kirchlichen Fragen war der mora

lifche Erfolg zweifellos auf ihrer Seite. Sie hatten fich auch

einander näher angefchloffenf befonders hatten Fürften und

Städte enge Fühlung gewonnen. So konnten fie ruhiger in

dem einmal gefaßten Geifte weiter wirken, ruhiger in die Zu

kunft fchauen,

Zieuill'eton.

Die glückliüje Ehe.

Humoreske von Albert Roderich.

Es war das fechfte Mal. daß ich meinen halbjährlichen Gang zur

würdigen Frau Gernet antrat. deren Vermögen ich nach teftamentarifeher

Veftimmung ihres verftorbenen Gattenj meines väterlichen Freundes, zu

verwalten hatte. Ich hätte nun zu dem in diefem Falle fo befonders

einfachen Gefchäfte der Rechnungsablegung ganz gut einen meiner Be

amten fenden könnenj aber ich wollte mir das Vergnügen und der guten

alten Dame nicht die Gelegenheit entgehen laffenF mir zum fechften Male

die Reden zu haltenf die fie mit fo beluftigender Gleiehmäßigkeit mir fchon

an fünf Semeftern vorgeführt hatte. Und richtig. - kaum hatte fie blind

lings ihre Unterfchrift unter die von mir vorgelegten Documente gefeßt,

als fie auch fchon in der mir genau erinnerlichenj aus Vorwurff Aerger

und beforgnißvoller Verwunderung zufammengemifchten Tonart in die be

kannteFrage ausbracb: „Robert-Robert_ alfo immer noch nicht verlobt'yl“

Das war's nämlich. Die ehrwiirdige Freundin wollte mich gar zu

gern im „ficheren Hafen der Ehe geborgen“ wiffen, wie fie es nannte.

Nicht aus Liebe zur Kauft oder zur Wiffenfchaft des Eheftifteus wollte

fie es gern, - neinf das ift ganz gewiß. fie wollte es nur aus Sorge

um mich und mein Wohlergehen. Und deshalb ließ ich auch gern die

Aeußerungen ihres Unmuthes über mich ergehen7 denn es ift felbft für

einen fo derftandeskühlen, phlegmatifchen Vedanten meiner Art ein ge

wiffes behagliches Gefühl, Jemanden für fich beforgt zu fehen, und wenn

es auch nur eine gute alte Dame ift. Ich verneinte alfo die Frage meiner

miitterlichen Freundin mit dem bereits fiinf Mal angewandten entfchul

digenden Bedauern und unmittelbar darauf raufchte mir der Redeftrom

mit den immer gleichmäßigen Wellen um die Ohren. Ich ließ ihren Strom

ruhig raufchenf aber bei den Wellen: „ein Mann wie Sie. voll Geift und

Gemüth, homgeachtet, reich -“ hob ich den Kopf ein wenig über Waffer

und fuhr fort: „Sie haben ja das angenehme Aeußere und das Vertrauen

aller Mitbürger vergeffen -“ _ „Oh, fpotten Sie nur/i rief vorwurfs

voll die gute Frau, - „ich fürchtef Ihre lachenden Erben werden der

maleinft noch viel ärger iiber Sie fpotten.“ - Diefe Bemerkung war

eigentlich eine Extranummer des Programms. und ich beeilte mich des

halb. die richtige Reihenfolge der Abfchnitte wiederhcrzuftellen. Das that

ich mit einer kurzen Declamation des Inhaltes. daß ich mich in meinem

ledigen Zuftande durchaus behaglich und zufrieden befände. Ießt kam

im richtigen Anfchluß die Gefchichte von meinen Vantoffeln, die mich höchft

unglücklich machen würdenf wenn ich fie eines Abends zehn Eentimeter

von ihrer gewöhnlichen Stelle entfernt finden würde, - und dann ward

als hauptfächlicher und zugleich verabfcheuungswürdigfter Grund für meine

Ehefcheu angegeben, daß ich fürchtete, einige meiner koftbaren Feierftunden

vielleicht einem anderen Wefen, als meinem geliebten Ich widmen zu müffen.

„Nehmen Sie es mir nicht übel, Robert. - oder nehmen Sie es

mir meinetwegen übel - Sie find ein Vedant und ein Egoift. - und

deshalb wollen Sie keine Frau!“ -

Hm, diefer Satz war neu.

„Verehrte Frau.“ entgegnete ich ein klein wenig befangen, „ich

glaube. Sie beurtheilen mich etwas zu hart. Ich bin ein vernünftiger

Mann von 36 Jahren und habe die Wiffenfchaft der Statiftik immer mit

dem Refpect behandeltF der ihr meiner Meinung nach zukommt. Vevor

ich ein Unternehmen beginnef das irgendwie bedeutfame Folgen haben

könnte. führe ich mir in möglichft großer Zahl von anderen begonnene

gleiche oder ähnliche Unternehmungen vor Augen und rechne die von

Ienen gewonnenen Refultate nach, Nach den Ergebniffen diefer Bereclp

nung treffe ich meine Entfcheidung. Run, auf Grund der Lehren, die ich

aus den ftatiftifchen Tabellen des Eheglückes gewonnen- ziehe ich vor,

ledig zu bleiben.“

„Ah freilich. wenn Sie mit Ziffern rechnen wollen - und felbft

dann - ich kann Ihnen in meiner Bekanntfchaft ein Dutzend glücklicher

Ehen vorrechnen,“

„Vor der Welt glückliche Ehen, meinen Sie, verehrte Freundin, -

oh, es gibt fehr hübch gemalte Deer-kationen* deren Wirkung eben in der

gefchickten Täufchung durch die Entfernung befteht.“

„Oh, Sie unglücklicher Skeptiker! Woher haben Sie diefe abfcheu:

liche Weisheit?“

„Ich bin Notar, und mein Amt bringt mich oft den Menfchen und

ihren Verhältniffen in fehr vertrauliche Nähe. Ich weiß! daß vor vielen

Fenftern nur deshalb herrliche Blumen und prächtige Gewächfe angebracht

find, damit die Vaffanten nicht in's Zimmer fchauen können.“

„Und Sie glaubenf daß es kein Familienglück gibtsl“

„Ich habe noch keines gefehen.“

„Unerhörtl Aber warten Sie - oh, ich werde Sie eines Befieren

belehren. Kennen Sie Herrn Baal Laffen?“

„Dem Namen nach.“

„Ich habe vor einigen Monaten im wohlthätigen Frauenverein die

Bekanntfchaft feiner Frau gemacht. Ich werde Sie in die Familie ein

führen. und wenn Sie dann noch fagen, daß es kein Eheglück gibt. dann

gebe ich Sie auf.“

„Wie lange ift das Vaar verheirathet?“

„Vier Jahre.“

„.Hm. könnte ja vielleicht eine von den Möglichkeiten fein. die der

Logik keinen Schaden bringen. Nun einerlei, ich möchte die Leute kennen

lernenf diefe ganz neue Sorte von Leuten, und wenn ich fie nam meiner

beften Ueberzeugung wirklich fo glücklich finde. dann“ - -

„Darm nehmen Sie auch eine Frank!“

„Dann zahle ich Ihnen taufend Mark für Ihren wohlthätigen

Frauenverein l “

Die Art und Weifef in welcher Frau Gernet mim mit Herrn Baut

Lafjen- dem Juniorchef des großen Handlungshaufes Gottfried Lafjen

und Compagnie, zunächft in gefchäftliäye Beziehung brachte, mochte der

guten, alten Dame wohl recht fein und pfiffig erfcheinen, in Wirklichkeit

aber war's recht plump eingefädeltf namentlich vom kaufmännifchen Stand:

punkte aus, Aber einerleif - nachdem ich einige Male Herrn Lafien

im Bureau gefprochenF forderte er mich auf. ihn in feinem Haufe zu be:

fachen, und fomit war unfer Zweck ja erreicht, Es ftellte fich bald her:

aus, daß Herr Laffen und ich Gefallen an einander fanden, meine Ve:

fache im Haufe meines neuen Freundes wiederholten fich und wurden

häufiger und regelmäßig. Ich bot all meinen Säfarffinn auf, die Ver:

hältniffe des Laffen'fchen Haufes auf's Genauefte zu ergründen, und nacli

vierwöchentlichem, eingehendftem Studium mußte ich mir geftehenj daß die

Behauptung meiner mütterlichen Freundin höchftwahrfäfeinliä) richtig fei,

und daß ich hier faft ohne Zweifel die feltene Erfcheinung eines wirklich

glücklichen Familien- und Ehelebens vor mir hatte.

Frau Emma Laffen, die Frau meines Freundesj war hübfcb und

von ruhigerf immer gleichmäßiger Heiterkeit. Sie war voll Laune, aber

frei von Launen. Ich war einmal zugegen* als der Diener durch lla

vorfichtigkeit eine prächtige Vafe zertrümmerte. Vaul's Geficht verfinfterte

fich zu Sturm verkündenden Wolken. Frau Emma ftrich ihm leife mit

der feinen. weißen Hand iiber die Stirn und fagte: „Das bringt Glück,

- zum Mindeften für den Mann, bei welchem Du eine neue Vafe kaufen

wirft.“ Vaul lächelte wieder. Ich habe die beiden Gatten nie ein Wort

auch nur mit dem leifeften, zänkifchen Auflage wechfeln hören, ich habe

aber auch nie gefehen. daß fie in Gegenwart Anderer zärtlich waren. Ieh

weiß, daß fie auch in der zahlreiäiften Gefellfchaft in Gedanken immer

allein bei einander waren, Herrn Vaul entfchlüpfte im ernfthaftean

Männergefpräche ganz unwillkürlich von Zeit zu Zeit ein: „Meine Frau

meint“ - „meine Frau hat wirklich nicht fo ganz Unrecht, wenn fie

fagte“ -7 und dabei fuchte dann fein glückftrahlender Blick feine Frau,
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die dann zufällig gerade zur felben Zelt an der anderen Seite des Saales

in der unwichtigften Damenunterhaltung äußerte: „Daran hat mein

Mann auch fchon gedacht" - „Wiffen Sie. wie mein Mann das nennt?"

- Und dann trafen ganz zufällig ihre Blicke unterwegs mit den feinigen

zufammen.

Die gefellfchaftlichen Pflichten der beiden Gatten waren bei ihrem

Reiäuhum und ihrer foeialen Stellung in der großen Handelsftadt von

wirklich bedeutender Ausdehnung, Sie erfüllten diefe anfpruchsvollen

gefellfchaftlichen Pflichten mit der gewiffenhafteften Sorgfalt und mit der

felben Luft etwa„ mit der ein Paar gut erzogene. artige Kinder ihre

Schularbeiten machen. wenn fie wiffen, daß fie nachher zum Lohne ein

wunderfchönes Märchen zufammen lefen dürfen. Kurz zufammengefaßt

die beiden Ehegatten waren fo eins mit einander, daß Ieder. indem er

für den Anderen forgte und lebte, fich felber wohl that -, noch kürzer

gefaßt: Sie waren Liebesegoiften.

Ich will nun keinen Augenblick in Abrede ftellen, daß das Glück

diefer beiden Menfchen mir beneidenswerth erfchien. und daß ich nacb

längerem Anfäfauen deffelben aua) wirklich -- neidifch ward, Ich have

mich immer beftrebt- die Dinge beim richtigen Namen zu nennen: ja. ich

ward neidifchl Und der Neid zerfraß meine Ruhe. verfchlang meinen

philofophifchen Gleichmuth und ich kroch jetzt in mein ehemals fo gemüth

liches Junggefellenheim wie in eine wüfte Höhle. Freilich. viele Zeit ver

brachte ich nicht in der wüften Höhle, denn die Bekanutfchaften, die ich im

Laffen'fchen Haufe machte. zogen Einladungen nach fich und diefe wieder

neue Bekanntfchaften und Einladungen. und fo verbrachte ich die meiften

meiner freien Abendftunden ftatt im behaglichen Hausrock im nngemiith

lichen fchwarzen Frack. Ich fühlte mich verftört, unzufrieden und fchalt

immer innerlich mit mir felber.

Es follte mir noch viel fchlimmer ergehen. Eines Tages traf ich

im Haufe meines Freundes die Schwefter der Frau Laffen, Fräulein

Helene Hellwig. welche eben von dem Landgute ihres Vaters angekommen

warx um als Gaft ihres Schwagers einige Monate des Winters in der

Stadt zu vet-leben. Nachdem ich während dreier Wochen die nähere Be

ianntfchaft diefer Dame gemacht hatte, waren meine pfhchifchen Verhält

niffe in eine geradezu bedenkliche Verwirrung gerathen. Fräulein Helene

Hellwig unterichied fich zunächft in negativer Hinficht von den anderen

Damen meiner Bekanntfchaft dadurch. daß fie weniger fprach und nicht

mufikalifch war. Sie war 24 Jahre alt und etwas ernfter als ihre

Schwefter. Ihr Lieblingsdichter war Schiller. und außerdem hatte fie

eine befondere Vorliebe für - fo kleine epigrammatifche Sprüche mit

treffendem Gedankenausdruck. Ich habe fie niemals „himmlifchtß „fiiß".

„entzückend" ausrufen hören, wenn ihr etwas auch noch fo gut gefiel.

Freilich fo ganz Gewöhnliches durfte es nicht fein. was ihr gefallen wollte,

und wenn fie fich fiir Etwas begeifterte. fo war es ficher etwas wirklich

Schönes oder Gutes, Ich konnte ftundenlang in Gefellfchaft Anderer

mich mit ihr iiber kleine Dinge unterhalten- bei denen ich weiter nichts

zu denken brauchte, als daß ich ihr nahe fei. und wenn wir allein waren

konnte ich ftundenlang mit ihr über große Dinge reden. Sie war nicht

von hervorragend fcharfem Geifte, aber fie derftand fo wunderbar an

regend zu fragen. und wenn fie mich dann fo vertrauens- und erwartungs

voll mit ihren guten, braunen Augen anblickte, dann war es mir, als ob

eine verborgene, heiße Quelle von Begeifterung in mir emporfprudelte.

Schön war Helene kaumf aber edel, liebenswürdig. entzück - - -

Robert!

Eines Tages begegnete ich Helenen auf der Straße, Ich glaubte zu

bemerken, daß auch fie über unfer unverhofftes Zufammentreffen zum Minde

ften ein wenig erfreut fei. Ich begleitete fie nach Haufe, ging träumerifch in

mein Bureau zurück- erledigte halb mechanifch meine Gefchäfte und fchlich

dann in meine Junggefellenhöhle. Heute Abend konnte ich nicht mit

Helenen zufammen fein. Sie ging mit ihren Wirthen in eine Gefellfchaft

zu der ich nicht geladen war.

Meine Wohnung, in der ich allein mit der alten Haushälterin wirth

ichaftete. war nicht fehr groß, aber elegant und für die raffinirtefte Be

quemlichkeit eingerichtet. Aber wo war meine befchauliche Ruhe, mit der

ich fonft all' die kleinen Behaglichkeiten fo bewußtvoll zu genießen ver

ftand? Ich ließ heute die feidenen Pantoffeln in ihrer Ecke. - den tür

kifchen Schlafrock im Kleiderfchranke, - ich aß ohne Verftändniß einige

wenige Biffen der leckeren Abendmahlzeit, die meine fo vortrefflich dreffirte

Haushälterin mir wie gewöhnlich mit zartefter Beriickfichtigung meiner

Gaumenliebhabereien bereitet hatte. Ich freute mich gar nicht wie fonft

während des Effens auf die feine Havanna nachher, und ich griff ohne

die übliche bedächtige Wahl in irgend eine der Cigarrenkiften. Aber die

lang geübte liebe Gewohnheit trieb mich doch mit der brennenden Cigarre

in die weiche Sophaeeke, wo ich fo oft in den blauen Rauchwollen von

den fo fonderbaren Dingen der Erde unter mir geträumt und die taufend

Thorheiten ihrer Bewohner verfpottet hatte, Und jetzt? Und nun? In

welche der von mir entdeckten Klaffen wiirde mein Scharffinn wohl die

Thorheit bringen, die mich in diefem Augenblicke beherrfchte, wenn ich fie

bei irgend einem meiner Mitmenfchen entdeckt hätte? In die Klaffe der

Infeetionsthorheiten. Aber was waren die taufend Thorheiten der Anderen

gegen die meinige? Sie halten ihre Thorheiten für Größe, fiir Natur

nothwendigkeit, fiir Wohlthat - was weiß ich. für was Alles - aber

ich. ich! - Ich weiß. daß ich thöricht bin und doch, und doch - -

Ich fprang auf und fing an, im Zimmer umher zu wandern. Dann

erfuchte ich die Haushälterin, in meiner Bibliothek Licht anzuziinden. Sie

fah mich verwundert an- - und that es mit leifem Kopffchiitteln. Ich

riß erregt einen alten Philofophen aus dem Büchergeftell. Gewaltfam

mich zufammennehmend. packte ich den hin und her flatternden Faden

meines Verftandes und wollte mich hineinftiirzen in das Labyrinth von

Worten und Sätzen. Oh. ich würde da fchon irgend ein Ungeheuer von

Gedanken finden. und mit diefem wollte ich kämpfen, daß mir die Nar

renspoffen aus dem Gehirn wichen. Aber fchon an der erften Thiir des

Labhrinthes, beim erften Komma, klappte ich den dicken Folianten zu

fammen und warf ihn auf den Tifch. „Ein ganzes Meer von herber

Wahrheit fiir einen einzigen erquickenden Tropfen Wahn!“ rief ich und

fank in einen Seffel. Ich blickte fcheu um mich in dem großen Gemach.

Ich war fo ganz allein mit den gefpenftifchen Schatten, die das Licht der

Lampe an die Wände warf. Wenn fie jeßt - -7

Meine grübelnden Gedanken fchwelgten in einem Glücke, wie es fo

beneidenswerth verlockend mein Freund und fein Weib genoffen. Ich

fpkang empor und zog die Glocke. Die Haushälterin follte Licht in

meinem Arbeitszimmer anziinden. Sie fah mich fehr verwundert an und

that es mit lebhaftem Kopffchiitteln. Ich feßte mich an den Schreibtifch

und fchrieb folgendem kurzen Brief an Frau Gemet:

„Verehrte Frau!

Als Refultat des Studiums das ich in Folge unferes letzten Ge

fpräches unternommen hatte. überfende ich Ihnen beifolgend Taufend

Mark für den wohlthätigen Frauenverein und zeichne mit

Hochaehtung und Ergebenheit

Ihr

l)r, Robert . , . . .tt

Am nächften Morgen fandte ich einen meiner Beamten mit dem

Briefe zu meiner miitterlichen Freundin. Er brachte nur den Befcheid,

daß Frau Get-net herzlich danke. und daß gerade heute Mittag der Vor

fcand des wohlthätigen Frauenvereins eine Sißung abhalte. in welcher

meine großmiithige Spende zur Verwendung gelangen wiirde. Ich achtete

weiter gar nicht auf diefe Mittheilung, denn meine Gedanken waren von

anderen Dingen in Anfpruch genommen.

(Schluß folgt.)



142 Die Gegenwart.

xtus der Stftauptftadt.

lleue Bilder.

Die deutfchen fuft- und fichtmaler iii Gurlitt's Llunftfaloii. - Aus

dein verein Berliner Aiinftler. '

Die Richtung der Malerei, wie fie bei uns feit einiger Zeit in be:

ioußten Gegenfa zu dem conveiitionellen Idealismus tritt, hat fich

bei nnferen weftlichen Nachbarn jenfeits des Rheins und des Canals. in

der Mitte der fünfziger Jahre beginnend! mehr oder iveniger in der Ge:

famintftrömung verloren. Ihre fchroffften Vertreter find von der Natur

ausgehend in der Manier untergegangeu. aber der Kenner verfolgt mit

Jutereffe den heilfanien Einfluß, den fie auf die Entivickelung der Malerei

ausgeübt haben. Die franzöfifche Malerei en ileia eiir hat mit dem

Jmpreffionismus, der gänzlichen Auflöfuug von Farbe und Form in Luft

und Licht, ihren letzten Trumpf ausgefpielt. Die eiiglifchen Prärafaeliten

haben fich von der antikifirenden Schönheitslüge der Renaiffance abgewandt

um an der kindifchen Anatomie der boirafaelifchen Meifter zu fcheitern.

In den deutfchen Luft: und Lichtmalcrn fteclt. wie wir fchon mehrfach an

diefer Stelle betont, ein gefunden keimkräftiger Kern, deffen Entwickelung

wir mit hohem Jntereffe entgegenfehen.

Wer malen lernen will, muß zuerft fehen lernen. Das klingt außer:

ordentlich einfach. ioill aber recht verftanden fein, In der Galerie und

im Atelier bringt man in Erfahrung, wie Andere gefehen haben, das

eigene Auge verliert feine natürlichen Gaben- die es unter dem Druck

eines fremdartigen Einfluffes anzuwenden gezwungen wird. Moderne

Lungen find an Stubenluft mehr gewöhnt. als an Bergluft, moderne

Augen vertragen das künftliche Licht beffer. als das natürliche. Was

unfere Luft: und Lichtmaler erftreben, das ift die Darftellung der Objecte

unter dem Einfluß natürlicher Luftftiinmung und natürlicher Beleuchtung.

Sie wollen malen, wie ein gefundes, undreffirtes Auge fieht. Ja, aber

warum haben die Herren nur eine fo verhängnißoolle Vorliebe für das

Häßliche? Die Frage läßt fich am beften mit der Gegenfrage beantworten:

Was ift denn eigentlich das. was man gemeinhin als das Schöne be

zeichnet? Im günftigften Falle eine künftliche Ausfonderung aus einer

natürlichen Mifchung- das Product einer mehr als zwei Jahrtauiende

(ang fort efetzten Analhfe, deren widerfpruchsvolle Phafen fich dem Ver

ftändniß es Laien entziehen, der fich init dem eonventionelleu. augen

blicklich von der Mehrheit anerkannten Refultat zufrieden gibt. Der un

befangene Kenner wird fich zwifiheii die Madonuengeftalten eines Rafael,

Rubens und Dürer geftellt fchwerlich an den gangbaren Schönheitsbegriff

anklammern, fondern fich mit der Anerkennung der relativen Gleich:

berechtigung begnügen.

Jede neue Richtung hat ihre jugendlichen Stürmer und Dränger,

an deren kraftbewußtcn Ausfehreituugen man, ohne fie zu billigen, feine

helle Freude haben kann, und wir find Herrn Gurlitt trotz manchen

Attentats au unfer äfthetifches Empfinden fiir jede Nummer feiner Aus
ftellung dan bar. V. v, Habermannls lachendes Mädaien, eine aus

dem Bilde herauscoquettirende Balleteufe. wird keinen Dichter zu einem

arten Klinggedicht begeifternf aber in dem Bilde fteckt ein gut Theil jener

derben Luftigkeih die lachend über den fchönen Formenzwang fortvoltigirt

und trop unferes erfchreckten Auffchreies jenfeits auf beide Beine zu ftehen

kommt. Franz Hals' Hille Bobbe ift eine echte alte Hexe und will mit

dem Jdeal einer fchönen alten Frau grundfäßlich nichts zu thun haben.

Max Lieb ermann's rabbiater Naturalismus hat fchon feit Jahren an

gefangen fin. abzuklären, gerade Luft und Licht üben auf feine robufteu

malerifchen Qualitäten ihren mildernden Ein uß aus. Mit feinen in den

ländlichen Schweineftall übertragenen Mutter renden -- eine figende Sau,

die mit befchaulichem Beha en der Fütterung ihrer fechs Ferke zufieht -

fteckt er allerdings noch tief in jenem wohlfeilen Humorj der fich in dem

Gegenfaß des Darftellungsobjectes zu der Idee ausfpricht. Dagegen ift feine

Seiler ahn eine durchaus erfreuliche anf ruchslofe Raturftudief der das Spiel

des Sonnenlichts durch das Laub der augen Allee einen eigenartigen Reiz

verleiht. Bei GeleYnheit der Jubiläums-Ausftellung machten wir die

Bekanntfchaft des rafen L, von Kalckreuth als eines der berufenften

Vertreter der neuen Richtung. und wir freuen uns. fie bei Gurlitt er:

nenern und befeftigen zu können. Sein alter Dorffiedlerj der die Geige

unter dem Arm vor Froft zufammengekrümmt durch den Schnee dahin

ftapft, ift ein ernftes. ftimmungsvolles- ohne Sentimentalität der Natur

nachgenialtes Sittenbild.

Vorwiegend unter franzöfifchem Ein uß arbeiten E. Kuchlf H.

Schlittgen und F. Skarbina. E. Kueh bringt zwei Jnterieurs- deren

Hauptvorzug in der Vertheilung des gleichmäßig einfallenden Lichtes liegt.

Seine Se elniiher arbeiten in gedämpfter Beleuchtungj wiihrend er feine

einfame eguine mit dem Rücken erade gegen das durch eiii Fenfter

voll einftrömende Licht gefth hat, IllZas fo in der lichtumfloffenen Sil

houettirung gewonnen wird, geht natiirlich in der Modellirung verloren.

An demfelben Mangel leiden die tüchtigen Bilder von H. Schlittgen und

Fr. Starbiiia. Sie arbeiten mit Vorliebe gegen das aus dem Hintergrunde

herausprallende Licht und verfallen in dem an fich richtigen Bewußtfeinf

dem unter folchen Umftänden kauin vermeidlichen Mangel an Plaftik ab:

helfen zu müffen, in die Manier der Franzofenx den Augenpunkt für die

Haupftperfon zu nahe zu nehmen und den Hintergrund iiber Gebühr zu

vertie e11.

..

Das Gebet von H. Neuhaus ift eine Studie zu feinem großen Bilde

„Ave Maria" auf der vorjährigen Kunftausftellun . Wir haben das

Hauptwerk gebührend gewürdigt und verweifen auf as damals Gefagte.

Die bisher erivähnten Künftler ftehen nach mitten im Kampf, fie

haben fich aus dem Ringen mit den Darftellungsobjecten noch keinen

eigenartigen, den Meifter verrathenden Stil herausgerettet, Ihre Indivi

dualität fchafft fich, uubekiimmert. ob fie rechts und links anftößt, Elvogen:

freiheit. lieber diefem Kampf ewühl ftehen ruhig und kraftbewußt Claus

Meyer und F. v. llhde. hnen find Luft und Licht nicht mehr Dar

ftellungszweck, fondern Darftellungsmittel. Der Raucher dan Claus Meyer,

das Abendmahl und die Prozeffion von F. v. llhde find ältere Bilder.

voii früheren Ausftellnngen her bekannt und auch von uns ihrem Werihe

gemäß befprochen. Beide Kiinftler find in die Schule der Niederländer

gegaiggen und haben dort mehr gelernt. als den wohlfeilen Schwur auf

den t eifter. Befonders llhde ift nach unfercm Ermeffen eine der impo

nirendften Erfcheinungen in der Entwickelung der modernen Malerei.

weil es ihm gelungen iftf neue Formen init neuem Gehalt zu füllen.

Auch der Meifter des Abendmahls ift ein Luft: und Liihtmaler, aber nicht

allein im rein äußerliihen Sinne des Wortes. Aus feinen Bildern weht

uns der Hauch einer neuen Zeitj quillt uns das Licht einer freieren Welt:

anfchauung entgegen.

Was err Gurlitt in den oberen Räumen feines Salons zur Aus

ftellung ge racht, ift nicht ohne inneren Zufammenhang mit den bisher

befprochenen Werken. Wer an den fcharfeu Ecken da unten Anftoß gn

nommenh kann fich oben an dem Bewufztfcin erholen, daß fich irn Leben

Alles abfchleift, Als Earl Guffow um die Mitte der fieb iger Jahre

das „Kätzchen“ und den „Blumenfreuud“ ausftellte- da ent rannte ein

ggwaltiger Streit der Meinungen. ob bei fo rürkfichtslofem Abfchreiben der

atur nicht die ganze Kunft aus Rand und Band gehen müffe. Natur

und Kunft find geb jeden, wie fie waren, nur Earl Guffow hat fich ge:

ändert. Er malt Porträts, die ihm, dem Befteller und dem Befchauer

gleichmäßig Freude bereiten, und man kann ihn bewundernh ohne auf den

gerin ften Widerfpruch zu ftoßen. Sollte er bei diefem Entwickelungs

proceß an kräftiger Eigenart verloren haben, fo fpricht der äußere Erfolg

für ihn, Der bei Gurlitt ausgeftellte Teppichftopfer und eine kleine land

fchaftliche Skizze wiegen für uns ein ganzes Dutzend feiner glatt ga

uralten Portraits auf, aber der Künftler malt nicht für den Kritiker, fon:

dern für den Befteller, und er hat Recht, Andererfeits aber mag der

Wunfch geftattet fein- daß fich in den modernen Naturaliften, Hell: oder

Luft: und Lichtmalern nicht allzufchnell die übliche Wandelung in Mode

künftler vollziehen möge.

Auch er Verein Berliner Künftler hat feine Räume dem Licht

und der Luft gÖöffnet. Die beiden pieiu air-Bilder von Schlabiß.

„Sepp'l“ und ., ie Gefchwifter", find prächtige Chargen, die, ohne dem

conventionellen Schünheitsbegriff zu nahe zu tretenj mit der vollen Frier

des unmittelbar der Natur Abgelaufchten ivirken, Noch überrafchender

in ihrer Urfprünglichleit find die landfchaftlicheii Skizzen von Hage:

meifter, Der Künftler fcheut kein Mittelh die Wirklichkeit auf eine ge

wiffe Entfernung hin bis zur Täufehung wiederzugeven. Um die Krüm

mung eines Blattes. den Knick eines Sehilfhalmes herauszubringen. be

andelt er gelegentlich die Farbe wie Mörtel- während er andererfeits die

piegelflächen des ftehenden Waffers in der fliiffigften Technik auf die

Leinwand überträgt. Ob aus folchen. durch ihre rückfiäftslofe Keckheit in

der Wahl der Darftellungsmittel frapßiirenden Skizzen reife Bilder heraus:

wachfen, bleibt allerdings noch zu eioeifen. Hoffnungsfreudig genug

fehen die Keime aus.

Handelt es fich bei den eben befprochenen Ki'mftlern um ein be

wußtes Brechen rnit den überlieferten Principien und Praktiken, fo tout-zelt

Frank Kirchbach mit feinem Eoloffalgemälde: „Ehriftusf die Händler und

Wechsler aus dem Tempel treibend“ offenbar in den Traditionen der

Piloth-'fchcn Schule. Aber der junge Künftler verfiicht nicht ohne Glück

den alten Wein mit jungem Moft zu verfeßen. Ehriftus ift im leuchtend

weißen Gewande foeben aus dem Portal des affurifch-äghptifchen Tempels

getreten. Vor ihm hat fich durch das Flüehten der Händler von den

Stufen ein leerer Raum gebildet. deffen Betreten durch das erregt an:

drängende Volk von mehreren Jüngern verhindert wird. Der Kunftler

hat fich zu Gunften einer wohl gegliederten Gruppirung den Höhepunkt

der Action, den leidenfchaftlichen Zufammenftoß des jungen Eiferers mit

den Schändern des Heiligthumes entgehen laffen. Aber er hat auf der

anderen Seite durch das llebertragen der äußeren Handlung auf die

Jünger der in imponirender Ruhe aus der Pforte herausfchreitenden

Figur des Erlöfers ein eigenartiges Repouffoir zu geben gewußt. Die

Stärke des Bildes liegt in den Einzelgruppen, in denen leidenfchaftliches,

kräftiges Leben pulfirt. Es ift Kirchbach gelungen, nicht nur die ver:

fchiedenen Völkerujpen in ihrer Eigenart aus einander zu halten, fondern

er hat gleichzeitig Figuren gefchaffen, deren Action durch energifch betonte

Individualität bedingt ift. Der einen Stein um Wurf aufhebende äthio

pifche Wildhändler- die junge Frau, die ihre Sand befchwichtiqend auf den

Arm des fein Geld zufammenraffenden Wechslers legt, find frifche Ge

ftaltungen einer durch keinen Schul wang eingefchnürten Phantafie. Das

Bild hängt in keiner befonders günfti en Beleuchtung aber es fcheint, als

ob der *auge Künftler unter 9 ufga e des Piloty'fäien Farbenfchmelzes

in ein ftumpfes. eintönig wirkendes Grau des Gefammtcolorits hinein:

gerathen wäre. Jedenfa s zeugt das Ganze von einem ernften Streben,

Erlerntes und felbftändig Gefäiaffenes zum Kunftweit zufammenfchießeu

zu laffen. und das Erreiihte erweckt die giinftigften Hoffnungen für ferne

res zielbewußtes Mühen. Georg lilalkaiosky.
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Oefterreichs Gegenwart und nächfte Zukunft. Von einem

Relaisrathsmitgliede. (Leipzig. Dunker & Humblot.) - Im Laufe

des vorigen Sommers veröffentlichte ein Münchener Blatt eine Reihe von

Auffähen aus der Feder eines öfterreichifchen Reichsrathsab eordueten.

welche fich auf die Darftellung der bisherigen Ergebniffe der affe'fchen

Verföhnungspolitik bezogen. Diefelben erregten Auffehen. Der unge

nannte Berfaffer hat nun feine damaligen Auffätze vereinigt. denfelben

eine Reihe von anderen Ausführungen über den gleichen Gegenftand hin

zugefügt und fie zufammen in dem oben genannten Buche herausgegeben.

welches aus guten Gründen in Deutfchlaud und nicht in Oefterreich ver

legt wurde. Das Buch zerfällt in drei Theile; der erfte enthält die publi

cirten Auffäße und ftellt die Gefammtergebnifie der Nationalitäteupolitik

dar. in dem zweiten werden die Ergebniffe auf den einzelnen Gebieten

beleuchtet. die *prachenfrage. die Finanzen und die Socialpolitik, der dritte

Abfchnitt befchiiftigt fich mit Ausblicken in die nächfte Zukunft und ihre

Geftaltung. Trotzdem das Buch eine Varteifchrift ift und fein will. ja

fogar fein muß. verfchmäht es. im Barteiintereffe mit der Wahrheit ten

denziös umzufpringen und den Ton anzufchlagen. welcher zahlreichen

Vatteifchriften aus czechifcheui Lager eigen ift. fondern es bewe tfich ftets.

auch bei der fchärfften Anklage und dem bitterften Vorwürfe. in vor

nehmen Redeformen. Wir empfehlen das treffliche Buch recht angelzgejntlich.

Heinrich der Löwe. - Die Pfalz am Rhein. Zwei Schau

fpiele von Martin Greif. (Stuttgart. Cotta.) -- Die gewaltige Geftalt

des füchfifchen Herzogs aus Welfenftamme. die fchon fo viele Dichter zum

Schaffen anregte. hat auch Martin Greif jetzt zu zwei markigen Werken

entflammt, Unter den zeitgenöffifchen Dramatikern hätte fich allerdings

Keiner fo gut zur Behandlung des Löwen geeignet. wie gerade Greif.

Denn nicht nur dramatifche Gipfelpnukle in dem ftreitvollen Leben des

.Herzogs gilt es ausfindig zu machen. fondern auch eine erhobene Rhe

torik in der Form muß bei diefem Stoffe deu gewalti en Ereigniffen ge

recht werden. Martin Greif beherrfcht diefe Form un weiß zugleich die

dramatifchen Motive auf das Wirkfamfte hervorzutehren. In dem erften

der beiden Stücken bildet der Kampf Heinrichs mit Barbaro fa und das

endliche Unterliegen des Erfteren den tragifchen Stoff. Der * weifel. den

Heinrich an der Treue des Kaifers hegt. bildet das tragifche Motiv. denn

er verleitet den Herzog zum Trotz gegen feinen Herrn und Schließlich -

in der Beripetie - zum Wortbruch. Die Entfcheidung au der Lüne

burger Haide füllt deu fünften Act. der gebieterifch auf die Fortfetzung

hinweift. welche - im zweiten Stücke * die endliche Verföhnung der

Gegenfäße fchildert. In diefem Stücke tritt der Löwenherzog als Greis.

der foeben aus der Verbannung heimkehrte. auf. Die Liebe feines Sohnes

zu Agnes. der Tochter Heinricth 7]. und Enkelin Barbaroffa's. bildet

das Thema des zweiten Dramas. das in etwas romantifcher Tonart be

handelt wird und durchaus romantifch ausklingt. Die beiden Stücke er

gänzen fich auf diefe Weife. zu dem Waffenlärm im erften kommt das

'iebesgefliifter im weiten. die Gewaltthaten der trohigen Herrfcher und

Herzöge werden wie er ausgeglichen durch die Heldenthat eines [lebenden

Jünglings. Wie Alles. was Greif dichtet. erhebt fich auch diefe drama

tifche Zweiheit weit über das Mittelmaß hinaus. hoffentlich ift auch eine

Eroberung der Bühnen durch diefelbe zu erwarten,

Mufikanten-Gefchichten. Von Ernft Vasque. - Die Domäne

asque's geht vom Ende des vorigen bis in die Mitte unferes Jahrhunderts.

' octl-f. Reifrock und Bufentuch find die unentbehrlichen Requifiten feiner Dar

te ung. Bei den hier gefammelten Erzählungen kommt .dem Berfaffer

die genaue Kenntniß feines Stoffes - er hat fich felbft Jahre lang der

edlen Frau Mufika ewidmet - und zum Theil die Erinnerung an felbft

Erlebtes zu Hülfe, n diefem vollen Dutzend von Roifini:. Weber- und

Öffenba anekdoten herrfcht ein wohlthuender humoriftifcher Ton. der auch

das an ich Unbedeutende zur Geltung zu bringen weiß. g. 111.

Freih. v. Henne berg. Die Gefellfchaft für innere Colonifation. -

Max Schön. Innere Colonifation. Denkfchrift. - Zur inneren Colo

nifation in Deutfchland. Erfahrungen und Borfchläge herausgegeben

im Auftrage des Vereins für Socialpolitik. (Sämmlich bei Duncker &

?umblot in Leipzi .) - Der inneren Colonifation fehlt der romantifche

ug der äußeren Kolonien. und man entfchließt fich daher nur fchwer.

ihr die verdiente Aufmerkfamkeit zuzuwenden. und doch follte man es in

vollem Maße thun. Die Umfiedelung von Bauern auf anderes Terrain

kann aber national (wie jetzt in Vofen). focialpolitifch und ökonomifch fehr

bedeutungsvoll werden. Socialpolitifch wirkfam ift diefelbe. fobald durch

fie eine feßhafte. am Eigenthum hängende. durch intenfive Arbeit abfor

birte und ifolirte Bauernbeoölkerung erzogen wird. welche naturgemäß

den Kern einer confervatioen Bevölkerung abgibt. Oekonomifch kann die

innere Colonifation durch beffere Vertheilunq der Bevölkerun auf das

vorhandene Gebiet wirken. Die ..Gefeklfchaft für innere Co onifation"

vertritt den confervativen Charakter der inneren Colonifation in feiner

extremften Form; wer aber die Kehrfeite u würdigen weiß. die Stabi

lifirung des drückenden Lofes einer zu gei tigem Stillftande verurtheilten

Bevölkerun . dem wiirden die auf Kleinftbetrieb gerichteten Pläne kaum

zulegen. le in den S riften der erwähnten Gefellfchaft prächtig ge

chllderten ökonomifchen ortheile der Zweigwirthfchaft. deren angeb ich

höherer Ertrag egenüber dem Großgrundbefißer reduciren fich bei näherer

Befichtigung an? ein Calculationskunftftüek. welches darauf beruht. daß

der ..Ertra t* in jedem der beiden Fälle aus anderen Elementen conftituirt

wird. Während beim Kleinbetrieb der „Ertrag“ nur den knappen Arbeits

lohn der ganzen Arbeiterfamilie in fich begreift. bedeutet er beim'Groß

grundbefiß das nach Bezahlung der Arbeitslöhne und BeamtengeYälter

noch verbleibende Einkommen. welches zum „glänzvollen“ Verbrau des

Gutsherrn beftimmt ift. Ein folches Einkommen hat der Kleinbauer. felbft

nach Aufchauung der Gefellfchaft für innere Colonifation. nicht. und damit

fällt die widerfinnige Annahme höherer Ertragsfähigkeit des zerfplitterten

Kleinbetriebes. Richtig ift nur. daß der für eigene Rechnung Arbeitende

beffere Refultate erzielt. als der Löhner. eine in der Wirthfchaftslehre aus

fehr praktifchen Gründen vielfach unterdrückte Wahrheit. Dies wird uns

aber logifcherweife nicht zum nnwirthfchaftlichen Zweigbetrieb. fondern zur

Intereffirung des, Arbeiters am Unternehmen führen. - Die Publikatio

nen des Vereins für Socialpolitik beftehen aus der höchft anregenden

hiftorifchen Einleitung von Schmoller. einer inftructiven Zufammenftellung

der einfchlägigeu Verhandlungen in den offieieflen Körpern von Thiel.

einer Studie von Rimpler und einer praktifchcn Auseinanderfeßung ..Stee

fow. ein projectirtes Bauerndorf" von Sombart. Letztere fcheint uns

nicht fehr glücklich. da das Project auf der Vorausfehung einer Ber

fchuldung bis zu Dreiviertel des bäuerlichen Befißes zu mehr als 4Vroe.

*infen bafirt. Eine folche. das Gutserträgniß überfteigende Zinfen- und

"mortifationslaft deroutirt aber den Grundbefißer mehr als Mißernte

und Krankheit. Wir haben in den vorliegenden Schriften bemerkenswerthe

Beiträge fiir die Beurtheilung der inneren Colani ation vor uns. die um

fomehr Beaättun verdienen. als die Frage der erfchla ung der Staats

domänen in felbfiändige Bauernhöfe in der näch ten Zu unft häufiger an

die Oberfläche kommen wird. Wirt.

blut-.Fan Uallnüz', lq'rnnoe et Illernngne. [-08 cieux

[iger-5. (Mario, k'nul ('ilenciorfl'.) - Nehmen wir das wenige Gute.

das fich in dem Buche Valladh's findet. vorw . Das Werk ift nicht ohne

Geift gefchrieben. fchade. daß es ein Geift der osheit und Verkleinerungs

fucht ift. wo es ich um Deutfchland handelt. ein Geift der Anmaßung

und Ueberhebnng. wo es die Landsleute des Verfaffers betrifft. Valladh

möchte gern. daß feine Landsleute die vortheilhaften (nicht die guten)

Eigenfchaften der Deutfchen annähmen. daher nennt er einige derfelben

als ein zweiter Tacitus. dann aber befudelt er die Deutfchen mit Gift.

Galle und Gemeinheit. u--z'.

Der Wucher auf dem Lande. (Leipzig. Duncker&Humblot.)

- Unter diefem Titel hat der Verein fiir Socialpolitik. zu deffen Mit

glliedern angefehene Brofefforen der Nationalökonomie. Verwaltungsbeamte.

rbeitgeber ec, gehören. 27 Gutachten und Berichte erfcheinen laffeu. die

alle Gegenden des Deutfchen Reiches behandeln. Unter den Mitarbeitern

find der badifche Mini terialrath Buchenberger. der baherifche Frh. v. Cetto.

der nationalliberale andtagsabgeordnete und rheinpreußifche Landrath

Knebel. Oekonomicrath Robbe. Knauer-Gröbers. K. v. Langsdorff. Vogge.

der pofenfche Landrath v. Nathufius und andere namhafte Sachkenner

vertreten. Einige Berichte find Auszüge aus den Veröffentlichungen land

wirthfchaftlicher Vereine. Den Wucher in der Trierfchen Gegend fchildert

der Caplan und Schriftführer des dortigen Bauernvereins G. Dasbach.

Das kurze. refumireude Vorwort ift vom Geh. Oberreqierungsrath im

preußifchen landwirthfchaftlichen Minifterium Thiel verfaßt. Im Großen

und Ganzen find die Berichte und Borfchläge objectiv und verftändig.

Vini Theil vortrefflich gehalten. Nur felten findet fich etwas Verkehrtes.

asbach fchlägt z. B. in feiner übrigens dankenswerthen Arbeit die Auf

hebung der von Buchenberger u. A. mit Recht vertheidigten Wechfelfähig

keit vor. Wichtiger ift Folgendes. Auf S. 345 und namentlich auf

S. 333 und 334 findet fich ein wahrer Knäuel fchiefer und falfcher Vor

ftellungen über ungedeckte Banknoten (die mit Recht. aber nicht entfchieden

enng verworfen werden). über die von den Agrariern mit Unrecht ge

orderte Verftaatlichung der Reichsbank. über Haudelsbanken. Hypotheken

banken und Banken fiir den perfönlichen Credit der Landwirthe. Eine

ausführliche Berichtigung diefer Jrrthümer wiirde weit über den Rahmen

einer kurzsn Recenfion hinausgehen. Referent befchränkt fich daher auf

folgende emerkungen. Ein Landwirth kann fich aus naturgefeßlichen

Gründen. befonders we en des jährlichen Ernteturnus. einer rivaten.

oder ftaatlichen Hande sbank nur in fehr befchränktem Maße edienen.

Bei guter Ernte braucht der Landwirth einen 4-6monatlichen. bei fchlechter

einen 16-18monatlichen Credit. Es müffen daher durch Genoffenfchaften

von Landwirthen oder durch Bankiers eigene. von den Handels- nnd

thothekenbanken getrennte. höchftens anz äußerlich mit den Hypotheken

banken verbundene Banken für den Öerfonalcredit des Landwirthes ge

fchaffen werden. Diefe oft verkannte Wahrheit ift den Agrariern fchon

1874 vom Berliner Vrofeffor A. Held in den halbamtlichen ..Landwirth

fchaftlichen Jahrbüchern" (dem Archive des Königl. Breußifchen Landes

ökonomiecollegiums) vorgehalten worden. Troy der erwähnten Mängel

ift die neuefte Publikation des Vereins für Socialpolitik eine gediegene.

fehr beachtenswerthe Schrift. Der preußifche Landwirthfchaftsminifter

l)r. Lucius hat fich ein Verdienft um das Gemeinwohl erworben. indem

er das Landesökonomiecollegium veranlaßte. fich mit der Wucherfrage zu

befchäftigen. und indem er dem Verein für Socialpolitik die Benutzung

der eingegangenen Berichte und Gutaänen geftaltete. li. ee.
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vom Balkan.

Von Spiridion Eopkeoie'.

Die Balkanhalbinfel ift bekanntlich der große Feuerherd,

deffen Flammen Europa beftändig beunruhigen. Wird da

nicht forgfam das Feuer gehütet, können die Flammen leicht

über Saba und Donau fchla en und Europa in Brand ftecken.

Heute ift die politifche age eine derartige daß ein neuer

folcher Brand fich nicht auf eine localifirte Jeuersbrunft be

fchränken würde wie dies in den fiebziger ahren der Fall

war, fondern er würde allem Anfcheine nach einen großen

Weltbrand entzünden, in dem mindeftens fiinf. wahrfcheinlich

aber alle fechs Großmä te, fowie fämmtliche Balkanftaaten

und möglicherweife auch änemark, Belgien, die Schweiz und

Spanien verwickelt würden. Schon bei dem Gedanken an die

bloße Möglichkeit eines fo furchtbaren Krieges, in dem 16 Staaten

mit zufammen 10 Millionen Streitern egen einander ftänden,

fchaudert die Vhantafie zurück; ein fol er Weltkrie müßte für

unfere Eultur und wahrf einlich auch für die Freiheit der

Völker von den verderb ich ten Folgen fein.

Weil aber heute die a en fo bedenklich ftehen, müffen

wir die Vor änge auf der alkan albinfel mit befonderem

Intereffe ver olgen, denn ein unbea tet gelaffener Funke kann

den dort aufgehäuften Brennftoff entzünden und dann - wäre

es zum Löfchen fchon zu fpät!

Im Vordergrunde des Jntere-fes fieht noch immer Bul

garien, wo fich er Eobngger Rußland zum Troß län er hält

als man erwartet hatte. ie dies kommt, darüber t nach

ftehender Brief aus Bulgarien Auffchluß. Mein ewährs

mann Yreibt mir:

„ 1e wundern fich, daß der Eobur er fich fo lange halten

kann? . .. Nun, die unwiderftehliche acht des goldbela

denen Efels von Köni Vhilipp ennen Sie ja! Der Coburger

ift reich und ebenfo ehrgeizig. Er befolgt eine dem Batten

berger gänzlich entgegengefe te Maxime: während diefer haus

hälterifch war, wir-*t der obnrger mit dem Gelde um fich

und verwendet fein Vermögen fogar für Staatsbedürfniffel...

Sie lächeln ungläubig? . . . Nunf ich will Ihnen nur folgen

den Fall erzählen: Die Einführuu von Magazingewehren

wurde befchloffen und 100,00() Gewehre bei Schulhoff in Wien

beftellt. 'Lehterer trug Bedenken. die Beftellung anzunehmen,

weil er in die Zahlungsfähigkeit der Bulgaren kein übergroßes

Vertrauen feßte. Er ver anthe daher. aß Brinzeffin Ele

mentine (die Mutter des oburgers). deren große Reich

thümer bekannt find, für die richtige Zahlung bürgen folle.

Die Vrin effin fand fich ohne Weiteres dazu bereit und ver

pflichtete fich. für die pünktlnhe Zahlung der beftellten 100-000

Gewehre - die wohl 8-10 Millionen Leva (Francs) koften

dürften - gutzuftehen. Sie können fich denken* was das für

einen Eindruck auf unfere Bulgaren emacht hat, welche eine

folche .,Hochherzigkeit von einem Herrf er bisher nicht gewohnt

waren.

Der Jubel, mit dem die Brinzeffin Elementine bei ihrer

Zukunft begrüßt wurde, war demnach wirklich ein anfrichti er.

r verftärkte fich noch durch die Freigebigkelt der Brinzefßnf

welche dem Regiment, das ihren Namen empfing 10-000 Leva

und der Bahngefellfehaft eine Locomotive fchenkte und es auch

fonft an reichlichen „BaichhifY“ nicht fehlen ließ. Ihr Sohn

folgt ihrem Beifpiele, m egenfaße zu dem Battenberger,

der mit Orden und Beförderungen auffallend f arte und

felbft die größten ihm geleifteten Dienfte als felbthverftänd

lich betrachtete und unbelohnt ließ, beeilt fich der Eobur er

nicht nur allen Jenen feine Dankbarkeit zu beweifen7 we che

ihm wirklich Dienfte erweifen und feine aufrichtigen Freunde

find, fondern er vertheilt auch Orden. Gefchenke und eförde

rungsdecrete an jenef welche es noch ni t find oder ihm fcha

den könnten. Das ift jedenfalls fehr kug und o lange das

Geld rei t, wird der Vrinz die Mehrzahl der ulgaren -

wenn ni t aus Liebe, fo doch fchon aus Eigennuh - um

fich gefäzaart finden. Dies erklärt auch, weshalb der leßte

ru fifche Vutfch (Nabokov) mißglückte. Der ruffifche Rubel ift

fchon feit einichHer Zeit fpärlicher gefloffen und mußte daher dem

eoburgifchen olde unterlie_en, Wer bei diefem Geldwett

kampfe profitirt. das find ie biederen Bulgarein denen die

Sache recht gut efällt,

Daß der ?li-rinz troßdem nicht lauter Freunde hat, ift

begreiflich. Manche Bulggren haben ihm den Rücken gekehrt

u. A. auch der frühere djutant des Battenbergers, Ma'or

Uraljev, welcher mißvergnügt nach - Odeffa ging. ie

Ruffenfreunde fißen von Turn Severin bis Galaß in den

rumänifchen Donauftädten und warten auf eine Aenderung

der Din e in Bulgarien. Hoffentlich müffen fie lange warten

denn au ichtig gefagt, beginne ich mich mit der Regierung des

Prinzen Ferdinand mehr zu befreundenf obfchon ich noch immer

viel aran auszufehen habe und mir gewiffe Leute feiner Um

gebung fehr mißfallen. Was am wunderbarften erfcheinen

mag, ift der Umftand. daß Stambuloo, der do ungehin

dert Reichthümer zufammenfcharren darf und that ächlich der

Regent Bulgariens ift, dem Vrinzen nicht aufrichtig ergeben

it. Man befchuldigt ihn, mit dem Gedanken uinzu_ehen, denobnrger eines fchönen Tages *zu ftiirzen und fich cielbft zum
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Fürften oder Regenten aiifzuwerfen. Dem ebenfo ehrgeizigen

als habfüchtigen Stambulov wäre ein folcher Plan zuzutrauen,

doch halte ich ihn für zu furchtfam, denn beliebt ift er beim

Volke nicht."

Soweit mein Gewährsmann. Wenn er aber Stanibulov

für zu feig hält; fo dürfte er fiäz irren. Der ferbifche Ge

fandte in Berlin; Herr Petronijevie, hat mir von ihm einen

Zug erzählt, der gerade für deffen Verwegenheit fprechen

wiirde. Jin Jahre 1876 befand fich nämlich Stanibulov unter

den bulgarifchen Flüchtlingen; welche in Bukareft von den

Unterfti'ißungen der rnmänifchen; ferbifihen und ruffifchen Re

gierung lebten. Petronijevie war damals diploniatifcher Agent

Serbiens in Bukareft und hatte als folcher wiederholt Stani

bulov Geldnnterftüßungen ausbezahlt. Als leßtere ausblieben,

wandte fich Stanibulov an den Metropoliten um Geld. Mehr

mals erhielt er folches, aber fchließlich wurde er abgewiefen.

Darüber wüthend, lauerte er dem Metropoliten iii deffeii Garten

auf und drohte ihn zu erfchießen, falls er kein Geld hergäbe.

Als der erfchrockene Metropolit um Hülfe fchrie, fchoß Stam

bulov thatfächlich auf ihn, doch glücklicherweife ohne ihn zu

treffen. Stambulov wurde nun ver aftet, doch konnte man

ihm keinen Proceß machen; ohne die hatfaehe der Geldunter:

ftiißnng der bulgarifchen Flüchtlinge durch die Regierungen

von Rumänien, Serbien und Rußland in die Öffentlichkeit zu

bringen. Man zog es daher vor, den Vorfall zu vertufchen

und Stanibulov abzufchiebeii.

Hält man fich diefe Thatfache vor Augen; fowie den

Lebenslauf Stambulov's; wie ich ihn in meinem „Bulgarien

und Oftrumelien" gefchildert, fo wird man einfehen; daß ein

folcher Mann zu Allem fähig ift und der Coburger gut thuii

wird; vor ihm auf der Hut zu fein.

Den neueften Nachrichten zufolge zieht fich um den Kopf

des Coburgers ein Gewitter zufamnien, indem Rußland; unter

ftüßt von Deiitfchland und Frankreich; von der Pforte Ent

fernung des Prinzen verlangt. Ein folcher Schritt muß ein

S lag ins Waffer bleiben, denn die Pforte hat gewiß keine

Lu t, für Andere die Kaftanien aus dem Feuer zu holen, be

fonders, da fie hierzu aua; nicht die geringfte Veranlaffung

hat. Vielleicht entfchließt fie fich unter dem Drucke der Mächte

dazu, den Prinzen „abzufehen" - mittelft Fernians; alfo

nur auf dein Papiere! - aber ihn durch Truppengewalt zu

verjagen; das wird fie gewiß nicht thun! Oefterreich, Eng

land iiiid Italien werden andererfeits nicht zulaffen, daß die

Vertreibung des Cobiirgers durch ruf f ifche Truppen gefchehe,

und da es fonft kein Mittel gibt; den Prinzen Ferdinand aus

Bulgarien zu vertreiben; wird er vorausfichtlieh fo lange blei

ben, als er feines Geldes halber von den Bulgareii geduldet

wird -- oder bis ihn irgend eine von den Ruffen erkaufte

Bande entführt oder meuihelt.

Am intereffanteften ift bei der neuen Phafe der bulgari

fcheii Frage jedenfalls der Umftand, daß Deutf land aiif

Seite Rußlands und Frankreichs fteht, während eine Ver

bündeten (Oefterreich und Italien) gegen Rußland Stellung

nehmen. Dies wirft auf den Werth der Friedenslage ein

zweifelhaftes Licht. Man muß fich unwilltürlich folgende

Frage ftellen: „Was wird Deutfchland machen, wenn

Rußland in Bul arien einniarfchirt und Oefterreich

dies als Kriegsfall betrachtet?" Dem Wortlaut des

Bündnißvertrages zufolge ift Deutfchland nur dann verpflich

tet, Oefterreieh beizuftehen; wenn diefes von Rußland ange

griffen wird. Durch Einmarfch in Bulgarien würde aber

Oefterreich nicht angegriffen. Wenn letiteres nun den Ruffen

deshalb Krieg erklärt; kann Deutfchland 'ich neutral verhalten;

ohne vertragsbrüchig zu werden. Da Italien auch kein Jntereffe

hätte; mit Oefterreich gegen Rußland zu kämpfen, wiirde Oefter

reich im Kriege gegen den nordifehen Koloß allein ftehen und

die Friedensliga wäre von Rußland :ni absurclnm geführt

worden. Es wäre daher wünfchenswerth; daß fich die Mächte

der Friedenslage fchon zum voraus über diefe kihliihe Frage

verftändigteii.

Au? in Serbien haben-fich maiime Wandlungen voll

zogen, as Cabiiiet Riftie konnte fich ini ganzen nur 200

|
.

Tage halten. Wie es vorauszufehen war, dauerte die unna

türliche Allianz zwifchen den Radikalen und den fogenannten

„Liberalen“ (nach iinferen Begriffen rechtes Centrum) nicht

lange. Letztere; die eigentliche Riftie-Partei, hatte zu wenig

Anklang im Volke; es war daher vorauszufehen, daß bei den

iiächften Wahlen die Radikalen einen weit größeren Anhang

befißen würden, als die Liberalen. Nachdem es thatfächlich

fo gefchehen; fuchten fich die Radikalen der unbequemen Alliie

ten zu entledigeu; indem fie eine Forderung erhoben; von der

fie wußten, daß Riftie fie nicht annehmen werde. Siebe

ihuldigteii nämlich den (liberalen) Minifter des Innern, Miloj:

fovie; er habe gegen die getroffene Vereinbarung die radikale

Wahlagitation einghfchränkt und die liberale begünftigt, uiid

verlangten feinen i ücktritt. Riftie wollte feinen Freund und

feine befte Stüße nicht opfern und zog es vor, feine Eiitlaffung

zu geben. Dem König blieb daher nichts übrig, als die Re:

gierung den Radikalen zu übertragen, doch forgte er dafür.

daß diefe nicht die von ihm eingefmlagene öfterreimfreundliche

Politik ändern könnten, indem er das Portefeiiille des Aeußereii

dem Oberften Dragutin Franafovie übertrug, welcher fchon

früher ini Fortfmrittsminifterium Garafäzanin diefelbe Stellung

eingenommen hatte.

Diefe Wahl kann als eine glückliche bezeiäznet werden.

Franafovie ift eine der wenigen Perfönlichkeiten in Serbien,

welchen felbft die politifchen Gegner eine feltene Lauterkeit des

Charakters nicht zu beftreiten wagen. Der Name Franafovie

bürgt dafiir, daß die Politik Serbiens auch fernerhiii eine

friedliebende, fich jeder Abenteuer enthaltende fein wird. Zwar

gibt es in Serbien viele Ruffenfreunde, welche von Rußland

allein alles Heil für Serbien erwarten uud bei einem öfter

reichifch-ruffifäzen Kriege über Oefterreich herfallen möchten

- und befonders zahlreich find diefe Leute in den Reihen

der Radikalen - aber diefe können aus den intereffanten Ar

tikeln Belehrung fchöpfen, welche feit einiger Zeit im ;„Videlo“

(Organ der Fortfchrittspartei) erfcheiiien und offenbar der
Feder Garafchaninls entfpringen. In einer langen Reihe

von Artikeln beleuchtet der Schreiber ausfchließlich auf Grund

der gefchichtlichen Wahrheit die Beziehungen Serbiens zu “Ruß

land uiid den iibrigen Slavenvölkern. Er weift nach, daß

Serbien von jeher nur das Werkzeug Rußlands war, welches

fich feiner gegen die Pforte und Oefterreich bediente, um feine

eigenen felbftfüchtigen Zwecke zu verfolgen, daß aber Ruß

land auch jederzeit bereit war, erbien der Pforte

oder Oefterreich auszuliefern, wenn es darin feinen Vor

theil fah. Dabei fallen die Hiebe auf die unflavifche und

felbftfüchtige Politik Rußlands feit hundert Jahren. Jene Ar:

tikel haben auch überall Eindruck gemacht und zogen dem

„Videlo“ das Eintrittsverbot in das ruf i che Reich zu, Die

Stimme der Wahrheit läßt fich aber nicht unterdrücken und

alle ruffifchen Ukafe werden kein Blatt aus der Weltgefchichte

herausreißen,

Nicht minder bemerkenswerth war ein an die Adreffe der

öfterreichifchen Slaven gerichteter Artikel, welcher diefen gründ

li die Wahrheit fagte. Hervorgerufen wurde er durch die

be tändigen Angriffe der flavifchen Blätter Oefterreich-Uigijharns

auf Serbien; deffen Regierung, Politik und den König ilan.

Mit Hohn fragt Garafchanin die öfterreichifchen Slaven, wie

fie denn Serbien wegen feiner öfterreim-freundlichen Politik

fo befehden könnten, wo doch fie felbft fich als fo gute Oefter

reicher geberden und „Oefterreich fchaffen wollten, wenn es

noch nicht beftündeWL Er verhöhnt die Slovaken, weil fie

über Serbien prechen wollen und felbft, froh ihrer 21/Z Mil

lionen Seelen nicht ini Stande find. auch nur einen einzigen

flovakifchen Abgeordneten in den nngarifchen Reichstag zu fen:

den ; er verhöhnt die Kroaten, weil fie Serbien befehden und

Bosnien als „kroatifches“ Land in Oefterreich einverleibt wincu

wollen, aber dabei dulden; daß fie von den Magharen unter

drückt werden. Er verhöhnt die Czechen; welche Serbien an_

feinden, das fich durch eigene Kraft politifche Selbftändigkeit

erkämpft hat; während jene für ihre behaupteten Rechte nur

reden; aber nicht ihr Blut einfeßen wollen; ja nicht einmal

gleich den Polen und Magyaren eine Eniigranteiipartei be
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fißen- welche der Welt die Vergewaltigung ihrer Rechte act

0011108 vordemon triren wiirde,

Auch diefe ection kann als eine heilfame betra tet wer

denf denn es ift in der That widerfinni von den ö terreichi

fchen Slaven, Serbien nur deshalb auzufeinden, weil es nicht

mehr das blinde Werkzeug Rußlands fein will und mit Oefter

reich gute Beziehungen unterhält, Entweder find die öfter

reichifchen Slaven wirklich gute Oefterreicher - und dann

können fie von der ferbifchen Politik nur entzückt fein; oder

fie find es nicht - dann aber wäre es viel anftändiger und

ehrlicher, dies offen zu bekenneu- keinen Vatriotismus zu

heucheln, der ihnen fremd iftf und fiir ihre Ideen mannhaft

einzutreten, wie dies eben die Polen machen und friiher die

Magharen und Italiener gleichfalls thaten.

Freilich darf man nicht vergeffen, daß man eine ebenfo

[an e Kette von Anfchuldigungen, wie fie Garafchanin gegen

Rußland erhoben hat, auch gegen Oefterreich erheben könnte.

Von letzterem ver eichnet die Gefchichte Serbiens ein ebenfo

lan es Sündenregixterf wie jenes von Rußland ift. Oefter

rei war von je er der politifchen Entwickelung Serbiens

entgegengetreten, Befonders ift es das Ausfaugefhftem der

Länderbankf welches dem öfterreichifchen Anfehen in Serbien

einen fchweren Schlag verfth und das Emporblüheu von

Sympathien für Oefterreich im ferbifchen Volke verhindert.

Oefterrei könnte mit Leichtigkeit allen ruffenfreundlichen Var

feien in Serbien den Garaus machen und Serbien für immer

auf feine Seite ziehenf wenn es fich bemühte, Serbiens Dank

barkeit zu erwerben, Dies könnte entweder durch Zugeftänd

uiffe commerzieller und finanzieller Begünftigungen oder durch

Ueberlaffung Bosniens gefchehenf in welch lehterem Falle Ser

bien gewiß bereit wäre, mit Oefterreich eine Militär- und Zoll

convention einzugehen. ür Oefterreich wäre dies weit vor

theilhafter als der bisherige Status; und ftatt einer koftfpie

ligen Provinz, welche im Kriegsfalle ein Armeeeorps feffelt,

erhielte es eine Berftärkung von 100-00() Mann!

Der Zelbfimord in der Armer.

Von Dr. mea. Hugo Bernheim.

Unter den vielen intereffanten nnd zum Nachdenken an

regenden Refultaten, welche das Studium des Selbftmordes

feiner Urfachen und feiner Häufigkeit ergeben habeuf ift eines

der auffallendften und am meiften einer Erklärun bedürftigen

die jedem Forfcher auf diefem dunklen Gebiete fofort in die

Augen fpringende Thatfache, daß die Brocentzahl der Selbft

morde in der Armee ftets und überalleine bedeutend höhere

ift als in der Civilbevölkerung eines Landes. Autoren der

verfchiedenften Nationen7 welche gänzlich unbefangen und unab

hängig von einander diefer Frage näher traten, einerlei ob fie

vom moralphilofophifchenF vom völkerpfhchologifchen, vom

militärifchen oder vom ftatiftifch-hhgienifchen Standpunkte aus

ingenf haben in feltener Einmüt igkeit diefe frappirende That

fache betätigt. Weniger einmiit ig war man freilich in der

Deutung der Urfachen diefer Er cheinung. Während Moral

philofophen und ältere thcholo en kurzer Hand und in ein

feitiger Lernorhebung eines einze nen Factors theils die mora

lifchen infliiffeF theils die materiellen Mühfeligkeiten des

Dienftes, alfo den Beruf als folchen anfchuldigten, hoben

neuere Autoren ans dem pfhchiatrifchen Lager mehr die pfh

chifche Wirkung des Militärlebens hervor und meinten nach

dem Ausfpru e des berühmten franzöfifcheu Jrrenarztes Es

quirol, „daß er militäri che Geift als olcher, indem er das

Leben ering achten lehrt, den Selbftmordtrieb begünftige“.

Diefe Ychten haben lange Mit als einzi_e Erklärung der

höheren elbftmordquote des ilitärs gego ten; indem man

in den Fehler fiel, diefe Thatfache als eine ifolirte zu be

trachten und zu beurtheilenF ftatt fie mit verwandten Erfchei

nungen einer vergleichenden Kritik 'zu unterziehenj war man

nur zu geneigt in einfeitiger Kurzfichtigkeit lediglich den Beruf

als folchen anzufchuldigen. Wohl- oder übelwollende Redner

benußen denn auch jetzt noch häufig in den gefehgebenden

Verfammlungen gelegentlich der Debatten über den Militär

etat die Gelegenheit, aus der Höhe der Selbftmordziffer in der

Armee, indem fie diefelbe ledigliZe als Folge einer zu ftrengen

Disciplinf ja fo ar ungefehlicher ißhandlungen erklären, An

griffe auf die Militärverwaltung zu fchmieden, Sind es denn

nun in der That ausfchließlich die materiellen oder pfhchifchfen

Bedingungen des MilitärlebensF welche die Selbftmordzi er

in die Höhe treiben, gibt es hier keine anderen Factoren als

lediglich den Beruf? rft einer noch jungen Wiffenfchaftf der

Bevölkerungsftatiftik und ihren Lehrenf welche in ihrem

Emporblühen blendende Lichtreflexe iiber bisher ganz dunkle

und verworrene Gebiete des Völker- und Einzellebens gewor

fen hat, verdanken wirf wie in der Selbftmordfrage iiber

haupt, fo auch in der uns hier fpeciell intereffirenden Fra e

ein gerechteres, gründlicheres Urtheil. Erft die Erkenntniß.

daß die Sterblichkeit durch Selbftmord gleich der Sterblich

keit iiberhaupt dem Geer der großen Zahlen untergeordnet

ift; daß in diefen fcheinbar fo willkürlichen und zufälligen Ver

hältniffen eine eherne Regelmäßigkeit, eine ftatiftifche Noth

wendigkeit waltet; daß es eine ganze Reihe parallel laufender

Factoren find, welche die Höhe der Sterblichkeit wie die Zahl

der Selbftmorde in jedem Jahre in jedem Monate mit vor

auszubere nender, mathemati cher Sicherheit beftimmen, »

erft diefe rkenntniß hat uns auchz das Räthfel gelöftf warum

auf die Armee ftets eine höhere rocent ahl der Selbftmorde
als auf das Civil trifft und warum diefze betriibende Erfchei

nun ftets mit abfoluter Sicherheit eintrifft und eintreffen

muß, unbekiimmert um meufchliches Wollen und Zuthnn. Es

ift diefes Factum eben eine unerbittliche ftatiftifch-biologifme

Nothwendi keitF welche nicht zu umgehen ift, weil eine ein

gehendere etrachtung der für die rmee in diefer inficht

maßgebenden Verhältniffe klar erweift, daß die Selb tmord

ziffer hier durch eine Reihe von actoren beftimmt wird,

welche gerade fiir die Verfonenklaf en, aus denen fich die

Armee zufammenfeßtf fämmtlich ihr Maximum erreichen.

Das Geer der großen Zahlen gilt unter vielen Geftalten

und auf den verfchiedenften Gebieten; es verleiht den an

fcheinend am wenigften geordneten, anfcheinend am meiften

der freien Wahl des Einzelnen überlaffenen Verhältniffen das

Gepräge der mechanifchen Regelmäßigkeit. Auf diefem Gefeß

bafirt in lehter Linie jede ftatiftifche Unterfuchung. Regel

mäßigkeit und vorauszuberechnende Werthe ergeben fi auf

allen Gebieten der Bevölkerun sftatiftik, wenn wir die elben

vom Standpunkt der großen Zahlen betrachten. Denn diefe

Re elmäßigkeit zeigt fich nur erft in Jahresreihenj in deren

rö eren Jahreswerthen die kleinen zufälligen Störun en ver

fchwinden oder fich ausgleichenf indem die ungünftigen haneen

der einen von den gün tigen Chancen der anderen Jahrgänge

aufgewogen werden. enn wir nun bei der Anwendung diefes

Gefeßes fehen, daß . V. die Zahl der Ehefchließungen, der

Verbrechen, der Selbftmorde, welche anfcheinend nur der freien

Selbftbeftimmung des Individuums unterworfen find, :fich in

einem Lande, einer Großftadt ftets auf derfelben durchfcbnitt

lichen Höhe- auf derfelben genau vorauszufagenden Ziffer

?thenz wenn nicht nur die Zahlf fondern auch die Art und

eife, die näheren UmftcindeF unter welchen diefe fcheinbar will

kürli en Handlungen erfol ene für eine beftimmte Localität,

eine eftimmte Menfchenkla e, eine beftimmte Jahreszeit eben

falls ftets conftante, genau vorher zu berechnende find* wenn

wir z. B. genau vorherfa en können, wie viel Diebftähle durch

Einbruch in einem gewiffen Monate Molgen oder wieviel

weibli e Verfonen in einem anderen onate ihrem Leben

dur rtränken ein Ende machen werden; wenn wir beim

Stu ium der Bevölkerungsftatiftik immer und überall ftatt Will

kür regelmäßige Ordnung ftatt Zufall Gefeß finden, fo können

wir uns der Ueberzeugung nicht verfchließen, daß die Schwer

kraft der die men chlichen Han lungen beeinfluffenden Factoren

außerhalb des ndividuums liegt oder mit anderen Worten,

wie der Däne Weftergaard in feiner „Lehre von der Mortali

/L
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tät und Morbidität" fagt: „Die menfchliche Selbftbeftiinmung

ehört zu den Urfachenj welche unter das Gefeß der großen

?Zahlen fallen“.

Wenn der Menfch wirklich frei wäre, dürfte man feine

Handlungen keinen Berechnungen unterwerfen können; wenn

aber die menfchlichen Handlun en offenbar unter einem Gefeße
?Lem fo fiheint mit unerbittliäjger Eonfequenz daraus zu folgen,

a der Menfch in der ftrengften Bedeutung des Wortes un

frei ift und keine Wahl treffen kann, deren Ausfall fich nicht

vorausberechnen ließe. Es mag uns wenig anmutLen, wenn

die materialiftifche Weltanfchauung und namentlich ie Deter

miniften aus folchen Erfahrungen ihre craffen Eonfequenzen

ziehen; Lehren, wie die von Quetelet in feinem „Mur l'liamrna“

oder Ausfprüche, wie die von du Rondeau: „Der Menfch ift

in jedem Augenblicke feines Lebens ein paffives Werkzeug in

den Händen der Nothwendigkeit", oder von Drobifch: „Es

gibt keine abfolnte Willensfreiheit, es gibt kein Wollen ohne

Motiv. Willensfreiheit wäre gleich mit abfoliiter Willkür oder

abfoliiter Zufälligkeit, wäre daher ohne fittlichen Werth“, -

fie mögen uns in ihrer feelenlofen Kälte abftoßen und an

i
i

"'

Religion die Selbftmordziffer? Nur auf diefem Wege dürfen

wir hoffenj klaren Einblick in die den Selbftmord wirklich be:

ftimmenden Factoren zu bekommen und auf diefem Wege wer

den wir auch erfahren, warum die Ziffer der Selbftmorde in

' der Armee eine höhere ift und fein muß als in der Civil

beoölkerunß.

Der infliiß der Religion. richtiger gefagt: der Eon

feffion, ift - und dies dürfte Munchen befremden - nach

Uebereinftiinmung der Autoren kein neunenswerther* die Selbft:

' morde vertheilen fich annähernd gleich auf alle Eonfeffionen.

widern und doch müffen wir fie zum größten Theil für be- '

rechti t erklären.

Betrachten wir nun unter diefem Gefichtspunkte die uns

hier intereffirende Frage des Selbftmordes. In dem Augen

blicke, wo ein Menf Selbftmord begeht, unterliegt er keines

wegs der freien Sel ftbeftimmung, fondern er hängt ab von

feiner Vergangenheit; denn feine Handlung ift abhängig von '

Motiven und die e wieder refultiren mit unerbitterlicher Eon

fequenz aus früheren Handlungen und Umftänden. So muß

man annehmen* daß es für eine beftimmte Zahl von Indivi

duen eine gleiche Anzahl von friiheren Handlungen und Ver

gan enheiten gibt, welche diefelben um Selbftmord treiben

müffen und das Abhängigfein von Vergangenheiten und ver

gangenen Umftänden muß für einen beftimmten Moment ein

gegebener Zuftand der Gefellfchaft fein. Wir nähern uns fo

den Anfichten Buckle's, welcher in feiner Gefchichte der Civi

lifation in England fagt: „Der Selbftmord ift lediglich das

Erzeugniß des allgemeinen Zuftandes der Gefellfchaft und der

einzelne Frevler verwirkli t nur das, was eine nothwendige

olge vorhercgehender Unitände ift. In einem beftimmten

uftand der e ellf aft muß eine gewiffe Anzahl i rem Leben

felbft ein Ende ma en. Das ift das all emeine efeß.“

Wir fehen alfo bei ein ehenderer etrachtung der den

Selbftmord beeinfluffenden rächen, daß die freie Selbft

beftiminung auszufchalten ift, da fie felbft unter das Geer

al'o von anderen Factoren abhängig find. Die

erZennen wir aber, wenn wir nach dem Geer der großen

Zahlen dem Einfluß der verfchiedenen focialen Zu

ftände und gefellfc?aftlichen Verhältniffe auf die Zahl

der Selbftmorde na orfchen und unter einander vergleiihen.

Man muß bei diefer ethode die Unterfuchungen fo einrichten.

daß manj um die Wirkung einer einzelnen Urfachle zu erkennen,

alle anderen Urfachen unter die zufälligen fa en läßt. alfo

eliminirt; es theilt fich eben. wenn man das Gefe der großen

Zahlen anwen et. der ganze Complex der Urfa en in zwei

Reihen, von welchen die Reihe der zufälligen im Hauptrefu tate

gan verfchwindet. Diefe Methode erlaubt von allen indivi

ue en kleinen Umftänden zu abftrahiren und fieht die zu

unterfuchende Menfchenklaffe als beftehend aus lauter gleichen

Objecten an. Sie betrachtet den einzelnen Menfchen einfach

als ein Rificoelement gegenüber der Außenwelt, (Eantor,

Das Geer im Zufall.) Natürlich ift diefe Gleich eit fin irt.

denn wären zwei Menfchen wirklich gleich gegenüber er Außen

welt, fo müßten diefelben auch gleichzeitig z. B. krank werden

und gleichzetig fterben; doch ftört diefe Fiction nicht in der

Rechnung, da es fich eben um große Zahlen handelt.

So wollen wir denn jeht die Refultate betracZZen, welche

die Unterfuchungen über den Einfluß der focialen erhältniffe

und der äußeren Lebensbedingungen auf die Zahl der Selbft

morde ge eben haben; alfo mit anderen Worten, wir fragen:

wie beeinfluffen Gefchlecht, Alter, Eivilftandj Beruf, Wohnort.

der großen Zahlen fällt und ihre Refultate vorauszubÖrechnenje actoren x

' deutend höhere Wahrfcheinlich

Allerdings werden in katholifchen Ländern etwas geringere

Zahlen angegeben, doch wird hier jedenfalls mancher Selbftmord

vertufcht aus Furcht vor der katholifchen Geiftlichkeit, welche

in Verweigerung des kirchlichen Begräbniffes der Selbftmörder

als die ftrengfte gilt. a priori läßt fich übrigens fchon eine

annähernd gleiche Betheiligung der Eonfeffionen annehmen,

da eine etwaige Widerftandskraft gegen die zum Selbftmord

treibenden Motive nicht den einzelnen confeffionellen Dogmen.

fondern der den Eonfeffionen gemeinfamen Moral entnommen

werden dürfte.

Einen deutlicheren Einfluß, wenn auch keinen fehr mäch

tigen, zeigt der Beruf. Und zwar find es nur zwei einander

fehr heterogene Profeffionen* welche eine Erhöhung der für fie

ohne Anfehung des Berufes zu erwartenden durchfchnittlichen

Selbftmordquote aufweifen; nämlich das Militär und - die

Vagabunden. Schon hieraus kann man fehen, daß es nicht

eine zu ftrenge Disciplin und die perfönliche Unfreiheit ift,

welche diefes Ueberfchreiten beim Militär verfchuldetj denn eine

disciplinlofere und iingebundenere Gefellfchaft als die Vaga

bundenF kann man fich doch nicht gut denken! Von anderen

Profeffionen erreichen Induftrie und Handel den erwarteten

Durchfchnitt; Gelehrte Beamte und Kiinftler bleiben unter der

Erwartung. - Mehr als die Zahl der Selbftmorde beeinflußt

der Beruf und die fociale Stellung die Art derfelben. So

wählen Gelehrte und Künftler das Gift, andere bürgerliche

Profeffionen das Erhän en, Militärs das Erfchießen. -

Nicht gleichgültig it der Wohnort für den Selbftmord.

Hier ergeben die Unterfuchungen7 daß das Stadtleben be

deutend mehr zum Selbftmor disponirt, als das Landleben.

Die Gründe liegen hier jedenfalls in dem in der Stadt leb

hafteren und grimmigeren Kämpfe um's Dafein. in den häu

figeren Gelegenheiten zu Trunk und Ausfchweifungen rc. Diefer

Einfluß nach dem Gefchlecht betrachtet, zeigt die auffallende

Thatfache, daß das Stadtleben die Selbftmordwahrfcheinliäjkeit

- diefe Wahrfcheinlichkeit ift ein Bruch, welcher das Ver

hältniß zwifchen der Chance für und allen Chancen für und

wider den Selbftmord bezeichnet - für Weiber wenigj für

Männer dagegen fehr bedeutend ver rößert. ier fehen

wir fchon einen fcharf ausgeprägten Ein uß des Ge chlechtes;

es ift diefes einer der wichtigften Factoren zur Beftimmung

der Selbftmord iffer. Und zwar ift die Neigung zum Selbft

mord faft fünf Mal fo groß bei Männern wie bei Weibern!

Die Gründe hierfür find wohl diefelben, welche auch die be

eit der Männer durch Unglücks

fälle umzu ommen bedingen; nämlich der Umftand, daß die

Männer den Einwirkungen der Außenwelt und dem Kämpfe

um's Dafein in bedeutend höherem Grade ausgefeßt find, als

die Weiber. Ueberdies ehört um Ausüben des Selbftmordcs

immerhin eine gewiffe hatkraft, welche dem männlichen Ge“

f (echte überwiegend eigen fein dürfte. In ebenfo deutlicher

eife beeinflußt das Gefchlecht die Art des Selbftmordes.

Während Männer mit Vorliebe das Erhän en und Erfchießen

wählen, endet die Mehrzahl der weiblichen elbftniörder durch

den Tod ini Waffer. So erklärt fich der an vielen Orten

vorkommende Volksaberglaube, der Waffergeift eines Sees,

eines Fluffes verlange jährlich fo und o viel weibli e Opfer;

das Volk mit feiner oft überrafchend f arfen Beoba tun fah

eben, daß jährlich ftets annähernd die elbe Anzahl vonbern als Leichen im See gefunden wurden und erkannte ein

pirifch die Regel, ohne die Eaufalität zu ahnen. -

Wir kommen nun zu einem fehr wiihti en Factor und

der ift das Alter. Die Alterscurve der elbftmorde hat
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In? gfanz charakteriftifchenf ftets und überall wiederkehrenden

k er au .

für die Altersclaffe von 20-25 Jahren fchnell ein kl] axi

mum, fällt dann ziemlich fteil und errei terft in der Alters

klaffe 50-60 Jahre nach langfamem nfteigen ein zweites

Maximum. Wel>)e Gründe mag diefe auffallende Erfcheinun

haben? Guttftadt in feiner von der Zeitf rift des König.

preuß, ftatiftifchen Bureaus Nr. nur verö entlichten Arbeit

„Ueber die Selbftinorde in Preußen" führt als Erklärung an,

daß zum Selbftmord „ein ewiffes Maß von Thatkraft ge

höre, wovon in jiin eren Jahren Ueberfchuß fei. Durch gleiche

Umftände wiirden. o lange fie eben gleich blieben, ftets eine

annähernd gleiche Zahl von Handlungen geboren.“ Diefe

Erklärung fcheint mir nicht geniigend; es müffen noch andere

llmftände obwalten, da auch die Curve der Unglücksfälle und

die der allgemeinen Sterblichkeitf deren Barallelismus mit dem

Selbftmord, wie wir weiter unten fehen werdenf auch in ande

ren Beziehungen hervortritt, für die Altersklaffe 20-25 Jahre

ein Maximum erreichen. Ob hier die eben abgefchloffene

Vom Kindesalter langfam anfteigend, erret t fie »

f

i

f

i

f
i

i

Vubertät eine Rolle fpielt? - Was das zweite Maximum in _

Altersklaffe 50-60 Jahre betrifft, fo ift hier der Grund deut

licher: es ift der Alkohol, deffen Wirkung hier prägnant

hervortritt.

(Schluß folgt.)

Skiteratur und Gsanft.

Wagner und tl'ifzt.

Bon Aarl Hochberg.

Die vielumftrittene Erfcheinung Richard Wagner's ift ein

noch unerklärtes Wunder. In diefem herzenskalten Zeitalter,

das wefentlich gefchaffen ift zum verftan esklugen Sammeln

und Erfinden, ergreift Jemand die fernften „unverftändigften"

Stoffe aus hehrer Wunder und wilder Recken Tagen, formt

fie in die „unverftändi ften“, uner örteften Verfe, prägt fie

dann in der verftandes eindlichften "unft in einer Weife aus

die dem Naturell der Zeit, allem bisherigen Gefchmack und

Kunftgefeß juft entgegengefeht ift. ift dann fo .,unverftändi_ 7*,

Aufführungen zu verlangen mit den unglaublichften Anfprü zen

an Sänger, Orchefter, fcenifche Darftellung und -Zuhörer, und

um dem „Unverftand“ die Krone aufzufeßen. plant er den

Bau eines Theaters in einer verfchollenen Gegend und verlangt,

daß alle Welt dahin reifef nur ihn mit feinen Werken mufter

giltig zu hören - nun und? Und das Zeitalter gehorcht ihm.

Das Theater erfteht und faft alljährlich pil ern Taufende aus

aller Herren Länder, die ilrften an der pihe, da in, die

Sänger erftehen wie vom immel gefallen, die übern aufge

führten Werke erweifen fich überall als die beften Kaffenftücke,

der gefammte Kunftgefchmack ift in voller Wandlung begriffen

und die Antiwagnerianer müffen es fich gefallen laffen, zur

abfterbenden Generation gerechnet zu werden. Man foll nicht

jubeln, nicht lachen, nicht verdammen. Laffen wir alles par

teiifche Urtheilen. Genießen wir nur den reinen Glanz der

Thatfachen. Die Gefammterfcheinung Richard Wagner in ihrer

Wirkfamkeit müßte man unmöglich nennen. wenn fie nicht

wirklich wäre. Die roßen Künftler früherer Zeit waren

Höhepunkte ihrer fpecie en Kunft und ihrer fpeciellen Richtung,

waren Eonfequenzen, deren vorbereitende Vrämiffen in ihren

Vorgängern und in ihrem Zeitalter lagen, fie blieben gehor

fam in den Grenzen ihrer Zeit. ihrer Kunft und ihrer Ver

hältniffe, fie wurden bewundert und angeftaunt wie die Großen

unter den Kleinen, Es ift nicht genug, daß die äußeren Er

folge der Wagner'fchen Kauft in den Annalen der Kunftge

fchichte unerhört find, daß niemals die Kunft vom Leben fo

viel verlangt und erlangt hat. daß die inneren Wirkungen diefer

Kunft an Jntenfität und elementarer Gewalt, mit der fie den

anzen Menfchen ergreifen, allem übrigem, allem bisherigen

unftwefen nnvergleichbar find, daß, was den einen ein „lang

weilixghr toller Wuft von Tönen“, die anderen als erfchloffe

nes yfterium dämonifch fanatifirt gleich einer Glaubensfache,

daß noch nie die einen fo leer und die andern fo voll aus

gingen, daß noch nie eine Kunftfa e fo im Vordergrunde des

Zeitintereffes ftand. Biel wunder arer als diefe Wirkungen

nnd Erfolge felbft ift, daß fie erzielt wurden gegen den Geift

der Zeit, aß die denkbar wildeften Bacchanalien der Leiden

fchaft und Begeifterung in das allerniichternfte Zeitalter hinein

geworfen diefes vollftändig überrumpelten. Und noch wunder

arer ift, daß jene Wirkungen und Erfolge Wagner's erftritten

wurden in mächtigfter Revolution nicht nur gegen feine Zeit,
fondern auch gegen feine Kunft. Und wer alll diefe Wunder

erklären willf er greife zu allererft zum „Briefwechf el

zwifchen Wagner und Lifzt“, Da gibt fich das Ringen

des Genius mit fich felbft. mit feinen Verhältniffen, mit feiner

Zeit und mit feiner Kunft vor dem Einzigen kund, der ihn

verftand und ihm zum Siege verhalf.

Die beiden bei Breitkopf & Härte( in Leipzi erfchienenen

Bände, die recht vorne m und fhmpathifch ohne ngabe eines

Heraus ebers,*) ohne orrede und - ohne Reclame erfchienen,

führen en Briefwechfel zwar nur bis zum Jahre 1861, aber

fie umfaffen damit die vermuthlich fruchtbarfte und wichtigfte

Periode des Briefwechfels. die Zeit, da der Eine des Freun es

am meiften bedurfte und der Andere dem Freunde am meiften

nähen konnte, d. h, für Wagner die L7?hit feines Exils und

fiir Lifzt die Weimarer Dirigentenzeit. r einzelne der Briefe

fallen noch in Lifzt's Virtuofenperiode (bis 1847) und nur

wenige in Wagner's Dresdener Zeit vor feiner „Hegira" (1849)

und diefe wenigenF auf den Ton des officiellen „Sie“ ge

ftimmt. dienen nur die Temperatur des Berhältniffes allmäh

lich zu feiner fpäteren Höhe anfteigen u laffen. Schon vor

her haben die dazwifchenliegenden pe önlichen Begegnungen

natiirlich das Befte und Wi tigfte von dem ewirktf was die

Briefe nur in fchwaihem bglanz wiederge en. Aber der

Aufenthalt des Flüchtlings Wagner bei dem Weimarer Freunde,

der ihm Rettung hier vor dem 'unger und dort vor der Vo

lizei brachte, bedeutet innerlich ür ihn ein Ereigniß, das er

im folgenden Briefe fo befchreibt: „Noch vor vier Wochen

hatte ich davon keine Ahnung, was ich jeßt als meine höchfte

Aufgabe erkenne: meine tiefinnige Freundfchaft zu Lifzt läßt

mich die Kräfte in und außer mir finden, diefe Aufgabe zu

löfen: es foll unfer gemeinfah agtliches Werk fein.“ Wa ner's

Flucht bedeutete erft die wahre Ge urtsftunde eines Freundfchafts

undes, der in feiner Zufammenfeßung, feinen Motiven, einen

Wirkungen, in der Jntenfität feines Ausdruckes vielleicht einzig

in der Gefchichte dafteht und im Eapitel der thchologie von

der Männerfreundfchaft einen eigenen Paragraphen verdient.

Lifzt. der Vertraute feines Fiirften und von allen Höfen wie

kein anderer Künftler begünftigt und ausgezeichnet - und

Wagner ein Revolutionär gegen feinen König, ein fte>brieflich

verfolgter Barrikadenkämpfer; Lifzt ein Liebling des Schickfals,

der die Süße höchften Künftlerruhmes in der Vergan enheit

ekoftet. welcher nach Weimar gegangen war, der Beifalls türme

Europas müde - und Wagner. ein Liebling der Noth und

der Berkennungf der nur vom Hoffen der Zukunft lebte und

mit dem Schickfal länger und fchwerer gerungen als ir end ein

anderer Künftler. Bon allen Künftlern diefes Jahrhunderts

war Lifzt ficherlich der befte Sohn der Kirche, ein tief reli

_iöfer Geift, der zum heiligen Franciscus betete und fchon

früh der Vriefterweihen würdi war, die er fpäter empfing.

und von allen war Wagner fichÖrhch der irreligiöfefte. ein

echter Schüler Schopenhauers. t enn einer von allen inter

national warf fo war es Lifzt, das europäier Weltkind, das

mindeftens drei heterogenen Nationen an ehört, UtßiÖzarn durch

Geburt, Frankreich durch Erziehung und ildung. eutfchland

durch Lebensneigung, und wenn einer als ausgefprochen

*) .In einer der letzten Nummern des „Mufikalifcheu Wochenblatts"

bekennt fich Frau Cofima Wagner in einer von R, Wohl veröffentlichten

Mittheilung als Herausgeberin. -
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national gilt, fo ift es Wagner, der „Urteutone“. Und auch

in anderem Sinne ift Lifzt ein Weltkind: Er war der Lieb

ling der ariftokratifchen Gefellfchaft und iin Raufch und Glanz

des großen Lebens mit feinen Fefteu und Eonvenienzen fand

er feine Heimath. Dem Zauber feiner liebenswürdigen Perfön

lichkeit verdankte er die Hälfte feiner Siege. Und daneben

Wagner. der Menfchenverächter, der die Einfamkeit fucht. der

ebeiifoviele cifeinde hat wie jener Freunde. Lifzt ein Charakter

von engelhaLfter UneÖgennüßi keit und Wagner ein Egoift von

wahrhaft erhabener röße. ifzt als Virtuofe ein unü ertroffe

nes Wunder und Wa ner als folcher überaus unbedeutend. für

einen Eomponiften au?fallend unbedeutend. Lifzt als Eomponift

in der kleinen Production unfäglich fruchtbar, in der Großkunft

Shmphonikerf und Wagner im kleinen Stil auffallend wenig

fruäjtbar, in der Großkunft der echtefte, ausgefprochenfte Dra

matiker. Wer wird denn leugnen, d fich gar mancherlei

Ver leichbares bei Schiller und Goethe findet? In diefem

mer würdi en Verhältniß. wie es der Briefwechfel illuftrirt, ift

natürlich er Werth der Freunde für einander, das gegenfeitige

Wünfchen und Leiften gänzli ungleich und ungleichartig.

Lifzt ift dem Freunde - A es. Wagner ift dem Freunde

-- außerlich wenigftens - Nichts. Lifzt erfth dem reunde

die Welt, die ihm fo arg (mitgefpielt, die ihm feind ich den

Rücken geke rt und nichts von ihm wiffen will. Er ift ihm

bahnbrechen er Pro et und Apoftel feiner Lehren und Werke,

anfeuernde Mufe, ahner und Tröfter gegenüber der fteten

Verzweiflung, Retter aus allen großen Rüthen und kleinen

Verlegenheiten, offieiöfes Preßbareaa, Rathgeber, Secretär,

Eorrector, Berichterftatter. diplomatifcher Vermittler mit den

Fürftenhöfen, den Intendanten, mit den Verlegern a. A., Ober

regiffeur, bevollmächtigter Inftructor, Eapellmeifter bei den

Aufführungen, „Penfionsertheiler“, Gläubiger, Auskunftsbureaa,

Polizeiagent. bisweilen auch ?erausgeber und Bearbeiter der

Werke und als erfter Darfte er derfelben auf dem Elavier,

Vermittler zwifchen ihnen und dem Autor felbft. Wagner er

kennt ihn an als feinen „Brod- und Lehnsherrn“, als feinen

„Schöpfer“, der fich ftets abmühte für des Freundes materielle

Exiften , für feine Sicherheit und feine Rückkehr in's Vater

landj für feinen Ruhm. für den Sieg feiner Ideen und -

was nicht am leichteften - für feine gute Laune und feinen

Schaffensmuth. Mancher Spötter mag es ihm ausrechnen,

wie oft in diefen Briefen die Geldnoth eine Rolle fpielt, wie

oft der Freund Hundertef Taufeude aus eigener oder fremder

Tafche befchaffen foll und meift befchafft. Und der Freund

verfpricht das Meifte und erreicht Vieles, das Schwerfte aller

dings nicht: die fchnelle Begnadigun_ und die fiirftliehe Penfion.

Seine weit wichOtigere propagandiftifihe Thätigkeit für die Sache

Wagners als irigentf als Schriftfteller, als Vertreter des

Meifters hier und ort, vor Allem die erfte Aufführung des

Lo engrin in Weimar, an deffen befriedigender Wirkung er

fe ft weifel hegte, das Alles ift längft efchichtlich bekannt,

tritt a er durch den Briefwechfel in eine eleuchtung, die ge

rade das Kampfesfchwere die es Wirkens erft in fchärffte Be

leuchtung feht. Er fühlte fich fo ganz eins mit der Sache des

Freundesi daß er in Weimar mehrfach die Örchefterleitung

niederzulegen erklärte, wenn feinen Wünfchen beziiglich der

Aucfkführungen auch des „Rienzi“ und „Tannhäufer“ nicht

Re nung getragen würde.

Und Wagner? Es dürfte fchwer fein, in dem Briefwechfel

etwas verzeichnet zu finden, was mit Ausnahme des „Briefes

über Lifzt's fhmphonifche Dichtungen“ einer concreten Leiftung

Wagner's für den Freundf aber auch was einem Wunfche Lifzt's

nach einer folchen ähnlich fieht. Sonderbares Verhältniß!

Doch es gilt diefe Beziehungen ni t nur von außen anzu

fchauen, fondern die Gegenfäße in i ren Windungen bis zum

gemeiiifamen Ausgangspunkt zu verfolgen, ihre innere Einheit

und Verföhnung aufzufuchen. Auch dazu verhilft uns der

Briefwechfel!

Ueberaus merkwürdig ift es hier zu fehen, wie die Gegen

fäZe zu gedanklichem Bewußtfein kommen, wie fie im Einze nen

fi abfehwächen, wie fie in ihrer tiefften Tiefe theils als Er

gänzungen erfcheinen, theils unter einer höheren Einheit ver

.a-:k .

fchwinden, Da ift die Politik. Rar zuerft und nur äußerlich

erfcheint der geiftige Abftand zwifchen dem Fürftengünftling

und dem Revolutionär fo unendlich weit. Noch im lodernden

?euer der Revolutionsbegeifteruiig offenbart Wagner dem

reund den inneren Drang. der Welt theoretifch zu verkünden,

daß auf dem Boden der Antirevolution keine Kauft mehr

wachfe. Lifzt billigt das Theoretifiren. warnt aber vor den

„politif en Gemeinpläßen. dem focialiftifchen Galimathias und

den per önlichen Zänkereien“. Aber wenn es manche Leute

vorher noch nicht eingefehen haben. durch diefen Briefwechfel

wird es zur hellen Thatfache, daß Wagner fo unpolitifch war

wie - wie nur ein echter großer Künftler. Sein Intellect

lag viel zu tief in den Banden feines Temperaments, am fo

ein ftarres Wefen wie eine logifch gefeftigte politifche Ueber

zeugung aufkommen zu laffen. und wenn auch der revolutionäre

exp ofive Grundziig fchon tief im Menfchen, ni t aber ini

Küiiftler Wagner ftecktef fo ift er doch durch die er te fchlinime

Erfahrun von allen Aeußerungen auf politifchem Gebiete arg

ziirückgefchreckt worden. Er fchaut das felbft im Spiegel der

Selbfterkenntniß: „Du kennft den bitteren Quell der Unzu

friedenheit, der mir aus der Ausübung meiner geliebten Kauft

entfprangf den ich mit Leidenfchaftlichkeit nährte und endlich

auf jedes Gebiet überftrömen ließ. deffen ufammenhang mit

dem Boden meines tiefen Mißmaths ich ent ecken mußte. Ans

f ihm entwickelte fich der heftige Drang, der fich darin ausdrückt:

»es muß anders werden, fo darf es nicht bleibenla - Daß ich

'1 jeßt, namentlich durch meine Theilnahme für jenen Aiifftand

belehrt, unmö ich mich je in eine politifche Kataftrophe wieder

mit einlaffeii önnte, brauche ich wohl nicht erft zu verficheru,

jeder Verniinftige begreift das von felbft: daß ich mit allem

Streben ganz wieder Künftler geworden. ift was mich freut

und was ich feft betheiiern kann.“ Das fchreibt er wenige

Wochen nach dem Dresdener Exceß. und er ift bereit, es öffent

lich zu erklären, aber es würde „als Entfchuldigung erfcheinen

und entfchuldigen -* in dem einzig richtigen Sinne - kann

mich nur die Zeit und mein Leben. ni t aber eine öffentliche

Erklärung, die unter den jeßigeu bedro lichen Umftänden und

bei meiner Hülfsbedürftigkeit wiederum nur als feig und ge

mein erfcheinen könnte.“ (Br. 20). Im vorher_ ehenden Brief

ift er naiv genug eine Penfion aus der Hand mehrerer deutfcher

Fürften zu wünfchen und zu erhoffen. Oft genug verfichert er,

daß er fich niemals an einer politi chen Bewegung mehr betheiligen

werde und daß es ihm „wahrlich um etwas anderes als um

die dummen politifchen Tagesfragen zu than ift“. Sieben

Jahre fpäter (Br. 214) will er noch entfchiedener eingeftehen,

daß er fich „felbft jeßt als damals im Irrthum befangen und

von Leidenfchaft hingeriffen erfcheine“ und daß feine geläuterte

und berichtigte Anficht von den Dingen der Welt ihn einzig

auf feine Kauft, nimmermehr auf irgend ein Gebiet der poli

tifchen Speculation weife. Es war nicht bloße Abfchreckung,

die diefe (innere) Umkehr bewirkt. Wer in Wagner's Werken

die beiden Schriften „Kauft und Revolution“ und „Staat

und Religion“ verglichen, weiß es beffer. daß in diefer immer

glühenden Seele fich das Roth der Freiheit in das Roth des

Königspurpurs umgewandelt, Die leßtere Schrift erfehnt eine

Art ralsritterthum, oder einen Artushof für die heutige Zeit:

beide haben die Eigenthümlichkeit, daß fie König und Ritter,

aber keine Volkesmaffen kennen. Es ift zu wenig gefagt, daß

ein ftreng monarchifcher Zug durch die Blätter diefer Briefe

weht: die Fürften gelten darin als die natürlichen Schüßer

der idealen Lebensfphäre, als die Lehnherren der Kauft, als

die fhmpathifchen Elemente, iu deren Atmofphäre Kauft und

Künftler am natürlichften athmen und gedeihen. Und wer ge

nauer lieft, wird finden, daß diefes Bi'indniß wifcheu Fürften

thum und Kauft, fpeciell der Wagnerfchen Zunft, nicht bloß
in Wagneris Kopfe beftand. Man winnt den vollen Ein

druck, daß am indifferenteften oder feindlichften ihm gegenüber

traten Mufiker und Kritiken nächft denen die Intendanten und

Directoren, Hülfen, Lüttichau, Dingelftedt in Miinchen und

Weimar, fpäter auch D. (Devrient) in Karlsruhe, St. in Prag

u. A.. weit weniger das Publikum, daß fi ihm aber faft

überall, von der damals nicht allzu großen Za l feiner directen
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mufikalifchen Anhänger abgefehen. die Fiirften am giinftigften

erwiefen. Was Wagner zum Monarchiften machte. war aber

weder Abfchreckung noch Dankbarkeit. Es ift eine bedeutfame

durch diefe Briefe belegte Thatfache. daß ihm bereits 1849

als Ideal vorfchwebte. was fich fo fpät erfüllen follte: als

Peiifionär eines Fürften frei feiner Kunft Zu leben und diefem

Fiirften feine Schöpfungen zu weihen. Un wer ihm in folcher

monarchifchen Gefinnung ficher am erften zuftinimte. war natiir

lich Freund Lifzt.

Ganz anders als die politifchen Gegenfäße der Freunde

prägen fim die nationalen in dem Briefwechfel aus: fie find

weder im Anfang fo laut. noch fpäter fo vergeffen und aus

gelöfcht wie jene. Ia. die Freunde fehen fogar die Verfchie

deiiheit ihrer nationalen Individualitäten zunäihft durchaus

nicht in bewußter Klarheit: fonft wäre der Parifer Aufenthalt

Wagner's gleich nach den Tagen der L lucht. der ganz unter den

Aufpicien Lifzt's ftand und dem Zwecke iente. eine Oper für Paris

vorzubereiten. nicht mö lich gewefen. Lifzt hat demFreunde ..Paris

erfchloffen“. hat ihm ort einen plaiivollen Weg vorgezeichnet.

ermuntert ihn. diefen zu befchreiten, die franzöfifche Oper in

Angriff zu nehmen. einflußreicheii Parifer Sängern die Cour

zu machen. eine Aufführung des Rienzi dort energifch zu be

treiben und fich überhaupt den Verhältniffen aiizupaffen. er

klärt dann. daß gerade Lohengrin und Siegfried als aus

fchließlich germanifche Opern nur in fünf oder fechs deutfchen

Städten aufgeführt werden könnten. gefteht dann Wagner zu.

daß er nicht Franzofe werden. fondern uur den Vermittler

zivifchen beiden Nationen fpielen folle und endlich eröffnet ihm

die Aufführung des Lohengrin den Blick dafür, daß die Indi

vidualität Richard Wagner unbezwinglich und in ihrer Eigen

heit größer fei als in ihrer Anpafjung. Von jeht an heißt

es nun ganz anders: „Germanien ift Dein Eigenthum und

Du fein Ruhm" (Br. 54). ..Du haft die Bevorzugung und

das Unglück. ein erzdeutfcher Dichter und Componift zu fein“

(Br. 86). ..Du wurzelft gänzlich im deutfchen Boden. bift

und bleibft der Rn in der deutfchen Knnft“ (Br. 270). Und

er nennt Deutfchlan auf Jahre hinaus den einzigen empfäng

lichen Boden für Wagners Werke.

Ganz ebenfo bemüht fich Wagner zunächft Lifzts Indi

vidualität zu beeinfluffen. Er fendet ihm feinen eigenen Ent

wurf „Wieland der Schmied“ zu. damit ihn Lifzt zur Oper

ausgeftalte. und Lifzt antwortet. daß er niemals eine deutfche

Oper componiren werde. ..Gib meinetwegen Deine Pläne

auf die ,Welfchent nicht auf.“ jchreibt Wagner fpäter. „bleibe

aber auch bei dem Nächften. bei dein Dir jetzt Heiniifchen. -

Mach' etwas für Dein Weimar. - Was willft Du jeßt unter

den Welfchen?" Noch fpäter ermuntert er ihn nur zu ei enen

Operndichtungen: ..Dichte im Frauzöfifchen oder Italieni en:

gerade dort mußt Du ganz Neues hervorbriiigen, eine große

Revolution bewirken können.“ In Wahrheit ftanden fich die

Freunde gerade in diefer Periode national am nächfteii. Es

ioar die Zeit. da Wagner am wenigften Patriot und Lifzt ain

meiften Deutfcher war; die Zeit. da Lifzt feine großen fhm

phonifchen Dichtungen fchrieb, die ans deutfchem Idealismus

herausempfunden find und fich in e t deiitfchein. fchwerem

Gedaiikenthum bewegen, zum Theil ogar. wie die Fauft

fnniphonie. die „Ideale“, die Hnnneiifchlacht. direct auf An

regung deutfcher Meifter entftanden find; und für Wagner die

Zeit, da ihm ganz Dentfchland verfchloffen und unter dem

Einfluß der Bundesrathsbefchlüffe auch der Aufenthalt in

Paris und Venedig erfchwert war. da feine materielle Exiftenz

aus den Fugen geriffen und in fteter Schwebe hing. da .es

ihm mehr a s ein Jahrzehnt hindurch - verfagt war. feine

Werke zu hören und ihrem Erfolg mit werkthätiger Theilnahme

dienftbar zu fein, Ift es ein Wunder. daß die tragifche Klage

am Anfang fpäter einer apathifchen Gleichgültigkeit Plaß macht.

die ihn nur nach Weimar zu Lift. nicht mehr nach dem
iibrigen Deutfchland die Rückkehr erfzehnen läßt. und daß diefe

Indifferenz fchließlich in bitteren Sarkasmus über ..unfer liebes

Krähwinkel-Deutfchland“ ausartet?

Ganz anders die religiöfen Gegenfä e: von Anfang an

den Freunden klar bewußt. durchziehen fie in einer gewiffeii

toleranten. theils neckifchen. theils ernft theoretifchen Fehde den

ganzen Briefwechfel, Stark und herzensiveich. feiner Lebens

natur nothwendig. fo erfcheint die Religion bei Lifzt. Wo

der Genius die Aetherhöhe erklimmt, wo die lauteften Seufzer

des händeringenden Peffimiften verklingen. - da ift ihm Gott.

Und wenn Wagner die ganze tobeiide Dämonik feiner heißen

Natur in Verzweiflung ausgießt. dann gefchieht es wohl. daß

der Fromme den Rafenden auf den Troft im Glauben hinweift.

der zur Entfagung ftark mache. daß er fiir ihn beten will. Als

in Mün en der Rienzi aus religiöfeii Rückfichten verboten

wird. ne t Wa ner: ..Schade um die fchöne Religion. Daß
die jetzt fo aufkgommt. daran bift Du auch mit Schuld; warum

componirft Du den Pfaffen fo fchöne Meffert!“ Aber er ift

kein frivoler Spötter und Religionsverächter: dazu ift er. was

er felbft fagt. u fehr Künftler; dazu ift er zweitens. was er

nicht fagt. zu fehr Philofoph. und wenn man es nicht fäzon

aus feinen Werken, namentlich aus dem Triftan. aus dem

Artikel „Beethoven" wüßte. mehrere Briefe beweifeii feiiieu

echten. voll und tief eindriiigenden Schopenhauerianismus.

Obgleich Wagner gerade damals im Triftau und in den Nibe

lungen fein Kunftfchaffen ganz in heidnifche Sphäre tauchte.

obgleich ihm gerade damals das Chriftenthum künftlerifch nichts

zu fagen hatte. ftand es ihm doch geiftig nicht fern, uintöiiteii

ihn fchon damals parfifalifche C öre. war es ihm fchon damals

verftändlich als eine hohe mögiche. wenn auch abgewiefene

Form fiir einen _ebilligten Inhalt: für den Idealismus der

Liebe und der rlöfungsfehnfucht. und da hat er nun oft

wunderbar. wenn auch im Ausdruck verfchieden. Lif t's Ge

danken wiedergefunden. fich glaubenseinig mit ihm gefühlt.

Die menfchlicheii und kiinftlerifchen Gegenfähe en l'ch zeigen

fich ftets in heller Schärfe. ftets unverändert. ohne fich gegen

feitig anzunähern. ohne fich je feindlich zu begegnen. Nur

Wagner ift es. der bisweilen an ihnen zu rütteln wagt. Lifzt

aber nach den oben gezeichneten Parifer Erfahrungen hat es

aufgegeben. den Unbezwinglichen zu lenken. begniigt fich. zum

Großen zu ermuntern und im Kleinen zu helfen uiid - läßt

..den Adler zur Sonne fliegen“. Wagner da egen fragt:

..Mußt Du immer zugleich ein öffentlicher Mench neben dem

intimen fein? Sieh! das verftehe ich nicht; mein ganzes armes

verlaffenes Leben macht mich unfähig. eine Exiftenz u faffen.

die bei jedem Schritt die volle Welt mit im Auge hat" l r. 299),

Er nennt den Freund ein großes Weltkind. deffen Organifation

ihm ein Räthfel. deffen ungemein aufregende Lebensweife ihm

gänzlich fremd fei. Er kla t. daß er dem Freunde in manchem

unkte ewig fern bleibe. ?aß er unfähig fei. fein Leiden zu

erkennen. wie jener unfähig fei. fich in feine Lage zu verfeßeii.

Oft genug drängt er weiter in ihn. die Glocke feiner Kunft

mit voller Kraft in Schwung zu fehen. Großes zu fchaffen.

in feinem Sinne eine Oper zu fchreiben. felbft zu dichten, eine

Oper für Weimar. für die Welfchen! Vergebens! Und doch

ift es ein wunderbares Schaufpiel, zu fehen. was fie fich alles

menfchlich find. wie fie fich künftlerifch verfteheii und beurtheileii.

Zunächft das Anffallende. daß fie niemals fagen. was fie als

Meifter der Kuiift eint. Sie charakterifiren vom Mufikalifchen

nichts als ihre Bewunderung. ihren Eindruck und das felige

Aufgehen in ihm ohne eigentliches Unheil. Aber auch darin

wieder zeigen fich ihre grundverfchiedenen Naturen. Ienes

Aufgehen gefchieht bei Wagner nicht ohne Widerftand vorher

und nicht auf die Dauer. Diefer trotzige Riefengeift hatte um

feine Sphäre eine Mauer gezogen. die jedem fremd eran>

kommenden feindlich entgegenftarrte; nur wer in voller ewalt

und Impofan auf fchiiaubendem Roß hinüberfprang oder wer

durch ein f nieichlerifches Hinterpförtchen fihlüpfte, wurde

drinnen freundlich aufgenommen. Wenn ihm der reund feine

Partituren zufendet. fo klagt er znerft ftets über die abftraeteii

Notenbekanntfchaften. denen das eigentlich Entfcheidende. das

Salz fehle: der lebendige Interpret. der darftellende Autor.

dann fieht er nur Einzelnes, feiner augenblicklichen Richtung

und Stimmun_ Feiiidliches. bis er .fich en Freund felbft diri

girend. darfte end vor Augen '*hrt und das Einpfangene in

feiner Einheit und Ganzheit no einmal an fi vorüberziehen

läßt - und jetzt erft zieht es als mächtige irkung in fein
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Verftehen ein. jeßt ift es ihm ..Herzftärkung". die ..alle Mifere

des Dafeins ver effen macht“. jeht ift's ihm. als ob er ..in

eine tiefe Krhfta fluth untertauchte. um dort ganz bei fich zu

fein. alle Welt hinter fich gelaffen zu haben und für eine

Stiiude fein eigentli es Leben zu leben. - Ia. Freund. Du

kannft es. Du kannt es!“ In weiten Betrachtungen fucht

fich der deutf fubjective und deutfch fyftematifche Kopf in

das pfhchologi >)e Wefen der fremden Werke hiueiuzuarbeiten.

In allem Kleineren findet er die Unruhe einer löwenftarken

Kraft. die nur in ihrer Zerfplitterung. nicht in ihrer concen

trirteii Euer ie wirkt (Br. L7), Bei chorinäßigen Werken. die

feiner dama igen Richtun gänzlich widerfprachen. erkennt er.

wie aus dem Was des 'ünftlers und des Stoffes in ihrer

hohen Berechtigung fich das Wie der Ausführung mit zwin

gender Not wendigkeit ergebe. Die großen Shmphonien Lifzt's

ertveifen fi feinem orfchungsfinn als orcheftrale ..Monumen

talifirungen" einer önen Individualität. die fich vorher in

den Hochflammeu des irtuofeuthums lebendiger. aber vergäng

licher kundgethan hatte. Ganz anders iu Lifzt's e fängliYemGeifte. Da find keine hohen Tru mauern mit fkhlfkematif em

?inneuwerk Offene Thore ir audenumwuuden. blumen

eftreute Kieswege zwifcheu einladenden Zierbeeten erwarten

hier den Aukömmling und der Wirth ieht ihm mit prächtigem

Gefolge entgegen. ihn zu dem Feftmahl zu geleiten. das er zu

Ehren des Gaftes hat in feinen Sälen bereitet. So hatte

er fchon vorher manchem Meifter mit feinen beften Gaben auf

gewartet und fich ihrem Ruhme dienftbar erwiefen. bald mit

eu Virtuofenfingern. bald mit dem Tactftock des Dirigenten.

bald mit der fchriftftellernden Feder oder gar. wie er es für

Beethoven's Denkmal ethau. mit dem eigenen Vermögen. Als

aber Richard Wagner am. da räumte er ihm allein deu ganzen

weiten Geiftespalaft zur dauernden Wohnung ein und erfann

ihm tägliche Fefte. die anderen alle. die Zeitgenoffen mußten

weichen. nur Berlioz durfte in einem Gartenpavillon bleiben.

dann aber fchloß der Wirth die Thore und ließ Keinen mehr

ein, um ganz nur der Feier deffen zu leben. deu er aubetete

wie einen Gott. Ia. wie einen Gott! Schon den Lohengrin

nennt er ein einziges untheilbares Wunder. Er fieht darin

„das höchfte und vollendet te Kuuftwerk". den Höhepunkt alles

Wahren und Schönen in der Kunft - bis zum Erfcheinen

der Nibelungen. von denen er fortwährend träume. zu welchem

ihm ..Gottes Gnade bald verhelfel“ Alles Andere ift ihm

dagegen ..Wurft“. ..dumm Zeug“. ..ungenießbar". ja. er f eut

auch nicht noch weit draftifchere Namen dafür an uwen eu.

Es ift felbftverftändlich. daß er weit höher als den ohengrin

noch den Triftan fchäht. deffen Ankunft er mit kiiidlicher Weih

nachtsfreude begrüßt (Br. 202).

der.“ ift i m die Walküre und deren Autor ein „göttlicher

Meufch“.

Zweifeln wegen der Wirkung des ..hhperidealeu" Lohengrin

und von einigen Bemerkungen über die für Wagner längft

überwundene. von Lifzt hervorge ogeue Fauftouvertüre abgefehen

- nicht nur den vollendeten erken gegenüber jede kriti ch

fkeptif e Stimmung für das Große. wie für das Ein elne

meilen ern. ilt i in nicht nur für die aufzuführenden erke

das Gefeh. en illen des Autors ..mit Ehrfurcht und Er

gebung" zu befolgen. fondern er glaubt auch prophetifch an das

glänzende Gelin en aller noch unvollendeteu, nur poetifch fkiz

zirten. ja überhaupt erft geplanten Werke. Die Idee des

Triftan begrüßt er mit Begeifterung und was hat er geant

wortet. als Wu der Freund plöÖlich den nugeheuerlicheu Plan

des in allen imenfiouen alles egebene weit überfchreitenden

..Nibelungeuringes" mittheilt? Er vergleicht damit das Pro

ramm. welches ..das Domcapitel zu Sevilla bei Erbauun

er Kathedrale dem Architekten ftellte: »Bauen Sie uns fol

einen Tempel. daß die künftigen Generationen fagen müffen.

das Eapitel war närrifch. fo etwas Außerordentliches zu unter:

nehmen.cc Und doch fteht die Kathedrale da!“ Weit entfernt

den praktifchen Skeptiker zu fpielen. baut er vielmehr auf die

..eminente praktifche“ Fähigkeit Wagner's und macht den Titanen

uuith feines Idealismus noch höher fehwellen durch Zurufe

wie: ..Schwierigkeiten find uothwendig - um fie zu über:

..Ein Wunder - ein Wuu- ,

nd dementfprechend bleibt ihm *- von den erften l'

winden“ oder „Hinwil 0a init (iii endlime an u'au earn-nit

trop faire“. Mehr als der Meifter felbft. glaubt er an eine

mögliche, ja baldige Aufführung der Nibelungen und verbürgt

fich dafür den Verlegern gegenüber. Wenn Lift Wagner's

Werke iu fich aufnimmt. ann ift's. als ob Offenbarungen

eines Gottes. ..mit Heiligkeit empfangen“. ihm in die Seele

tönten. Offenbarungen. ie für das Leben binden. Wenn

Wagner den reuud in feinen Werken kennen lernt. dann

durchlebt er f öne Weiheftundeu. in denen zu ei euer Stär

kung der Bruder fich im Bruder wiederfindet. a er es find

Stunden. die vorübergehen. Und immer mehr. je genauer man

ufieht. erfeheint das ganze Verhältniß weniger eine Freund

fihaft. als eine Ehe der Seelen. Lifzt liebt Wagner fammt allen

Ecken feiner Natur. er „fühlt fich ihm an ehöri ". in feinem

..Allerheiligfteu“ fteht Wagner's Bild auf em hreuplah. ge:

trennt von allen anderen Eelebritäteu. und jene Widmung der

Dantefhinphonie. die Wagner in Schamröthe geheim halten

will. lautet: „'l'u 86? ioftrlncilt)) 111868130, e'rlf miochautore!“ Und

ä nlich. noch leiden cha i er. no pe öuli er. noch mehr

L?ebe als Bewunderung. ift Wagner's Empfindung für Lifzt.

Kein Kind kann fo rührend nach der Mutter rufen. wie Wagner

faft in jedem Briefe um den Befuch des Freundes fleht, immer

lauter fehnt er feine Beguadigung herbei. nicht um nach Deutfch

land. fondern um zu Lifzt kommen zu dürfen. und er iet

fchließliäf nach Paris. nur weil er dort häufiger jene Bequ e

Lifzt's erhofft. bei deren Ausficht er ..vor Freude verrückt zu

werden fürchtet“. von denen er fpricht als von .. eilsperioden“.

von „Höhepunkten unferes Lebens". Ein fe bftquälerifches

Beben. wie es nur der Liebe. nicht der Freundfchaft eigen ift.

eht bisweilen durch diefes Gefühl und verräth. daß deffen

urzelu in die heiligfte Tiefe des Perfönlichen hinabreichen:

..Du bift ein wunderbarer Menfch und wunderbar ift unfere

Liebe! Ohne uns fo zu lieben. hätten wir uns nur fur t

bar haffen können.“ Echt weiblich ift auch die häu ge

Furcht. bei dem Anderen „verloren zu haben“, ..Manchmal

wird mir ganz bang um Dich. wenn ich Dich fo lan e nicht

habe -: immer denke ich dann. Du bift mir nicht mexr gut.“

In allen Thaten und Werken Lifzt's fieht er ni t eben

diefe Thateu und Werke. fondern nur die wirkende Perfön

lichkeit - gan wie ein Liebender. Er nennt es einen Hoch

zeitstag. an dem fich ihre Seelen vereini eu follten. als
Lif t die ihm gewidmete Dantefhmphouie auffgührt. NZZ weit

mehr bedeutet Lift dein Wagner für das ei ene affen.

Er bedarf feiner: enn er allein gibt ihm die nregung vor

her und den Lohn des Verftänduiffes nachher. Er ift ihm,

was die Mufe dem Dichter. was die Pythia dem Gotte. was

die kröneude Nike dem Sieger. er ift ihm Alles. was im ideal

ften Sinne eine weibliche Seele einer männlichen fein kann.

So fchreibt er: ..Kind. ich hab' Dir viel zu fagen: wenn das

Ding vernünftig gehen foll. mußt Du oft in der Schweiz

leben: - dann wird's!“ Wenn ich coinpoiiire und inftru

mentire. denke ich immer nur an Dich. wie Dir dies und das

gefallen wird: ich hab' immer mit Dir zu thuu.“ Will man

alles Gegenfäßliche, Er änzungfuchende in beiden Freunden in

ihrem Verhältniß auf as Ideale in je ein Wort zufammen

faffen. fo fage man: Lifzt's Grundwefen ift Anpaffuug und

Wagner's Grundwefen ift individualiftifche Revolution. Lifzt's

Anpaffuug galt nur dem Hohen und A ngiswerthen: iii

folcheiu Sinne war er hingebeud zugethan er eligion. dem

Geift der verf iedenen Nationen. dem Fürftenthum. dem ?fell

fchaftlichen Le en. dem Intereffe der Freunde. in folchem inne

lebte er fich in fremde Schöpfungen hinein. in folchem Sinne

fügte er fich mit klaglofer Erge ung den Verhältiiiffen. den

Schlägen des Schickfals. ein fteter Optimift.

nd das volle Gegenbild hierzu ift Wagner. Ift jener

die weich fich ausbreitende Liebe. die alle Schönheit der Welt

entgegenuimmt und fie fchöner zurückgibt. fo ift Wa ner in

feiner Größe. wie er fagt. Eoncentration auf fich felbft. ab

gefchloffene. ftraffgefpannte Einheit aller Fähi keiten und Em

pfindungen. fti'irmifche Reaction der vollen Icßkraft gegen den

Andrang der Welt. Diefer Feuerfeele war der Haß noch noth

wendiger als die Liebe. und wenn Vifcher Recht hat. daß Galle
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den Dramatiker mache. fo ift es begreiflich. warum Wagner

fo ganz und Lifzt o gar nicht dramatifch war. Es ift der

rafende Anfturm eines Dämons gegen eine Welt. die ihn ver

ftoßen und die ihm fchließlich eine Krone bieten follte. Noch

elten ift Menfchenverachtung fo tro ig wild aus tiefer Seele »

hervor ebrochen; wie ein magifcher auber berührt es. in die

rothe Zöllen luth diefes ?affes ineinzufchauen. Man nenne

folchen fich filbft genü en en In ividualismus - Egoismus.

Man nenne es auch goismus. daß Wa ner nicht aufhörte.
Vieles und Großes von den Menfchen zu fgordern. die er doch

verachtete, Aber es ift ein Egoismus der Sache. nicht der

Verfon. Es ift wahr. er lebte nicht für die Menfchen. aber

er lebte auch nicht für fich. fondern einzig für die Kauft.

Als er. von äußerer Noth getrieben. den Tannhäufer und

Lehen rin den Theatern überlaffen hatte. hört er nicht auf.

vo eue anzuklagen. daß er ..das Edelfte. was er be

Ye. von i geftoßen. den Menfchen preisgegeben“ habe,

eine neuen werdenden Schöpfungen da egen wolle er

bewahren für fich und feine Freunde un nie oder nur unter

ihnen ganz angemeffenen Umftänden in's Leben treten laffeu.

..Darauf will ich denn fortan alle meine Kraft und allen

meinen Stolz - alle meine Entfagiing vereinigen. Sterbe

ich. ohne diefe Werke auf efiihrt zu haben. fo hinterlaffe ich

fie Dir und ftirbft Du. ohne fie würdig aufgeführt haben zu

können. fo verbrennft Du fie: das fei abgemacht.“ Das

Publikum ift dem idealen Fanatiker mehr gleichgültig. und in

ihren Klagen über die deutfchen ,Kauft uftände können fich die

Freunde nicht verftändi en. da Wagner ftets nur an die Sän er.

die Intendanten. die

Publikum denkt. Sto( war Wagner auf feine Werke. aber

wie der Brophet auf feine Wahrheit; nicht eine Zeile diefer

Briefe verräth niedrige perfönliche Eitelkeit. Er lebte zu tief

im Stolze feiner künftlerifchen Ueberzeugung. um feine Werke

auch nur groß zu preifen. ..Uebrigens wenn Du mein Werk

als fo etwas Ungeheures hinftellft. verwechfelft Du. meinem

Gefii le nach. doch nur den Maßftab: mir kommt nur unfere

ki'inft erifche Oeffentlichkeit. der Geift unferer Darftellungsmittel :

u. f. w. höchft klein und erbärmlich vor. mein Werk aber

eben nur von anftändig menfchlichem Verhältniß. was nur

dann riefenhaft erfcheint. wenn wir es in jene unwiirdigen

Verhältniffe zwingen wollen."

d Biel Haß und Kampf lebt in diefen Briefen. aber auch

viel Liebe tönt fich in fchmelzenden Accorden aus. viel genial

fprühender Humor zei t feine leuchtenden Farben. viel Theorie

coinmentirt nicht nur ie kiinfttheoretifchen Schriften Wagners.

fondern bewegt fich in neuen hohen Windungen durch die Re

gionen der Kauft iind des Lebens bis in den Aether der Meta

phhfik. Alles ift fchäumender Geift und fieberndes Leben.

Wagner ift ein Revolutionär ge_ en feine Zeit. gegen feine

Kunft. a er auch gLegen fich felbft. as alte Ich mit feinen

Schöpfun en zur eberwindun bringen. begraben unter demSwaffenscfturm der jeweiligen egenwart: das ift feine Sehn

fucht. Neues und wieder Neues: fo tönt es aus diefer raft

lofen Seele. welche die Ewigkeit und das Monumentale haßt.

Die Entwickelung des naturgefiihls.

Von Aarl Jeiitfcb.

_ Einer jeden der mancherlei Arten von Naturgefiihl. die

fich in unferer enchklopädifchen Zeit verfchlingen und durch

dringen. Urfprung und Heimath nachzuweifen. hat der Ver

faffer des unten genannten Buches*) unternommen. Die nach

*) Die Entwickelung des Raturgefiihls in der Renaiffance

und in der Neuzeit. Von Alfred Biefe. (Leipzig. Veit & Comp.)

Das Buch bildet den Abfihluß früherer Arbeiten ..Ueber die Entwickelung

des Raturgefühls bei den Griechen und Römern“ und ..Ueber die Natur

anfchauung des Hellenismus und der Renaiffance“ und ift der Haupt

fache nach eine breitere Ausführung des eiflen Abfihnittes im zweiten

Bande von Humboldt's Kosmos.

ittel der Aufführung und Lifzt an as l

eilig »

l

ftehende Inhaltsüberficht macht weder auf Bollftändigkeit An

fpruch. noch bindet fie fich an die Auffaffung Biefe's,

Die erfte Verfchiedenheit in den Empfindungen. welche

der Anblick der Natur erre t. ift durch die Natur felbft ge

geben. Unter den Tropen la et fie zum phantaftifchen Träumen

ein. In Griechenland und Italien bietet fie fcharf umriffene

anmuthi e Landfchaftsbilder in heller Beleuchtung dar und

bereitet fo die äfthetifche Wahrnehmung vor. In hohen Breiten

ftimmen lebenbindende Eisftarre. ewige Nacht und dichte Nebel

die Seele zur Schwermuth.

Einen zweiten Unterfchied begründet der Bildungsfort

fchritt. Der kindliche Mench fieht die Dinge wie fie eben

find; der gebildete Grübler lieft feine Stimmungen und Spe

culationen aus feiner Umgebung heraus. ' j

Sodann die individuelle Verfchiedenheit: Der Bhilifter

fieht Stein. Hol und Kraut auf ihre Nützlichkeit an; der

Künftler fucht Bilder; der Gelehrte beobachtet. er_ liedert.

claffificirt*); der Verliebte befeelt Bäume. Bäche un olken;

der Fromme vergöttlicht die Naturwefen. oder verwendet fie

zu einem Lobgedicht auf den Schöpfer. ,

Anders fihaut der Landmann. anders der Städter die

Natur an. Dörfler und Waldmenfihen behandeln die nahen

Berge und Bäume als ihre lieben Freunde iind Nachbarn.

Sie ftehen auch auf freundfchaftlichem Fuße mit allein Vieh.

'reiien ich zu fehsn. wie ..jedes T ier'l fein Manier'(" hat;

'ie kennen jeden eerenfchlag. jede -telle wo Bilze. wo Heil

kräuter wachfen. wo ein Mooslager am lauteren Quell Er

quickung darbeut; fie athmen mit Luft den Waldesduft und

den Geruch des umgepflügten Ackers. beobachten die Vogel

ftimmen. die Wetterzeichen. und fegnen die Macht. welche

Sonneiifchein und Regen fpendet zur rechten Zeit. Bon Ver

himmelung. von Empfindelei. von fchwermiithigem Träumen

eine Spur. Die mancherlei Reize namhaft zu machen. welche

die Natur auf den Bewohner der größeren Stadt ausübt. ift

in unferer Zeit kaum nothwendig. Da find zuvörderft die

Bedingungen leiblichen Wohlbehagens: reine Luft. Sonnen

fchein und Schatten na Bedarf. Waffer. ozonreicher Wald.

weiter Gefi tskreis. freier Spielraum. vielfache Gelegenheit

Muskeln un Liin en zu ftärken. Da ift die Einfamkeit. in

welcher der Geift. en Berufspflichten und Zer-itreuungen aus

einanderreißen und um feine Berfönlichkeit zu bringen drohen.

wieder zu fich felbft kommt. Da ift endlich eine Zuflucht vor

der leiblichen Beinigung durch den Zwang der Convenienz.

vor der äfthetifchen Veinigun durch eine Mode. die uns das

unnatiirlich Verzerrte als S önheitsideal aufzwingt. und vor

der moralifchen Veinigung durch den Wiift von Ungerechtig

keit. Graufamkeit und Lüge. welchen das Gedränge uni ihre

Exiftenz ringender Menfchen aufzuhäufen pflegt.

Aus folchen Elementen nun fe t fich das Naturgefühl

der Völker. der Zeiten gar mannigfach zufammen. Der ander

wogt mit der Welle. fteigt in der c'flamine zii Brahma empor.

buhlt mit dem Lufthauch um die Blume. genießt initfühlend

das wirkli>je Liebesleben der Thu-.re und das eingebildete der

Vflanzen. Der jüdifche Seher eu tfich vor Je ovah's Zorn.

der im Wetterftnrm. im freffenden 7:Zi-euer. im Er beben daher

fährt. preift feine Gitte. die Thaler und Höhen f mückt. und

jeglichem Wefeu Speife darreicht zu feiner Zeit. un frägt den

, hochniiithigen Zweifler. wo er denn war. als Jehovah den

Orion gürtete. die Erde auf ihre Grundfeften ftellte und dem

Meere zurief: bis hierher und nicht weiter! Hier foll deiner

Wogen Sihwall fich brechen!

Klaren Au es fchaut der Grieche die Dinge an. um an

ihrer Geftalt fi zu erfreuen. und durch Nachbildung in Mar

mor. in Er. in Farben. in Worten den Genuß u verviel

fältigen. it einer Fülle von Citaten ftößt Biefe - und

das ift feine Hauptleiftung - den ..immer noch Schiller. Ger

vinus u. A. gedankenlos nachgefprochenen Sah“ um. ..das

*) Daß durch gelehrte Forfchung die äfthetifche und die fentimentale

Raturbetrachtung nicht nothwendig gefchädigt werden müffen. fondern

veredelt und vertieft werden können. hat A. von Humboldt in der Ein

leitung zum „Kosmos" hervorgehoben und durch fein Beifpicl bewiefen.
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griechifrhe Alterthum kenne keine Freude an der Natur, keine

Sehnfucht nach ihr, kein gemüthvolles Siehvertiefen in ihre

Schönheit, fnche und fchildere fie nicht um ihrer felbft willen,

kenne keine Landfchaftsmalerei, wiffe nichts von melancholifcher

Gräber- nnd Rninenpoefie, nichts von dem Zufammenklingen

von Natur und Seelenftimmnng“, Wie jedes Enlturvolk, find

die Griechen fortgefchritten von der naiven zur fentimentalen

Naturanficht (von Homer zn Euripides). Im Hellenismus,

dem durch Alexander d. Gr. angebahnten griechifch gefehulten

Weltbürgerthum der letzten Jahrhunderte vor nnd der erften

nach Ehriftns, vollendet fich jenes .,fentimental-idhllifäje Natur

gefühl, das die Natur um ihrer felbft willen liebt und fchildert.

mit bewußter Wonne fich in ihre heimlichen Reize verfenkt."

Bei den in helleniftifcher Atmofphäre aufwachfenden ge

bildeten Chriften verfchmolzen zuweilen Freude an der Natur,

Ueberdruß an den ftädtifchen Eulturauswüchfen und asketifche

Weltflucht zu einer Stimmung deren poetifchen Ausdruck in

den Schriften der drei Cappadocier (der Kirchenviiter Bafilius, i

Gregor von Nazianz und Gregor von Nhffa) fchon A. v. Hum

boldt gerühmt hat, Wenn Villemain von den Naturfchilde- j

rungen des Bafilius bemerkt: 098 agreadles pejntnree, eeZ Y

politiques ullneiane ne Zentent [>38 l'auZterite (in elojtre, fo

iiberfieht er, daß fie gar nicht hinter Schloß und Riegel, in

einem elnuetrnrn, gefchrieben worden find, fondern in einer

jener lieblich gelegenen Hütten, wie fie die Mönche jener erften

Zeit, eolonienweife, anzulegen pflegten. Um übrigens gleich

hier den Einfluß der asketifihen Richtung auf die Naturanficht

abznfertigen, fo ftand fie einerfeits dem Naturgenuß nicht

immer und überall feindlich gegenüber - bekannt ift die

poetifche Naturfchwa'rmerei des Franz von Affifi - anderer

feits beherrfchte fie ftets nur engere Eirkel. Die Volksmaffe

genoß die Freuden des Lebens, fo viele oder fo wenige deren

zu haben waren, ohne fonderliche Skrupel; und wenn mit dem

Untergange der hellenifchen Enltur, von welcher die römifche

nur eine Provinz war, auch der Sinn für Naturfchönheit

fchwand. fo bedarf es zur Erklärung diefer einfachen Folge

keiner Berufung anf die Kirchendogmen. Die letzten zarten

Blüthen altelaffifrher Voefie. die nnter Trümmern einfam nnd

mühfam hervorbraehen, find zugleich auch die letzten Repräfen

tanten fentimentaler Naturliebe: die Werke der fpütrömifchen

Dichter Aufonius, Sidonius Appollinaris und Venantius For

tunatus (4„, 5. und 6. Jahrhundert).

Möchten wir nun wiffen, mit was für Augen wohl unfere

germanifchen Altvordein vor ihrer Berührung mit den Römern

Himmel nnd Erde. Wald und Wiefe angefchaut haben, fo wird

es kaum gerathen fein, die nenefte dramatifch-mufikalifche Recon:

ftruction des Urgermanenthums zu befragen, Unzweifelhaft

echte Züge, wie jung Siegfrieds Spiel mit Bären, Zwiefprache

niit Waldvöglein, Sinnen im Waldweben finden fich da mit

Eulturkrankheitsfnmptomen des 19. Jahrhunderts verknotet und

verknetet. Auch die Quelle diefer Dichtung ift nur mit Bor

ficht zu benützen, denn erft von chriftlichen Skandinaviern des

[2. und 13. Jahrhunderts find die Edden aufgefchrieben wor

den in dem traurigen Klima von Island. Weit ficherer _ chen

wir, wenn wir in abgelegenen Winkeln Forftleute, ald:

arbeiter, Hirten auffuchen, die in den urfprünglichen Verhält

niffen den nrfprünglichen Bolksgeift bewahrt haben.

Schriftliche Kunde gibt uns zuerft Tacitus; und dnrch

aus zuverläffig, weil durch beurknndete Thatfachen fpüterer

Zeit vet-bürgt, ift deffen Mittheilung, daß die Dentfchen nicht

einmal in Dörfern, gefchweige denn in Städten, zufammen

wohnen mochten. Wir werden alfo nicht irren, wenn wir

fagen: der weite Spielraum, die Ungebundenheitf das Jagd

vergnügen, das waren die Dinge, die fie an ihrer waldigen

Heimath fchäßten; nicht in dem Grade fchäßten, daß fie in

der Fremde an Heimweh geftorben wären! Wo immer fie im

Weften und Süden guten Sold, wohlbeftellte Fruchtäcker und

Weinberge fanden, da vergaßen fie leicht ihre Bären und

Wölfe, Unfere heimifchen Quellen fangen erft im 10, Jahr

hiuidert an etwas breiter zu fließen Was davon in unferer

Sprache verfaßt ift, kommt, dem Umfange nach, kaum in Be

tracht, Das meifte ift lateinifch und ftammt von Mönchen;

"ff i

aber aus dem nnbeholfen getragenen fremden Gewande fchaut

der nnverfiilfchte Volkscharakter: derbe Gefundheit und treu

herzige Ehrlichkeit mit ein wenig gutmüthiger Schalkheit, deut

lich hervor, „Zu keiner Zeit ift weniger in deutfcher Sprache

und doch mehr im deutfchen Geifte gefchrieben worden.“ fagt

Giefebrecht von der biographifchen und Ehronikenliteratur des

10. und 11. Jahrhunderts, Bon der Natur wiffen nun frei

lich diefe Mönche nicht viel zu erzählen; eine liebreiche Schil

rung des Kloftergartens ift ihre höchfte naturpoetifche Leiftung.

Victor von Scheffel, der aus jenen Chroniken fchöpfte, hat

deren Geftalten nicht allzu fehr modernifirt und namentlich

mit feinem Walthariliede (Einlage des Ekkehard), dem er einen

Stich in's Burleske gibt, die echte Stimmung getroffen. Der

echtefte Sproß derbgemüthlichen, durch keine Empfindelei ver

dorbenen urdeutfchen Waldhumors ift das Thierepos; in

Luther und in dem Bolksliede des fcheidenden Mittelalters

klingt die urfprüngliche Stimmung aus. Bei erfterem ver

fchmilzt fie mit jener biblifäzen Anficht, welche in der Natur

das Walten Gottes beobachten und daraus Vertrauen fchöpfen

lehrt. - Die Minnefa'nger verwenden die Landfchaft als Schan

plaß für Liebesabenteuer (bekannteftes Beifpiel das „Under

der linden an der heide . . . tandaradei“ von Walther von der

Bogelweide), und den Charakter der Jahreszeiten als Refonanz

ihrer Stimmung oder als Eontraft zu derfelben. Das ift fchon

Snbjeetivismnsf aber noch völlig gefunder. Auch Wagner's

Siegfried fehnt fich in der Waldeinfamkeit nach „liebern Ge

fellen“, und Loße macht die richtige Bemerkung, daß der Natur

gennß eines einfamen Tages unvollftändig bleibtf wenn wir

nicht am Abend einen Freund finden, dem wir die empfangenen

Eindrücke mittheilen können. Um aus der fchönen Natur die

Menfchen hinweg zu wünfchen, muß man fchon bildungskrank

fein. Bei den zahllofen Ausbrüchen leidenfchaftlicher Früh

lingsfehnfucht in den Minneliedern darf man nicht vergeffen,

daß im nordifchen Winter ohne Glasfenfter und ordentliche

Heizvorrichtungen kein Menfch feines Lebens recht froh werden

kann. Aus Gemächernf die mit Qualm vom Heerdfeuer und

von Kienfpühnen erfüllt find, falls nicht zu den offenen Fenfter

löchern ein -15gradiger Wind hereinblüft, wo die Unter

haltung in Zähneklappern und das Liebesgirren in Hüften und

Schneuzen nmfchlägt. von foleh' unholder Stätte fliehen die

Mufen und Frau Minne, nnd wir verftehen Herrn Walthers

Wnnfch: „Möhte ich verflafen des Winters zit! “ Er entfpringt

dort demfelben Grunde wie beim modernen Bewohner einer

nicht heizbaren Manfarde.

Jn dem Maße, als Jtalien die altattifche Eulturhöhe

zum zweiten Male erklomm, fand fich auch das Berftändniß

für landfchaftliehe Schönheit, fpäter die fentimentale Natür

ichwelgerei wieder ein. Dante, deffen correete aftronomifehen

Angaben und fauber ausgeführten Gleichniffe ein forgfültiges

und liebevolles Naturftudinm beknnden, ift feit den Tagen des

Hellenismus der erfte, welcher einen Berg befteigt - der

frhönen Ausficht wegen, Betrarea zieht fich fchon mit der

„Wonne der Wehmuth“ in die Einfamkeit zurück- um dort

ftummen Zen en fein Liebesleid zu klagen, und in Sternen

und Blumen ie Augen feiner Laura zu fuchen. Den Höhe

punkt der Renaiffanee bezeichnen nach diefer Richtung hin

einerfeits Aeneas Snlvius Biccolomini, der als Vapft (Wins ll.)

die Valäfte und Kirchen der ewigen Stadt floh und fein un

willig folgendes Hofgefinde in elenden Qnartieren herum

fchleppte, um bald auf den ügeln von Siena, bald auf dem

Albanergebirge idhllifch:elegifche Naturfchilderungen zu ent

werfen, andererfeits der fröhliche, blühende Arioft,

Es dauert immer geraume Zeit, ehe der Sinn für Natur

fchönheit, welcher zuerft bei den feinften und gebildetften Gei

ftern erwacht, allmahlich die oberen Gefellfchaftsfchjchten dnräj

dringt; und ihnen hilft wohl mehr noch der Maler als der

Dichter zum Berftündniß. Jedermann weiß, daß Sculptur

und Menfchenmalerei überall der Landfchaftsmalerei voran

gehen. Der Grund diefer Ordnung ift klar; geht doch auch

die einfache Melodie dem vierftimmigen Liede, und diefes der

Snmphonie vorher. Das fichtbar Schöne befteht aus Farben

und Linienaecorden. Die einfachften derfelben werden natür
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lich zuerft wahrgenommen: die Scala des Regenbogens. das

Trio von Hintmelsblau. Sonnenli t und' Wiefengriin. die

Schönheit der Blumenkrone. die rege mäßige Bildung des Kry

ftalls. Dann folgen. fehr zufammengefeßt fchon aber immer

noch überfichtlich. die Geftalt des höheren Thieres und die des

Menfchen. Die weite Landfchaft aber ift eine verwickelte Sym

phonie. ja eine Stoffmaffe. aus welcher der Künftler einen

ganzen Kran von Shmphonien zu winden oerfteht. Indem

der Landfchaftsmaler. deffen äfthetif gefchultes Auge fie ent

deckt hat. jede ein elne herausfchnei et und fo das Ganze in

kleinen faßlichen TYeilbildern darbietet. lehrt er uns die Land

fchaft fehen. ähnli ) wie der Kupferfte er Gemälde fehen lehrt.

Erft nachdem die Malerei die technif eu Schwieri keiten der

Menf endarftellung fo ziemlich überwunden hat. eginnt fie

fich f ürhtern in landfchaftlichen Hintergründen zu verfuchen;

und noch weit fpäter löft fie die Landfchaft ab um fie felb

ftändig u behandeln. Und dann erft. nachdem der Maler die

landfchaftliche Schönheit erfaßt und zur Darftellung gebracht

hat. kann von einer Würdigung derfelben bei den Maffen die

Rede fein. Niederländer und Franzofen waren es. wel e im

17. Jahrhundert die Landfchaftsmalerei zur Vollendung rach

ten. Warum nicht Deutfche? Jedermann kennt die traurige

Gefchichte. Während die Italiener ihren ourouln aeetiiet-ienui

ganz gemächlich bis zu Ende durchfchmarußen durften. wurde

er den Deutfchen. die ein reichliches Jahrhundert zurück ihnen

nachftrebten. jählings abgebrochen. Theologifch-ftaatsrechtliches

Gezänk. fanatifcher Bruderhaß. wilde dhnaftifche und Reli

gionskriege verfchütteten ein zweites Mal alle Bildungskeime.

is nach troftlofen 'anderthalb Jahrhunderten die von dem

wüften Treiben angeekelten Geifter fich wieder nmfchauten nach

den alten freundlichen Göttern und den abgeriffenen Faden

humaniftifcher Bildun wieder aufnahmen.

Wie in diefer Zeit Rouffeau die A enwelt äfthetifch ent

deckte. wie der neue Künftler- und Di terfrühling dem ent

zückten Blick die S önheiten der Natur und i re Bedeutung

für's Seelenleben e chloß. wie gar bald äfthetif e Würdigung.

empfindfames Schwelgen. pantheiftifche Naturvergötterung. alt

nordifcher Barden- und davidifcher Hymnengefang zum wun

derfamften vielftimmigen Concert ufammentönten. wie alle

diefe Richtun en in Goethe ihre erklärung und im aller

modernften eifefexenthum ihre Earrieatur erlebt haben. das

Alles ift männiglich bekannt. fo daß das lehte Drittel von
Biefeis Buch ziemlich überflüffig erfcheint; nur für die Proben

aus weniger kzugänglichen Dichtern. wie Shelleh. wird Man

cher ihm dan bar fein.

Es ift doch die Frage. wie lange all' das Zeug wird fo

frei durch einander wuchern dürfen. Mehr nnd mehr nähert

der Staat. jede geiftige Regung ergreifend. fich dem Jdeal

einer pädagogifchen Riefenpumpe. die in unausgefeßter Arbeit

mit jedem Hub und Stoß ein gewiffes Quantum ..guter Ge

finnung“ in das Volk hinein und ein eutfprechendes Quantum

..fchlimmen Geiftes“ herauspreßt. Unter folchen Umftänden

hat eine Sonderung der verfchiedenen Arten von Natur_ efühl

ihre praktifche Bedeutung; Freunde der Jugend und i ealer

Lebensanficht mögen mit einigem Bangen fich fragen. welche

Elemente wohl nach gehöriger Sortirun_. die hier fo wenig

als in irgend einem anderen Gebiet aus leihen kann. für die

große Füllmafchine zu Gnaden aufgenommen. welche anderen

werden verwor en werden. Daß verliebtes oder fonft fenti

mentales Sehwelgen. pantheiftifch-phantaftifches erfließen be

jünftigt werden follte. ift in unferer eiferneu eit kaum zu

befürchten. daher ein Warnungsruf nach diefer Richtung hin

nicht von Nöthen. Gemüthlich-naiven Verkehr mit der Natur

fmht die Jugend fchon aus freien Stücken. wenn fie nur hin

ausgelaffen wird in's Freie. Auch der Forfchertrieb. der in's

Jnnere der Natur zu dringen ftrebt. fowie die Sammelluft.

die Vorbotin gelehrten Strebens. ma t fich meift ftärker gel

tend als den Alten lieb ift und bedar nur der Leitung. Die

chriftliche Auffaffung der Natur endlich fowohl von der teleo

logifchen. wie von der allegorifchen Seite zu lehren. ift ja

wohl obligatorif . Aber was der Fiirfprache an mächtiger

Stelle dringend edarf. das ift die Anleitung zum äftheti

f chen Anfchauen der Dinge. Daß fich bei unferer Jugend -

bevorzugte Ausnahmen zählen nicht - der Schönheitsfinn von

felbft einftellte. wird Niemand behaupten wollen. der fie kennt.

Der normale deutfche Tertianer findet einen plumpeu. aber

gut behanenen Birnbaum unbedingt fchöner. als eine edel

geformte iche. und wenn er zwei Jahre fpäter mit Vorliebe

ein romantifches Waldthal auffncht. fo gefchieht es wahrfcheiu

lich. weil eine revifionsfichere Kneipe darin verfteckt liegt, In

Nr. 47 der „Gegenwart“ wird die Frage erörtert. wie der

Schönheitsfinn durch den Zeichennnterricht am beften zu

bilden fei. Nach einigen Prüfnngsausftellungen zu urtheilen.

die ich an Le rauftalten in'verfchiedenen Theilen Deutfchlands

In feheu Ge egenheit hatte. erfcheint es mir zweifelhaft. ob

er Zeichenunterricht ü erhaupt noch mit Riickficht auf Aefthetik

ertheilt wird. An manchen Lehranftalten. felbft Gymnafieu.

fcheint die Beforgniß vorzuwalten. durch Zeichnen von Baum:

umriffen oder Menfchengeftalten könne der Schüler unvraktifch

werden und die erforderliche Uebung im Zeichnen von Ma

fchinentheilen und anatomifchen Präparaten verfäumen. Wie

nun aber. wenn bei der ungeheuren Menge jener. denen diefe

und andere nützliche Fertigkeiten andreffirt werden. die Mehr

zahl keinen Gebrauch davon machen kann? Vielleicht würde

dann noch -neben der ..Tröfterin Hoffnung" - die Fähig

keit. das Schöne zu fchen. die Refiguation erleichtern nnd vor

focialiftifchem Taumel bewahren. Bedeutet doch das Wort

, Idee nichts anderes als Geftalt. und ift ja doch der echte

Idealismus nur die Fähigkeit. aus den verworrenen. oft uu

erfreulichen Bildern diefer vergänglichen Welt die unvergäng

lichen Urgeftalten herauszufehen. zu lieben und ihre Wieder:

herftelluug zu erhoffen. Und gerade weil diefe Urgeftalten in

der Natur weit reiner hervortreten als in den meufchliäjeu

Verhältniffen. fo wird der echte Jdealift die Natur anffuchen.

nicht um den Menfchen fiir immer zu entfliehen. fondern um

wie aus einem Seelenbade geftärkt zu ihnen zurückzukehren.

Feuilleton.

Die glückliche Che.

Humoreske von Albert Roderich.

(Schluß.)

Heute Abend war nämlich das große Baltfeft beim englifchen Ge:

neralconful und ich wußte. daß ich Heleneu dort treffen wiirde. Um mia)

fiir meine Unruhe und Erregung felbft zu beftrafen. erfchieu ich etwas

fvät in den Feftfälen nnd meine jehnfiichtig fuchenden Augen fanden erft

nach geraumer Zeit die Freundin in der zahlreichen. glänzenden Ver

fammlnng. Ich konnte nur wenige. gleichgültige Worte mit ihr wechfelu.

Ein großer. blonder Herr fchrieb gerade feinen Namen auf ihre Tanz

karte. und ein großer. fchwarzcr Herr bat mit tiefer Verbeugung um die

Ehre. Helene warf einen fchnellen Blick auf mich und reichte dem großen

fchwarzen Herrn die Karte, Es war ihr lefzter freier Tanz. Ich fchtith

davon. Ich tanzte iiberhaupt nicht. Ich habe das Tanzen immer fiir

eine Thorheit gehalten. In einem Nebenfaal waren fiir die Nichttiinzer

Spieltifche aufgeftellt. Man forderte mich zu einer Partie Whift auf.

Zeh lehnte dankend ab. Ich wollte nicht noch drei andere Menfrhen auch

unglücklich machen. Ich feyte mich in eine ftille Ecke des Ballfaales nnd

meine ohne Zweifel finftereu Blicke folgten mechanifch den dahin tanzenden

Paaren. Ach. da fchwebte Helene vorbei! Wie majeftütifch. wie fchön fie

ausfah in dem prächtigen Ballkleich Ihren Tänzer kannte ich ; es war

der ältefte Sohn unferes Gaftgebers. ein ftattlicher. wohlgebildeter junger

Mann und ein trefflither Tänzer, Was hatte diefer Menfch aber fonft

geleiftet. daß er feinen Arm um diefen Leib fchlingeu. ihre Hand in feiner

halten. Minuten lang im wounigen Vereine mit ihr auf den beraufchen:

den Rhythmen des Walzers dahin ftürmen durfte? Was hatte er gethan

dafiir? Er hatte eine Verbeugung gemacht- eine Phrafe geredet. lind
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ich? ich?! Ich hatte in iuanchen mir unvergeßliihen Stunden dem Mäd:

chen das Befte gegeben, was ich von allem Hohen und Schönen wußte,

und jeßt - jeßt fuß ich hier in der Ecke; wie ein verftoßenes Kind am

Weihnachtsabend, und diefer Menfch - diefer; - ach. er tanzt wie eiii

Balletmeifter; - er ift jung - und ich - - Jetzt treten fie zurück, -

fie legt ihren Arm in feinen, - er beugt fich zu ihr nieder und fiüftert

ihr zu. Sie lächelt; - oh; wie heiter, wie glücklich fie lächelt! So hat

fie nie gelächelt; wenn ich mit ihr redete. Ein wüthender Schmerz ftieg

mir vom Herzen aus in's Gehirn. So ging das nicht weiter. Ich eilte

aus dem Saale. Die Gefchichte von dem Manne, der fich bei den eigenen

Haaren aus dem Sumpfe gezogen, fiel mir ein; die Gefchichtc war gar

nicht fo fabelhaft. Der Tanz war aus. Ich fah meinen Freund Paul

Laffen in's Buffetzimmer treten, natürlich feine Frau am Arme. Ich

eilte auf ihn zu und bat ihn um eine Unterredung unter vier Augen.

Frau Emma lächelte mir in ganz eigenthümlicher Weife zu und ließ den

Arm des Gatten los. Paul folgte mir und wir fanden bald ein ftilles

Nebenzimmer.

„Paul," begann ich nach einer recht langen Paufe der Verlegenheit;

„ich - ich - muß Ihnen etwas fagen!"

„Das feheint fo - lieber Doctor.“

„Ich, - ich - glauben Sie, - meinen Sie, daß - daß - Ihre

Schwägerin Helene meine Frau werden würde - _2“

Ießt lächelte auch Paul in ganz eigenthümlicher Weife und fagte

wie zu fich felber: „Oh, meine Frau hat doch immer Recht," und dann,

wie fich fchnell faffend. entgegnete er mir: „Lieber Freund; wäre es nicht

richtiger; diefe Frage zunächft an Helene felbft zu richten?"

„Gewiß, gewiß, -- oh, ich weiß - aber liebfter; befier Freund, -

ich bin 12 Iahre älter als Helene - und - und - ach, es würde mich

zu elend machen, wenn - Sie erwähnten eben Ihre Frau, - fie ift fo

klug, fo gefcheidt; oh; Sie werden gewiß wiffen, was ich hoffen darf.“

„Lieber Freund, was meine Frau und mich anbetrifft; - Sie find

uns ein willkommener, lieber Bruder. Und Helene - hm; nun ich denke,

Sie dürfen es immerhin wagen.“

„So werde ich es wagen! Aber wie -* wann?"

„Gleich jeßt hier!“

„Uni Gottes Willen nicht, ich bin fo erregt. fo außer Faffung *

und Helene ift fo umfchw'cirmt von Verehrern - ach, lieber Freund,

wenn es fchon zu fpät wäre!“

Hin; kommen Sie morgen früh um - um 12 Uhr zu uns und

ich will dafür forgen, daß Sie Helenen allein fprechen.“

„Taufend Dank; ich werde kommen. Lieber Freund; ich habe friiher

nie geahnt, daß es Dinge gibt, für die ein tüchtiger Verftand keine Formel

finden kann, Ich werde ein fehr ungefchickter Brautwerber fein. Ach.

wenn ich wüßte; wie mir morgen um ein Uhr zu Mathe fein wird!"

„Hm; Sie find ein wenig zu üngftlich. lieber Doctor/t fagte Paul,

„warten Sie; ich kann Ihnen vielleicht helfen. Helene hat mir diefes

Medaillon zum Aufbewahren gegeben, weil das Schloß der Kette fich ge

löft hat. Wir nehmen alfo an; ich hätte das Medaillon verloren, - Sie

haben es gefunden - und bringen es ihr morgen zurück. Das gibt eine

prächtige Einleitung. Hier ift das Medaillon.“

Und Paul zog aus der Brufttafche feines Frackes ein goldenes

Medaillon in Form eines Herzens; das an einer fchmalen, fehr kunftvoll

gearbeiteten goldenen Kette hing. Ich griff begierig danach und dankte dem

Freunde mit Worten und Händedruck für feinen vortrefflichen Beiftand.

Nach diefer Unterredung war ich viel ruhiger geworden. Ich kehrte

in den Ballfaal zurück und fah mit geringerer Eiferfucht, wie Helene eben

niit dem großen; fchwarzen Herrn zum Tanze antrat und lächelnd mit

ihm plauderte. Es ift das gewöhnliche Balllächeln; fagte ich mir. Es

war mir, als ob Helene, feitdem ihr kleines; goldenes Herz an meinem

Bufen ruhte, gar nicht anders könne; als mir gut fein. Vor ganz kurzer

ZW freilich würde ich diefe thörichte Symbolik für einen lächerlichen Aber

glauben gehalten haben. Jeßt aber unterdrückte ich fchnell die Gloffen

darüber, die mir durch's Gehirn hufchten; ich hielt fie für eine Verfün

dignng an dem neuen Glücke; deffen erfte befeligende Ahnung mich ergriff,

und das mir doch himmelhoch erhaben fchien über das Glück der befchau

lichen Ruhe und der behaglichften Einfanikeit.

m'

Mit dem Glockenfchlage zwölf betrat ich am nächften Tage das Haus

meines Freundes Laffen; und der Diener fiihrte mich in den Empfangs

falon. Er wollte fobald wie irgend möglich feinen Herrn von meiner

Anwefenheit in Kenntniß fehen. Die Bedeutung diefes „fobald wie irgend

möglich“ follte ich fchnell genug erfahren. Kaum war ich in den Ein

pfangsfalon getreten; als ich die lauten Worte einer im Nebenzimmer ge

führten, fehr erregten Unterhaltung vernahm. Icherkannte fofort die

Stimmen meines Freundes Paul Laffen und feiner Frau und hörte zu

meiner nicht geringen Ueberrafchung, daß die beiden Gatten fich in einem

heftigen Streite befanden. *

„Ich frage Dich jetzt zum leßten Male - willft Du mir den Brief

geben oder nicht?“ rief Paul's vor Wuth oder Erregung zitternde Stimme.

„Reini“

„Weib, treibe mich nicht bis zum Aeußerfteni"

Ein erftiekter Schrei der jungen Frau und dann, wie von körper

lichen Schmerzen erpreßt, die Worte: „Laß meinen Arm los - der Brief

ift verbrannt!"

„Du lügft!“

„Du follft wiffen, was der Brief enthielt und dann fage noch; ich

lügel Der Brief war von meinem Vater. Ich hatte ihm mitgetheili,

daß ich das Haus meines Gatten verlaffen würde; heimlich berlaffen -“

„Heimlich verlaffen?! Oh, fänindlich; fchädlich!"

„Ia fchändlich, fchiindlich genug, daß Du mich dazu getrieben haft!

Aber ich kann fo nicht weiter leben. Meine Kraft ift zu Ende. Ich kann

nicht mehr fo ungeheuerlich lügen und heucheln und der Welt Glück und

Seligkeit vorgaukeln, wiihrend mein Herz voll ift von Grain; Verachtung

und Abfcheu!"

„Du kannft nicht mehr lügen und heucheln?! Oh; Du haft nie

beffer geheuchelt; als in diefem Augenblicke; Du bift ja auch meine Lehr

nieifterin! War es nicht meifterhaft geheuchelt, als Du aus Liebe mein

Weib zu werden vorgabft? Gefchah's aus Liebe oder aus der niedrigen

Sucht, im Ueberfluß zu leben?"

Plößlich verftummte jeßt der entfeßliche Zank. .Ich hörte eine Thür

knarren und Iemand einige leife Worte fprechen. Es war ohne Zweifel

der Diener; der mich anmeldete, denn ini nächften Augenblick trat Paul

Laffen zu mir in den Empfangsfalon. Der Unglückliihe lächelte, aber

feine Stimme zitterte noch von der fürchterlii'hen Anftrengung,

„Ah, lieber Doctor - richtig - ja - oh *- warten Sie fchon

länger in diefem Zimmer?“

„Einige Minuten."

„So - fo - haben Sie - _2 nun eineriei - alfo richtig -

Sie wollen eine Unterredung mit Helenen; - nehmen Sie Platz, lieber

Doctor! ich gehe. das Mädchen zu holen."

Und er ging das Müdäzen zu holen.

Ich war wie erftarrt und kaum meiner Sinne mächtig. Oh, das

follte der Leuchtthurm fein, nach deffen Licht ich mein Lebensfchiff richten

wollte! Wenn nicht diefes Wetterleuchten fo plötzlich und unvorhergefehen

meinen Weg erhellt hätte, es wäre rettungslos zerfchellt an den dunklen

Klippen. Nun aber rückwärts - fchnell und init ganzer Kraft rück

wärts!

Helene trat ein. Die Freudenfeuer in meinem Herzen waren plöß

lich ausgelöfcht durch diefen Wolkenbrurh von Eiittäufihung. Sie mußte

um das abfcheuliche Geheimniß diefes Haufes wiffen - es war ja gar

nicht anders möglich; - und - wollte fie mir nicht vielleicht das gleiche

Schickfal bereiten?-- mich fihauderte.

Nachdem wir einige Phrafen gewechfelt; zog ich das kleine goldene

Herz hervor und fagte: „Gnädiges Fräulein; ich habe geftern auf dem

Balle diefes Medaillon gefunden - ich vermuthe; es ift das Ihr-ige.“

Helene erfaßte die Kette und rief erftaunt: „In der That, ja. es

ift mein Medaillon; - ich habe es meinem Schwager zum Aufbewahren

gegeben."

„So muß Ihr Herr Schwager es wohl verloren haben.“

„Es fcheint fo - aber. Herr Doctor; wie konnten Sie wiffen, daß

gerade niir das Medaillon gehört?"

„JG - ich - ich habe es gefterii an Ihrem Halfe gcfehen.“

„llnmöglichi Das Schloß der Kette löfte fich beim Abnehmen
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meines Mantels in der Garderobe. Ich habe es meinem Schwager

zum Aufbewahren gegeben. bevor wir den Ballfaal heiraten.“

Ich ftand vor den forfchenden Blicken des Mädchens wie ein

Schulknabe. der auf einer Lüge ertappt worden ift. Zu der Ent

rüftung über das freventliche Spiel diefes Haufes geteilte fich der Aerger

über mich felbft. und von diefer Gefühlsmifchung lag wohl recht viel in

meinem Tone. da ich zu Helenen fagte: „Mein Fräulein. es ift das letzte

Mal. daß wir zu einander reden. und ich habe Sie zu wahrhaft verehrt.

um mit einer Lüge von Ihnen zu fcheiden. Nun denn. nein. ich bin zu

diefer Stunde nicht zu Ihnen gekommen. nur um Ihnen diefes Herz

zu über-liefern. Nach dem aber. was ich in den letzten Minuten erlebt

und gefehen habe in diefem Haufe. dem ja auch Sie angehören. - kann

ich nichts Anderes thun. als Ihnen zuzugeftehen: Sie haben Recht. Sie

haben Ihr Herz gar nicht verloren. Sie haben es nur in Verwahrung

gegeben! Leben Sie wohl. mein gnädiges Fräulein!“

Noch einen ftrafenden Blick warf ich auf das fchöne. todtenbleiche

Antliß. -' und eilte hinweg. Gejenkten Hauptes fchritt ich iiber den Cor

ridor zur Hausthiir. Da trat Herr Paul Laffen aus dem Wohnzimmer

mir entgegen und veranlaßte mich einzutreten.

..Nam lieber Freund.“ begann er. ..find Sie jeßt fchon zu Ende?"

Jcb blickte ihn fehr ernft an und entgegnete: ..Ia. ich bin jeßtfihon

zu Ende - ganz zu Ende!“

..Ah. Helene hat abgelehnt?"

„Wir können es meinetwegen auch fo nennen."

..Unbegreiflich - ganz unbegreiflich!“ rief Herr Paul Laffen. ..ich

hätte darauf gefchworen. daß Sie erhört wiirden und meine Frau aueh!

Sie hatte fo fichere Anzeichen dafür. Haben Sie. zum Beifpiel. nicht

Helenen einmal ein Buch mit kleinen Sprüchen gefchenkt?“

„Ja"

..Meine Frau hat zufällig die Notizen gelefen. die Helene zu einigen

diefer Sprüche in das Buch gefchrieben. Danach hätte meine Frau ge

fchworen. daß -N

„Schon gut. Herr Laffen. - ich danke Ihnen beftens",

Herr Paul Laffen hielt mich noch zurück.

„Hm, hm. thnt mir wirklich leid. fehr leid. lieber Freund - aber

Sie werden es uns nicht entgelten laffen.“

..Ich werde Ihr Haus nicht mehr betreten."

„Dix oh. lieber. befter Freund. - fo hart werden Sie uns nicht

ftrafen. Sie haben uns fo viele angenehme Stunden bereitet. Ihr

Freundesrath hat uns fo oft genützt. fehen Sie. gerade jeßt ift da ein

Fall. Meine 'Frau ift im Borftande des wohlthätigen Frauenvereins.

Für diefen Verein wird eine Dilettantcnvorftellung arrangirt. Es fall

eine franzöfifche Komödie aufgeführt werden. und meine Frau und ich

haben Hauptrollen darin. Das Stück gefällt mir aber gar nicht, Meine

Frau und ich haben da vorhin eine Scene probirt."

Wie von einem elektrijchen Schlage getroffen packte ich den Arm

meines Freundes.

..Eine Scene probirt - um Gotteswillen - wo - wann?“

„Im kleinen Saal. gerade als Sie kamen - aber was ift Ihnen denn (9"

„Oh, ich unglücklicher Menfch! Eine Scene mit einem verbrannten

Briefe!“

„Ganz reäjt. oh. Sie konnten im Empfangsfalon hören und verftehen 7"

„Ich konnte hören und verftehen. Oh. ich Elender. Erbärmlicher!"

Ich fan! auf einen Lehnfeffel.

In diefem Augenblick trat Fran Emma Laffen in's Zimmer. Ich

fchnellte empor und ftiirzte auf fie zu.

„Retten Sie mich! Führen Sie mich zu ihrer Schwefter! Retten

Sie mich!" rief ich. wie außer mir.

Frau Laffen fah mich wieder mit demfelben eigenthiimlichen Blick

an. der mir noch vom geftrigen Balle im Gedächtniß war. und fagte:

..Meine Schwefter ift in ihrem Wohnzimmer. Sie ift eben an mir vor

beigeftürmt. wie es fchien. in großer Erregung. Und auch Sie. lieber

Doctor. fcheinen fo aufgeregt Ich begreife nicht. ein Mann von Ihrer

vielgeriihmten Ruhe und Gelaffenheit.“

..Beth-'ihnen Sie mich. -- Sie haben Recht - aber führen Sie mich

zu Ihrer Schwefter!"

Frau Lafjen wechfelte einen fchnellen Blick mit ihrem Mann und

fchritt mir voran. die Marmortreppe hinauf. Im erften Stocke angelangt.

hieß Sie mich einen Augenblick warten vor einer Thür. in die fie eintrat.

Meine Gedanken ftiirmten wild durch einander. Ieht ftockten fie plötzlich.

Ich hörte da drinnen ein lautes. wie von Angft herausgepreßtes „Nein“ z

gleich darauf trat Frau Laffen wieder aus dem Zimmer und fagte zu

mir: „Lieber Doctor. meine Schwefter will Sie durchaus nicht empfangen.

Sie fühlt fich fo elend. daß fie nicht mehr leben mag. Aber ich dächte.

es wäre vielleicht gerade deshalb richtig. daß Sie zu ihr gingen, Sie

find ja Notar. - vielleicht will fie noch ihren leßten Willen auffeßen."

Taufend Schelme fpriihten aus den Augen der jungen Frau. wäh

rend fie fo fprach und fich rafch der Treppe zuwandte. - Ich holte tief

Athem und trat in Helenen's Wohnzimmer.

Helene fprang auf und ftarrte mich mit von Thränen gerötheten

Augen an.

..Sie wagen eskl" rief fie mit vor Erregung zitternder Stimme.

..Ia. ich wage es." entgegnete ich. „fo fchwer kann Keiner fündigen

auf Erden. daß ihm nicht noch Eines gewährt werden müfjc: die Buße!

Ich bin hier. um zu büßen. Sie müffen mich hören. Helene!“

Sie zog finfter die Brauen zufammen.

„Ia. ich muß Sie hören. - weil Sie gewaltfam hier eingedrun

gen find.“

Ich erzählte in fliegender Eile meine ganze Leidensgefchichte. und.

als ich zu Ende war. rief ich: „Helene. ich liebe Sie treu nnd wahr fett

vielen Tagen - oh. wenden Sie mir nur einen kleinen Theil Ihrer

Herzensgüte zu. - und vergeffen Sie den einen Augenblick. da ich Sie

nicht zu lieben fchien. Seien Sie barmherzig und antworten Sie mir fo.

wie Sie es ohne jenen unglücklichen Augenblick gethan haben wiirden!

Helene wollen Sie mein Weib werden?“

Sie richtete fich hoch auf und ward um noch einen Schatten blaffer.

als fie erwiderte: „Herr Doctor. Sie haben einmal in einer Ihrer philo

fophifchen Lehrftunden zu mir gejagt. es fei fchlinim. daß das Herz den

Lippen fo viel näher ift. als dem Kopfe. Ich will Sie nicht zum Sünder

an Ihren eigenen Lehren machen."

..Oh. mein Fräulein. ich war ja in meinem ganzen Leben niemals

verftändiger. als in diefem Augenblicke!“

„Nein, Sie waren verftändiger in jenem Augenblicke. den fie foeben

als einen unglückfeligen bezeichneten, Ihr Verftand berechnete genau

meinen Werth nach gleichartig fcheinenden Größen. - fo ungefähr heißt

wohl die Formel. Meine Schwefter fatien Ihnen verächtlich - Sie ver

achteten mich!"

..Gnade. Gnade. Helene!"

..Außerdem aber. Herr Doctor. fcheint daß Mißverftändniß. wie Sie

es nennen. noch immer nicht aufgeklärt zu fein. Ich glaube nämlich gar

nicht an die Dilettantenvorftellung für den wohlthätigen Frauenverein.

Ich habe bisher nicht das Mindefte davon gehört, Wäre es nicht mög

lich. daß meine Schwefter und ihr Mann fich wirklich gezankt und nur

die Komödie erfunden hätten. um den Zeugen ihres Zankes irre zu führen?“

Ich ftockte nur einen einzigen kurzen Moment.

..Helene/t rief ich dann in überftrömender Sehnfucht. ..mich kümmert

nichts Anderes mehr. - Helene. wollen Sie mein Weib werden?“

„Reini“ hallte es dumpf zurück.

Ich fchauerte zufammen.

„Verurtheilt alfo.“ fagte ich leife vor mich hin; ..verurtheilt zu

lebenslänglicher Einzelhaft!“

Berzweifelt und wie nach Hiilfe fuchend irrten meine Blicke umher.

- da - ich fchnellte empor - das kleine blaue Buch dort auf dem

Tifche neben Helene - ein Hoffnungsftrahl durchzuckte mich.

..Nun denn. fo fcheiden wir für immer. mein Fräulein. - leben

Sie wohl! Und damit nichts Sie erinnern möge an mich und mein un

verzeihliches Vergehen - geben Sie mir jenes Buch zurück. - das Sie

einft als Zeichen meiner - Freundfchaft von mir angenommen haben."

Dunkle Gluthen ftiegen plößlich in die bleichen Wangen des Mäd:

chens. Haftig ergriff Sie das kleine blaue Buch.

„Diefes Buch -- nein - das - das kann ich Ihnen nicht zurückgeben.“

..Aber warum nicht?“
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„Icv - ich - erlaffen Sie mir den Grund!"

..Wenn ich den Grund nun aber fchon wüßte?!

fteht gefchrieben. daß Sie mich lieb haben.“

Helene ftieß einen leifcn Schrei aus und wandte fich haftig zur Seite.

..Ach nein." fuhr ich fort. ..ich irre mich - in dem Buche fteht wohl

nur gefchrieben. daß Sie mich lieb gehabt haben - bis vor einer halben

Stunde vielleicht. - denn wenn in diefem Augenblicke auch nur noch ein

Funken von Liebe fiir mich in Ihrem Herzen lebte. dann könnten Sie

mich nicht fo hinausftoßen in die ewige Reue."

Das Mädchen barg fein Gefieht in den Händen und brach in

Weinen aus.

..Oh. Helene.“ rief ich im Uebermaße des mich von Neuem durch:

fir-önienden Glückes. ..es glimnit noch ein Funke für mich in Ihrem

Herzen - oh. Helene - geben Sie niir Zeit. daß ich ihn wieder zur

Flamme entfache mit dem Hauche meiner Liebe. Laffen Sie mich von

Neuem uni Sie werben."

Ich zog ihr fanft die Hand vom Antliße und fie ließ fie in der meinen.

„Oh, Helene. geben Sie mir Zeit - ein Jahr - einen Monat -

ach. das find Ewigkeiten - genügt nicht ein Tag - eine Stunde - eine

Minute - Helene. ioillft Du mein Weib fein?" Ich breitete die Arme

aus und im nächfteii Augenblick preßte ich die zitternde Mädchengeftalt

an meine Bruft.

Bald darauf traten Helene und ich Hand in Hand vor die jubelnden

Gefchwifter.

Nachdem die Wogen der Freude fich ein wenig geglättet. begann ich

von der Komödie für den wohlthätigen Frauenverein und bat um Auf

klärung.

..Alles in Ordnung! lieber Doctor und Schwager." fagte Frau

Emma mit ihrem liebenswürdigften Schelmenblick. In Folge Ihres

fplendiden Gefchenkes an den wohlthätigen Frauenverein habe ich erfahren.

daß Sie hinterrücks Studium au unferem ehelichen Gliicke machen. Des

halb wollten wir Ihnen eine Extraleetion geben."

..Oh. und die Komödie _tt

..War eine Komödie - Alles in Ordnung."

..Haben Sie - haft Du die Strafe etwa nicht verdient. Robert?"

fragte meine Braut.

Ich preßte ihre Hände iii die meinen und rief: ..Ja. ich habe die

Strafe verdient. Möge mich der Himmel weiter fo ftrafeii bis an mein

feliges Ende!“

In dem Buche

Zins der S(iauptftadt.

Dramatifrhe Aufführungen.

..Die Wildeutc“.

Schaufpiel iu fiinf Aufzügen von Henrik Ibfeii.

l Unter den fubjectiven Bühnendiihtungeu Ibfen's ift die ..WildentetF die

fubjectivfte. mit allen Mängeln und Vorzügen eines Selbftbekenntniffes

behaftet, ..Die Gcfpenfter“. ..Rosniersholmtt und die ..Wildentett bilden

eine Symphonie. deren Motive hier und da anklingend. bald ftärker. bald

leifer wiederkehrend -- fich in eine Disharmonic auflöfen. In den ..Ge

fpenftern" ftelit Ibfen die ideale Forderung der abfolnten Wahrhaftigkeit.

in ..Rosmcrsholmtt geht der Wahrheitsforderer felbft von des Gedankens

Bläffe angekränkelt zu Grunde. in der ..Wildentett wird der vorgewiefene

Wahrheitstoechfel proteftirt. das Ganze endet mit einem Vanterott. bei

dem fich Gläubiger und Schuldner unter AuÖgabe der Wahrheitsfordernng

auf die fogenannte Lebenslüge eini en. aß darüber ein junges nn

fchuldiges Wefen als Opfer fallt. da der Wahrheitsfordcrer felbft feine

Beftimmung. der dreizehnte bei Tifche zu fein. ernft zu nehmen anfängt

und fie zu erüllen gedenkt. das erhebt die ironifche Selbftbefpiegelung

Ibfen's zum rauerfpicl,

..Es gibt Menfchen auf diefer Welt. die bis auf den Grund tauchen.

wenn fie nur ein paar Schrotkörner in den Leib bekommen und dann

niemals wieder einparkommen."

x Ekdal. . . . das thun die Wildenten immer. Tauchen unter. fo

tief fie können. Alter; - beißen fich feft in Tang und Algen - und

all den Teufelskram, der da unten ift. Und dann kommen fie nie wie

der herauf.

Gregers. Aber Lieutenant Eldal. Ihre Wildentc ift doch wieder

heraufgekommen.

i
Ekdal. Ihr Vater hatte einen unglaublich biffigen Hund. - Und

diefer Hund - der tauchte unter uiid holte die Ente wieder herauf.

Gre ers (zu Hjalmar gewendet). Und dann bekamt Ihr fie hierher?

Hja mar. Nicht gleich; erft kam fie zu Deinem Vater nach. aufe;

aber da wollte fie nicht recht gedeihen. Und da bekam Petterfen rdre.

ein Ende mit ihr zu machen - und fiehft Du. fo bekamen wir fie; denn

Vater ift ein wenig mit Petterfen bekannt; und als er dies von der

Wildente hörte. da richtete er es fo ein daß fie ihm über-laffen wurde.

Gregers. Und da drinnen im Bodenzimmer gedeiht fie nun außer:

ordentlich gut.

Hjalmar. Ia. unglaublich gut. Sie ift fett geworden. Nun fie

ift ja jeßt auch fchon fo lange da drinnen._daß fie das richtige. wilde

Leben ganz vergeffen hat, lind das ift es ja nur. worauf es ankommr

Gregers. Darin haft Du gewiß Recht. Hjalmar. Aber laß fie nur

niemals Himmel nnd Meer fehen. -

Der Großhändler Werle ift ein recht ungefihickter Sihüße. Seine

Frau. die ihm wieder Erwarten kein Vermögen zugebracht. hat er aller

dings regulär gerade ins Herz getroffen. aber den alten Lieutenant Ekdal

hat er nur angefthoffen. ftiigellahm Demmin. Er hat ihn zum Betruge.

zum wide-rechtlichen Abholzen einer taatswaldung veranlaßt. und dar:

über hat der alte Herr Fine llniform verloren und ift in's Zuchthaus

ekommen. Das ift ein nglüä. und Großhändler Werle hat ein gute-s

Herz. Er befchäftigt den entlaffenen Zuchthäusler als Schreiber. kauft

deffen So? einen photographifchen Apparat und verheirathet ihn an fein

früheres ienftmädchen. Daß befagtes Dienftmädchen feine Geliebte ge:

wcfen. daß er damit zugleich feinem zu erwartenden Kinde zu einem

Vater verholfen. ift ein tluges Benußen der Umftände, Die Vetheiligten

find denn auch mit ihrem Loofe recht zufrieden. Es geht zwar ein bis:

Yen knapp zu im Haufe des jungen Ekdal. der fich eigentlich zu etwas

* efferem beftimmt fühlt. aber er wird einmal eine Erfindung machen.

eine ganz bedeutende Erfindung. Womit er die Welt eigentlich begliicken

will. ift ihm in fünfzehn Jahren noch nicht ganz klar geworden. er wartet

noch immer auf die Infpiration und läßt inzwifihen Frau und Tochter

fiir fich arbeiten. Die thuen es ja gerne und fühlen fich glücklich in der

Anbetung eines Vaters. der die entfchiedene Abficht hat. einmal eine be.

deutende Erfindung zu machen und ihnen mit einem Schlage ein 28er:

mögen zu erwerben. Auch der alte Ekdal ift ganz zufrieden. Auf dern

Boden hat er fich aus vertroctneten Weihnachtsbäumen einen Hochwald

zurecht gemacht. in dem er Kaninchen. Hühner und die fhmbolifche Wild

ente züchtet und nährt, Ia. er geht fogar mit einer alten Reiterpiftole

in feinem drei Stock hoch belegenen Revier auf die Iagd. Er ift. wie

die ganze liebe Familie. auf den Grund getaucht und hat fich feft gebificn

in Tang und Algen. Er ift fett geworden und ift fchon fo lange da

drinnen. daß er das richtige wilde Leben ganz vergeffen hat. Und das

ift es ja. worauf es ankommt.

Leider gibt es kluge Hunde. die auf den Grund nach den Wild:

enten gehen. wenn diefe untertauchen und fich unten ini Schlamm irr

Tang und Algen feftbeißen. Sie holen ie allerdings herauf. knicken ihnen

dabei aber gelegentlich zu dem lahmen lügel auch ein Bein. oder thun

ihnen fonft einen unreparirbaren Schaden. Gregers Werle. der Sohn

des Großhändlers. ift fo ein außergewöhnlich kluger Hund. Er hat fich

oben in der Einfamkeit eines Hüttenwerkes feine ideale Forderung zurecht

gemacht. mit der er in allen Häuslcrhütten um ergegangen ift. um fie

zu präfentiren. Honorirt hat fie in den Bergen iemand. da ocrfucht er

es einmal im Thale. Seine Speeialität ift die Verwirklichun der wahr-cn

Ehe. Schade. daß das Material dazu fo fchwer zu finden it. Vielleicht

gelingt es mit dem edlen Hjalmar Ekdal. Er klärt ihn über die Sumpf:

luft auf. die in feinem Haufe herrfcht und überläßt ihm die nöthige Des:

inficirnng nnd Ventilirung. Auf den Trümmern feines Lügenglücks

foll er fich ein neues. auf Wahrheit be riindetes Leben aufbauen. Ach,

der arme Hjalmar Erdal ift leider kein Adelsmenfch. wie fie Rosmer zu

Ruß und Frommen der Menfchheit erziehen wollte, Er bekneipt fich in

feinem Schmerz. macht ini Kahenjamnicr feiner Frau eine Scene. um fich

im nächften Augenblick von igr ein Butterbrod und den nöthigen fchwarzen

Kaffee feroiren zu laffen. ftö t feine bisher geliebte Toäjter von fich. weil

er fich in feiner Vaterf aft nicht ganz ficher fühlt. zerreißt einenkniigsbrief des alten erle. uni ihn im nächften Augenblick forgfältig

wieder mit Kleifter zufamrnenzukleben. kurz er treibt allen möglichen

Unfinn. nur zu der Opferftimmung des roßen Verzeihens kann er fich

nicht durcharbeiten. Das Material zur erwirklichung der wahren Ehe

hat ioieder einmal verfagt.

Daran wäre nun im Grunde genommen nicht fo viel gelegen. und

die Präfentirung der idealen Forderung kann garnicht oft genug verfucht

werden. Leider geht bei der Gefchichte auch ein jun es unfchuldiges

Leben zu Grunde. Die fünfzehnjährige Hedwig - ob fie Werle's oder

Hjalmafis Tochter ift. läßt Ibfen unentfmieden - nimmt die Sache ernft

hafter. als ihr jämmerlicher Vater. Sie hat ganz reiht. wenn fie nicht

die Wildente erfchießt. wie ihr Gregers Werke rieth. um die Liebe Hjalmar's

wieder zu gewinnen. fondern die Piftole auf die eigene Bruft richtet.

Ihr knickt der außergewöhnlich kluge Hund beim Heraufholen aus dem

Meeresgrunde. wo fie fich in Tang und Algen feft gebiffen. nicht bloß ein

Bein. er beißt fie lieber gleich todt. denn ihr ift doch nicht mehr zu helfen

Ibfen hat dem jun en Werle einen zweiten Seelenarzt gegenüber

geftellt. der als ftudirter *Iiedicincr feine Aufgabe am anderen Ende an:

faßt. Ihm kommt es zunächft auf die Erhaltung des Lebens an und

gerade dazu bedarf er als ftimulirenden Princips der Lebensliige.

Wenn man einem Durchfchnittsmenfchen die Lebensliige nimmt. nimmt

man ihm zu gleicher Zeit fein Glück! Es hat Niemand ein RW. dern

alten Ekdal den Traum vom Hochtoald auf der Bodenkammer. dem

Hjalinar das Vertrauen auf feine Erfindung zn nehmen. Ja. man muß
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den Leuten. nur_ um fie lebensfähig zu erhalten. irgend ein Spielzeug

hinweifen. das fie ernfthaft nehmen. mit dem fie fich befchäftigen. damit

fie nicht auf böfe Gedanken kommen; l)r. Relling hat dem verkommenen

Theologen Molvik ,eingeredeß daß ei.- eine dämonifche Natur ift. die in

geordnete Verhältniffe nicht hineinpaßt. nur um ihn vor Selbftverachiung

und Selbftinord zu bewahren. Gregers Werte fagt zu ihm kurz vor

dem Fallen des Vorhanges: ..Wenn Sie Recht haben. und ich Unrecht.

fo ift das Leben nicht werth gelebt zu werden." Und l)r. Rekling ant

worten' ..Q das Leben könnte trotzdem noch ganz fchön fein. wenn wir

nur Frieden hätten vor diefen vermaledeiten Gläubigern. die uns armen

Leuten die Thüren einrennen mit der idealen Forderung.“ Ja. die armen

Leute! Wenn nur erft die leelsmenfchen beens geboren und erzogen wären!

Wir gehören nicht zu den beenfchwärmern Nine pbrnae und ver

fchließen unfer Auge gewiß nicht den dramatifchen Blößen der Wildente.

Da ift zunächft die Symbolik. die fich ungebührlich iu den Vordergrund

drängt und elegentlich den klaren Ausdruck der Gedanken überwuchert.

Die angefchoffene Wildente fiihrt in dem Stück eine feltfame Doppelexiftenz.

inan-weiß niemals fo recht. wie man mit ihr daran ift. Bald flatteri fie

in [eibhaftiger Geftalt auf dem Boden herum. bald hinkt fie gefpenfterhaft

mitten in die Eonver ation hinein. Einmal ift fie das hieroglhphifche

Zeichen einer ganzen ienfthenklaffe. das andere Mal toird fie willkürlich

fiir eine beftimmte Perfou. für den alten Ekdal. für Hedwig oder fonft

Jemand gefeßt, Auch der befonders an zwei Stellen durchfickernde thti

cismus fchadet_ dem fouft lückenlofen Zufammenfchließen der draniatifcheu

Deduction, Hfalmar findet. nachdem ihm Gregers die Augen geöffnet.

daß eigentlich der alle Werle die wahre Ehe verwirklicht. infofern er fich

ohne alle Jllufion. mit vollem Bekennen der beiderfeitigen Sünden init

FrauSärbh vermählt. Und dann tröftet er fich plöhlich niit der hin:

geworfenen Bemerkung. daß der Großhändler den Finger des Schickfals

fpiirt. indem er. der ein vertrauensfeliges Mitgefchöpf blind gemacht.

nun felbft erblindet, Der alte Ekdal verfchwindet nach dem Selvftinord

.yedwigs hinter feiner Bodenthür mit den räthfelhafien Worten; ..Der

Wald rächt fich.. Aber ich habe doch keine Augft.“ Das find die Ge

fpenfter. vor denen fich die Kammerherrin Alviug fürchtet. das ift das

weiße Roß. das in Rosniersholm umgeht.

Henrik been hat eben trug der klarften Faffung des dramalifchen

Gedankens noch immer einen Jdeenreft. den er gern mittheilen möchte.

der aber fchließlich feder Forinulirung widerftrebt. Faft alle feine Bühnen

werle leiden an einem Zuviel der Motivirung. Er knüpft überall Fäden

an. wie das frühere Berhältniß zwifchen dem br. Relling und der Frau

Sörbh. und zwingt. fo den Zufchauer zu einer Aufmerkfainkeit. die fich

nicht belohnt. da die Meiften diefer Fäden fich unmerklich in dem Ge

fainmtgewebe verlieren. Auch der Bühnentechniker wird Manches einzu

ioenden haben. wie das nicht immer geniigend begründete Kommen und

Gehen der Perfonen. Aber das Alles find Ausftellungen. die einem

Dichter wie beewgegenüber loenig zu bedeuten haben, Er ift der Erfte

unter den zeit enöffifchen Bühnendichterti. der es mit den modernen Ideen:

conflicten ernt nimmt. fie aufeinanderplaßeu und fich kreuzen läßt. um

aus dem Riefenftreit eine fefte Weltanfchauung herauszuretten. Jedes

feiner Dramen ift eine Phafe diefes Ringens nach einem Lebensprincip.

Das] Refultat ift meift ein negatives. aber das ift natürlich. denn der

Streit dauert fort und der Sieg ift zweifelhaft. beeti's Menfihen find

ldealiftifchc Conftructionen. aber der Mechanismus. der fie bewegt.

arbeitet wie die natürliche Lebenskraft. ohne dafi man durch das Knarren

_der in einander greifenden Mafchinentheile geftört wird. Jede feiner Ge

ftaltungeu ift das Product einer reftlofen Mifchung von Jdee und Er:

fahrung. Gegen feine Borausfehungen kann man fich fträuben. hat mati

fie aber einmal zugegeben. fo muß man fich den Folgerungen willenlos

fugen,

z Unter diefem poetifchen Baune ftand auch das Publikum der Manni-e

tin Refidenztheater. Trotz der vielfach verfehlteii Jnfeeuirung. die den

Intentionen des Dichters nicht immer gerecht wurde. folgte es der Ent

wickelung der Handlung mit atheiiilofer Spannung und targte nicht mit

feinem Beifall, Auf der Bühne des Königlichen Schanfpielhaufes hoffen

wir dem Dichter wieder zu begegnen. G. [ll.

tierte Poffen.

q Die Berliner Poffe. die feit vielen Jahren dem L'Arronge'fchen

Ruhrluftfpiel und dem Schwänke G. v. Mofer's und feiner Nachahmer

weichen mußte. fcheint in unferen Tagen wieder aufzulebeii. Freilich nicht

auf dein altehrwürdigen Schauplätze der Triumphe eines tralifch. Pohl

und Helmerding. fondern in den kleineren Mu'entempeln der inneren

Stadt-und ihrer Peripherie. Die Stücke. die z. im Eentraltheater

vor einem wenig wählerifchen Publikum von Kleinvürgerti und Hand

werkern aufgeführt werden. pflegen ein folches-Glück zu machen. daß

zwezhundertfte Jubelaufführungen faft zu den Gewohnheiten des Haufes

gehoren., Der Leibdichter diefes Theaterpublikums. Wilhelm Mann

ftcidt. ,ift wohl gegenwärtig der am meiften aufgeführte Bühnenautor.

denn feine Erfolge find nicht bloß auf das Eentraltheater befihränkt und

feine Poffen gehen über die meiften Provinzbühnen zweiten und dritten

Ranges und erwerben localifirt auch in der Donauftadt Bürgerrecht. Die

.Kritik hat diefen Werken gegeniiber keine Stimme. Sie wollen nichts

weiten-als von der Arbeit ausruhende Volkskreife fröhlich ftimmen. gleich

viel mit welchen ..lünftlerifchenU Mitteln. Die Situationen fitid alt. wie

die Witte des Dialoges. aber wirken auf nicht verwöhnte Menfcheu immer

neu. die Moral ift gefund und handgreiflich. die Gefangseinlagen für

populäre Hörer wirkfam erfunden. die komifchen Effecle derb und billig.

Nach Moiivirung und gefundem Menfchenoerftand wird wenig gefragt.

KalifY's ..höherer Blödfinn" und ..blühender Unfinn" feiert hier feine

Aufe tehuiig. wenn auch nicht in ariftophanifchem Geifte. Und verfagt

irgend einmal ein Effect oder droht eine fentimentale Anwandlung init

Langerweile. fo braucht auf der Bühne nur eine Perfou zur Thür hinaus

geworfen zu werden. und die allgemeine Heilerleit ift wieder hergeftelli.

Oder der .ikapellmeifter klopft fchnell auf fein Pult. der beliebte Komiker

oder die hiibfche Soubrette tritt vor und das mit politifchen Aiifpielungeu

von meift zaliner Art gefpickte Eouplet feßt fäinnitliche Lachinuskeln in

Thätigkeit. o einfach und befcheiden!

Auch das neuefte Stück Mannftädt's: ..Die Himmels-leiter“ ift

nicht aus der Art gefchlagen und wird gleich feinen Vorgängern getroft

dein grünen Eichenkranz entgegeiigehen. der auf dem Zettel der Anfihlag

fäulen die 100, oder 200, Aufführung fiiniig zu verkünden pflegt. Warum

das Stück ..Die Himinelsleiter" heißt. wird ioohl einiges Geheiinuiß blei

ben. ..Romeo uiid Julia in der Kneipe" würde den Inhalt jedenfalls

viel beffer ausdrücken. denn es handelt fich um einen Bruderzwift in

einer altmodifchen Dünnbierftnbe. und einem baherifch echten Bierpalaft.

beigelegt durch die fich licbendeii Kinder der feindlichen Brüder. Nicht

weniger als vier Sonbrctten. worunter Fräul. Griinfeld und Frau Betin

Damhofer. wurden hier unter der Anfiihrung des tapfer mitfpieleuden

Directors Thomas in's Treffen geführt. und die Vorftadtpoffe ift um

einen Sieg reicher.

Ebenfo glücklich fcheint das Königftädtifche Theater init feiner

Novität: ..Das lachende Europa" von G. Braun zu fein. welcher die

iinverwüfiliche Frau Anna Schramm mit ihrer ewigfnngen Sollbretteii

laune zum Erfolge verhalf. Der Verfaffer hatte nach dem Miifter des

..Lachenden Berlin" einen Ragout aus Anderer Schmaus bereitet. worin

fogar der ..Gefchundene Rauvritter“ eine vom Publikum toohl goutirie

Würze bildete - getreu des ini Nachfpiel vorgetragenen Wahlfprnchcs:

..Den nur nenne ich als_ Meifter.

Deffen Stärke liegt im Kleifter."

Unterdeffen gaftirt auch Marie Geiftinger toieder einmal in

Berlin - natürlich zum unwiderruflich letzten Mal. wie fie alljährlich

feit einem Derennium verfichert. In der neuen Poffe: ..Die Salon:

throlerin von Engelbert Karl und Ed. Jacobfon. einem fonft ziemlich

fchwachen Erzeugniß. gab fie die Doppelrolle der bäuerifchen Midei und

ihrer ftädtifch erzogenen Schwefter mit gewohnter .tkunft und fang und

jodelte dazu fo frifch und lcbensluftig. daß es mit dem Abfchied von der

Bühne jedenfalls noch gute Weile hat.

Selifam genug wollen aber die Verfuche der eigentlichen Berliner

Poffenbühue. des Wallner-Theaters. zu ihrem Genre zurückzukehren.

nicht recht gelingeti. ..Orgelpfeifen“ von Herrmann und Treptow

mußten bald wieder abgefeßi werden. trotz einiger hübfcher Eonplets und

der originellen komifchen Figur eines eingebildeten Kranken. der feine

Farbenblindheit auch in die Sprache überträgt und z, B. ..Na fo gelb!"

fagt. Wenn nicht Alles täufcht. hat übrigens der gewandte Director Hafe:

mann die charte bereits mit feiner lehten Novität: Durand und

Durand. Schwenk von Valabregue und Ordonneau ausgeweßt.

einem der letzten großen Erfolge des Parifer Palais Royal. Und doch

handelt es fich um das herkömmliche Verwechfelungsftück. das auf einer

Nothlüge fich aufbaut. alle Perfonen und Situationen in Mitleidenfchaft

zieht iind durch die fchließliche Enthüllung des Mißverftändtiiffes. Ver

zeihuug und Verföhnulig fein Ende findet. Solche Bühnenfcherze haben

feit Koßebue und Clauren auch uufere Autoren bis zum Ueberdruß ver:

übt. aber Albin Valaer ue - ein fchwarzhaariger. bewe licher. kleiner

Provenzale. den wir in Maris kennen lernten. als er noch "r befcheidene

Vorftadttheater fchrieb - kann ihnen allen nicht nur für den niuntereu.

witzigen Dialog. fondern auch im Punkte der ftreiigen. folgerichtigen

Durchführung des Gruudgedankens als Mufter dienen. Da befteht das

Stück nicht aus drei. vier Einaetern. wie die Schwänke von Rofen u. A..

ift nicht nur ein planlofes Aneinanderfihweißeu von munteren Situationen.

fondern Handlung und Charakter dienen einzig und allein dein Grund

motiv. 'deffen komifehe Seiten fämmtlieh ausgenüht werden. Wenn wir

denken. jetzt muß die Aufklärung kommen. die dein Stück ein Ende macht.

fo folgt immer wieder eine neue Verwickelung des einzigen Qniproqro.

und Alles gibt fich fo liebenswürdig und luftig. daß wir uns während

der drei Arte niemals ärgern oder langweilen. Und wie nahe liegt bei

diefer wie eine Citrone ausgepreßten Verwechfelungsfolge die Gefahr

des Ueberdruffes. des Zuviel! Daß der Gewürzkrämer Durand fich fiir

feinen berühmten Vetter. den Rechtsanwalt Durand ausgibt. um ein

hübfches Mädchen aus der Provinz zu heirathen. und fchließlich entlarvt

wird. ohne das Herz feiner ehrgeizigen Frau zu verlieren. bietet oben

drein den Verfaffern Gelegenheit zu einer gelungenen. freilich fiir deutfche

Zufchauer nicht reiht verftändlichen Satire auf die Parifer Advocatenzunft

und das Safwurgerichtspublikum.

Auch an fonftigen heiteren Einfällen ift das Stück reich. Ein ftotternder

Lehrer der Redekunft l!) foll dem berühmten Anwalt feinen Fall vor

tragen. was nur mit Schwierigkeiten und großem Zeitverlnft möglich ift.

Da erinnert fich der Advokat. daß Stotternde beim Singen ganz flüffig

fprechen. und alsbald trägt der Client auf fein Geheiß leicht und ohne

Anftoß feinen Eafns nach bekannten Melodien vor. z. B. nach dem er

baulichen Liebe der ..Madame Angot“:

In Paffh bin ich wohnhaft

Und flag' auf Schadenerfah . . ,

Man muß den trefflichen Meißner in diefer Epifode fchen und

hören. uni zu begreifen. daß fie den Höhepunkt des fröhlichen Abends

bezeichnete. H.
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Die Aufhebung des Identitijwnachweifes.

Von Aarl lvalcker.

Troh der Häufigkeit des Namens S ulze verfteht jeder

Gebildete fofort, was unter Schulze'fcheu enoffenfchaften ge

meint ift; und ähnlich weiß jeder Zeitungslefer, daß zur Zeit

im Deutf en Reiche nur ein Identitätsnachweis viel befprochen

wird- da es fich um die Identität oder Nichtidentita't zoll

pflichtiger, aus dem Auslande eingeführter und zur Wieder

ausfuhr gelangender Getreidemengen handelt, Der neuefte

Stand diefer fchwierigen und verwickelten Streitfrage läßt fich

nur verftehen, wenn man einen kurzen Rückblick auf die ge

fchichtliche Entwickelung derfelben wirft,

' Im Zollverein gab es noch kein Jdentitiitsproblemf weil

die damaligen-1865 durch den Handelsvertrag mit Oefterreich

aufgehobenen Kornzölle ihrer Niedrigkeit wegen kaum als

eigentliche Schuhzölle bezeichnet werden konnten, und weil

Deutfchland in jener Zeit, froh feinen Getreideeinfuhren, im

Wefentlichen den wirthfchaftlichen Charakter eines Kornaus:

fuhrlandes trug.

Das Auftauchen der Identitütsfrage war eine unerwünfchte

Folge des Schußzolltarifes von 1879. Die Kornzölle verur

fachten den deutfchen Mühlen, namentlich den für die Ausfuhr

arbeitenden, fo große Nachtheile, daß es auf Andrin en der

Müller durch das Gefeh vom 23. Jimi 1882 zur Aufhebung

des Identitätsna weifes kam. Den Mühlenbefihern wird feit

dem bei der Aus uhr ihrer Fabrikate einfach der Zoll für eine

entfprechende Menge des zur Mühle gebrachten ausländifchen

Getreides zurückerstattet, und diefe Reform hat der Mühlen

induftrie die beab ichtigte Erleichterung verfchafft. Seit 1879

wird auch die * rage der Aufhebung des Identitätsna weifes

in Bezug auf etreide im Reichstage, in landwirthfcha tlichen

Vereinenf in Handelskammern und in der Vreffe viel erörtert.

Der klerikale Abgeordnete Freiherr von Heeremann, der deutfch

freifinnige Abgeordnete Rickert und Genoffen brachten 1885

im Reichstage einen Antrag ein, wornach es dem Inhaber

eines Tranfitlagers eftattet fein foll, an dem Orte feiner

Niederlaffung foviel remdes Getreide zollfrei einzuführen. wie

er von inländifchem aus demfelben Orte ausgeführt hat. Diefer

Antrag wurde am 13. Mai 1885 vom Reichstage mit großer

Mehrheit angenommen. Die Aelteften der Kaufmannfchaft in

Königsberg, Danzig und Stettin fprachen fich ebenfalls für

den Antrag aus. Die confervativen Abgeordneten Graf Sto(

berg-Kreppelhof und Freiherr von Mirbach-Sorquitten fchlugen

vor, daß für alles ausgeführte Getreide vorweg und ohne

Weiteres der Korneinfuhrzoll gezahlt werden foll. Diefer An

trag ift fchon deshalb verwerflich, wei( feine Durchführung

eine Exportprc'imie fchaffen und die concurrirende englifihe

fchottifche und wiedifche Induftrie auf Koften der deutfchen

Induftrie begünftigen würde. Der Deutfche Landwirthfchafts

rath, die Centralvertretung der landwirthfchaftlichen Vereine

des Dentfchen Reichesf discutirte am 8. und 4, November 1887

die Identitätsfra e. Der Referent, der weftpreußifche Ritter

gutsbefiher von ?Zunkamer-Vlauth, plaidirte für einen Gefch

entwurff nach welchem 1) alle gemifchten Tranfitlager aufge

hoben werden follen und 2) bei der Einfuhr von Getreide

Zollquittungen ausgeftellt werden, welche bei der Ausfuhr

einer gleichen Quantität gleichartigen Getreides oder Mehles

(nach dem vom Bundesrathe feftgefehten Rendenrentsverhältniß)

binnen drei Monaten von der Zollbehörde mit ihrem vollen

Betrage bonificirt werden. (Tranfitlager find für Waaren be

ftimmtf die zum Theil in das Zollinland- zum T ei( in das

Zollansland gehen ollen. Die Aufhebung diefer ager wäre

ein fchwerer Schlag für den Kornhandel, die Brodconfumentenf

die Induftrie und mittelbar fogar für die hochwichtigen Aus

fuhrintereffen der Landwirthfchaft der öftlichen Provinzen

Preußens. In Wirklichkeit ift die Aufhebung der Tranfitlager

fchon deshalb kaum zu befürchtenj weil fich im Reichstage

fchwerlich eine Mehrheit für* eine folche Maßregel finden diirfte.)

' Der Correferent Klein-Wertheimf rach fich gegen die gänzliche

' Aufhebun der gemifäjten Tran itlager aus. Er behauptete,

die badif en Landwirthe forderten allgemein (?) eine Befchran:

kung diefer Lagen die Baarzahlung bei der Einfuhr von Ge

treide und die Beibehaltun des Identitätsnachweifes. Von

einer Kritik der Klein' chen orfchlc'ige kann fchon des alb av

gefehen werden, weil ie eine ziemlich individuelle ärbung

haben. In der badifchen Agrarenquite von 1883 bekuudeten

viele badifche Landwirthe ein fo richtiges Verftündniß ihrer

Intereffen, fo aufgeklärte Anfchauungen, daß fie in der Iden

titütsfrage fchwerlich die Klein'fchen Anfichten theilen werden.

Die Baarzahlung des Zolles würde den Kori'Yandel und

mittelbar die Landwirthfchaft des Deutfmen t eiches fehr

fcha'di en.

Der Deutfche Handelstag, die Vertretung der Handels

kammern und der Induftrie, namentlich der Großinduftrie,

des Dentfchen Reiches, erörterte am 29. November 1887 die

Identitätsfrage. Es waren zwei Anträge geftellt worden. Der

erftef von der Mannheimer Handelskammer herrührende, ging

dahin, „daß künftig die Zollentlaftung des Tranfitlagers fiir

die Inhaber nicht nur nach dem in der Mifchung enthaltenen

Vrocentfahe, fondern vielmehr nach derjenigen gefanunten Menge

ftattfindetf für welche von ihnen der Nachweis einer Ausfuhr

inländifchen, oder ausländifchem oder aus beiden gemifchten

Getreides erbracht wird.“ Folgt eine Empfehlung übertrag

barer, auf den Inhaber laufenden fechs Monate gültiger Ve

rechtigungsfcheine. Im zweiten Anfrage, der von den Handels:

kammern Bremen, Lübeck und Roftock geftellt wurde, hieß es

unter Anderem, es fei zu wünfchen, „daß . .. durch Ausgabe

von auf den Inhaber laufenden übertragbaren Zollberechtigungs

fcheinen der Eingangszoll auf das in den freien Verkehr des

deutfchen Zollgebietes eingeführte Getreide in oweit nachgelaffen,

bezw. rückerftattet wird, als binnen einer vom Bundesrathezn

beftimmenden Frift eine Ausfuhr der gleichen Getreideart aus

dem freien Verkehr des Zollvereins ftattfindet," Zu diefem

Antrage fchlug das Aelteftencollegium Berlins folgenden Zn

fah vor; „Zinfiajtlich der Mühlenfabrikate bleibt es bei den

bisherigen * eftimmungen.“ Der Secretür der Mannheimer

Handelskammen l)r. Landgraf, plaidirte fiir Ausfuhrfcheine,

der Antrag der drei Handelskammern wollte dagegen Einfuhr

quittungen. Der Handelstag fprach fich mit allen gegen

13 Stimmen für die Aufhebung des Identitätsnachweifes aus,

ließ jedoch die Fra e: Einfuhrfcheiue oder Ausfuhrfcheine?

offen. Gegen die Au hebnng des Identitätsnaihweifes ftimmten

die 11 Handelskammern Gießen. Sorau, Wefel, Würzburg

Chemnitz, Landau, Braunfclweigf Baden-Baden, Mülhaufen

im Elfaß, Ravensburg, Uieutlingen. Die beiden Handels

kammern zu Dresden und Darmftadt ftimmten für die Bei.

behaltung der Identität der Verfon,

Jin December 1887 ftellte der nationalliberale Abgeordnete

Hammacher in der Kornzollcommiffion des Reichstages den

Antrag, die Commiffion w'olle einen Gefehentwurf befchließen,

wonach bei der Ausfuhr von Getreide fowie von Mehl und

Mühlenfabrikaten aus dem freien Verkehr in's Ausland über»

tragbare, auf den Inhaber lautende Vollmachten zur zollfreien

Einfuhr der gleichen Quantität aus dem Auslande in den

' freien Verkehr des Inlandes binnen einer vom Bundesrathe

zu beftimmenden, mindeftens fechsmonatlichen Gültigkeitsdauer

ertheilt werden. Der Ö 7 des ?olliarifgefehes dom 24. Mai

1885 wird dahin abgeändert, da fämmtliche aus den Tranfit

lagern in das Ausland übergehenden, im Zolltarif unter Nr, 9

(Getreide 2c.) benannten Gegenftiinde als zollfreie Durchfnhr

u behandeln find, Die Commiffion lehnte den Antrag ab.

Für denfelben, der auch im Vlenum am 13, December erörtert

wurde, ftimmten in der Commiffion die Nationalliberalen

Hammacher, Geibelf Hoffmann (Sachfen), Hoffmann (Königs

berg) und Diffene, der Vorfißende der Mannheimer Handels

kammer, ferner der *-reiconfervative Lohren und die Dentfch

freifinnigen Brömelf 8 iaager und Rickert. In der Couimiffion

hatten ein preußifcher und ein baherifcher Regierungseommiffar

die Mittheilungen gemacht- daß fich von 14 preußifchen land

wirthfchaftlicheu Centralvereinen 8 und von 8 baherifchen
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Handels- und Gewerbekammern 4 für die Aufhebung des

Identitätsnamweifes ausgefprochen haben; während 6 preußifche

Eentralvereine und 4 baherifche Handelskammern fich mehr

oder minder gegen die Aufhebung ausgefprochen haben.

Jm Februar 1888 brachte der freiconfervative Abgeordnete

und Rittergutsbefitzer in Leumniß bei Gera. Hermann Anipach.

unterftiißt von mehr als achtzig deutfchconfervativen. freicon

fervativeii und nationalliberalen Genoffen. folgenden Antrag

im Reichstage ein: ..h 7 der Zolltarifgefeße vom 15. Juli 1879

und 23. Jimi 1882 wird durch folgende Beftinimung erfetzt:

*Fiir die in Nr. 9 a, b. a des Tarifes (Getreide er.) aufge

führten Waaren. wenn fie ausfchließlich um Abfatze in das

Zollausland beftimmt find. werden Tran itkager ohne amtlichen

Mitverfchluß. in welchen die Behandlung und Umpackung der

gela_erten Waare uneingefchränkt und ohne Anmeldung und

die t iichng derfelben mit inländifcher Waare zuläffig ift.

mit der aßgabe bewilligt. daß fämmtliche aus den Tranfit

lagern in das Ausland übergehendeii gemif ten und unge

mifchten Waaren als zollfreie Durchfuhr anzu ehen find, Für

Waaren der bezeichneten Art. welche zum Abfaß entweder in

das Zollausland oder in das Zollinland beftimmt find. können "

folche Tranfitlager bewilligt werden. 1a. Für die in Nr. 9a.

[i, a des Tarifs (Getreide tc.) aufgeführten Waaren werden

bei der Ausfuhr übertragbare Einfuhrvollmachten mit der

Maßgabe ertheilt. daß eni Inhaber derfelben der Eingangs

zoll für eine Menge gleichartiger Waaren innerhalb einer vom

Bundesrathe zu beftimmenden. auf mindeftens fechs Monate

feftzufeßenden Frift nachgelaffen wird. Der Ausfuhr der

Waare fieht die Niederle ung derfelben in eine Zollniederlage

unter amtlichem Verfehan gleich.“ Am 16. Februar fand die

erfte Lefung des Antrages im Reichstage ftatt. Für denfelben

plaidirten Lohren. Hoffmann (Königsberg). der deutfchconfer

native Graf Stolberg-Wernigerode. dagegen fprach Eugen

Richter. Rickert war iin Princip für den Antrag. aber gegen

die feiner Anficht nach unannehmbare. die Mühlen nicht be

rückfichtigende Form des Antrages. der auf Vorfchlag des

Nationalliberalen Struckniann und Anderer an eine Eommiffion

von 28 Mitgliedern gewiefen wurde.

Die Commiffion lehnte den Antrag Ampach ab und fchlug

dem Reichstage. imter theilweifeni Anfchluß an einen Antrag

der Abgeordneten Büfing und Genoffen. Folgendes vor. ..Bei

der Ausfuhr von Weizen. Roggen. Hafer. Gerfte. Buchweizen.

Hülfenfrüchten. Raps und Rübfaat werden. wenn die Menge

der einzelnen Fruchtarten 500 Kilogramm erreicht. auf Antrag

der Betheiligten übertragbare Einfuhrvollmachten ertheilt. welche

den Jnhaber ermächtigen. innerhalb einer vom Bundesrathe

zu beftimmenden. mindeftens auf neun Monate feftzufeheuden

Frift die gleiche Menge der nämlichen Waarengattungeu . . . .

ohne Zollentrichtung einzuführen.“ Darauf folgten Beftiin

mungen über Einfuhrvollinachten für Getreidemühlen. Preß

Zefa. Malz- und (Takes-Fabriken und Oelmühlen. Das Aus

eute- oder Rendementsverhältniß. fowie die zuftändigen Yil

ftellen follten vom Bundesrathe beftimmt werden. ein

Reichstage lagen ferner ein Amendement des Abgeordneten

v. Wede -Malchow und zwei Refolntionen vor. welche den
c*all der Ablehnung des Eommiffionsbefchluffes in's Auge

aßten. aber ebenfalls ini Princip für die Aufhebung des

Jdentitätsnaihweifes waren. Die erfte Refolntion in von

den Abgeordneten v. Kardorff und Freiherr v. Mir a . die

zweite vom Abgeordneten Nobbe aus.

ni 5. Mär nahm der Reichstag mit 178 gegen 101

Stimmen einen L ntrag der Abgeordneten R. v. Bennigfen und

Genoffen (darunter auch des Abgeordneten o, Kardorff) an.

in welchem es hieß; ..Ju Erwägung. daß der Antrag Ampach

iind Genoffen durch die Neuheit und Schwierigkeit des Gegen

ftandes erheblichen Zweifeln Raum läßt über die Wirkungen.

welche feine Annahme und Durchführung für die Landwirth

fchaft und den Handel. insbefondere auch in den einzelnen

Theilen Deutfchlands'haben würde. iu fernerer Erwägung. daß

für die erforderliche forgfältige Prüfung des Antrages im

Ganzen und im Einzelnen. namentlich aber für die nach oer

fchiebenen Richtungen noch wünfchenswerthen Erhebungen die

Zeit während der gegenwärtigen Seffion mangelt. fowie in der

Erwartung und dem Wunfche. daß die verbündeten Regierungen

den in dem Anfrage angeregten wichtigen Fragen ihre volle

Aufmerkfamkeit ziiwenden und das Ergebniß der über diefelben

anzuftellenden Erhebungen dem Reichstage in der nächften

Seffion mittheilen werden. - geht der Reichstag über den

Antrag Ampach und Genoffen zur Tagesordnung über."

Durch die Annahme der motivirten Ta esordnung waren

die früheren Anträge erledigt. und die Refolntionen wurden

von ihren Urhebern zurückgezogen. j

Das find die Hauptpunkte der Gefchichte des Jdentitäts

problems, Diefe wichtige Frage wird ohne Zweifel bald wieder

die öffentliche Aufmerkfamkeit befchäftigen. wie auch der Antrag

R. v. Bennigfen und Genoffen mit Recht betont. Der er

wähnte Reichstags- und Landtagsabgeordnete B. v. Putt

kamer-Plauth gab darüber im ebruar 1888 in einer Ver

fammlung der ..Stener- und irthfchaftsreformer“. einer

Hauptgruppe der fogenannten Agrarier. intereffante. zu wenig

beachtete. troh einigen a, rarifchen Vorurtheilen fehr beachtens

werthe Ausführungen. Er fagte nach eitungsnachrichten. die

feine Rede finiigetreu wiederzugeben f einen. unter Anderem

Folgendes. Bezeichne man den Fortfall des Jdentitätsnach

weifes als ein Durchbrechen unferer heutigen Zollpolitik. fo

fchrecke ihn dies keineswegs; er wünfche vielmehr. daß die

Zölle überall dort abgefchafft werden. wo fie fchaden. (Ich

bemerke hierzu. daß das beftehende Schuhzollfhftem auf müh

fam zu Stande gebrachten Eonipromiffen beruht. fo daß die

Abfchaffung eines wichtigereii Zolles. . B. es Kornzolles.

mit innerer Nothwendigkeit die AbfchaÄing. beziehungsweife

Ermäßigung vieler anderer landwirthfcha licher und induftrieller

Schußzölle. die Rückkehr zum Shftem freihaiidelsfreundlicher

Handelsverträge nach ich ziehen würde.) Der Redner fuhr

ort: Die Getreidezölle aben den alten Export des Oftens

völlig (?) vernichtet. feine hundertjährigen Verbindungen mit

England. olland. Skandinavien zerftört. den ganzen Handel

coloffal ge chädigt und gleichzeitig auch den Landwirth ge

fchädigt. Jn Fo( e der Zollpolitik muß der öftliche Landmann

den Fabrikanten es Rheins fein theueres Eifen. der Hütte ni

Schlefien die Kohle u. f. w. abkaufen. obgleich er Alles billiger

von England beziehen könnte. Er darf auch nicht den beften

Markt mit feinem Getreide auffucheii. fondern er ift gezwungen.

es zu unerfchwinglichen Frachten. die den ganzen O aßen auf

zehren. nach dem Wefteu zu fenden. Diefe Ausführungen

des fachkundigen Redners find treffend. wenn gleichnicht neu;

und die Landwirthe Mittel-. Süd- und Weftdeutfchlands haben

nicht Unrecht. wenn fie darüber klagen. daß das Getreide des

Oftens ihnen feit der Einführung der Kornzölle die Preife

verdirbt. Deutfchland hat keinen Kornausfuhrzoll und Eng

land hat keinen Korneiii uhrzoll. aber aus technifchen Gründen

muß das deutfche Getreide. um in England beliebt u fein.

meift mit ruffifchem Getreide verwifcht. durch die ifchuiig

verbeffert werden; und diefe Verbefferung wird durch den

Jdentitätsnachweis fehr erfchwert. um nicht zu fagen ganz ver

hindert. Die verfchiedenen. theils fchuß öllnerifchen. theils

reihändlerifchen Gegner der Aufhebung es _Jdentitätsnach

weifes fürchten andererfeits. daß diefelbe das Korn vertheuern.

den Fiscus fchädigen. ähnliche Forderungen in Betreff des

Roheifens. der Garne und anderer Waaren veranlaffen. der

Landwirthfchaft des übrigen Deutfchen Reiches fchaden und

zur Befeftigung des Schußzollf ftems beitragen könne. Andere.

natürlich extrem fchutzzö nerißche Stimmen fürchten dagegen.

daß die Aufhebung des Jdentitätsnachweifes der erfte. folgen

rei e Schritt zur allmählichen Befeitigung des ganzen Schuh

ollhftems fein könnte. deffeu dereinftige Aufhebung in der

hat von allen geniäßigt fchuhzöllnerifchen und frechändleri

fchen Sachverftändigen von jeher als eine bloße Frage der

Zeit betrachtet wurde und wird. _

Das ift in großen Zügen. von minder wichtigen Einzel

heiten abgefehen. der gegenwärtige Stand der Jdentitätsfrage.
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Der Selbftmord in der Armee.

Von l)r. (neck. Hugo Bernheim.

(Schluß.)

Betrachten wir zum Schluffe noch den Einfluß des Civil

ftandes. fo zeigt fich derfelbe ausfchlaggebend zu Unguiiften

des ledigen Standes. Namentlich bei Männern zeigen die

fache, Eine ganz bedeutende Quote. faft die Hälfte. der Selbft

morde refultirt hier aus chronifcher geiftiger oder körperlicher

Erkrankung. So weift Ebrard iu feinem Buche ..1)u Zutaten*

, nach. daß von 45.651 Selbftmorden iu Frankreich. deren Ur

fache conftatirt war. 20.700 von geiftig o er körperlich Kranken

begangen wurden, Bei fteigendem Lebensalter und bei Män

nern fpielt hier der Alkohol feine traurige Rolle; die alkoho

lifchen Geiftesftörungen. fowohl das acute Delirium als auch

der chronifche Alkoholismus niit feiner ethifchen und intellec

' tuelleii Depravatioii zeigen eine ausgefproihene Neigung zum

Unverheiratheten ftets höhere Procentzahlen als die Ver: '

heiratheten. troß des durchfchnittlieh geringeren Alters. Mit

der Verehelichung. welche ja iiberhaupt die Lebensdauer ver

größert. wird auch die Selbftmordchance kleiner; diefelbe fteigt

wieder bei Wittwern und erreicht die inigünftigfte Ziffer bei

den Gefchiedenen. Die günftige Wirkung eines geregelten ehe

lichen Lebens. der fegensreiche Einfluß des häuslichen eerdes

Zuf Charakter und Moral zeigt fich hier in feinem f jönfteii

i te. -chßFür alle die'enigen. welche mit Aufmerkfamkeit vorftehen

den useinanderfeßungen gefolgt find. bedarf es wohl kaum

noch eines befonderen Hinweifes. daß wir im Obigen bereits

die Erklärung ausgefprochen aben. warum die Selbftniorde

in der Armee höhere Procentzah en aufweifen. als in der Civil

bevölkerung. Wir fahcn. daß unter einer gleichen Anzahl voii

Männern und Frauen auf Erftere bedeutend mehr Selbft

Selbftmorde. Namentlich ftark fufelhaltige Brantweine. wie

der in Frankreich fo enorm verbreitete Abfhnth. verurfachen

eine Melancholie mit prägnantem Selbftmordtrieb.

Bei diefer Abhängigkeit des Selbftinordes von krankhaften

Zuftänden im Civil dürfen wir auch diefen Factor für die Armee

nicht unterfchäßeu. Es mag uns eingewendet werden. daß es

fich beim Militär um aiisgefiichte. gefuiide Leute handele. Doch

trifft dies nur für körperliche Erkrankungen zu. Bei der Re

krutirung wird der geiftige Zuftaud nicht in Betracht gezogen.

von ganz eelatanten Fällen natürlich abgefehen. Es finden

fich daher unter den Rekruten oft genug Geifteskranke. welche

als folche erft nach längerer Dienft eit. oft erft in Folge eines

auffallenden Ereigniffes erkannt wer en. Wie oft bleiben gerade

die Anfänge der zum Selbftmord treibenden Geiftesftörungen:

* Schwachfinn. Melancholie mit odcr ohne Verfolgungswahu.

morde fallen als auf Leßtere; wir faheii. daß Unverheira- ;

thete mehr Neigung zum Selbftmord haben als Verheirathete;

daß das Stadtleben den Selbftmord mehr begünftige als

das Landleben; daß die Altersclaffe 20-25 Jahre eine vom

Selbftmord bevorzugte ift. - erfcheiiit es nicht einleuchtend.

daß beim Militär. wo alle diefe ungiinftig beeinflnffenden

Umftände unglücklicherweife zufainmeutreffen. durch diefes

Zufammenfallen der verfchiedeuen Maxima ohne menfch

liches Zuthun und Wollen die Selbftmordziffer eine bedeutend

höhere fein muß als in der Civilbevölkerung. in welcher große

Bevölkerimgsfchichten mit niedriger Selbftmordqnote. die

Weiber. die Verheiratheten und die Landleiite. nicht wie beim

Militär eliminirt find und fo die Selbftmordziffer herabfeßen?

In der Armee finden wir ja zum überwiegend größten Theile

unverheirathete Männer im Alter von 20-25 Jahren.

welche in der Stadt leben. und finden fo wie durch ab

fi'ihtliche Auswahl alle diejenigen Bedingungen vereint. welche

die Selbftmordziffer in die Höhe treiben müffen!

Zu diefen Factoren tritt noch ein lehter: Die Abhängig

keit der Selbftmorde von Geifteskrankheit. Diefer wichtige

Factor wird in feiner Tragweite meift unterfchäßt.

wir hierin auch nicht fo weit gehen wollen. wie Esquirol und

alret. welche 'eden Selbftmord als von einem Geifteskranken

egangen anne men und den Selbftmord fchlechtweg unter die

„nikeetiona mentalea“ einreihten. fo können wir Guttftadt nur

bei flichten. wenn er fagt: ..Man muß durchaus annehmen.

da die Geifteskranken unter den Selbftmördern einen vie(

größeren Procentfaß ausmachen. als nach den officielleii An

gaben herausgerechiiet worden ift. Die Angaben der Behörden

geben in den allermeiften Fällen ein nächftliegendes Motiv

zum Selbftmord an. während diefes angegebene Motiv das

Shmptom einer nicht erkannten Geifteskrankheit ift, Es find

Fälle bekannt. in denen nach glücklich verhindertem Selbftmord

Wenn .»

obfucht ausgebrochen ift bei Perfonen. welche vorher nicht i

für geifteskrank gehalten waren.“

langten militär-medicinifche Sihriftfteller der verfchiedenften

Zu ähnlichen Anfichten ge- :

Nationen; neben dem Engländer Smart in feiner Arbeit: :

„Rammler 011 criminal (leath in the nein! uncl army“, welcher ,

hauptfächlich die alkoholifchen Geiftesftörungen hervorhebt. die i

Fran ofen Criftau und Mesnier in ihren Abhandlungen ..1)11

einer 8 (13115 i'ttrmäe“, fowie der Spanier Poblacion t) Fer

nandez in feiner Studie: „bleiiieina legal 3- Zocial ile] (10910

_7 (lei Zaiaiilio“. Alle diefe Forfcher gelangten zu der Ueber

zeugung. daß eine der Hau turfachen des militärifchen Selbft

mordes in geifti er Er rankung zu fachen fei. Für die

Civilbevölkerung i t dies eine läugft allgemein anerkaiiutc That

hallucinatorifche Verrücktheit. dem Laien ja fogar dem nicht

pfhchiatrifch aefchulten Arzte verborgen. Solche Leute gelten

als ..befchränkfl oder als ..foiiderbar“. ..reizbar". ..verfchloffeii“.

unter welchen laienhafteii Bezeichnungen der Fachmann un

fihwer die Geiftesftörung erkennt. Begeht ein folcher ..Sou

derling“ Selbftmord. fo werden alle mölglichen egoiftifchen

Motive angegeben und doch ergibt die nterfuchiing meift,

daß es fich uni erblich belaftete Pfhchopathen oder Leute init

invalidem Gehirn gehandelt hat. Mit Recht fagt darum Gutt

ftadt: „Könnte man die Geifteskranken vor oder bald nach

dem Eintritt ails der Armee ausfchließen. fo würde die Zahl

der Selbftmorde in der Armee fich fehr vermindern. Unter

den obwaltenden Umftänden kann Niemand dem Militärdienft

es ohne Weiteres zufchreiben. daß er vorwiegend zum Selbft

mord treibe. Es könnte fonft keine jährlichen Schwankungen

geben. wenn die Urfache »- Befchwerlichkeit des Dienftes -

ftets diefelbe wäre. Aehnliches ift über jeden anderen Beruf

zu fagen; fobald nicht naihgewiefen ift. daß der Geifteszuftand

aller in einen Beruf Tretenden gleich ift. kann man nicht den

Einfluß des Berufes als Erklärung fiir die fich ereignenden

Selbftniorde anführen.“ -

Eine Befprechnng des uns vorliegenden Themas wiirde

unvollftändig fein. wenn wir uns nicht noch der Betrachtung

jener intereffanten und merkwürdigen Beziehungen zuwenden

wollten. welche gewiffe conftante Schwankungen der Selbft

niordziffer zur allgemeinen Sterblichkeit. zu Unglücksfällen und

Verbrechen zeigen.

Es find dies ganz conftante. genau vorher zu berech

neude und fehr erhebliche Schwankungen der Selbftmord

ziffer nach der Jahreszeit. für die Armee außerdem noch nach

dem Dienftalter und der Waffengattun„

Betrachten wir zunächft die Abhäii igkeit von der Jah

reszeit. fo ftellt fich fofort das auffa ende Factum heraus.

daß die Curve der Selbftmorde in den Sommermonaten

Jimi. Juli. Auguft ihr Maximum erreicht. vom September

an fteil abfällt. um im October ihr Minimum zu erreichen.

Ein zweites Maximum zeigen December und Januar. ein zwei

tes Miiiinium Februar und März. Diefe ganz prägnante Er:

fcheinuiig wiederholt fich mit mathematifiher Sicherheit Jahr

für Jahr und ift nicht nur für die Armee. foirdern auch fiir

die Civilbevölkerung faft aller europäifihen Länder nachgewiefen.

Wie ift diefe auffallende Regelmäßigkeit zu erklären. warum

haben die Sommermonate die meiften. warum hat October die

weiiigfteu Selbftmorde? Zur Erklärung diefer merkwürdigen

Verhältniffe genügen nicht untergeordnete Gründe. wie die

Befchwerlichkeit des Dienftes im Sommer oder die rößere
Leichtigkeit. niit welcher wegen der Schießübungeu iin Sgomiuer
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die Selbftmörder fich Munition verfchaffen können und der

Umftand. daß im October die Effectivftärke der Armee wegen

Entlaffuug der aus edieiiten Mannfchaften am niedrigften ift.

Gründe. welche ja für das Civil. in welchem die gleiche Er

fcheinung beobachtet wird. hinfällig werden. fondern wir müffen

uns zur Erklärung nach Erfcheinungen auf verwandten biolo

gifchen Gebieten unifehen und da entdecken wir zu unferer

Ueberrafchung. daß die Curve der allgemeinen Sterblich

keit mit der Curve des Selbftinords völlig parallel

läuft. Wie die Selftmordcurve erreicht auch die Sterblich

keitscurve ihr Maximum iii den Sommermonaten. fällt dann

fteil ab zu ihrem Minimum im September und October. um

im December und Januar ein zweites Maximum. im Februar

iind MäY ein zweites Minimum zu erreichen. So finden wir

uns zur eurtheilung der uns befchäftigenden Frage auf einen

höheren Stand'tpunkt gehoben: wir fehen. wie die Sterblichkeit

durch Selbftmord durch diefelben großen biologifchen

Gefeße beeinflußt wird. denen die allgemeine Sterblichkeit

folgt. und erblicken fo in dem anfcheiiiend der freien Selbft

beftimmung des Individuums allein unterworfenen Selbftmorde

nichts Anderes. als eine fpccielle Form der menfchlichem

Wollen entzogenen allgemeinen Sterblichkeit.

Fragen wir jeßt einmal nach den Griinden. welche die

Sterblichkeitscuive zu zwei Gipfeln. einem fteilen iin Sommer.

einen weniger fteilen im Winter erheben. fo erhalten wir zur

Antwort. daß in den Sommermonaten die hohe Kinderfterb

lichkeit verurfa t durch Verdaiuuigskraukheiteii. iin Winter die

große Sterblich eit älterer Perfonen an Refpirationskrankheiten

es ift. welche die Curve u den auge_ ebenen Terminen in die

Höhe _treiben müffen. ir fehen. ?o ohne Weiteres dürfen

wir diefe Verhältniffe nicht auf den Selbftmord übertragen.

Und doch laffen fich Beziehungen durchblickeii. Halten wir

uns zunächft einmal ausfchließlich an das Hauptmaximum der

Sommermonate. fo finden wir. wie gefagt. als deutliche Ur

fache das fteile Aufteigen der Berdauungskrankheiten gleich

zeitig und Schritt altend mit dem Aufteigen der Temperatur.

Es beruht dies fi er auf dem bei höherer Temperatur üppi

geren und energifcheren Wachsthum der pathogenen Organis

men. Spaltpil e ic.. welche in den Nahrungsmitteln Zerfeßuii

gen hervorrii en. deren Folge dann wieder die Verdauungs

krankheiten find und da diefe Zerfehungen in der Milch. dem

Hauptnahrungsmittel der Kinder. am leichteften erfolgen. fo

fteigt die Sterblichkeit der Kinder an Brechdurchfall mit jedem

Grade der Temperatur. So fehen wir beim Eintreten der

warmen dJahöeszeit ein mächtiges Aufteigen der Lebensenergie

an in er

An tei en der Lebensproceffe in der bele ten Schöpfung. Sollten

diefe andlungen in den äußeren Lebensbedingun en nur fiir

den Menfchen wirkungslos bleiben? Sollte fich ni t auch beim

Menfchen das Aufteigen der Lebensenergie in einem fchnelleren

Ablauf der körperlichen und geiftigen Proceffe. in einer Steige

rung auch feiner pfnchifchen Energie. mit einem Worte. in

einer verftärkten Geltendmachung feiner fubjectiven Lebens

crfcheinungen gegeniiber der Außenwelt wiederfpiegeln? Und

fo diirfte es uns nicht Wunder nehmen. wenn wir hören. daß

in den Sommermonaten fich die vermehrte Energie der menfch

lichen Gefellfchaft nicht nur in der Erhöhun der Zahl der

Thathandluugen gegen das eigene Leben. fo

einer Vermehrung der gegen das Leben Anderer gerich

teten deutlich documentirt. indem alfo nicht nur die Zahl der

öheren Pflanzen- und Thierwelt. ein gewaltiges .

ndern auch in f

Selbftmorde im Sommer fteigt. fondern auch die Zahl der ,

Morde. Die Criminalftatiftik. welche fich. wie Ouetelet fagt.

..mit dem Budget befchäftigt. welches nut einer fchauerlichen

Regelmäßigkeit bezahlt wird. nämlich dem der Verbrechen. die

man ebenfo vorausberechnen kann. wie Geburten und Todes

fälle“. hat das Maximum der zn ihrer Ausführuu_ einehohe Thatkraft erfordernden Verbrechen gegen das lfremde

Leben als in die heißen Monate fallend längft nachewiefen.

Diefen ZufammenhanG zwifchen Selbftmord und ord be

leuchtet treffend der .. eneralbericht über die Sanitätsverwal

tung in Bayern 1882". indem er fagt: „In Baherii fallen

ftets 60 Procent der Selbftmorde auf die Monate April bis i

September. aiif die Monate October bis März nur 40 Proc.

Die Temperaturverhältniffe üben demnach einen unverkenn

baren Einfluß auf die Frequenz des Selbftmordes aus. info

fern durch Steigerung der Wärme ini Sommer auch die That

handlungenO:gegen das eigene wie gegen das fremde Leben -

denn auch ord. Todtfchlag und fchwere Körperverletzungen

kommen in der warmen Jahreszeit viel häufiger vor als in

der kalten - fich erheblich vermehren.“ Weftergaard wies

diefen Parallelismus ebenfalls als für die meiften Länder

geltend nach; doch läßt er es dahingeftellt. ob dies direct kli

uiatifchen Einfliiffen oder periodifch wiederkehrenden focialen

Factoren zuzufchreiben fei. -

So. aus großen biologifchen Gefeßen. dürfte auch das'

Minimum zu erklären fein. welches Sterblichkeits- und Selbft:

mordcurve nach fteileni Abfall im October zeigen. Mit dem

Sinken der Temperatur finkt die vitale Energie der Schöpfung;

in Folge deffen finkt auch die Ziffer der Verdauun skrank

heiten. welche auf dem Wachsthiuii und dem üppigen uchern

leinfter Or. anismen bei höherer Temperatur beruhen. Nach

dem ?ortfa en diefes außergewöhnlichen Zuwachfes der Todes

urfa en finkt die allgemeine Sterbli keit rapide auf ihr natiir

liches Niveau und drückt dabei uner ittlich auf die Curve des

Selbftmordes. welche als fpccielle Form der allgemeinen Sterb

lichkeit diefein Drucke willenlos fo( en muß.In ähnlicher Weife erklären cfich auch wahrfcheinlich die

Schwankungen nach roßen Perioden. welche Engel für die

Sterblichkeit und au fiir den Selbftmord nachgewiefen hat.

gibt fiir die Mortalität Perioden von 10-12 Jahren. in

welchen fich ein Maximum und ein Minimum findet. Diefe

Periodicität läßt fich natürlich entfprechend auch für Sterb

lichkeit und Selbftmord in der Armee nachweifen. So fiel in

der preußifchen Armee während des Iahrzehntes 1850-1860

das Maximum der Mortalität auf das Jahr 1855. das Mini

mum auf das Jahr 1860 und genau denfelben Gau zeigte

die Frequeu der Selbftmorde. - Die unlösbare Ver ettung.

welche den Selbftmord mit der all emeinen Sterblichkeit ver

bindet. zeigt fich übrigens auch in er Thatfache. daß. wenn

die Selbftmordziffer in der Armee höher ift als in der Civil

bevölkerun . dies auch für die Mortalität in der Armee

gilt. Diefelbe ift. wie zuerft Oefterlen behauptete und nach

thin neuere Schriftfteller beftätigt haben. ftets eine höhere.

als in der entfprechendeii Civilalters laffe. In Frankreich z. B.

war in den Jahren 1875 und 1876 die Sterblichkeit in der

Armee um 1.1 Procent höher. als in der eiitfprechendeii

Altersklaffe im Civil (20-30 Jahre). In Deutfchland ift die

Differenz eine niedrigere. doch ift fie immerhin noch deutli?

erkennbar. Wir fehen eben immer und immer wieder. da

Selbftmord und Sterblichkeit von parallel laufenden Urfachen

beeinflußt werden. welche aus den gleichen biologifchen Gefeßen

refultiren. -

Wenden wir uns nun zur Betrachtun des Einfluffes des

Dienftalters auf den Selbftmord. fo nden wir die zwei

Maxima. welche fich in der Civilbevölkerung für die Alters

klaffeii 20-25 Jahre und 50-60 Jahre ergaben. in der

Armee wieder. Die Selbftmorde erreichen ein Maximum im

zweiten Dienftjahr. finken dann auf eine geringere Frequenz

und erreichen dann faft diefelbe Höhe im vierten Dienftjahre.

Ju Armeen mit längerer Dienftzeit. z. B. der englif en und

franzöfifcheu. fteigt ie Curve dann weiter und errei t unter

alten Veteranen mit 14jähriger Dienftzeit eine erftaunliche

Höhe. Wie im Civil ift der Grund für das Maximum in

jiingereu Jahren unklar; niit der Länge der Dienftzeit fteigt.

wie im Civil mit dem Lebensalter der Einfluß des Alkoho s.

Uebrigens erreicht auch eine andere fpccielle Form der Sterb

lichkeit. diejenige durch Unglücksfälle. in der Altersklaffe

von 20-25 Jahren für Civil und Militär ein Maximum.

Verungliickungen eigen überhaupt ein gewiffes conftantes Ver

hältiiiß zum Selbftmord. wie es auch zwifchen willkürli en

und zufä i en Verftümmelungen befteht. So beträt f on

feit einer t eihe von Jahren die Zahl der Todesfä e durch

Verunglückun in der deutf en Armee etwas mehr als die

Hälfte derjenigen durch Sel ftmord und fteigt und fällt mit
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diefem. Doch ift die Zahl der Verunglücknngen beim Militär

im Einzelnen und durchfckmittlich ftets niedriger als in der

eutfprechenden Eibilaltersklaffe. - Eine Erklärung diefes Zu

fammenhanges diirfte nicht leicht fallen. -

Ebenfo räthfelhaft ift das conftante, fich ftets gleich

bleibende Verhältniß zwifcheu der Selbftmordziffer der ein:

zelnen Waffengattungen. So hat in Frankreich die Ea

vallerie ftets weniger Selbftmorde und au eine geringere

Sterblichkeit, als die Infanterie; in Deut chland ift urn

gekehrt die Zahl der Selbftmorde und die Höhe der Sterb

lichkeit bei der Eavallerie ftets größer, als bei der Infanterie.

Sehen wir uns z. B. einmal die Zahlen an, wie fie der

„Statiftifche Sanitätsbericht für die Königl. Preuß. Armee"

für die BerichtY'ahre 1879-1882 bringt. Es hatten Selbft

morde - die ahlen find in pr0 mitte der Iftftärke aus

gedrückt -:

. Eavaflerie Infanterie

1879/80: 0/99 0/00 0,72 0/00

1880/81 ; 0,99 0/00 0,77 o/00

1881/82: 0,91 0/z„ 0,77 0/z„.

Wenn fich der Einfluß des berittenen und unberitteuen

Dienftes fo deutlich ausprägt, fo müßte eine Truppengattung/

wie die Artillerie/ wel e fich aus berittenen und unberittenen

Zormationen zufammen eht, genau die Mitte halten, da beide

inflüffe fich zugleich geltend machen und fi gegenfeitig Tur

Hälfte paralhfiren, und fiehe da - die Arti erie ält in er

That faft genau die Mitte, z. B. für das Berichtsja r 1881/82

mit 0810/00! -

Wir haben im Laufe unferer Befprechung manches inter

effante Factum kennen gelernt/ manche iiberrafchende Parallele

gezogen und auf dunkle Gebiete fiel unerwartetes Licht. So

haben wir die Urfache gefunden, warum und warum mit ab

folnter Nothwendigkeit der Selbftmord in der Armee mehr Opfer

fordern muß, als im Bürgerftand. Sollte es denn nun nicht

möglich fein, auf diefe betrübende Thatfa>)e im günftigen Sinne

einzuwirken? Die enge Verkettung des Selbftmordes mit der

Mortalität bietet uns hier vielleicht einen Vunkt/ wo der Hebel

anzufeßen ift. Mit der Sterblichkeit finkt und fteigt die Selbft

mordziffer; beide unterliegen fie denfelben biologifchen Gefeßen.

Wenn es gelingt, die Sterblichkeit in der Armee herabzufehen,

fo werden wir damit unbewußt und ohne es zu wollen auch

die Selbftmordziffer herabfehen! Es ift den lobenswerthen

hhgienifchen Beftrebungen der Militärverwaltnng, durch die

Trennung von Wohn- und Schlafräumen in den Eafernen,

durch die Einführung von Bädern für die Mannfchaften, durch -

tVerbefferung der Ko nach chemifch-phhfiologifchen Grnndfähen

und andere hhgienifche Reformen (gelungen- die Sterblichkeit

in der Armee feit einer Reihe von erahren in dauerndem Sin

ken zu halten und mit ihr fiukt, fogar in noch fihnellerer Bro

greffion, die Selbftmordziffer, Und diefen Beftrebungen wün

fchen wir kräftigen und unermüdlichen Fortfchritt!

.,fiteratur und cJenna.

Der Fund der älteflen Fauftfcenen,

Von H. Dünger.

Man erinnert fich, mit welchem Jubel in der lehten Ver

fammlun der Goethegefellfchaft Erich* Schmidts Mittheilung
des „Urfzauft“ begrüßt wurde. Schon bei der erften Nach

richt von diefem roßeu Glücksfalle wunderte ich mich, daß

man die wichtige Fra e nach der Quelle, aus welcher die Ab

fchrift gefloffen, kaum erührt hatte* eine gründliche Erledigung

derfelben hoffte ich von der bevorftehenden Herausgabe. Wir

erfreuen uns jeht des vom Entdecker veranftalteten wortgetreuen

Abdruckes, welcher von einer ausführlichen, die Bedeutung des

Fundes erörternden Einleitung und einem höchft willkommenen

Anhänge begleitet ift/ der alle Erwähnungen des „Fanft“ in

Goethe's Tagebüchern feit 1797 auffiihrt*), aber auch hier ift

die Fra e nach der Quelle leicht überfprungen,

S midt fand 21 ununterbro en aufeinander folgende,

mit Gretihens verhallendem „Heinrichi Heinrich!“ fchließende

Fauftfcenen ohne Ueberfchrift in einem dicken Quartbande:

„Aus üge, Abfchriften und dergleichen. Aus dem Nachlaß der

Fräu ein Luife von Göchhaufen.“ Die Schreiberin war die

durch ihre fcharfe Zunge berüchtigte Gefellfchafterin, fpätere

Hofdame der Herzogin Amalia, mit der Goethe fich gern neckte,

deren Mutter ihn aber fchon gleich im erften Jahre fo gründ

lich ärgerte, daß er von diefer „ick/ändlichen Kreatur" nichts

mehr wiffen wollte, und ihr felbft traute er iu den erften

Jahren nicht, erft fpäter bildete fich in Folge des Einflnffes

der Frau von Stein ein näheres Verhältniß. Es ift ein

eigenes Verhängniß, daß uns gerade durch diefe in Weimar

,efürchtete Dame, die man nach ihrem Tode in Tiefurt wollte

fpuken hören7 der ältefte „Fauft“ erhalten ift, Gemiithlich

hatte Goethe fich nie u ihr hingezogen gefühlt, felbft nicht

zur Blüthezeit ihrer Verbindung, im Sommer 1780, wo er

Br zu Ettersburg feine Ariftophanifcheu „Vögel“ dictirte. Der

and, welcher den Schatz glücklich geborgen, enthält Sachen

von 1766 bis 1796; denn in lehterem Jahre brachten die

„Toren" den Anfang der „Agnes von Lilien“. Da die A11

or nung eine gan bunte gewefen zu fein fcheint, läßt fich aus

ihr keine Vermuthung über die Zeit der Abfchrift begründen:

ob auch nicht aus dem Charakter der Schrift? Schmidt fcheim

uns die Frage nicht mit der ihm zu Gebote ftehenden Gründ

lichkeit erwogen zu haben. Er wirft nur die Vermnthung hin:

„Nach einer folchen Recitation (des »Fanftc- in der erften

Weimarifchen Zeit), wahrfcheinlich bei der Herzogin Amalia,

wird Frl. v. Göchhaufen fich das Manufcript erbeten und mit

oder ohne Erlaubniß des Dichters copirt haben, wie ihr ja

mehrere ungedruckte Werke, »Sathros-, »Vrometheus-, bequem

zugänglich waren." Wenigftens fchrieb fie auch diefe ab; aber

nicht etwa nach derfelben Vorlage wie den „Fanft“? Daß

Goethe die Handfchrift feines „ auft“ je aus der Hand ge

geben, ift eben fo unwahrfchein ich wie unbezeugt. Es galt

ei Hofe als ein großes Feft, wenn er einmal zum Vorlefen

diefer Scenen gebracht wurde; auch bei Freund erder trug er

eines Abends das Stück vor, das man aus einem Munde

hören mußte. Schon Ende November 1775 las er in Gegen:

wart der Grafen Stolberg bei Hofe oder bei der Herzogin

Mutter eines Nachmittags feinen „halbfertigen“ Fauft. „Die

Herzoginnen waren gewaltig gerührt bei einigen Scenen“

hören wir, Fräulein Göchhaufeu. mit welcher die fie als Thu?:

nelda ne>enden Stolberge tolles Zeug trieben, war dabei zu:

gegen. Je feuriger Goethe's Vortrag fich zeigte je mächtiger

die tragifchen Scenen Alle hinriffen, um fo weniger konnte fich

die Göchhaufen beigehen laffen, den Dichter um die aud::

fchrift zu bitten; es wäre dies wie ein kalter Wafferftrajl ge

kommen, und hätte die Gefellfchaftsdame der Her ogin Amalia

fich fo weit vergeffen können- Goethe würde fie durch ein

burfchikofes Wort zurecht gewiefen haben. Denn welche Ab

ficht hätte diefe dabei haben können, da das Stück aus feinem

Vortrage lebendiger fprach als aus dem ftummen Schwarz

auf Weiß? Er ätte argwöhnen müffen, daß fie es abfchreiben

wolle, und er p egte/ wenn er ungedruckte Dichtungen Freunden

mittheilte/ die Bitte hinzuzufügen: „Nur nichts abgefchrieben! “

So fpottet die Annahme, die Göchhaufen habe den Dichter

einmal nach einer Vorlefung um die Handfchrift feines „Fauft“

ebeten, jeder Wahrf>)einlichkeit. Und wir haben auch einen

eweis dafiir, daß der Göchhaufen Goethes Urhandfihrift

nicht vorgelegen, in der von Schmidt anerkannten Thatfache,

daß jene die Scenen iu anderer Folge hatte als die Ab:

fchrift, Wie follte die Go'chhaufeu zu einer folchen Aenderung

efommen fein? Schmidt bemerkt: „Bloße Brouillons ließ

*fie bei Seite falls fie überhaupt derlei vom Vorlefer gewiß

*) Goethe's „Fauftth in urfpriinglicher Geftalt nach der Götti

haufen'fihen Abfchrijt herausgegeben von Erich Schmidt. Weinlok

Böhlau.
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nicht niitgetheilte. wahrfcheinlich fchon ails den Lagen des zu

fammenhängenden Textes entfernte Bruchftücke vorfand.“ Aber

wer fagt uns. daß folche Brouillons nicht. wenigftens theil

weife. auf den leer gebliebenen Seiteti der Handfchrift ftanden?

Scheint es demnach ganz unglaublich. daß Goethe feine ?

' den Jnhalt bilden ältere und fpätere Reden des Mephiftopheles.einzige Handfchrift der Göchhaufen geliehen. fo hätte man fich

fragen follen. ob denn keine Spur vorhanden. der Dichter habe

fich zu einer Mittheilung des „Fanft“ an Andere verftanden?

Da brauchte man denn ni t weit zu fuchen! Ju der Ab

fchrift aller feiner unge ruckten Sachen. deren Anfang

er Weihnachten 178l der Frau von Stein verehrte (ani 14. Ja

nuar 1782 war fie fertig und follte nur noch ebilnden wer

den). kann ..Fauft“ unmöglich gefehlt haben. Eine

gleiche erhielt die Herzogin-Mutter 1782 zii ihrem Geburts

tage. dem 24. October. ..Goethe hat mich durch ein Gefchenk

von allen feinen nngedruckten Schriften fehr erfreut.“ fchrieb

fie felbft an Knebel. Ihrer damaligen Hofdame. der Göch

haufen. wird fie die Einficht in diefe Handfchrift nicht ver

weigert haben. Wie kann mati da noch zweifeln. woraus diefe

i

i

i

l

i

ihre* Abfchriften des ..Fauft“. des ..Sathros“ lind des „Vro- »

nietheus“ genommen?

So gewinnen wir das bedeutende Ergebniß. daß der Ab

fchrift der Göchhaiifeii nicht die Urhandfchrift unmittelbar zu

Grunde lag. fondern die im Spätherbft 1782 der Herzogin

Mutter verehrte Sammlung. welche nicht wefentlich von der:

jenigen abgewichen fein wird. die Goethe Ende 1781 für Frau

von Stein hatte anfertigen laffen. Wahrfcheinlich hatte er die

Fauftfcenen nach feiner Auswahl und Anordnung abfchreiben

laffen. und er hielt diefe Abfchrift. nach welcher die zierlichere

für Frau voii Stein gemacht wurde. für fich zurück; diefe

wurde dann auch für die der 2Ücrzogin-Mutter zu verehrende

benutzt. Hiernach dürfte die öglichkeit. ja die Wahrfchein

lichkeit gegeben fein. daß Goethe einige nicht vollendete Auf

tritte lind einzelne Reden ausfchloß. welche die Urhandfchrift

enthielt. fei es urfprünglich. fei es fpäter. auf ihr felbft nach

getragen oder auf befonderen Blättern eingelegt, An Aus

fülliing von Lücken war bei der rafchen Auswahl nicht zu

denken; das Gelungene gab er wohl lieber abgebrochen." als

daß er es hätte weglaffen follen. So gefchah es wohl niit

dem Auftritt Valentins. der auf den tödtlichen Zufammenftoß

mit Fauft berechnet war; da die Ausführung des lehteren

nicht vollendet war oder ungenügend fchien. gab er bloß Ba

lentin's Rede lind das dem Zufammenftoß zwifchen Fauft und

Mephiftopheles vorangehende Gefpräch; daß diefe urfprünglich

zufamniengehört. darf nian bezweifeln. Mir fcheint es keines

wegs fo gewiß wie Schmidt. daß Valentin's Auftreten ur

fprünglich fei. es könnte eine fpätere Einlage fein. die Goethe

im Jahre 1781 aufnahm.

Eine ganz befondere Bewandttiiß hat es mit den beiden

Reden des Fauft und feines teiiflifchen Genoffen. deren weit

läufig angegebene Seenerie: ..Landftraße Ein Kreuz am Wege.

rechts auf dem Hügel ein altes Schloß. in der Ferne ein

Bauerhüttchen“. auf eine weitere Ausführung des Gefpräches

deutet. Diefer auffallend kurze Auftritt findet fich nicht allein

iu der Abfchrift der Göchhaufen (nach Auerbach's Keller).

fondern auch auf einem ..gelblichen (Schmidt bemerkt Bd, L117

der Werke S. 252. daß es »von Haus aus gelbe- fei) Groß

quartblatt“. deffen hintere Seite unbefchrieben ift. während

vorn noch zwei Reden des Mephiftopheles fpäter nach etragen

worden. Schmidt hält diefes Blatt für einen Reft ?es Ur

codex. trotz der Unwahrfcheinlichkeit. daß gerade nach diefem

Auftritt eine Seite leer ge affen worden. was eher nach Auer

bach's Keller an_ ebracht gewefen wäre. Viel näher liegt die

Annahme eines -inlageblattes. deffen Inhalt Goethe 1781 in

die für Frau von Stein beftimmte Abfchrift aufgenommen.

das aber felbft. weil anderes ni t dazu Gehörende auf ihm

nachträglich eingetragen war. ni t vernichtet wurde. Wenn

die Schrift diefes Einlageblattes ..zur Reinfchrift des »Ewigen

Judenu ftimmt“. fo wäre es möglich. daß Goethe eine frühere

ausführlichere Geftalt diefes Landftraßenauftrittes verworfen

iind ftatt ihrer diefe wenigen Verfe neu gefchrieben hätte. Roa)

einen anderen Reft der Urhandfchrift vermuthet Schtnidt in

einem gelblichen. am Rande fehr ab eftoßenen Quartblatt. fo

hoch wie das eben erwähnte. aber chmaler (die genaue An

gabe der Höhe und Breite vermißt man). wonach es kaum u

derfelbeu .Handfchrift gehört haben kann. Es muß gleichfalls

eine Einlage fein. die aber 1781 nicht aufgenommen wurde;

von denen die erfteren urfprünglich init Bleifeder gefchrieben

waren. fpäter mit Tinte überzogen wurden. Aitffä lig ift es.

wie Schmidt beide Blätter für Refte der Urhandfchrift erklären

konnte. obgleich Breite und urfprün_ liche Farbe derfelbeu ver

fchiedeii find. Keiner diefer vorge lichen Refte der Urhand

fchrift gibt einen ficheren Halt für Art und Größe des zur

Urhandfchrift benutzten Papieres. tvahrfcheinlich war es das
felbe. auf dem der ..Ewige Jude“ inls Reine gefchrieben wor

den. Lehteres bezeichnet Schmidt nicht enauer.

Ueber die Befchaffenheit der Urhandfchrift im Jahre 1788

haben wir ein claffifches Zeugniß im Briefe Goethe's an Herder

vom 1. März. Diefem fchrieb er von Rom aus: ..Das alte

Maniifcript macht mir manchmal zu denken. wenn ich es vor

mir fehe. Es ift noch das erfte. ja in den auptfcetien fo ohne

Concept hingefchrieben- nun ift es fo gel von der Zeit (die

Lagen waren nie geheftet). fo mürbe und an den Rändern

zerftoßen. daß es wirklich wie das Fragment eines alten

Codex ausfieht. fo daß ich. wie ich damals in eine frühere

Welt mich mit Sinnen und Ahnen verfehte. ich mich jeht in

eine felbftgelebte Vorzeit wieder verfehen muß." Da diefe

Stelle geradezu der Scherer'fchen Anficht widerfpricht. was

noch ziileßt Ereizenach fcharf betont hat. mußte fie befeitigt

werden! Schon 1886 (Schriften der Goethegefellfchaft 11,

unten) rechnete Schmidt ganz unbedenklich zu dem Munchen.

was Goethe aus fpäter Erinnerung in die ..Jialienifche Reife"

eingefügt habe. auch das ..über den vergilbten Fauftcodex".

was er in bitnter Reihe mit den Borlefungen der Taurifchen

Jphigenie. den Entwürfen der Delphifchen Jphigenie und des

Ewigen Juden nannte. Wunderbar überfah er. daß der Brief

vom 1, März 1788 dem „Zweiten Aufenthalt in Rom“ an

"ehört. der. wie Jeder weiß. die wenigen ausgezogenen Brief

fiellen in _anz anderer Weife behandelt als es die fünf ehn

bis dreize ii Jahre früher (1814 bis 1816) redigirte .. ta

lienifche Reife“ get an. Einen unzweideutigen Beweis. daß

Schmidt diefes un eachtet gelaffen. liefert feine Aeußerung

Band A17. 252: ..Der Brief an Herder. Rom 1. März

1788. ift gewiß erft nachträglich ohne alte Vorlage für die

.Jtalienifche Reifet componirt. gibt aber eine Befchreibung des

Codex. welche auf das Rochvorhandenfein deffelben um 1816

fchließen läßt.“ Alfo Schmidt unterfcheidet gar nicht zwifchen

den beiden fo viele Jahre auseinanderliegenden Redactionen.

er läßt Goethe 1816 den Brief ..componiren“. den diefer erft

dreizehn Jahre fpäter in feinen Papieren fand und dann dem

..Zweiten Aufenthalt in Rom“ einverleibte. Goethe hatte da

mals kaum noch eine Erinnerung an die Urhandfchrift des

..Faut". die merkwürdige Erwähnung in jenem Römifchen

Briefe frifchte fie wieder auf. und fo gedachte er derfelbeu um

diefe Zeit (iin Februar 1829) auch gegen Eckermann. dem er

berichtete. er habe den ..F-auft" in Frankfurt auf Poftpapier

gefihrieben und nichts daran geftrichen. Jm Lichte der heuti_ en

Goetheforfchung die Berdächtigung eines bedeutenden Briefes

bloß durch ein „gewiß“ gefküht zu fchen. ift wahrhaft be

trübend. Erft fpäter wird von Schmidt die Aeiißerung jenes

Briefes. die Hauptfcenen habe er gleich fo ohne Concept in

efchrieben. durch das Blatt mit dem kurzen Auftritt vor em

Äreuze an der Landftraße widerlegt. das offenbar eine Rein

fchrift fei: als ob dies eine Hauptfcene enthielte und es ge

wiß wäre. daß es zur Urhandfchrift ehört. nicht eine der

Einlagen gewefen. Wenn es erlaubt ifi. fo ohne jeden halt

bnren Grund. ja mit Berfchiebung des Thatbetandes die be

ftimmteften eugniffe zu den Todten zu werfen. fo hört alle

niethodifche orfchung auf. Bei den wenigen Briefen. die

Goethe zum ..Zweiten Aufenthalt in Rom“ benußte. hat er

fich vor der willkürlichen Behandlung durchaus ferngehalten.

der er fich bei der ..Jtalienifchen Reife“ zu feinem Zwecke be

dienen mußte; hier find keine Briefe zerfchnitten. keine aus
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nicht zufammengehörenden Stellen ineinander verarbeitet und f diefen Faden meinte er wiedergefunden zu haben.

durch fremde Zufähe erweitert, das Thatfüchliche. das fie ent

halten, beruht auf wirklicher Ueberlieferun , nichts ift abficht

liche Erdichtung, die. wie in der „Jtalienifchen Reife“ fo oft,

nur bei großer Trübung des Gedächtniffes möglich war, Und

nun gar einen faft in jedem Wort feine Urfprün_ lichkeit ver

rathenden Brief des „Zweiten Aufenthaltes in . om" ohne

weiteres als componirt zu verwerfeu! Schmidt begründet feinen

Verdacht nicht, ja er nimmt einzelne Bemerkungen des Briefes

unbedenklich auf. Zu diefen gehört auch die Aeußerung, aus

welcher man längft den falfchen Schluß gezogen, Goethe hahc

den „Fauft“ im Jahre 1773 be onnen. So fagt auch Schmidt,

Goethe feße 1788 fein jugendlich* Schaffen daran fünfzehn Jahre

früher. alfo 1778. Wie konnte man allgemein überfehen. daß

Goethe in den Briefen aus Jtalien 30 und 15 Jahre als

runde Zahlen braucht. So fchreibt er 1786 ein paar Mal,

der Drang nach Jtalien habe ihn fchon vor dreißig Jahren

er riffen. womit er eben feine Knabenzeit bezeichnet, ohne das

beftimmte Jahr 1756 zu meinen. wo er erft fieben Jahre alt

wurde. Jn dem noch in der nrfprünglichen Faffung erhaltenen

Briefe vom 2. November 1786 lefen wir: „Wenn ich fie [die

Hauptftadt der Welt in guter Begleitung, angeführt von einem

recht verftändigen anne, vor fünfzehn Jahren gefehen hätte,

würde ich mich glücklich fcha'hen.“ Die Zeit vor fünfzehn

Jahren kann hier nur auf die feurige Jugend gehen. im Gegen

fah zu feinem damaligen reifen Mannesalter. Wer wird fich

einbilden. Goethe hätte hier gerade das Jahr 1771 bezeichnen

wollen! So bezieht fich denn auch in unferer Briefftelle vor

fünfzehn Jahren auf die Zeit des Jugendfeuers. durch

wel es i m. wie er einmal äußert. fo Manches _elungen war.

An as ahr 1773 kann hier um fo weniger ge acht werden,

als es fich um die Zeit handelt, wo er den „Fauft" liegen

ließ. Wo Goethe ein beftimmtes Jahr meint, nennt er es

genau. Jm Juli 1787 bemerkt er, in Brüffel fpielten fie fehr

die Scenen, wie er fie vor zwölf Jahren aufgefchrieben. Er

wußte eben beftimmt, daß die Bürgerfcenen feines „Egmont"

im Herbft 1775 kurz vor der Weimarer Reife gefchrieben

waren, während er fich nicht deutlich erinnerte, in welchen Jahren

ihn die Dichtun des „Fauft“ befchüftigt, den er nur als eine

Ausgeburt des Sturmes und Dranges betrachtete, der ihm auch

den „Prometheus" und den „Sathros“ eingegeben.

Jener bedeutende Brief an Herder berichtet: in der vorigen

Woche, alfo in der lehten des Februar, habe er den Blau

zu „Fauft“ gemacht. und er hoffe, diefe Operation folle

ihm geglückt fein; diefer werde dadurch, daß er ihn erft nach

fo vielen Jahren ausfchreibe, wohl nicht verlieren, befonders

da er den Faden wiedergefunden zu haben glaube; auch wegen

des Tones des Ganzen fei er getröftet, da er fchon eine neue

Scene ausgeführt, die ihm Niemand aus den alten herausfinden

werde, wenn fie nicht die verfchiedene Farbe des Papiers ver

rathe, JchFrühjahr 1829 erzählte er Eckermann, er habe

die Hexenkü e in Rom auf der herrlichen Villa Vorghefe ge

fchrieben; das muß er in den Jtalienifchen Papieren gefunden

haben, die ihn gerade damals befchäftigten. Bei dem Wieder

'nden des Fadens kann nur an die Ausfüllnn der großen

Lücke gedacht werden zwifchen dem erften Gefprü f mit Wagner

und der teuflifchen Belehrung des Schülers, an die Art, wie

Mephiftopheles mit Fauft in Verbindung tritt und ihn zum

Hüllen akt bringt. Die neue Scene dagegen muß eine folche

fein, die im fcha'rfften Gegenfahe zn feiner idealen künftlerifchen

Stimmung ftand, die ihr fo fern lag. wie die Oertlichkeit, wo

fie fpielt, der Herrlichkeit der Billa Borghefe beim Nahen des

Frühlings. Beides paßt trefflich zur Hexenküche. die zugleich

die befte Ueberleitung zu den Liebesfcenen bildete. da nicht

der Hexentrank, fondern das Bild im Spiegel den Fauft be

zaubert. Schmidt verwechfelt das „Wiederfinden des Fadens“,

as nur auf den „Entwurf" gehen kann. mit der Neudichtung,

wenn er Goethe glauben läßt. er habe im Auftritt „Wald und

Höhle“ den Faden wiedergefunden, da es fich doch zunächft

nur darum handelte, wie Mephiftopheles nach der nieder

fchmetternden Abweifung des Fauft durch den Erdgeift fich an

diefen macht und ihn zum Pakt mit dem Teufel verleitet;

_-_q-_

Schmidt

verlegt die Hexenküche in den Sommer 1787, obgleich Goethe

damals tief ini „Egmont" fteckte, deffen Vollendung ihn drängte,

da er nüchftens gedruckt werden follte. Gleichzeitig foll er die

exenküche auf der Villa Borghefe gedichtet haben, trotz der

itze. die fo groß war, daß man bei Tag nicht ausgehen

konnte. Und alles diefes weshalb? Weil er fich einbildet,

Goethe fei auf den Gedanken der Hexenküche, von welcher er

fo viel in den Zauberbüchern gelefen, ja auch wohl Abbildungen

?fehen hatte, durch die von einem neapolitanifchen Knaben in

f om ge ungene Zauberballade vom Dieb und der Hexe ?elem

men. er fei durch diefe zu den „nordifchen Gefpenfter-, exen

und Teufelsideen“ zurückgeführt worden, da do , foba d der

Dichter ernftlich an die Vollendung des „Faut“ ging, die

ganze Zauberwelt wieder vor ihm anfging. Und wir wiffen

nicht einmal, wann Goethe jene Zauberballade zu Rom fingen

gehört, was fehr wohl erft im Jahre 1788 gefchehen fein kann.

Das Briefbruchftück, mit dem Schmidt fie zufammenbringt.

fagt einfach. der Magnetismus beruhe keineswegs anz auf

Betrug, er gehöre fo gut zu den pfhchologifchen Reit feln wie

der Hexenglaube, bei dem auch etwas Wahres zu Grunde

liege, deffen fich der Betrug bemächtigt habe. Mit der aus

der Zauberfage fich ergebenden 'exenküche hat dies alles nichts

zu tun. Wir müffen diefe nde Februar 1788 fehen, wo

ie illa Borghefe fchon dem Dichter erwünfchten Raum ab,

fich dort feiner dichterifchen Schöpfung zu überlaffen. rz

darauf mag ihm der Auftritt „Jn Wald und Höhle“ gelungen

fein, für deffen Entftehung in Italien nur innere Gründe

fprechen.

Die ältefte '_andfchrift foll Goethe nach Schmidt bis um

Jahre 1816 auf ewahrt haben. Dabei fpielt der arge rr

thum mit, der Brief vom 1. Marz 1788 fei in jenem Jahre

bei der Redaction der „Jtalienifchen Reife“ componirt worden.

was freilich das Vorhandenfein der UrhandfÜrift vorausfeßte.

Letzteres würde erwiefen fein, wenn Goethe wirklich bei der

Durchficht des „Fanft" im Jahre 1816 an vier Stellen auf

die Lesart derfelben nrückgegangen wäre, Diefer foll dem

nach bei der Vervollftändigung des „Fauft" im Jahre 1806

die Handfchrift nicht verglichen, dies aber ehn Jahre fpäter

gethan haben. Und doch war es gar nicht oethe's Gewohn

heit, die Handfchriften, ja felbft frühere Ausgaben bei folcher

Durchficht zu vergleichen. Beim erften Blicke füllt es freilich

an zwei Stellen auf, daß die Durchficht von 1816 mit der

älteften Faffung gegen die beiden früheren Ausgaben überein

ftimmt: 275() (,.Als ftünden grau leibhaftig“ ftatt „Als ftünd'

leibhaftig“) und 3578 (,iWenn t är“ tatt „Sah ich“). Aber

Schmidt hat felbft bemerkt, da die frühere ältere Faffung

einzelner Stellen fich in Goethe's Erinnerung lange erhalten

atte, und fo könnte fie ihm auch im Jahre 1816 bei diefen

erfen eingefallen fein. und er fie als bezeichnender vorgezogen

haben. Aber auch die Möglichkeit eines zufälligen Ueberein

ftimmens der Aenderung mit der alteften Faffung ift nicht

Binz aus efchloffen. Jn den beiden anderen Fällen lie t ein

erfehen es Druckes von 1816 zu Grunde. 402 hatte oethe

im „Fragment“ „Befchrc'jnkt mit diefem (ftatt von all dem)

Bücherhauf“ gefefth die Wiedereinführung des gewöhnlicheren

von füllt wohl der Rachlüffigkeit des Sehers zur Luft. Aehn

lich fcheint es fich 2757 zu verhalten, wo es feit 1790 heißt:

„Mir läuft ein Schauer übern Leib“, aber im Jahre 1816

vor „Leib" noch „ganzen" trat; die Urhandfchrift hatte „am

ganzen Leib“. Nun ift in manchen Redensarten freilich „am

ganzen Leib" gangbar. nicht aber „übern gan en Leib“; die

Erinnerung an jene ließ den Seher wohl unwilkürlich im Ge

dächtniß den anah machen.

Was aber die Hauptfache ift, wir können es wahrfchein

lich machen, daß Goethe fchon achtzehn Jahre früher die über:

flüffig gewordene Urhandfchrift. wie er es bei den ihm la'ftig

gewordenen Papieren liebte, dem Feuer geopfert. Jm Briefe

an Schiller vom 5. Mai 1798 lefen wir: das alte noch vor:

räthige höchft confufe Manufcript fei abgefchrieben (felbftoer

frändlich nur die noch ungedruckten Stellen) und die Theile in

abgefonderten (durch unbefchriebenes Vapier von einander ge

„_1
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trennten) Lagen nach den Nummern eines ausführlichen Schemas

hintereinander _elegt, Damals. wo Alles. was ihm der Eraltung werth lfehlen. abgefchrieben war. lag es nahe. daß er

fich der feit zehn Jahren noch miirber gewordenen Urhand

fchrift entledigte. Wozu hätte fie ihm weiter dienen können?

In demfelben'Briefe heißt es: ..Einige tragifche Scenen ivaren

in Profa gefchrieben; fie find durch ihre Natürlichkeit und

Stärke in Verhältniß gegen das andere ganz unerträglich.

Ich fuche fie deswegen gegenwärtig in Reime zu bringen.“

Hierauf gründet Schmidt die Behauptung: von den drei letzten

Scenen fei die erfte 1798 nur obenhiii durchgefehen. die im

Kerker fpielende ..von Grund aus iimgeforiiit worden." Das

heißt die Ueberlieferung verkehren. Goethe fagt am 5. Mai.

er verfuche die profaifchen Sceiien in Reime zu bringen; Schmidt

befchränkt diefes auf die lehte und läßt deren Umformung zu

Ende führen. Aber init dem Verfuche elau te Goethe eben

nicht weit. Die Abfchrift ?fatte er wii ren Iff and's Gaftfpiel

beforgen laffen; der betre ende Brie fällt auf den Tag von

deffen Abreife. Nach diefer aber befchäftigte den Dichter. wie

er felbft fa, t. einige Tage die Fortfeßung der „Zauberflöte“.

dann ergriff ihn mit All_ ewalt die Ilias. der fchärffte Gegen

fah um .._ fpenftigeii octor“. Wahrfcheinlich gelang ihm

der erfuch. die Scenen in Reime zn bringen. fo wenig. daß

er fehr bald davon abftand. Beftätigt wird dies durch Goethe's

Tagebuch von 1806. Am 21. März begann er. die Handfchrift

des vervollftändigten ..Fauftt' mit Riemer durchzugehen. während

er mit dem Sch uffe noch nicht im Reinen war; am 24. nahm

er ..für fich letzte Scene (follte es nicht Scenen heißen?)

durch“. was beweift. daß daran noch viel zu thun war. Erft

am 13. April gelangte er mit Riemer zum Schluß der Hand

fchrift des erften Theiles. die er am 21. noch einmal mit

diefem durchlief. dann fiir fich allein am 22.. worauf das

..le te Arrangement zum Druck“ erft am 25. erfolgte. Dem

na kann er die letzte Scene nicht fchon vor acht Iahreii voll

ftändiÖ in Ordnun_ gebracht haben.

ir gehen auf diefe und andere Fra en nicht näher ein.

Es galt uns zu zeigen. daß nicht die Urhandfchrift. fondern

die von Goethe Ende 1781 gemachte Auswahl aus diefer und

ihren Einlagen bei der Göchhaufenfchen Abfchrift vorlag. zugleich

aber einige andere belan reiche Aufftellungen Schmidt's als
haltlos. ja der Ueberliefzerung widerfprecheiid nachzuweifeu.

damit der Irrthum nicht um fich greife. fo weit dies befonnene

Erwägung bei der in Sachen Goethe's waltenden Parteiherr

fchaft zu verhüten vermag.

von bewährten Grzählern.

(Günther voii Freiberg. Aarl Frenzel. Conrad Ferdinand [ließe-c.)

X Es ift eine bewährte Erzählerin. die uns nach langem

'Schweigen einen Band Gedichte befcheert. Ada von Tres

kvw. die in den Sechzigerjahren in der Berliner Gefellfchaft

eine Rolle gefpielt. dann in Italien fich veriiiählte und jetzt

als Signora Pinelli in Wien lebt. hat durch mehrere No

vellenfanimlniigen und Romane den Schriftftellernaiiien Gün

ther von Freiberg bekannt und beliebt emacht. und fie

wiirde ohne die lan e Unterbrechun in ihrem chaffen gewiß zu

unferen gefeierten zählerinnen gehören. Sie befth Phantafie.

Geift. die Luft zu fabuliren. Uns ift u. A. von ihr eine in

den Sechzigerjahren in der ..Gartenlaube“ erfchieiiene Novelle:

..Zweimal gelebt" unvergeßli geblieben; die Gefchichte einer

von Leichenfihändern dem Gra e entriffeneii und durch ärztliche

Kunft zum Leben erweckteii Eiigländerin. die in Damaskus

an der-Seite ihres Erretters ein neues Leben beginnen foll.

indeß. ihr erftes Dafein immer deutlicher in ihr aufdänimert

und ihre Seele gan gefangen nimmt. ?ier war namentlich

die morgenländifche cenerie mit einer gro en Gluth und Far

benfülle gefehildert. die wir in einigen Verwunfch'nen Prinzeffe

ihrer Dichtungen jeßt wiederfinden.

l

l
j

f

f

..Dijon-RofenW) nennt fie ihre lhrifche Gabe nach

ihrer Lieblingsblume. ..wie Ambra hell. Symbol der ver

wiinfch'nen Priii effe.“ Aus allen Ländern holt die Vielgereifte

ihre poetifihen Motive herbei. Italien. Spanien. der Orient

erfcheinen noch öfter. als ihre nordifche eimath; umfo wohl

thuender berührt es. wenn fie in einem * idiiinngsgedichte an

Holtei von ihrem Herzen bezeugt:

Kein Süden hat es noch fo tief erwärmt.

Wie das geliebte deutfche Vaterland.

Aber gleichviel. ficher ift. daß fie in jenen Dichtungen mit

freindländifchem Gepräge am Bedeuteiidften erfcheint. Goethes

Weftöftlicher Divan ift für fie das Buch der Bücher. dei-n

Orient entnimmt fie ihre meiften Bilder. in Italien. wo*fie

eine zweite Heimath fand. ift fie ganz zu Haufe. Biel füdliche

Gluth und Leidenfchaft flackert in ihren Liedern auf; es' ift

ein heißes Herz. daß fich in diefe Rhythmen ergießt. aber feltfam

genug! bei aller Rückhaltlofigkeit immer eine poetifche Maske

oder Vermummun wählt. In ihrem ei_ enen Namen fpricht

fie felten. Das ?chli te Lied aus fchli tem Herzen gelin_t

ihr fchwer. es find vo ere Töne mit etwas rhetorifchem An?

puh. und wenn wir fie bei einem Selbftbekenntnin überrafcht

zu haben glauben. dann erfcheint fie uns plöhli>j im Falten

wurf irgend eines Romanhelden. Ihre echt weiblichen Em

pfiiidun en. oft zerfloffen und überfchwänglich. legt fie meift

einem Manne in den Mund. der ftürmifch uni Liebe wirbt.

Sie bleibt eben immer Erzählerin. Ihre Lieder gruppiren

fich gerne zu einem Chklus und emahnen wie Novellen in

Verfen. aus deren Stimmungen fi er Lefer ir end eine

Üerzensgefchichte zufammenreimeii mag. Gewiß it manche

ovelleneinlage darunter. Eine ganze Reihe trägt fogar den

Titel ..Die nordifche Sappho" und ift ..aus einem unvolleude

ten Romane.“ der das Schickfal der fchwedifchen Dichteriii

Hedwig Charlotte Nordenflijcht behandeln follte. _

Nur in wenigen Gedichten wirft fie die novelliftifche Maske

ab. zumal ani S luffe in den formvollendeten Verfeii an

Freunde und vor L (lem an ihren Sohn fpricht fie im eigenen

8amen frifch aus dem Herzen. I re romantifche. farben

lühende Phantafie erfcheint am reinften in den vier erzäh

lenden Gedichten. wo uma( der geheimnißvoll andeutende balla

deske Ton gut getro en ift. ..FeenliebeM ift formfchön und

ftimmungsvoll. bedeutend ..Königin Topafe". Die poetifche

hhfiognoniie der Verfafferin fcheint uns aber in Ton und

orni. Bild und Geift das nachfolgende Gedicht am beften

auszuprägen:

Hoch auf dem Libanon mit dir zu rafteu.

O fel'ger Traum. o wildverweg'ne Luft!

Ekftatifch uns zu wiegen Bruft an Bruft

Und dann zurück in's wirre Leben haften.

Das Fabelland verfinkt wie Nebelfihichtcn.

Doch iiberfluthet die Eiinn'riing hold

Des Dafeins Ernft mit ihrem Wundergold.

Verföhnet uns mit vielgefchmähten Pflichten.

lind liegt der Schnee auf dunklen Tannenzweigen.

Träum' ich den Traum. gewebt aus Ambraduft.

Wo mich geküßi die ioolluftweiche Luft -

lind Rofenlippen. die fo ganz mein eigen.

Ein bewährter Erzähler ift auch Karl Frenzel. aber er

fchweigt nicht Jahrzehnte lan wie Günther von Freiberg.

fondern forgt niit reger Verfatiiität. die ihn niemals zu fehlen

derifcher Vielfchreiberei verleitet. dafür. daß dem großen Lefe

publikum fein Name gegenwärtig bleibe. Mit der jüugft er

fchieneiieii Novelle: ..Schönheit"**) dürfte er nach ungefährer

Zählung das erfte Dutzend Novellen vollendet haben. dem ein

ferneres Dutzend zum Theil fehr umfangreicher Romane zur

Seite fteht. lieber diefe dichterifche Frnmtbarkeit ift wohl

Niemand erftannter. als Frenzel felbft. denn feine eientliche

Begabung drängt ihn mehr in as hiftorifche und kritif e Fach.

Im erfteren hat er eine Reihe feiner Studien gefchrieben. geift

*) Wien. Carl Konegeu.

**) Berlin. Gebe. Paeiel.



170 die Gegenwart. dlr. 11,

volle, gefchichtliche Effans. in denen fich der Schüler Ranke's

ebenbürtig neben den Meifter ftellt. Als Kritiker nimmt er

feit Jahren unbeftritten die erfte Stelle in Berlin ein. Ana

lhtifche Schärfe, zartes Formgefühl, umfaffendes Wiffen, un

abhängige Haltung und eine anmuthige. klare Sprache machen

namentlich feine Theaterberichte zu einem köftlichen Gericht für

literarifche Feinfchmeeker.

Ju der Novelle und im Roman ift ihm eine gewiffe Sprü

digkeit der Erfindung und Erzählung im Wege. Seine Stärke

liegt in der Schilderung feelifcher Conflicte. in der Stimmungs

malerei; für gewaltige Leidenfchaften verfagt fein Vinfel. Die

plaftifche Ausprägung ftarker Charaktere ift feine Sache nicht.

Der objective, etwas kühle Ton, ganz abgefehen von gewiffen

ftofflichen Liebhabereien, erinnert oftmals an Tieck, freilich

ohne deffen Spielerei und Selbftironifirung. Am bedeutend

ften ift Frenzel im hiftorifchen Roman, obwohl er neuerdings

auch mit Glück fich im Zeitroman verfiicht hat, z. B. in

„Geld“, einer modernen Berliner Gefchichte, die in focialifti

fchen Kreifen fpielt und zumal in der erften Hälfte meifterhaft

ift, „Schönheit“ gibt fich als eine hiftorifche Novelle, Savo

narola heißt ihr Held, obgleich er meift im Hintergrunde bleibt

und dem herkömmlichen Liebespaare den Vortritt läßt, Er

ift es. der die fchöne Elena Barchi mit feiner gotterleuchteten

Beredtfamkeit fo fehr zu feiner Iüngerin gemacht hat, daß fie

gläubig ihre Koftbarkeiten zu dem Scheiterhaufen trägt. den

der fanatifche Mönch aus den „Eitelkeiten" diefer Welt, den

Schäßen der Kunft und geiftigen Schaffens emporgethürmt

hat. Ja, Elena ertödtet auch ihre erwacheude Neigung für

den jungen Arzt Giuliano degli Albizzi, und erft in ländlicher

Stille, dem Fanatismus entrückt, erliegt fie der zärtlichen Lei

denfchaft. Da greift der Mönch noeh einmal in ihr Herz; er

erzählt ihr, wie er einft als junger Menfeh in fündhafter Nei

gung zu ihrer Mutter entbranut fei, wie fie Beide aber doä)

entfagt hätten, wie ihre Mutter einem Anderen zum Altar ge

folgt fei und er des Dafeins müde fich in das Klofter ge

flüchtet habe. „Wer eingefehen hat, daß hienieden alles Trug

und Vergänglichkeit, Sünde und Tod ift, wendet fich von dem

erifchen ab und reißt die Liebe aus feinem Herzen, wie fehr

es auch bluten mag . . . Diefe Welt ift ein Schein, Eitelkeit

der Eitelkeiten - der Wind bläft darüber, und die Farben

der Schönheit find fahl wie die Erde im Winter.“ So folgt

denn auch Elena einem Anderen zum Altar. und erft als fie

den Geliebten in Lebensgefahr weiß, überfpringt fie alle Schran

ken. Savonarola's Unerbittlichkeit, womit er jeden Fürfpruch

zu Gunften des Unfchuldigen verweigert, öffnet ihr die Augen

über die Herzlofigkeit des religiöfen Eiferers, und als es ihr

heit'zu folgen, da verläßt fie ihren Gatten und verbirgt fich

bei dem Geliebten. Diefe Verleßung der Pflicht und Sitte

ift ihre tragifche Schuld, die fie am Tage von Savonarola's

Sturz mit dem Tode büßt.

Auch hier, wie in allen gefchichtlichen Novellen Frenzels,

ift die Localfarbe und Zeitftimmung gut getroffen. In den

feinen Uebergängen und Schattirungen zeigt fich die ganze

Knnft des thchologen, der auch kleine Unwahrfcheinlichkeiten,

wie den Befuch der noch bigotten Elena bei dem fchlafenden

Giuliano wohl vorbereitet und fehr forgfam erklärt. Meifter

haft ift auch die Stimmung und wachfende Verftimmung in

den Volksfeenen angedeutet. Der Fanatiker Savonarola ift

trefflich gezeichnet. und fein gottergebenes, grandiofes Märtyrer

thnm am Ende verföhnt uns mit aller Härte und Wildheit

feiner Natur. die fich an den Liebenden fo fchwer verging,

und mit feinem Kampfe gegen die Schönheit, die Kauft, die

Freude. Dem Kenner und Freund Frenzel'fcher Dichtungen

ift diefes Werk um fo merkwürdigen als hier der Verfaffer eine

faft dramatifch ftraffe Compofition zeigt, welche fich von felbft

in die herkömmlichen fiinf Aete gliedert: die erfte Begegnung

der Liebenden, die Idylle in Val Ombrofa, Savonarola's Ein

greifen in Elena's Herzenswirrniffe mit ihrer Vermählung als

Höhepunkt, dem Triumph des Mönches, dann die Feuerprobe,

welche den Umfchlag der Volksgunft bezeichnet und zum
Schluffe den Klofterfturmf wo der Tod Elenals von der Hand

' fchon, um ihn niederzuftoßen.

dennoch gelingt, zu Giuliano zu dringen und ihm in die Frei- -

"_

ihres eiferfüchtigen Gatten und Giuliano's leßte Worte wie

Ausfchnitte aus einem ergreifenden Tragödienabfchluffe ge:

mahnen. Sollte Frenzel, der als Theaterkritiker die Vorzüge

und Mängel eines Schaufpiels fo fein zu erfaffen weiß, iin

flillen Kämmerlein felbft fchon Dramatifches gef affen haben

und hinter der Novelle „Schönheit“ eine regelre te Tragödie

„Savonarola“ verbergen? . . .

Das Walten eines durchdringenden Kunftverftandes finden

wir auch bei einem der größten Novellendichter unferer Tage,

bei Conrad Ferdinand Meyer. Hier ift Alles reife

Schönheit. weife Befchaulichkeit, verhaltene Gluth, überlegene

Concentration, wie es bei einem Manne begreiflich ift, der in

Folge eines ungünftigen Entwicklungsganges erft in fpäteren

Jahren zur diihterifchen Production und zum öffentlichen Auf

treten gelangte. Seine neuefte Novelle: „Die Berfuchuug

des Vescara“*) behandelt den frühen Tod des Siegers von

Vavia und Bicocca und Gemahls der gefeierten Dichterin

Vittoria Colonna. Wie in feinen früheren Werken „Der

Schuß von der Kanzel", „Die Hochzeit des Mönchs", „Vlautus

im Nonnenklofter“ fchon der Titel die Antithefe des Vorwuer

verräth, fo auch hier. denn Veseara. der verfucht werden foll,

ift ein vom Tode Gezeichneter, ein wandelnder Leichnam, ein

heimlich Sterbender. Das Nichts der menfchlichen Vläne und

die Allgewalt des Schickfals wird hier gelehrt. Es ift ein

Bild, das im Todtentanz noch fehlte: der fiegreiche Feldherr,

von Freunden und Feinden umworben und umgarnt, fein

fchönes Weib hält ihm eine Krone hin, die Fürften, die Städte,

der Vapft wollen ihn für Italiens Sache gewinnen, und fie

alle merken nicht, daß der Tod ihn fchon in das Grab hin-

unter ieht. „So viele Arbeit für ein Leichentuch!“ Und es

ift fchaurig fchön, wie der Held, den Tod im Herzen, lächelnd

feine Verfucher empfängt, Italiens Hoffnungen kopffchüttelnd

erwägt und felbft fein edles Weib zweifelnd anhört. Da

überrafcht Victoria fein Geheimniß, als er in der Nacht einen

furchtbaren Anfall erleidet, Jetzt weiß fie, der Geliebte, der

ihr Alles warf von dem fie Alles erwartete, heuchelt bloß das

Leben, um die kaiferliche Sache nicht zu gefährden; nur noch

wenige Tagef und er entfchwindet ihrf ganz ein Todter, Dann

der prachtvolle Säzluß. in welchem die Antithefe gefteigert

wird: ein Todter, den man todtfchlagen will, - ein packendes

Bild, dem zuliebe ohne Zweifel die ganze Novelle gefchrieben

wurde. Der fterbende Veseara, noch immer die Lebenslüge

aufrecht haltend, hat eben Mailand fiir den Kaifer erobert,

aber die Mordgefellen, der fanatifche Moncada und der Feld

herr Lehva, die in ihm einen Berräther fehen, umfchleiäyeu ihn

Dom er weiß. daß der Tod

fchneller ift als fie und dictirt dem treuen Connetable von

- Bourbon ruhig feinen leßten Willen.

Die Charaktere find wie aus Erz getrieben, jede Bewegung

monumental, jedes Wort vollgültige Hiftorie. Diefe Figuren

wiffen nichts von dem Befchauer, dem Lefer. Der Dichter

erklärt fie nicht, fie handeln aus fich felbft heraus. unbeküm

mert darum. ob fie verftanden werden. Welche Fülle von

fcharfgeprägten Charakteren: der feige Jüngling Franz Sforza,

fein Kanzler Morone, halb Machiavell, halb Schalksnarr, der

burfchikofe Karl Bourbon, der fchlane Vapft Clemens, der

edle, todesmiide Veseara, fein hochherziges Weib, ganz fo wie

Arioft und Buonarotti Italiens größte Dichterin gefeiert:

„Sie heißt Victoria: die unter Siegen

Geboren ift, die, wo fie fteht und geht,

Triumphe, Lorbeer-n und Trophä'n umfliegen,

Trägt würdig diefes Namens Majeftät.“

Mit erftaunlicher Sicherheit wird das hiftorifche Colorit

getroffen, und zwar ohne jede Erklärung und Schulmeifterei.

Daher dauert es auch geraume Weile, bis fich der Lefer in

die fernabliegende Zeit und die zahlreichen Vorausfeßun en

gefunden hat. Wenn er aber erft einmal diefen Menf .en

und ihren Schickfalen näher gerückt ift, dann laffen fie ihn

nicht wieder los. Es ift keine leichte Lectiire, faft nur ein

Studium für denkende Männer, und bietet den größten Genuß

*) Leipzig. H. Haeffel.
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nicht bei der erftmaligen Lefung. fondern bei der Widerholung.

Denn man kann diefe Gefchichte öfter lefen und wird immer

neue Schönheiten' entdecken. Der Vrüfftein des Genius. Da

wird nichtsgef ildert. fondern ift Alles Bewe_ ung. Handlung.

Eharakteriftik, ei Franz Sforza hängt ein Göbelin. er wird

obenhiii erwähnt. a er des Herzogs Auge weilt finnend auf

den iguren. und bald fcheiuen fie. Bescara und Victoria. in

der Sonnenbeleuihtung aufzuleben. fie beftiinmen die Reden.

Gedanken und Thaten der auftretenden Verfonen. find ein Theil

der Handlung. fpielen mit. Diefer plaftifchen Gegeiiftändlich

keit ift ein ftarkdramatifcher. aber nir ends theatralifcher Zug

beigefellt. der fich in jedem Werke eher's ausprägt. am

vollften in „Georg Jenatfch“. von dem es uns immer wundert.

daß noch ,kein Dramenfchneider darüber gekommen. Auf die

biihnenfähige .Handlung der „Hochzeit des Mönchs“ haben

wir zuerft aufmerkfam gemacht. und diefer Wink ift befolgt

werden; Klughardt hat daraus eine Oper ..Aftorre“ componirt.

die in diefen Tagen in Vrag über die Bretter gehen foll.

Yescara entzieht 'ich der Bühne. denn er ift ein halbtodter

Held. aber wie viel Scenen von echt drainatifchem Vollblut

enthält diefe Erzählung. wie viel iinvergeßli e Bilder voll

Theater-blut: die Unterredung des Herzogs niit einem Kanzler.

vom frech herausfordernden Eonnetable unterbrochen. der fich

in Ermangelung eines Stuhls bei der Audienz auf feinen

*Mantel ani Boden lagert; wie der Vapft vor Vittoria das

Trugbild der Krone Italiens hervorzaubert; wie Morone den

Feldherrn verfucht. indeffeii feine Freunde hinterm Vorhang

laufehen. und der Verfiihrte ift nicht er. dem alle Künfte

galten._ fondern feine Laufcher. Daun die wehmuthdiirchzitterten

Liebesfcenen zwifchen Vescara und Vittoria. denen die Leferin

ohne Zweifel etwas mehr Gluth. mehr Leidenfchaft wüiifcht.

wie denn auch der Dichter oft kühl und reflectirt erfcheint;

aber man ver effe nicht. daß es die Liebe eines Sterbenden

gilt. *welcher je' er Aufregung aus dem Wege geht. Kein Wort

zu viel. eher eines zii wenig; Alles gemeffeii und mit unend

lichem-Fleiße durchgearbeitet. Und diefe Knappheit. die jede

fgbjeetive Eniimfchung des Erzählers vermeidet. ift auch in der

Sprache. Schon der Anfang klingt lakonifch genug. Der

Kanzler hat fich neben den Herzog von Mailand geftellt und

erklärt ..die Zahlen mit ,leitendem inger ..Wir

verritten Rom." Diefes treben nach edrungenheitfchreckt

felbft vor Jneorrectheiten nicht zurück. ..Warum Feftungeii

bauen? kam er auf den Gegenftand feiner Sorge zurück. .“

..Einen Urlaub hat der Marquife verlangt? verwunderte

er fichF( Intereffant ift auch. daß dem Dichter. der viel

weniger un alemannifcheii Dialekte fußt. als z. B. Gottfried

Keller. hier doch einige fchweizer Ausdrücke eiitfchlüpfen. Er

fpricht von „verkoftgeldeir“ ..Ein heftiger Zorn übermoihte

fie.“ Der Schweizer mifchte auch die Farben für den präch

tigen eidgenöffifchen Reislc'iufer. der dem Feldherrn bei Vavia

den Todesftoß gegeben hat und zum Danke dafür jetzt von

ihm den Galgen entzo_en wird - eine Kernfigur. fo echt und

vollblütig. als wäre |fie aus Niklaus Manuel's Bicoeea-Lied

getreten und Fleifch und Blut geworden. 5.

Die plychologifche Bedeutung der Ethnologie.

Von Th. Acheliz.

Je mehr fich unter dem wohlthäti en Einfluß der Natur
wiffenfchaft in weiten Kreifen eiii philoxfophifäjes Jntereffe be

merkbar macht. um fo erklärlicher wird der Nachdruck. welchen

diefe Regeneration unferer kritifchen Weltanfchauung auf die

thchologie legt. Denn durch diefe ift ganz befonders der

Sturz der früher allmächtigen Metaphhfik. in dem Sinne einer

transcendeiiten Erkenntnißle re. befördert. und deshalb ift fie

auch die Wiffenfchaft der iikunft. Freilich bedarf es auch

hier einer gründlichen Reorganifation. da die alten Quellen

der Selbftbeobachtung und des inneren Siniies bei einer ein

dringenden Unterfuchnng vollftändig verfa en. Welche wich

tigen Auffchlüffe dagegen die experimente e thchologie und

im Befondereii die thchophhfik über die dunkle Werkftötte

niiferes geiftigeii Dafeins geliefert haben. ift bekannt genug.

uni hier weitläiifig erörtert zu werden. Weniger zweifelsfrei

ift die Auffaffung von der Wirkfainkeit. welche in diefem in

tellectuellen Vroceffe der vergleichenden Völkerkunde zufällt. wie

fie fich gerade in den leßten Decennien in Europa und Amerika

mit überrafchender Schnelligkeit entwickelt hat. Au der Spitze

diefer geiftigeii Bewegung in Deutfchland fteht der Altnieifter

der Ethnologie in unfereni Vaterlande. A. Baftian. deffeii

raftlofer Thätigkeit nicht zum Wenigften die Gründniig des

Völkerinufeums in Berlin zuzufchreiben ift. Einen werthvolleii

Beitrag zur Klärun des iiiethodologifcheii Gefichtspuuktes

diefer noch immer vie ach hart an egriffenen Discipliii liefert

das neuefte Werk*) des unermüdlichen Gelehrten. das wir der

folgenden Betrachtung zu Grunde legen wollen.

Baftian ift wie Wenige fonft befähigt. die allmähliche

Genefis der neuen Weltanfchannng in ihren verfchiedenartigen

Stadien zu erfaffeii und richtig zu beurtheileii; denn er hat

die hauptfächlichften Schwankungen. Irrthümer und Erfolge

des philofophifchen Bewußtfeins unferes Jahrhunderts mit

erlebt. Zuiia'chft gilt das von der glänzenden Täufchung des

Materialismus. „In unferem als naturwiffenfchaftlich gekenn

zei neten Zeitalter beruht die offining (und zwar die einzige

no ) auf der Naturwiffeiif at. So fehr diefelbe aber iii

phhfikalifcher und phhfifcher atur alle Erwartun eu auf das

Glönzendfte erfüllt. ja übertroffen hat und noch eftiindig mit

ihren Unterfuchungen blendet. fo man elhaft. unbefriedigend

war dagegen das. was fie bisher für ie idealen Bedürfniffe

des Menfchen zu liefern vermochte - nichts als kläglichften

Materialismus. Die Schuld freilich liegt nicht an der Natur

wiffenfchaft. nicht an der Methode. fondern an der unrichti. en

Verwendung derfelben. oder vielmehr iin fchmiihliihen Abfall

von der Methode. gerade bei demjenigen Falle. wo es galt.

am engfteii und ftrengften daran feftziihalten. Als die Natur

wiffenfchaften ini ununterbrochenen Fortfchritt ihres Triumph

znges. Mitte diefes Jahrhunderts. bis in die thfiologie vor

gedriiiigeii waren. glaubte man im übereiligeii Sturmfchritt

nehmen zu können. was als ftärkfte Zivingburg gerade die

forgfamfte Ausrüftiuig des Gegners hätte fördern müffen. fo

daß es erft langfani bedächtiger Aiifaininlungen der Thatfachen

bedürfen wird. aus dem Material der Völkergedanken. uni

eine thchologie in naturwiffenfchaftlichem Sinne zu begründen!"

(S. 199.) Schon um diefes verhängnißvollen Beifpieles halber

ift ein unvorfichtiges Theoretifiren. un_ enügende Verallgemei

iieriingeii oder gar ein brutales Ver rängen älterer Fach

wiffenfchaften. z. B. der Gefchichte. durch die Ethnologie völlig

nnftatthaft. Und auch in diefer Beziehung mahnt unfer Autor

niit Recht zu nüchteriier Vrüfun des Thatbeftandes. „Wie

in jeder mit Verheißungen ergrei enden Botfchaft neuer Lehre.

haben wir niifere Heißfporne auch in der Ethnologie. welche

zu proclamiren pflegen. daß die Ethnologie zu reformiren und

zu revoliitioniren habe. daß tabula uma zu machen fei für das

Auftreten einer neuen Wiffenfchaft. wie es die Ritter des Ma

terialismus gleichfalls wollen init einem »neuen Glaubencr.

Nichts unrichtiger als das! Die idealen Gitter eines Volkes.

die es ini gefchichtlicheii Kampf fich errungen. verbleiben fein

dauernder Befih. Es handelt fich nur um ihre Ausdeutnng

und Erklärung; die Ethnologie hat nichts daran zu ändern.

fondern nur zu conftatiren und ihre Begründung aus ver

änderter Methode hinzunehmen. Allerdings fcheint. daß für

die Weltauffaffung dadurch eine durchgreifende Uniänderung in

Anbahnniig ift; die naturreihtlichen Theorien über Ei enthiim.

über Ehe. über Familie werden' fcheinbar auf den opf ge

ftellt; aber das berührt nicht die 'Sache felbft. fondern folgt

nur aus der veränderten Beleuchtung, welche jetzt von einem

entgegengefetzten Ausgangspunkte aus auf diefelben geworfen

wird. indem wir jeßt uns inductiv nähern ftatt früher an dem

dediictiveii Anfang. Die Ethnologie wiirde fich zur Cultur

*) Die Welt in ihren Spiegelnngen unter dem Wandel des Völker

gedaniens. Vrolegomena zu einer Gedankenftatiftit. Berlin. Mittler

und Sohn.
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efchichte verhalten. wie in ihrer Weife die Embrhologie zur
?lthhfiologieN (S. 257.) Diefe kritifche Ruhe und Befonnen

heit kann nicht ernftlich genug betont iverden. zumal. wie ge

agt. auch fchon in der Völkerkunde. befonders in popularifiren

den Darftellnngen. fich gefährliche inetaphhfifche Conftriictioneii

zeigen. welche nur dazu angethan find. den confequent em

pirifchen Charakter der Disciplin zu verdächtigen. Aber die

ftren_ inductive altun der Methode zugegeben. zngeftanden

die thunlichft breite Bafis des Materials und lieber das ehr

liche Bekenntniß: lion liguet, als eine liiftige Speeulation.

was kann man fich von diefer fpecififch naturwiffenfchaftlichen

Signatur der Pfhchologie in der Ethnologie verfprechen? Die

Antwort lautet: „Das Problem der Zukunft fällt in die Frage

iiber eine naturwiffeiifchaftliche Pfhchologie. in die Frage. ob

auch fie den iibrigen Naturwiffenfchaften als anreihbar fich

erweifen dürfte. . , . ob es nämlich mö_ lich fei. die Pfhchologie

ebenfalls nach coniparativ-genetifcher Methode zu behandeln.

um dadurch auf dem geiftigen Gebiet in ähnlicher Weife zii

verläffige Sicherheit zu gewinnen. wie bei den übrigen Disci

plinen exacter Forfchnngszweige gewährt ift. für Beherrfihiin

des von jedem derfelben behandelten Arbeitsfeldes.“

halb eine kurze Erläuterung erheifcht. In der focialen Ent
wickelung des menfchlichencGefchlechts nianifeftiren fich. wie '

ziemlich allgemein zugeftanden wird. beftinuiite Gefetze nnd Er

fcheinungen. die über alle topographifcheii und hiftorifchen

Schranken hin überall wiederkehren und fomit eine unverkenn

bare Gleichartigkeit des primitiven menfchlichen Naturells er

iveifeii. Faßt man nach anderweitigen Analogien diefe reli

giöfeii. rechtlichen. künftlerifchen u. f. w. Bethätigungen als

Aeußerungen des Bewußtfeins. überhaupt des geiftigen Seins

der Menfchheit auf. fo hat man offenbar unter diefer Per

fpective ein fchier iiniiberfehbares actenmäßiges Material für

das Studium unferes Seelenlebeiis gewonnen. wie es die

frühere. auf begrenzter Bafis ftehende individuelle Phhfiologie

nicht ahnen konnte. Diefe Ideen find ja auch in der durch

die Sprachvergleichung angeregten Völkerpfhchologie das fefte

Fundament für die coniparativen nihthologifäjen. jiiriftifchen

und äfthetifcheii Studien. Aber die Ethnologie geht noch einen

Schritt weiter. indem fie den fonft begrenzenden Rahmen des

befonderen ethnographifzhen und gefchichtlichen Lebens iiber

fprin t und ganz ohne ückficht auf Zeit und Ort die Structiir

des focialen Organismus erforfcht. dem z. B. irgendwelche

rechtliche Inftitntion ihren Urfprung verdankt. Diefe AeZn

lichkeiten und frappanten Aiialoga auf den verfchiedenften e

bieten des geiftigen Schaffens laffen fich auf Grund der über

einftimmenden. von einander völlig unabhängigen Zeugniffe

zur Zeit nicht mehr in Abrede ftellen. „Die erfte Frage ift

alfo nach den Grundgefehen gleichartiger Elementargedanken

zu ftellen und die weitere nach dem hiftorifchen anamnienhange

nur foweit weiterhin zn verfolgen. wie aus traditionell oder

documentarifch geficherten Anhalten ein fefter Boden unter den

Füßen gefichert bleibt (nach den geographifch dem Globus ein

gezeichneten Bahiien der Gefchicljtef" Diefen übereiuftinimen

den iügeu der nienfchlichen Natur. welche wenigftens die

pfhchi che Einheit der iiienfchlichen Race iniwiderleglich erweifen.

ftehen nun die topographifchen und gefchichtlichen Schranken

gegenüber. welche den befonderen Charakter eines Volkes be

gründen. Baftian nennt diefelben geo_ raphifihe Provinzen und

erläutert diefen Ausdruck folgendermaßen: „Die eographifchen

Provinzen ergeben fich als gefehlich umfchriebene reale. inner

halb welcher. als Gefammtprodiikt phhfikalifcher Agentien im

gezogenen Theil ein feft geprägtes Product organifchen Typus

in die Erfcheinung tritt. mit der Pflanze in botaiiifcher. mit

dem Tliere in zoologifcher Provinz nnd mit dein Menfchen

in anthropologifcher (unter der in Gefchichtsbefihreibung Ie

zogenen Weite ethnolo ifchen Hvri ontes).“ Diefe Factoren. ie

letzten Endes natürli über die Sehfchärfe menfchlicher Augen

fich in unendlicher Sphäre verlieren. bilden den Grinidftock es

eigentlich gefchi tlichen Lebens. wie er im Nationalcharakter

prägnant zum orfchein kommt und fich allen äußeren Hemm

niffen zu Troh bei energifcher Organifation ftets fiegreich be

Es it '

dies der Grundgedanke der ethnologifchen Forfchung. der des- '

'» hauptet. Aus der Combination diefer beiden Momente. der

ganz allgemeinen pfhchifchen Dispofitionen und der fpecififchen.

racenhaft und gefchichtlich bedingten Volksei enthümlichkeiten.

geht das gefauimte fociale Leben der Menfch eit hervor. von

lnbeginn der Tage bis in die fernfte Vergangenheit. Ganz

von felbft verfteht es fich fiir die Verwerthung diefes ..Völker

gedankens" (um den Lieblingsausdruck Baftian's zu gebrauchen).

daß die Forfchung einfth nicht etwa niit der ihimärenhaften

Geftalt des wunderbaren Urmenfchen (der in vielen unferer

Handbücher ein unantaftbares Dafein zu führen fcheint). fon

dern mit der einzig wiffenfchaftliih geficherten Thatfache der

focialen Exiftenz des Menfchengefchlechts. Diefer unlösbare

Zufanunenhang des Einzelnen mit der ihn tragenden und

fchiihenden ethnifchen Affociation. wie ihn fchon Ariftoteles

ahnte, bedarf für die exacte moderne Forfchun? keines weit

läufigen Beweifes mehr. und wie diefer Grim fah fiir jede

Aeußeruiig des genieinfainen pftchifchen Lebens der Völker

ganz ohne Widerrede fchon längfi gilt. fo beginnt man auch

allmählich für andere Sphären. z. B. für die Ethik, den

friiheren individuellen Standpunkt mit dem ungleich frucht

bareren focialen zu vertaiifchen. Sollte wirklich der Pfhcho

logie anftatt des alten. völlig in dialektifchen Spißfindi keiten

zerfplitterten Stoffes durch diefe umfaffende. Zeit und auni

glleichfam überfliegeiide Perfpective einer vergleichenden pfo ifchen

nthropologie ein unendlich weit reichendes. kaum überfe bares

Material zugeführt werden. fo verftehen wir wohl den unab

läffigeii il) ahiiruf unferes großen Vorkäinpfers. zunächft nur

an die Befchaffung eben diefer erfahrungsmäßi gegebenen

Fundamente zu denken. ..Und deshalb möge die Völkerkunde.

foioeit ihrerfeits betheiligt. dasjenige wenigftens beitragen. was

in heutiger Gegenwart zwingend aufliegende Pflicht verlangt:

die Sicherung nämlich der pfhchifchen Originalitäten. we e

fich bei Ausdehnung des internationalen erkehrs in unan -

haltfaniem Ver chwinden begriffen finden. und wenn einmal

dahin. als Totalverlufte auf immer zu verzeichnen wären fiir

die Culturgefchichte der Menfchheit." (S. 469.) Daß Baftian

gerade hierin anf feinen weltumfpannenden Reifen und im

fpätereu S affen Staunenswerthes geleiftet. diirfte überflüffig

fein noch efonders hervorzuheben. und nur um deswillen

führen wir diefen Um tand hier an. weil damit iinferes Er

achtens eine viel getadelte Schwäche feiner Darftellung zufam

menhängt.

Wer wie diefer Gelehrte zunächft aus perfönlicher Be

oba tung und Forfchung. fodann zu Folge einer ftupenden

Bele enheit das eiftige Leben der gefammten Culturvölker

beherrfcht. dem lißen in dem vergleichenden Studium der

pfhchifchen Elementargedanken faft unwillkürlich und wider

Willen von allen Seiten die analogen Bezei nun en entgegen.

die. eben nur ihrem Inhalte nach vertvandt. ie ü liche chrono

logifche und hiftorifche Anordnung völlig unberückfichtigt laffen.

Diefe Eigenthünilichkeit verleiignet fich auch in dem vorliegen

den Werke nicht. nur tritt fie dadurch noch greller hervor. daß

in der Darftellung in buntefter. finnverwirrender Fülle Ma

terial und Theorie niit einander wechfeln. fo daß der Verfaffer

felbft ganz treffend darauf den Ausdruck anwendet: ..kaleido

fkopifche Bilder". Solche formelle Bedenken treffen aber nicht

den Kern der Sache* einem fpätereu. nach dem Mufter philo

logifcher Kritik verfahrenden Bearbeitung mag diefe claffifi

cirende Sichtung und Sonderuiig der Baiifteine vorbehalten

bleiben. welche der raftlofe Samineleifer unferes Gelehrten auf

dem ganzen Erdball zufanimengetragen, So verftehen wir es.

wie er ini Hinblick auf die freilich kurze. aber vielverfprechende

Entwickelung feiner Wiffenfchaft kühnen Muthes in die an

Problemen reiche Zukunft hinausblickt: ..So handelt es fich

hier um die Wiffenfchaft vom Menfchen. wie in altem Orakel

wort bereits verlangt (aus claffifchem Nachhall). wie angeftrebt

in philofophifchen Denkflügen. erhofft in religiöfem Glauben.

- wie induetiv je t zu begründen in naturwiffenfchaftliiher

Pfhchologie durch die in anthropologifchen und ethnologifchen

Studien befchafften Stühen. Und fo find fie heutzutage in

Jedes Munde: Die Ethnologie und Anthropologie. aber fait

geftern noch war es anders. wie der Mitlebenden genug fich
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zu erinnern wiffen. aus der kur en Spanne der Zeit. foweit

in perfönlichen Erfahrungen über lickt. Um Mitte diefes Jahr

hunderts noch trafen diefe Worte das Ohr mit fremdartigem

Klang. mit unverftändlichem oder mißverftändlichem. die An

thropologie als fchwankend umgrenztes Kapitel in pädagogifchein

Shftein. die Ethnologie als nebenfächlicher Anhang eo

_raphifcher oder iftorifäzer Handbücher. Erft jeht mit ein
fzie reichen Fortfihritt naturwiffenfchaftlicher Methode bis zur

P hfiologie. bis zur Grenzfcheide der Pfhchologie. erft jetzt ift

fie fertig. geboren und geworden. fteht fie vor Augen: die

Lehre vom Menfchen. in ihrer Kindheit zwar noch. in der

Wiege gewindelt. aber fchon als Hercules Ophites erkennbar.

in den Voranlagen künftig mächtigfter Entfaltung.“

Feuilleton.

Ein gutes Gewiffen.

Von Alexander Ltielland.

Autorifirte Ueberfetzung von L. Warholtn.

Vor der Gartenthür des Advokaten Abel hielt ein kleiner eleganter

Wagen mit zioei fetten. blanken Pferden befpannt.

Frau Warden. die ihm entftiegen war. durchfäiritt den Vorgarten

und trat ein. Die Thür in's nächfte Zimmer ftand halboffen und drinnen

faß die Frau vom Haufe an einem großen Tifch. der mit Maffen heller

Stoffe und verfchiedenen Nummern des „Bazar" bedeckt war.

..Ahl - wie Du gelegen kommft. fiiße Emilia!" rief Frau Abel.

..Ich bin ganz verzweifelt iiber die Näherin: fie kann fich gar nichts Neues

ausdenten, Und nun fitze ich hier und fuche ini „Bazar“. Liebfte! leg'

Deinen Shawl ab und komm' mir zu Hülfe; - es handelt fich um ein

Promenadenkleid l"

..Ich bin nicht die Rechte. Dir zii helfen. wo es fich uni Paß hau

delt". antwortete Frau Warden.

Die gute Frau Abel ftarrte fie an; es war etwas Beunruhigendes

in dem Ton. und fie hatte einen unbegrenzten Refpect vor der reichen

Freundin.

..Du erinnerft Dich gewiß -- ich erzählte es Dir neulich - daß

Warden mir verfprochen hatte - das heißt _tl verbefferte fich Frau Warden.

..daß er mich gebeten hatte. mir ein neues feidenes Kleid zu beftellen."

..Bei Madame Labicbe. ja wohl!" unterbrach fie Frau Abel. ..und

nun bift Du vermuthlich auf dem Weg zu ihr? - Oh. nimm mich mit!

- Das ift fo amüfant!"

..Ich fahre nicht zu Madame Labiche“. antwortete Frau Warden

faft feierlich.

..Aber Gott! -- warum nicht?" fragte ihre Freundin und riß ihre

guten. braunen Augen kugelrund auf vor Erftaunen.

..Ja - fiehft Du“. antwortete Frau Warden. ..ich glaube. wir können

foviel Geld zu unnöthigem Paß nicht mit gutem Gewiffen ausgeben. wenn

wir wiffen. daß in den entlegenften Theilen der Stadt -- derfelben Stadt.

wo wir wohnen - hunderte von Menfchen leben. die Noth leiden -

buchftäblich genommen: Roth!"

..Ia - aber". wandte Frau Abel ein und warf unfichere Blicke auf

ihren Tifch. ..das ift nun einmal fo hier in der Welt; wir wiffen ja. daß

die Ungleichheit _tt

..Wir müffen uns hüten. die Ungleichheit zu vergrößern und eher

thun. was wir können. fie auszugleichen." unterbrach fie Frau Warden.

Und es fchien Frau Abel. als werfe ihre Freundin mißvilligende Blicke

auf den Tifch. die Stoffe und den „Bazar“.

Die Unterhaltung wurde eine Weile weiter geführt. und Frau

Warden erzählte. daß fie die Abficht habe. in die elendeften Theile der Vor

ftädte hinauszufahren. um fich init eigenen Augen von dein Zuftand der

Armen zu überzeugen. Die Damen trennten fich kühler als gewöhnlich.

Sie waren Beide in ernfter Stimmung. Frau Abel blieb ini Gartenziminer;

fie hatte gar keine Luft mehr. fich mit den Promenadenkleid zu befchäftigen.

obgleich der Stoff wirklich fo hübfch war. Sie hörte den weichen Ton

des auf dem glatten Wege des Villaquartiers davonrollenden Wagens.

..Was für ein gutes Herz Emilie hat!" feufzte fie.

Der Kutfcher hatte feine Ordre ohne eine Miene zu verziehen ent

t

t

gegengenonimen; und da niemals Einwendungen in feinen Mund kamen.

fuhr er tiefer und tiefer in die wunderlichften Straßen des Armenquar

tiers hinein niit einer Miene. als fahre er zum Hofball, Endlich erhielt

er Befehl anzuhalten. und es war auch hohe Zeit. Denn die Straße

wurde enger und enger. und es fah aus. als follten die dicken Pferde

und der feine Wagen im nächften Augenblick ftecken bleiben. wie der

Kork in einem Flafchenhals. Ju einer Thür ftand ein halberwachfenes

Mädchen; die Dame fragte: ..Wohnen viele arme Leute hier im Haufe?"

Das Mädchen lachte und antwortete etwas. während es fich dicht an

ihr vorbei durch die enge Thüre drängte. Frau Warden verftand das Gefagte

nicht. aber fie hatte die Empfindung. als hätte das Mädchen etwas Häßliches

gefagt. Sie trat in das erfte befte Zimmer, Es war fiir Frau Warden

nichts Neues. daß arme Leute ihre Räume nicht gehörig lüften, Aber fie

wurde doch fo benommen von der Atmofphäre. die fie einathmete. daß fie

froh war. fich auf die Ofenbank feßen zu können.

In der Handbewegung. mit der die Frau in der Stube die Kleider

von der Bank auf die Diele ftrich und in dem Lächeln. mit dem fie die

feine Dante bat Plaß zu nehmen. lag etwas. das Frau Warden auffiel.

Es machte den Eindruck. als hätte das arme Weib beffere Tage gekannt;

obgleich ihre Bewegungen mehr haftig. als fein und ihr Lächeln nichts

weniger als angenehm war. Die lange Schleppe von Frau Warden's

zartgraueni Vifitenkleide lag auf der fchwarzen Diele. und während fie fich

niederbeugte und fie an fich zog. mußte fie felbft an Heine's Worte denken:

..fie fah aus wie ein Bonbon. das in den Schmuß gefallen war.“

Die Unterhaltung begann und wurde gefiihrt. wie folche Unter

haltungen gefiihrt zu werden pflegen. Wäre Jeder in feiner Sprache

und feinem Gedankengang verblieben. fo hätten diefe beiden Frauen nicht

ein Wort von einander verftandeu. Aber da die Armen die Reichen

immer fo die( beffer kennen. als die Reichen die Armen. fo haben fie fich

eine eigene Sprache zurechtgeniacht - einen eigenen Ton. den die Er

fahrung fie gebrauchen gelehrt hat. wenn es fich darum handelt. verftandeu

zu werden. das heißt fo verftanden zu werden. daß die Reichen Luft be:

kommen. fich wohlthätig zu bezeigen. Näher könnten fie einander nie

kennen. Diefe Sprache beherrfchte die arme Frau bis zur Vollkommen

heit. und Fran Warden kannte ihr elendes Dafein bald in den Uniriffen.

Sie hatte zwei Kinder. einen Knaben von vier. fiinf Jahren. der auf der

Diele lag und ein kleines Kind an der Bruft. Frau Warden betrachtete

das kleine graue Wefen und konnte nicht begreifen. daß es fchon dreizehn

Monate alt fei. Sie felbft hatte daheim in der Wiege einen kleinen Koloß

von fieben Monaten. der mindeftens um die Hälfte größer war.

..Sie müffen dem Kind etwas Stürkendes geben.“ fagte fie; es

fchwebte ihr etwas wie Kindermehl und Apfelfinengelke vor.

Bei den Worten ..etwas Stärkendes" erhob fich ein zerftrubelter

Kopf aus dem Bettftroh; es war ein bleicher. hohlilugiger Mann mit

einem großen wollenen Tuch um den Kopf.

Frau Warden erfchrak. ..Ihr Mann?“ fragte fie.

Die arme Frau antwortete ja. das fei ihr Mann. Er fei heute

nicht zur Arbeit gegangen. weil er folche Zahnfchmerzen habe.

Frau Warden hatte felbft Zahnfchmerzen gehabt und wußte. wie

weh das thut, Sie fagte einige Worte aufrichtigen Mitgefühles, Der

Mann murmelte etwas und legte fich nieder. und gleichzeitig entdeckte

Frau Warden eine Perfon. die fie vorher nicht bemerkt hatte.

Es war ein ganz junges Mädchen. das ini Winkel an der anderen

Seite des Ofens faß. Sie ftarrte einen Augenblick auf die feine Dame.

zog fich aber gleich wieder in fich zufanimen und lehnte fich vorniiber.

der Fremden faft den Rücken zukehrend. Frau Warden dachte. das junge

Mädchen habe eine Handarbeit im Schooß. die fie verbergen wolle; viel:

leicht irgend ein altes Kleidungsftiick. das fie flickte,

..Aber weshalb liegt der große Junge anf der Diele?" fragte die Dame.

..Er ift lahm." antwortete die Mutter. Und nun folgte eine um

ftändliihe Befchreibung und viel Lamentiren iiber den armen Jungen.

der vom Scharlach eine Lähmung in den Hüften nachbehalten hatte.

..Kaufen Sie ihm doch." begann Frau Warden. ..einen Rollftuhl"

hatte fie fagen wollen. Aber es fiel ihr ein. es fei beffer. wenn fie ihn

felbft kaufte; es thut nicht gut. den Armen zu viel Geld in die Hände zu

geben; aber etwas wollte fie der Frau doch gleich geben, Denn hier

wollte fie helfen. hier war wirkliche Noth; fie fuhr in die Tafche nach

ihrem Portemonnaie.

Es war nicht da. Das war ärgerlich. fo war es im Wagen liegen

geblieben.

Wie fie diefen unglücklichen Zufall gerade bedauern und der Frau

verfprechen wollte. ihr das Geld fpäter zu fehicken. öffnete fich die Thür



174 dlr. 11.Die Gegenwart.

und ein wohlgekleideter Herr trat ein. Sein Gefieht war fehr voll und

von einer eigenthümlieh troikener Vläffe; als äße er Mehl.

„Fran Wurden'.> vermuthe ich." fagte der fremde Herr. „Ich fah

Ihren Wagen in der Straße; und hier bringe ich - vermuthliih Jhr

Portemonnaie." ,

Die Dame fah darauf hin, jaf ganz richtig, es gehörte ihr; auf der

glatten Elfenbeinfläehe ftand E. fihwarz eingelegt.

„Ich fah es zufällig; als ich um die Ecke bog; in den Händen eines

Mädchens, eines der fchlimmften itit Ouartier," erklärte der Fremde; „ich

bin Armenvorfteher des Diftrictes/t fügte er hinzu.

Frau Warden dankte; obgleich der Mann ihr gar nicht gefiel. Aber

als fie fich wieder in die Stube wandte, wurde fie ganz erfihrocken über

die Veränderung, die rnit ihren Bewohnern vorgegangen war, Der

Mann faß aufrecht im Bett und glohte den fremden Herrn an, die Fran

hatte ein hiißliches Lächeln, und felbft der arnte kleine Lahnte halte fich

nach der Thür herumgeivälzt und ftarrte, auf feine dütiiieti Arme geftüßt;

zu ihm auf wie ein kleines Thier. lind in all' diefen Augen lag der

felbe Haß; derfelbe tampfbereiie Troy; und es fchien Fran Warden, als

legte fich eine ungeheuere Entfernung zwifchen fie und das arine Weib,

mit dem fie eben fo offen und vertraulich gefprochen hatte.

„So fiehft Du alfo heute aus, Martin!“ fagte der Herr mit einer ganz

neuen Stimme, „das konnte ich mir denten, daß Du geftern Nacht mit dabei

warft. Ja; ja; Nachmittag holen fie Dich; Du follft zwei Monate fißen."

Plöhliih, ioie ein Wafferftrahl, brach es los: Mann und Frau durch

einander redend; das Mädchen hinter dent Ofen kam hervor und ftimtnte

ein, der Lahme fchrie und wälzte fich; Worte waren nicht zu nnterfiheiden,

nur Laute, Augen; Hände; es war; als ob die kleine duntpfige Stube von

der wilden Leidenfchaft, die in ihr explodirte; gefprengt werden follte.

Frau Warden wurde bleiih und erhob fich; der .Herr öffnete die

Thür, und beide eilten hinaus. Jin Gang hörte fie ein fchrecfliches Frauen

zimmerlachen hinter fich her. Das mußte die Frau fein, diefelbe Frau,

die fo fanft und betriibt von den armen Kindern gefprochen hatte. Sie

fühlte faft Unwillen gegen den Mann; der diefe erfthiitterndc Veränderung

hervorgerufen und während fie zufamuten über die Straße gingen, hörte

fie ihn rnit kalter; vornehmer Miene an. Aber nach urid nach veränderten

fiel] ihre Züge; es war gar nicht fo nngereimt, was er fagte. Der Armen

vorfieher fprach davon; wie wohl e45 ihm thäte; eine Dame, wie Fran

Warden, fo_ warm für die Armen empfinden zu fehen. Sei es anch zu

beklagen; daß felbft die wohlgettteintefte Hilfe fo häufig iti unrechte Hände

käme; fo fei es doch immer etwas Schöne-.ß und Erhebendes, daß eine

Dame wie Frau Warden -

„Aber/t unterbrach fie ihn; „find denn diefe Menfchen nicht int

höchften Grade hilfsdedürfng? Ich empfing den Eindruck, daß befonders

die Frau einmal beffere Tage gefehen und daß fie; wenn ihr zeitig ge

holfen wiirde; fich vielleicht wieder heben könnte."

„Es thut mir leid, Ihnen fagen zu miiffen, gnädige Frau, fie war

ein fehr berüchtigtes öffentliches Franeiizittiiiier/' bemerkte der Arnienoor

fteher in mild beklagendem Ton.

Frau Walden fchauderte. Mit einem folchen Frauenziinmer hatte

fie gefprochen - und über Kinder gefprochen; fie hatte fogar ihres eigenen

Kindes» erwähnt, das daheim in feiner reinen Wiege lag! Ihr warf als

miiffe fie nach Haufe eilen; um zu fehen; oh es noch rein und gefund fei,

„Und das junge Mädchen?" fragte fie furihtfain.

„Im die gnädige Fran hat doeh wohl ihren - ihren Zuftand be

merkt?"

„Neinf Sie meinen?“

Der fette .Herr fliifterte einige Worte.

Frau Wurden fuhr zufamtnen: „Mit dem Mann! - dent Mann

im Haufe?“

„Im es ihnt ttiir leid; Ihnen das niittheilett zu miiffen; aber Sie

können fich denken; daß diefe Menfchen“ - und er flüfterte wieder.

Das war zu viel fiir die Dame. Ihr fchwindelte faft; und fie nahnt

den Arm des Herrn an. Sie gingen rafeh auf den Wagen zu, der etwas

tveiter entfernt hielt; als fie ihn verlaffen hatten. Fran Warden ließ fich

vom Armenvorfteher in den Wagen helfen. Sie forderte ihn auf; morgen

bei ihr vorzufprechen und gab ihm ihre Adreffe.

„Zu Advokat Abel/t rief fie dem Kutfeher zn; der fette Herr ent

blößte feineit Kopf init einem toohligeit Lächeln; nnd der Wagen rollte

davon. Je mehr fie fich vom Armenftadttheil entfernten, defto ruhiger

wurden die Bewegungen des Wagens und defto rafeher die Fahrt. lind

als fie auf den breiten; bepflanzten Weg kamen, der durch das Villa

quariier fährt; fchnatiften die Diäen mit Behagen iii der reinen; feinen

.
"

Luft der Gärten, und der Kutfcher knallte ganz ohne Nothwendig

keit dreimal ktinftvoll mit der Veitfehe. Auch Frau Wurden fühlte, wie

gut e-Z ihr that; wieder frifrhe Luft einzuathmen, Was fie erlebt und

noch mehr, was fie vom Armenvorfteher gehört, hatte fich faft betäubend

auf fie gelegt. Sie fing an, fich über den greiizenlofen Abitand zwifchen

ihr und diefen Menfchen klar zu werden. Es hatte ihr oft gefchienen;

als fei es ein ichweres; ja faft hartes Wort: Viele find berufen, aber

Wenige find iiuserwiihlt, Nun begriff fie: es mußte fo fein.

Fran Abel, die uniherging und Bazar uttd Zeugitücke von dem

großen Tifrh toegräumte, war überrafcht ihre Freundin fo bald zurück:

kehren zu fehen.

„Nnm Emilie! Bift Du fchon da! Ich fagte eben zur Näherin, fie

könne gehen. Deine Auseinanderfehungen haben mir ganz die Luft an

meinem Kleid genommen; ich kann mich auch ohne behelfen," fagte die

gute Frou Abel; aber ihre Lippen zitterten leicht; während fie fprarh.

„Jeder tnnß nach feinem Gewiffen handeln." antwortete Frau Wurden

leife, „aber ich glaube auch; man kann zu ffrnpulös fein."

Frau Abel fah anf; das hatte fie nicht erwartet.

„Ja, höre nur; was ich erlebt habe." fagte Frau Warden und fing

an zu erzählen. Sie fehilderte den erften Eindruck des dnmpfigen Raumes

und der verkommenen Menfchen; darauf erzählte fie vom Diebftahl de?

Boi'temonnaies.

„Im tttein Mann behauptet ja immer; diefe Sorte Menfthni kann

das Stehten nicht laffen/t fagte Frau Abel.

„Jay fürchte, Dein Mann hat mehr Recht als ioir glauben," ant

wortete Fran Warden.

Darauf berichtete fie vont Arineitvorfteher und der Undankbarkeit,

die diefe Menfchen gegen ihn an den Tag gelegt hätten; der doeh täglich

fiir fie forgte. Aber als fie zur Vergangenheit der armen Frau kam

und gar von dent jungen Mädchen erzählte, wurde die arme Frau Adel

fo benommen; daß das Dienftmädchen Portwein bringen mußte.

Als das Vräfentirvrett hereingebracht wurdeF flüfterte Frau Abel

dent Mädchen zu: „Laß die Näherin warten."

„llnd denke Dir/t fuhr Frau Warden fort, „ja; es ift kaum mög

lich, es Dir zu erzählt-tt" - und fie flüfterte,

„Was fagft Du? - in einem Bett? - alle zufamnten! - aber

das ift ja entpörend!“ rief Frau Abe( und fchlng die Hände zufammen.

„Ja, vor einer Stunde hätte ich es auch nicht fiir möglich gehalten,“

antwortete Frau Wurden, „aber ioenn man felbft an Lrt und Stelle ge

wefen ift und fich perfötilich überzeugt hat -"

„Gottl daß Du dich da hinauswagteft; Emilie!"

„Jch bin froh; daß ich es gethan habe, und noch mehr; ich preii'e

die glückliche Schicfung, daß der Armeiworfteher gerade zur reihten Zeit

katti. Denn fo erhebend es auch ift; der tugendhaften *Ilrtnuth zu helfen,

die in all' ihrer K'iiminerlichkeit rein und geniigfam lebt; ebenfo empörend

wiirde es fein; wenn ich dazu beigetragen hätte; daß folche Menfchen ihre

böfen Neigungen befriedigen können.“

„Ja, Du haft Recht; Emilie! - ich kann nur nicht begreifen, wie

Glieder einer chriftlichen Gemeinfchaft - getauft und confirmirt - fo

werden können! Sie haben ja jeden Tag - wenigftens jeden Sonntag

- vollauf Gelegenheit, kräftige und eindringliche Predigten zu höreti;

und eine Bibel foll - nach dem, wao ich gehört habe - ja für einen

unglaublich geringen Preis zu haben zu fein.“

;fJa; und wenn wir uns denken/t fügte Frau Wurden hinzu; „daß

itiiht einmal die Heidenf die alle diefe Güter enibehren; fich damit ent

fchuldigen können; - denn fie haben ja das Gewiffen."

.,Und das redet wahrlich lant genug zu Jedem, der hören will/t

fagte Frau Abel mit Nachdruck. *

„Jay das thut es; ioeiß Gott!“ antwortete Frau Warden und fall

niit ernftem Lächeln vor fich hin.

Als die Freundinnen fich trennten, umarmten fie einander herzlich.

Frau Warden legte ihre Hand auf den Griff des Kutfchenfthlages; ftieg

in den Wagen und zog ihr langes ,Kleid nach fich. Darauf fihloß fie die

:lötigenthiirF nicht niit einem Zuwerfen; fondern langfam und iorgfältig.

„Zu Madame Labiche!“ rief fie dent Kutfeher zu, und gleichzeitig

wandte fie fich zur Freundin; die ihr bis zur Gartenthür gefolgt war

und fagtc mit ftillem Lächeln: „Nun kann ia] mir doch, Gott fei Dank,

mit gutem Gewiffen mein feidenes Kleid beftehen.“

„Ja, das kannft Dm“ fagte Fran Abe( und fah ihr nach mit

Thränen in den Augen. Darauf eilte fie hinein.



bit'. 11. 175Die Gegenwart.

.Aus derLanptfladt.

dramatifche Auffahrungen.

.. erzog Gruft“.

Traiicrfpiel in fün Aufzügen von Emil Wolff.

Das ..Deutfche Theater“ hatte jüngft einen in mancher Hinficht inter

effanten iind lehrreichen Schaufpielabend. Des fortgefehien Luftfpielmiß

crfolges müde. haben die Leiter diefer Bühne endlich einem zeitgenöffifchen

Drama ernfter Richtung das Wort geftattet und fo ivarmen Beifall und

fo reiches Lob geerntet. daß man fchier glauben könnte. es fei eine bühnen

gefchichtliche That vollbracht worden. Sehen wir näher zu. fo fchrumpft das

„Ereigniß“ allerdings beträchtlich zufammen: es bleibt jedoch noch genug des

Bemerkenswerthen übrig. um eine eingehende Betrachtung zu rechtfertigen.

Der Stoff. mit dem Emil Wolff. Oberlehrer in Altona. zum erften

Male die Breiter vefchritten. ift weder neu noch fonderlich für eine dra

maiifche Bearbeitung geeignet. Wir erachten weder das gefchichiliche

Drama für überlebt. noch vermögen wir der Meinung zuzuftiininen. daß

das deutfche Mittelalter kein fruchtbarer Boden für die zeit enöfjifche

Bühnendichtung fei; iin Gegentheil. es liegt gerade in unferen .wagen der

nationalen Einigung fo nahe als möglich. in die Zeit des Haders zwifchen

der aufftrebenden und erftarkenden Kaiferidee und dem troßigen. auf dem

vermeintlichen Rechte eigener Selbftherrlichkeit befiehenden Vafallenthum

zurückzugreifen und den Sieg der erfteren über das letztere dramatifch zu

verherrlichen. Ein folches Unterfangen wird aber nur dann tief in dic

heutige Volksfeele hineingreifen und bleibende Wurzeln fchlagen. wenn

ewig: junge menfchliihe Conflicte die gefchiehtlichen Vorgänge frühen und

unjerem modernen Empfinden näher bringen; wenn Fragen. die dem

Wechfel der Zeiten nicht unterworfen find. den Angelpunkt der dichterifchen

Darftellung bilden und das hiftorifche Geivand nur entlehnen; wenn z. B.

die Einheitsidee. uni welche unfer Volk Jahrhunderte hindurch gerungen.

das dramatifche Gebäude trägt. durchdringt und krönt. Dies mag Emil

Wolff gefühlt haben. denn fein Trauetfpiel weift Spuren diefer Forde

rungen auf; aber ihre volle. ausfchlaggebende Bedeutung hat er nicht be

griffen und deshalb in feinem ..Herzog Ernft" zwar eine beachtenswerthe

Dichtung. keineswegs aber ein lebensfahiges Buhnenwerk gefchaffen.

Inhaltlich deckt fich daffelbe vollkommen mit Uhland's ..Ernft. Her

zog von Schwaben". Die hifiorifche Wahrheit ift. bis auf das Alter des

Helden und foweit es fonft anging. nicht fonderlich gekränkt und der echt

ocutfchen Treue. der Freundfchafi zwifchen den beiden Rebellen wider

.teaifer und Reich. dem Schwabenherzog Ernft und dem Grafen Werner

von Kibucg. ein neues. tönench Denkmal gefth worden. Das Gefchick

Herzog Ernft's ift indeß kein tragifches in dramatifchem Sinne. und der

Dichter hat es nicht verftanden. daffelbe in ein folches zu verwandeln. Er

laßt fein :Trauerfpiel in den Felfengelaffen des Giebichenftein beginnen.

wo der geächtete. mit Lift eingedrungene Graf Werner und die Mutter

-petzog Ernfi's. die Gemahlin .ttaifer Konrad's ll.. - der Erftere den

Geboten der Treue geborchend. die Lehtere von müiierlicher Liebe getrie

ben - einen fchöncn Sieg über den Trotz des gefangenen Schwaben

heczogs erringen und ihm das Verfprechen abgewinnen. fich mit feinem

taiferluhen Schwiegervater zu verföhnen. Graf Werner. den die ztaifercn

Gifela durch ihre Reifige tödteii laffen will. wird durch Ernft's Energie

gerettet. welcher der Mutter mit einem Selbftmord droht. falls fie den

Freund nicht ungehindert ziehen laffen wolle. Die nächften drei Acte

fpielen auf der Pfalz zu Ingelheim. Herzog Ernft demüihigt fich vor

deui Kaifer; die Liebe und Klugheit der Mutter und Gattin führt eine

völlige Verjöhnung herbei; zarte Bande. die fich zwifchen Ernft und feiner

filtönen Bafe Edelgard von Lothringen knüpfen. feffelii den Herzog doppelt

feft an das Kaiferhaus iind laffen ihn die Aufgabe vergeffen. um dercnt

willen er eigentlich vor Kaifer Konrad gekniet: auch fur feinen in Acht

und Bann befindlichen Freund Vergebung und 'Gnade zu erwirteii. Die

Conflicte. ivelche uns das Drama bei feinem Beginn vor-führt. fcheinen

ausgeglichen. und der Kaifer ift bereit. in feierlicher Sitzung vor den

Großen des Reiches dein wiedergewoiinenen Sohne das Herzogthum

Schwaben auf's Neue zu verleihen. Da bewirkt die Boifchafi. Graf

Mangold von Nellenburg fei ausgefandt. die Acht an Werner von Kiburg

zu vollftrecken. daß der glückberaufchte Herzog fta) felbft iviederfindet -

und wir ftehen am Schluß des vierten Aries vor demfelbeii Conflicte zivi

fchen Stiefoater und Sohn. zioifchen Kaifer und Lehnsmanii. auf de“fen

Ausgleich der Dichter volle drei Acte verwendet hat: Ernft weigert fich.

den Srl-tour zu leiften. der ihn zwingen ivürde. im Auftrage des Kaifers

mit eigener Hand den Freund zu erfchlagen; er entfagt dem Herzogs

mantel. der Mutter und der Hand der Geliebten und flieht hinaus in

Kampf und Elend. in Acht und Bann an der Seite des dem Schickfal

vcifallenen Freundes. In einer wilden Schlucht des Schwarzwaldes. in

welcher der letzte Act fpielt fallen Herzog Ernft und Graf Werner. nach

dem ein Verfuch Edelgard s. den lehteren zu freiwilliger Unterwerfung

unter den Kaifer zu bewegen und dadurch den Untergang Beider zu ver

hüten. gefcheitert ift. unter den_ Streichen der Söldlinge des Grafen Mati

gold -* der eine Freund im Kampfe für den anderen. _

__ Das einzige Moment. das den Tod des Helden zu rechtiertigen be

ftimmt ift: das vorübergehende Vergeffen feiner FreundespflichtUt-eicht

nicht aus. den Zufchauer zu befriedigen. Das iragifche Ende Herzog

Ernftls verföhnt nicht. weil es keine wirkliche Schuld. keine todwi'irdige

*Ulak fühnt; feine ganze Gefchichte bietet zu -wenig Stoff und Verwitte

lungen. um aus ihr eine große dramatifche Handlung herauszupreffen.

Das mochte der Dichter geahnt haben. denn er ftellt die Geftalt der

traiferin Gifela fo fehr iii den Vordergrund. daß fie faft den Helden der

Dichtung verdunkelt. Sie nährt einen untilgbaren Haß gegen den Grafen

Werner. weil er. iii deffcti Hände ihr fterbeuder erfter Gemahl fein leßtes

Vermächtniß gelegt. ihr warnend und hindernd in den Weg getreten war.

als fie dem Kaifer Konrad die Hand zum Ehebunde gereicht. Diefen

Haß vermag Gifela mit ihrer Liebe zum Sohne nicht zu vereinen; wäh

rend fie Alles thut. um das Glück des Lehteren zu begründen. dingt fie

den Grafen Mangold durch das Verfprechen der Hand Edelgard's zum

Mörder Werner's. Sie ladet hierdurch eine Schuld auf ihr Getoiffeii. die

fich cin ihr rächt: denn alle ihre Bemühungen fcheitern. und fie bricht ver

zweifelt an der Bahre zufammen. auf ioelcher Ernft und Werner. iin

Tode vereint. ruhen. Dem Haß der Mutter fällt der Sohn zum Opfer.

ihre Schuld fordert fein Leben als Sühne - das ift nicht dramatifch.

Es ift aber auch nicht gut. daß der Bühnendichter zweien Helden zugleich

dient; die Theilnahnie des Zuhörers wird geiheilt und das Gefühl der

Befriedigung doppelt geftört. Nimmt man hinzu. daß den Geftalten der

Dichtung das Mark. die innere Entwickelung und das thatkrcifiige Handeln

in Gut und Böfe fehlen oder doch nur fehr fpärlich zugemeffen find; daß

die einzelnen Individualitäien allein durch fich felbft nicht zu feffelu und

hinzureißen vermögen. - fo find die ioefentlichften inneren Schwächen des

Dramas gekennzeichnet. Aber auch im technifchen Aufbau weift es große

Mängel auf. Die Expofitioii ift mit der eigentlichen Handlung verquicki

und zieht fich durch fämmtliche drei erften Arte hin. welche außerdem noch

an erheblichen Längen des Dialogs. weitfchweifigen hiftorifchen Aus

einanderfeßungcn und Wiederholungen kranken. Das Stück langt an

dem zur Entfcheidung führenden Wendepunkt an. ohne daß irgend etwas

Neues gefchehen ift. und der an das Ende des vierten Aries verlegte Aus

bruch des Confliktes läßt nur endlich fich ereigneii. was fchon zu Beginn

gegeben und während des Hin und Her dreier Acie latent vorhanden

war. Conflict und Kataftrophe fallen fchließlich zufammen und enthalten

wiederum bereits die Löfun in fich. fo daß diefelbe nicht mehr überrafcht.

Uiid dennoch hat das Trauerfpiel bei feiner erften Aufführung einen

unbefttittenen. mehr als freundlichen Erfolg gehabt? Die Antwort muß

bejahend ausfallen und diefee Zugeftändniß führt zu Betrachtungen. welche

vielleicht das Werthvollfte find. das der Montag-Abend ini „Deutfrhen

Theater“t gczettigi. Er hat vor Allem ganz allgemein beiviefen. daß das

Publikum auch für große dramaiifche Stoffe aus der Vergangenheit und

für die Behandlung idealer Fragen empfänglich ift. felbft iventi fie nicht

in dichterifcher Vollendung zum Ausdruck gelangen. Das ift fehr ioichiig.

denn es deutet an. auf welchen Wegen die ftarf in die Brüche geratheiie

Fühlung zwifchen Bühncnleituiig und Bevölkerung ii.A. wiedergewonnen

werden könne. Dann hat Wolff's Dichtung auch ihre ftarken Seiten; die

Sprache ift edel und fchwungvoll; fie wird trozz vieler Bilder keineswegs

fchwiilftig und fteht in Fluß und Inhalt ftets in vollftem Einklang mit

dem Temperament des Rede-nden. wenngleich die Färbung hier und da

charakterifiifcher fein könnte; die künfterifche Deiailarbeit ift faiiber und

wirkfani und immer auf den unniiitelbaren Effect zugefpißi; die einzelnen

Sceiten find dramatifch bewegt und die Actfchliiffe in hohem Grade packeiid.

In diefer Beziehung erinnert Wolff an Wildenbruch. Und wenn den

Dichter auch einc geiviffe poetifche Hausbackenheit daran gehindert hat.

den Zuhörer zum tragifchen Gipfel zu erheben und feine Seele zu er:

fchüttern. fo ertränti er ihn doch auch nicht im Thränenftrom uiinatür

licher Richtung. Er hält vielmehr wacker die Mitte. ftrebt mit Ernft und

dichterifchem Gefühl feiii fchönes Vorhaben fo ivürdig wie möglich aus:

zuführen. fchreitet über die Untiefen der nienfchlichen Natur hinweg. ohne

die Höhen derfelbeti zu erilimmen. kurz zeigt fich als dichterifches Talent.

das Jedermann eine wohlwollende Achtung abnd'thigen muß - auch wenn

fchon die erfte Probe lehrt. daß die Zukunft kaum ein Mehr ergeben wird,

Daß die erfte Aufführung von „Herzog Ernft" über diefe Achtung

hinaus eine warme. ja am Schluffe des vierten Aries begeifteite Zuftim

mung fatid. ift unferes Erachtens fchon deshalb überwiegend der Dar:

ftellung zuzufchreiben. weil diefe Zuftimmung nur die Folge der unmittel

baren fcetiifchen und fchaufpielerifchen Wirkung war. iveil fie mit dent

Fallen des Schlußvorhanges ihr Ende erlebte. wei( das Stück fchwerlich

auf irgend einen Zufchauer einen nachhaltigen Eindruck ausgeübt hat. War

nun aber' diefer Erfolg der Darftellung verdient? Wenn wir von der

koftbareii und ftininiungsvollen Ausftaitung und verftändigen Injceiie

feßung abfehen - ficherlich nicht! Er hat uns lediglich das Eine gelehrt:

daß auch das Premiere-Publikum des ..Deutfchen Theaters“. deffenAnerlen

nung oder Ablehnung die dramatifchen Erftlinge aufleben oder verfcbivinden

läßt. dem nach groben Effecten und ftarken Wirkungen hafchenden Buhiien:

kothurn nicht unempfindlich gegenüberftehi. und daß die Grenzen. an denen

das Erhabene dem Lächerlichen verfällt. hier ebenfo weite find. wie ui

jedem Krähivinkel. wo eine urtheilslofe Menge den Flitter um fo eher

für echt nimmt. je bunter und aufdringlicher er zur Schau getragen wird.

Wir laffen es dahingeftellt. ob dies ein Zeichen verdorbenen Gefchniacks

oder jener Naivität ift. init welcher jede Dichtung rechnen muß. Uns

intereffirt nur die Thatfache. daß die Darftellung mit verfchwindenden

Ausnahmen. vielleicht in richtiger Erkenntniß der Schwächen und Vorzuge

des Dramas. die fehlende Farbe durch einen grelleii Ton zu erfeßen fuchte:

an Stelle wahrer Leidenfchaft trat virtuofenhafte Uebertreibung; feelifche

Affecte gelangten lediglich durch die Lunge zum Ausdruck und appellirten

ftatt an das Herz an das Trommelfell; echte Natur mußte vor der Manier

die Segel ftreichen. - mit einem Worte. es war ein Augenblicksfieg prunk

hafter Couliffenreißerei über ein Auditorium. das fich darin gefiel. Un

natur für Wahrheit zu nehmen und aus Staunen über Aeußerl-ichkeiieii

das Fehlen des inneren Gehalts u überfehen. Indiefer Richtung fuiidigieii

vornehmlich Fri. Bognar (Gifcla) iind Herr ltainz (Ernft). während

Herr Pohl (Kaifer Konrad) nur hier und da vergaß. daß' erztcaifer und

nicht Bürger fei. und Fri. Geßner in rührender Eintönigkeit [ehr bald

den Verfuch aufgab. Edelgard von Lothringen zu einer greifbar-en IiidiZ

vidualität umzugeftcilteit. Jeder Zoll ein echter Ritter ivar nur der Graf

Mangold des Herrn Piitfchau. (Z. Z.
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Zln allen guten Buchhandlungen und feilibibliotlxekien in haben.

Bettag von .Hermann Sollenoöl'e in :Jeu-1.

cDie eilerne Yasha
Tiftorifcher R0inan

aua den Archiven er Herzöge von CondÖ und Rohan

, bon

Paul Victor Wichmann.

- 2 Zde, eleg. brach. tn. t0,-.

Das Räthfel der Etfernen Maske hat wiederholt die Gebildeten aller Nationen lebhaft

befchäftigt. Das Werk wird von der Kritik fehr giitiftig beurtheilt. Die Boft fagt: Die Haud

lung des Romans ift äunerft ma. und lebendig, ohne fich in romantier tlnioahrheiten

zu verlieren und eine Fülle gut gezeichneter fogar origineller Verfönlichkeiteu wirbt uni das

Jiitereffe des Lefers, das bis zum letzten Augenblick in naher Spannung bleibt.

[MXN, berlin li'. 8, Jugendamt-abc. "r-Gonngr.

Auflage- 552.000. da5 oervreiieiite aller deni

'chen Blätter überhaupt; außer-dein erfäfeinen

Zleberfegangen tn .wi-if fremden Zora-ken.

Dic Nod-uwe". leuftrirte

Zeitung ftir Toilette und .pand

arbi-itcn. Monatlitb zweit'tnnitnern.

Preis vierteljährlich M. 1.25 :

75 Kr. _

24 Nummern mit Toiletten und pand

arbeiten, enthaltend gegen 2000

Abbildungen rnit liefrbreibung,

welche das ganie Gebiet der Gar

derobe und Ltibwäftde fiir Damen.

Mädchen und Knaben, wie fiir daa

zarter-e Kindesalter urnfaffcu, ebenfo

die Lcibwa' ide fiir Herren und die

Bett- und ifätwäfaie ic.. wie die

Handarbeiten in ihrem ganzen

Umfange. __

12 Beilagen niit etwa 200 Sibnittiuuflern fur alle Gegen:

f'tände der Garderobe und etwa 400 Mufter-Vorzeitbnungen

fiir Weiß- und Buntftickerci, Namens-:Chiffren ic.

Abonnemente' wrrdrn [ederzeit angenommen bei alli-u Butt)

handlungen und Vo nftalten. - BrodeMuinmern gratis

und france durch die Expedition/ Berlin '7, Potsdamer

Str. 38: Wien li Overngaffe 3.
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„wenn der Heer ein Kreuze

chickt.“

(bi-dicht bon E, v. Willich. Komp. von

Yoöert ?tat-ecke.

Des Kronprinzeu

Lieblingslied t

erfchien in unferem Verlage

n] für eine Yingflimme mit Vegl. des

Vianof. od. Orgel (Harmonium) in drei

Stiinnilagen: hoch, uiittel„ tief Vuirlxa,

b) fürYXännerthar,Vart.n.Stiintnen 1%.

, a) für gemifihten Char, WartuStimmen

' Preis 1 „a,

' T. n. Thallier ec To.,
Berlin 8.17. 56, Leipzigerftraße.
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Neuer Verlag vdii Vito Digand in

1). , i *c i 'Wxiljllllymt ?Leif-cian equÖle-tß'i'boneufinb

en a . _ Nebft einem turzgefafiten

philofophifchen Katechismus iiuAnhange. 1M.

., ?leder Tekepathte.
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i Neuer Verlag don Mreitkopf ä Härte] in Leipzig.

i Briefwerleel

l zwifcheu

Wagner und Liszt.

| 2 Bände gr. 8.

Uber den binnen Monatsfrift erfcheinenden

i Briefwechfel wird von wohlunterrichteter Seite

i geicbrieben:

| Der mit Spannung erwartete Briefwechfel der

| beiden größten Mufiker unferer Zeit fiihrt auf's

' Lebendigfte ein in die hochintereffante Periode,

iii weleher das fun e Kunftwerk der Zukunft ent

f ftand und mit den edingungen feines Erfctieinens

fchtoer zu ringen hatte. Zugleiai mit der Zeit

werten die Verfönlichkeiten der beiden Mufiler in

ihrer ganzen Eigenart darin wieder lebendig,

welche eiii Frenndfchaftsbund zur Erreichung des

gemeinfarnen Ideals verband/ wie er feines Glei

chen nur gehabt in demjenigeti utiferer großen

klaffifcheii Dichter. Weihte uns der Briefwechfel

Goethe-Schillers in die geiftige Arbeit an den

iifthetifchen Beftiminungen eines deutfchen Kunft

ftdles ein, fo zeigt der Briefwechfel Wagner-Liszts

Verwirkliaiung des gefihaffeiien deutfchen Kauft

iocrkes felbft.
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n.“ tleue Benetrjfttt 1.

aus der

peutlclien Yeti'age--tinltat'l

in Itnttgart, Leipzig, Dtrltn, wien.

Arnold, der Mönch.

Novelle bon

Lduard Oebmle.

Breit? gebeftet ..te 2. 50; 'ein gebunden „ii 3, 50.

Das einfame Sbaue..

Roman bon

Adolf Streckfnß.

Brei' gehenet .er -1, -; kein gebunden .ic 5. -
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Der wunde Punkt.

Roman don

cHer.) Warren.

Brei' geheftet ,Lt 5. -; [ein gebunden ..t s.

Iu beziehen durch alle Buchhandlungen des

In: und Auslandes.

..q.1...kW-.q....7....nng.y.u..n„.u.7..

Fiir Jeden, der fta; gründlich Aufklärung iiber

die währnngsfrage oerlitjaffen will:

Die gelthichtl'iihe Entwieklung des (Held

mefens und der gegenwärtige ?säh

rung-Mreit v. Karl Melchers. Preis

1 Mk. L() Bf.

Siehe die brillanten 9ieceufioiien in „neutra

Rnndfrhau“, „Nation“, „fierlinrr Tageblatt“,

„weferzeitung" etc.

Bei Einfeudnng von „K 1.20 (auch in Brief:

marken), nach Auswärts frco.

Aüktmann &- Gerriets Yachf., Varel,
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S118 (ier fiinterlaaaenneiiaft: einen, Schrift
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Die Frage eines deutfch-ruffifchen handelooertrages.

Durch das Hinfcheiden Kaifer Wilhelm's dürften unfere

politifchen Beziehungen zu dem öftlichen Nachbarreiche irgend

welche Aenderun nicht erleiden. Von deutfcher Seite ift über

haupt nichts _ efÖehen. was die alte Freundfihaft ernftlich trüben

könnte. ini egentheil! unfere neuliche Stelliingna me zu dem

ruffifchen Vorfchlage. betreffend Bulgarien und en Fürften

Alexander. diirfte nach erade auch den panflaviftifch Ange

kränkelten die Aii_en ö nen. In wirthfchaftlicher Beziehung

liegen jeht ebenfa s Anzeichen vor. welche ruffifcherfeits einem

Friedens chluffe günfti find. Die wohl mit Recht für ein

officiöfes Organ des ruffifchen Finanzminifters geltende Peters

burger ..Börfenzeitiing" bra te ani 14. März die Nachricht.

derfelbe wolle dem wirthfcha tlichen. beide Staaten fchädigen

den deutfch-ruffifchen Kampfeszuftande durch einen Handels

vertra ein Ende machen. Selbft wenn diefe Nachricht fich

nicht be tätigen oder ein bloßer Fühler fein follte. fo wäre fie

eiii erfreuliches Zeichen der Zeit. Handelsvertragsideen iliid

ähnliche Ideen liegen in der That hüben und drüben in

der Luft. '

Der ruffifche Zolltarif von 1819 war. ähnlich dem preu

ßif en g olltarife von 1818. fiir feine Zeit ungewöhnlich frei

hän leri ch. 1821 und 22 kam es indeß in Rußland zu einem

fiift prohibitiven Tarife. der erft 1850 und namentlich 1857

gemildert wurde. In den 1880er Jahren erfolgten in Ruß

land viele neue und ftarke Erhöhungen der Schuhzölle. Die

jüngften Phafeii des wirthfchaftlichen Krieges beider großer.

in Folge geograp ifcher und hiftorifcher Gründe auf ihre

gegenfeitige wirthf aftliche Ergänzung angewiefener Nachbar

ftaaten find noch frifch iin Gedä tniß der Zeitgenoffen und

unerfrenlieher Natur. Der erfte orfchlag zu einem deutfch

rnffifchen Handelsvertrage ging 1864 vom Deutfchen Handels

tage aus. B. Liebermann. P. J. Stahlberg und der jehige

Göttinger Profeffor der Staatswiffenjchaften. damalige Ham

burger Handelskammerfecretär A. Soet eer verfaßten im Auf

trage des Handelstages eine auf den Ge enftand bezügliche

Denkfchrift. die auf Beranlaffung des ruffifchen Finanzmini

fteriums in's Ruffifche überfth wurde. Die Börfencomites

von Petersburg. Moskau und Roftow. fowie das Rigafche

Manufacturcomite fprachen fich mit fmuhzöllnerifchen Gründen

gegen das Project aus. Die ..Rigafche Zeitung" und das

Odeffaer Börfencomite plaidirten indeß mit freihändlerifchen

Griinden für das Project. Darauf ruhke die Sache bis 1881.

Der f uhzöllnerifche. aus Großinduftriellen beftehende Cen

tralver and Deutfcher Jnduftriellen fprach fich 1881 auf feiner

Generalverfammlung in Dresden entfchieden für einen Hag

delsvertrag mit Rußland aus. Die öffentliche Meinung ii

Deutfchland war und ift überhaupt der Bertragsidee günfti

geftimint. Nur von extremen A rariern ift ein Widerfpruch

zu beforgen. und auch diefe ppofition kann überwunden

werden. Die gemäßigteren Agrarier beginnen mehr und mehr

einzufehen. daß die Politik der Kornzölle. überhaupt der

Kampfzölle. ihren eigenen Jntereffen fchadet. Hervorragende

und einflußreiche Confervative haben diefen Punkt in treffen

der Weife ausgeführt. Der oftpreußifche Großgrundbefißer

?rh v. Mirbach und der weftpreußifche Großgrundbefiher

. v. Puttkamer-Plauth fprachen fich z. B. ini Februar

1888 in der Generalverfammlung der Steuer- und Wirth

fchaftsreformen in ihren Plaidohers für die Aufhebung des

Identitätsnachweifes in diefem Sinne aus. Das Aufblüheii

der Induftrie Oft- und Weftpreußens. Pofens und Schlefiens

wird hauptfächlich durch die enormen S n zölle des ruffi chen

Hinterlandes verhindert. Werden diefe ö e auf handelsver

tragsmäßigem Wege herab efeht. fo wird die Indiiftrie der

deutfchen Grenzgegendenaufblühen und den Landwirthen diefer

Gegenden einen nahen und vortheilhaften Markt für ihr

Korn. für Milch. Butter. Käfe. Geflügel. Eier. Fleifch u. f. w.

liefern. Dann wird der -von Herrn v. Piittkamer-Plaut

mit Recht beklagte Ziiftand auf öreii. daß die Kornfracht na

dem entfernten Weften und üden Deutfchlands faft den

Ynzen. ohnedies geringen Gewinn des Landwirthes aufzehrt.

ie Indiiftrie und die Landwirthfchaft der öftlichen Provinzen

können und follen ferner durch Eifenbahnbauteii. günftige Eifeii

bahn-Differentialtarife und andere Reformen energifch ehobeii

werden. Durch folche und ähnliche Mittel kann in eutfch

land jedes ernftliche Hinderni eines Handelsverkrages hin

weggeräumt werden.

In Rußlaud find die Landwirthe und die Kaufleute für

einen Handelsvertrag. der auch im Intereffe des Fiscus liegt;

denn der Rubelcours fteht defto höher und die Zolleinnahmen

find defto höher. je niedriger die Zölle find. je lebhafter der

Verkehr. je freundlicher die wirthfchaftlichen Beziehungen u

Deutfchland find, Ein Theil der ruffifchen Jnduftriellen dürfte

fchon jetzt fiir einen Haiidelsvertrag fein. da ein großer Theil

der ruffifchen Jnduftrieproducte nach Centralafien abge eht

wird. wo Deutfchland fo gut wie gar nicht conciirrirt. Die

Induftrie Moskaus. überhaupt Innerrußlands. befindet fich

der überlegenen wefteuropäifchen Jnduftrie gegenüber 'in der

That in einer fchwierigen Lage. obgleich diefe Schwierigkeiten
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nicht übertrieben werden dürfen. Gab doch die Moskau

Räfaner Eifenbahn 1867_1886 nach den Berliner Börfen

büchern von Saling n, A. nie unter 10. 1886 25.3 und in

zwei früheren Jahren fogar 30 (l) Procent Dividende. Die

Erfahrunghat ge eigt. daß prohibitivartige Schußzölle mit

naturgefeßlicher othwendigkeit durch einen unge eueren

Schmuggel um augen werden und der ruffifchen Jn uftrie.

Staats- und olkswirthfchaft felbft Schaden bringen. Eine

wirkfame ebung der centralrnffifchen Jiiduftrie ift nur auf

anderem ege möglich, Dahin gehören die Heranziehung weft

europäifcher Arbeiter. Werkführer und Techniker. welche die

ruffifchen Fabrikarbeiter allmählich heben. die Einfuhr guter

deutfcher_ _ iafchinen. die Einfchränkung der übermäßig großen

Zahl ruffifeher Feiertage und 133c nat [988l: die Aufhebung

des Agrarcommunismus der großruffifchen. inneren Gouverne

inents. welcher die Bauern diefer Gegenden künftlich in Armuth

erhält. fo daß fie der Jnduftrie nur änßerft wenig abznkaufen

vermögen. Wefteuropäifche Werkführer und Techniker gibt es

auch in den' centralrnffifchen Gouvernements längft. aber wohl

noch gar keine wefteuropäifche Fabrikarbeiter. welche den ruf

fifchen Arbeitern als Mufter dienen. die ruffifche Jnduftrie 3

heben" könnten. Die _fchwierige Lage der Moskauer Fabriken

gegenuber' den Fabriken_ der Weichfelgonvernements beruht

hauptfächlich darauf. daß wohl die Lehteren. aber nicht die

Erfteren tüchtige wefteuropäifche Kräfte unter ihren Arbeitern '

.. - bosnif

Ruffifche Landwirthe und deutfche Fleifchconfumenten '

en.

wünfchen mit Recht eine Erleichterung der ruffifchen Bieh- und

Fleifchausfuhr nach Deutfchland. Aehnlich empfahl der e

wefene preußifche Landwiithfchaftsmini ter br. Friedenthal.kanntlich felbft ein ausgezeichneter Landwirth. Großgrundbefiher

und Großinduftrieller. 1878 in feinem. im Buchhandel er

fchienenen Berichte. ruffifihes Vieh unter polizeilicher und thier

ärztlicher Eontrole_in gefchloffenen Waggons direct in preu:

ßifche Schlachthäufer zu bringen nnd möglichft fchnell zu

fchlachten. Die Durchführung diefes waThrhaft ftaatsmän

iiifchen Vorfchlages wiirde dem ruffifchen iehfchmuggel nach

Deut] land mit einem Schlage ein Ende machen und dadurch

den Viehftand der deutfchen Landwirthe vor Anfteckniigsgefahr

bewahren'.

_ Nach übereiiiftimmenden Nachrichten deutfcher Blätter haben

die badifche Actiengefellfchaft für Anilinfabrikation und andere

deutfche Actiengefellfchaften vom ruffifchen Finanzminifterinm

(welches der Sache. wenngleich nicht dem Namen nach. zii

gleich ein Handelsminifterium ift) in jün fter Zeit. 1888. die

Eonceffion erhalten. im ganzen ruffifchen ?Reiche Filialetabliffe

ments anzulegen.

Früher oder fpäter werden deutfche und ruffifche Schuß

zöllner und Freihändler zur Ueberzeugung gelangen. daß ein

Handelsvertrag beider großer Nachbarländer eine objective. im

wohlverftandenen Jntereffe beider Theile liegende Nothwendigkeit

ift. Ein altes und fchönes deutfches Sprüchwort fagt: ..Un

friede verzehrt. riede ernährt." Am 15. März plaidirten

noch zwei andere etersburger Blätter. die ruffifche ..St Peters

burger Zeitung“ und die „Neue Zeit“. für einen deutfch-ruf

fifchen Handelsvertrag. .egen-.01a,

Graf Taaffe und die dentfrhliberale partei.

Der Grundgedanke. auf wel em der Vertheidiger des

Grafen Taaffe in' Nr. 8 und 9 die es Blattes fein Plaidoher

fur den, öfterreichifchen Premier und feine Anklage gegen die

Oppofition aufbaut. ift der. daß diefer im Herzkämmerlein

eigentlich deutfchlibkerale Minifter durch die Schuld der Linken.

dur ihre an eblich faetiöfe und intranfigente Oppofition in

die .lrme der zechen. Polen. Slovenen und Elericalen ge

trieben wurde: Nebenbei bemerkt. eine alte Fabel. an die in

Oefterreich kein Menfch mehr laubt. Nicht die Schuld derLinken. Graf Taaffe felbft hat lfich die Bahnen feiner Politik

vorgezeichnet. indem er den ftaatsrechtli en Sonderftandpunkt

der Czechen in die erfte Thronrede vom ahre 1879 aufnahm.

Was ann weiter gefchah. was insbefondere den Ezechen an

nationalen Begünfti ungen gewährt wurde. all dies ift nur

eine Ausführung diefes zum erften Male von Regierungswegen

anerkannten Proteftes einer Partei gegen die zu Recht beftehende

Berfaffung. Die den Ezechen von dem jetzigen Minifterinm

gewährte Eonceffion der zwiefprachigen Anitirun durch das

ganze Land Böhmen wurde unleugbar von den -erchen felbft

zu einem anderen Zwecke verlangt. als zum Beweife der ftaats

rechtlichen Stellung des Königreichs. Denn welch' praktifches

Bedürfniß erheifcht denn eine zwiefprachige Amtirnng in dem

gefchloffeiien deutfchen Sprachgebiete. wo 96'/L Procent Deutfche

und 3*/2 ocent Ezecheii wohnen? . . . Doch wir wollen uns

nicht in die Einzelheiten der Sprachenfrage vertiefen. fondern

lieber die Entftehungsgefchichte des Eabinets Ta e betrachten.

Denn ift einmal der Beweis erbracht. daß die inke an dem

Austritte der ihrer Partei angehörigen Mit lieder des Mini

fteriums Taaffe unfchuldig war. dann zerfa en auch die aus

diefen Prämiffen gezogenen Schlußfolgerungen. dann bleibt

aber auch Graf Taaffe allein für feine Politik verantwortlich.

Als Graf Taaffe das Staatsfchiff im Jahre 1879 zu

lenken begann. beftanden gewiffe. fpäter vornehmlich durch den

Handelsminifter Baron Korb vermittelte Beziehungen zwifchen

der Re ierung und der Linken. Die Grundfteuer und das

che Gefetz wurden denn auch mit den Stimmen der Linken

gegen die der Ezechen nach den Entwürfen der Regierung

durchgebracht, Es kam das Wehrgefeß. Dei* größte Theil

der Linken ftimmte nicht fo fehr aus politifchen als vielmehr

aus Gründen einer populären Agitation in Wählerkreifen wegen

?erabminderung der Koften des Militärbudgets gegen das

efeß.*) Nach deffen Annahme kam eines Ta es Baron Korb

in den Club der Linken und fragte. welchen indruck es auf

die Linke machen würde. wenn Herr von Krie sau Unterrichts

niiiiifter würde. Die Linke ließ dem Grafen ?aaffe durch den

Abgeordneten l)r. Weeber fagen. fie würde die Entfernung

Stremahr's vom Unterrichtsminifteriuin als eine egen fie ge

richtete Kriegserklärung betrachten. Drei Tage päter wurde

Stremahr der Leitung des Unterrichtsminifteriums enthoben;

Baron Konrad wurde Unterrichts-. Kriegsau Finanzminifter.

- Es ift ferner notorifch. daß die Minifter Korb und Baron

Streit nicht durch das Drängen der Verfaffungspartei. fondern

wegen ihres im Minifterrathe erhobenen und erfolglos ge

bliebenen Widerfpruches gegen den damaligen roßen Pairs

fihub iin föderaliftifch-flavifchen Sinne dem -abinet Taaffe

den Rücken kehrten, Graf Taaffe erklärte die Lifte der in's

?Neuhaus bernfenen Männer fei bereits von der conipetenteften

eite gebilligt nnd ein Widerfpruch dagegen fruchtlos. Darauf

hin aben Korb und Streit ihre Entlaffung. während Herr

von hertek den Angriffen der Ezechen und Polen in der

Grundfteuerfrage fchon vorher nicht Stand zu halten verinoeht

Latte. Bleiben alfo noch Horft und Kremer. Es ift nur

f ienigen bekannt. daß der Landesvertheidigungsminifter Horft

vor feiner Deniiffion in einem Memoire feine Anfiäjten über

die innere Politik des Eabinets Taaffe entwickelte und diefes

Memoire an maßgebeudfter Stelle niederle te. *err von Horft

gewährte eini en intimen Parteifreuuden infi t in das er

wähnte Schriftftück. und diefe verfichern. daß die Auffaffnng

diefes Minifters von der inneren Politik gar merkwürdig

von der des Grafen Taaffe abweicht, Alfred von Kremer

endlich. der zweite Handelsminifter des Eabinets Taaffe. fchreibt

in feinem Buche: ..Die Nationalitätsidee und der Staat“ von

fich felbft: „Der Verfaffer war k. k. Handelsminifter von Ende

*) Jn der ..Neuen freien Pre-fie“ voni 16, ds, werden die in uiich

rein erften Artikel über Taaffe gemachten Angaben. daß der Abgeordnete

[>r. Herbft von dem Entwurfe der Sprachenverordnung durch br. v. Site»

inahr Kenntniß gehabt und mit dem Minifter o. Horft Verabredungen

iiber das Wehrgefeß getroffen habe. als unwahr bezeichnet. Der Ver

faffer jenes Artikels erfucht uns um die Mittheilung. daß er diefen-i De

menti gegeniiber feine Darftellung als den Thatfaihen vollkommen

entfprechend aufreäjt halte. D. Red.
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Juni 1880 bis Mitte Februar 1881. wo er diefe Stelle nieder

legte. indem feine Ueberzeugungen es ihm nicht länger geftatte

ten. der inneren Politik der Re ierun zu folgen.“ Das fchreibt

ein andelsminifter zu einer Fett. a s das Minifterium Taaffe

erft ie fchiefe Ebene der Fortfriftung feines parlamentarifchen

Dafeins durch die iveitgehendften Begüiiftigungen an die ein

zelnen Gruppen der Re ten zu betreten begann.

Als nun der Mini terpräfident mit dem Fürften Carlos

Auersperg. dem Führer des verfaffungstreuen böhmifchen Groß

grundbefihes das bekannte Compromiß abgefchloffen hatte. "da

gaben fich die gemäßigten Elemente der deiitfchliberalen Partei

der Hoffnung hin. die confervativen böhmifchen Cavaliere wür

den fich mit ihnen zu einem Bunde vereinigen. zu einer fo

genaniiten Mittelpartei. die. als Zünglein an der Wage. einen

feften Damm zu bilden berufen wäre gegen die extrem-natio

nalen Flukhen von links und re ts. Diefe Hoffnung hat fich

nicht erfü t, Kaum in's Ab eor netenhaus eingetreten. fchlof

fen fich die confervativen roßgrund efiher des Königreichs

Böhmen. diefe glänzenden Vertreter öfterreichifcher Adelsge

fchlechter dem - Czechenclub an. feitdeni die eifrigften Förderer

der ezechifch-nationalen Beftrebungen bildend. Und warum

dies? Lediglich aus dem egoiftifchen Grunde. weil fie in den

fanatifchen ämpeu um das felbftändige Wenzelreich im Staate

Oefterreich. weil fie in den Freiheit. Cultur. kurz Alles um

des nationalen Gedankens willen opfernden Czechen die eifrig

ften Bundesgenoffen für die Wiederaufrichtung ihrer mittel

alterlichen Standesrechte erblickten. All' dies fah Graf Taaffe

und billigte es. Hätte er damals den innigen Anfchluß der

feudalen Großgrundbefißer an den Czechenclub verhindert -

und bei dem großen Einfluffe der Krone auf diefe Cavaliere

war dies für ihn ein Leichtes - niemals hätte er fo viel an

ftaatlicheii Intereffen dem Czechenclub opfern müffen. Später

fah der Minifterpräfident allerdings feinen Fehler ein. Später!

Leider fchon zu fpät, Auch ohne die Anerkennung des czechi

fehen Staatsrechtes durch die Throiirede wären die Czechen

in den Reichsrath eingetreten; fie mußten eben eintreten. Das

gibt ja felbft der bedingungslofe Verehrer des Grafen Taaffe

ii. Die Czechen find immer fchwach. wenn fie fich einer

ftarken Re ierun ge enüberfehen, Das liegt nun einmal im

flavifchen olks ara ter. Graf Taaffe aber war - fchwach.

woraus fich die Schlußfolgerung von felbft ergibt. Immer heiß

hungriger wurden die Nationalen. immer begehrlicher ftreckten

die Clericalen ihre and nach der Schule aus. Vor jeder

Budgetdebatte. ja fel ft vor der Durchbrin un ganz unbe

deutender Gefehe ftockte die parlamentarif e afchine. die

einzelnen Gru pen der Mehrheit wurden unbotmäßig und nur

das Oel in eftalt von neuen Coneeffionen vermochte das

Räderwerk wieder in BeweYing zu fehen. Als die Linke den

Staat leiden fah unter der egehrlichkeit der Regieruiigspartei.

da faßte fie den Entfchluß. für das Budget zu ftimmen. Sie

ließ fich dabei von der Abficht leiten. die Regierung von der

Mehrheit unabhängig zu machen. Wie Graf Taaffe diefe An

näherung vergalt. mag aus Folgendem hervorgehen. Es ift

dies ein Beifpiel für Viele.

Im Sommer des Jahres 1886 bereiteten fich alle Par

teien zur parlamentarifchen Behandlung des Ausgleiches mit

Ungarn vor. Diefes Werk gehört vielleicht zu den fchwierigften

(egislativen Aufgaben. welche Parlamente überhaupt zu be

wältigen haben. Die Oppofitioii verkündete mit allem Nach

druck. fie wolle während der parlamentarifchen Verhandlungen

über den Ausgleich die nationale Streitaxt begraben. weil fie

im Intereffe des Staates das rafche Zuftandekommen des Aus

gleiches wünfche. Mit vereinten Kräften. nach dem Wahl

fpruche unferes Kaifers. follte das Parlament an diefe alle

Ähn Iahre wiederkehrende Befeftigung unferes ftaatsrechtlichen

erhältniffes-zu Ungarn herantreten. Die Oppofition bereitete

alfo der Regierung keine Verlegenheit. Wohl aber die Rechte.

Die Czechen erhoben energifch as Begehren. auf den von der

öfterreichifch-ungarifchen Bank zu emittiren en Noten das ezechifche

Idiom als gleichberechtigt mit dem deutf en und un arifchen

vereinigtL zu fehen und drohten für den all der A lehnung

ihres unfches mit der Verweigerung der parlamentarifchen

?eerfolge Der Regierung war die Eitelkeit diefer Drohungen

ekannt. Konnte fie ja doch. wie dies auch wirklich gefchah.

das Geer über die Verlängerung des Baiikftatuts mit den

Stimmen der Linken durchbringen. Trotzdem erhielten die

Czecl en ein Beruhigungsmittel von einfchueidender Bedeutung

für ie - Deutfchen. Mit einem Federftriche. mit einer ein

fachen Verordiiun befeitigte nämlich der czechifche Landsmann

Minifter l)r. v. razak ein wichtiges Bollwerk der Deiitfchen.

nämlich die durch Iahrhiinderte in unbeftrittener Geltung ge

ftandene innere deutfche Amtsfprache beim Prager und Brünner

Oberlandesgerichte. Damals erhob fich im Abgeordneteiihaiife

der Wortfiihrer des gemäßigten Flügels der Oppofition. der

Abgeordnete Chlumeckh und klagte die Regierung heftig an

ibpegen der gebrochenen Waffenruhe. die ihr die Oppofition ge

oten

In diefem Vorgehen der Regierung wiirzeln ja auch die

Gründe. welche gerade die gemäßigten Elemente der deutfchen

Oppofitioii zu unverföhnlichen Gegnern der Taaffe'fchen Re

ieruiig machen. Sie werden es ihm nie vergeben. daß er der

?kater jener vom Staate gänzlich abfeheiiden. extrem deutfch

nationalen Richtung ift. deren lehte ?ziele Oefterreicl arg

compromittiren und in den Herzen der ürger den G auben

an die Zukunft des Vaterlandes vernichten iind zerftöreii.

Man mal mochte Graf Taaffe Freude empfinden. wenn der

von i m heraufbefchworene Geift der Zerfeßung die Thatkraft

der Oppofition lähmte, Allein der momentane Erfolg. die

Oppofition zerkliiftet und gefpalten zu fehen. er wiegt feder

leicht gegenüber den großen Nachtheilen. die dem Staate da

raus erwachfen, Oefterreich braucht nun einmal die Deiitfchen.

Sind fie ja doch das Bindemittel. der Kitt. der das Staats

ebäude zufaniuienhält. War es daher klug von dem jehigen

inifterpräfidenten. die Deiitfchen aus allen wichtigen Pofi

tionen zu verdrängen. fie im errenhaiife durch fortgefetzte

Pairsfchübe mundtodt und im bgeordnetenhaiife ohnmächtig

zu maZen? Wir 9glauben nicht. Denn wenn wirklich das

ewige nchen des tinifterpräfidenten nach einer Mittelpartei

nichts Anderes ift als das nackte Eingeftändniß. den Staat

gegen die centrifugalen Kräfte nicht mehr f iitzen zu können.

dann hat er ja felbft die Brücke. die zur Linken führte. in

Brand gefteckt. Die reichstreueii Elemente der Linken hätten

den beften Schuh gewährt gegen die föderaliftifchen Beftre

bungen der Rechten. Aber Graf Taaffe hat es verfchmi'iht.

bei der Verfaffiingspartei Hülfe zu fuchen. Die Raiiküne ge

wiffer Kreife gegen diefe Partei. welche fich durch ihre Oppo

fition in der bosnifchen Angelegenheit fo überaus mißliebig

gemacht hatte. war ja der Grundgedanke des Shftenis Taaffe

und diefer Standpunkt überwog alle anderen Bedenken. Heute

ift bereits ein beträchtliäzer Theil der dem Grafen Taaffe ur

fprünglich freundlich gefiniiten einflußreichen Perfönlichkeiten

zur Einfi t über die verderblichen Wirkungen feines Shftems

gelangt. nd fetten hat auch fürwahr ein Minifter einem

großen Staatswefen fo gefchadet. wie Graf Taaffe. Ver

weifelt wendet fich die ältere Generation. die an Oefterreich

fefthält. von diefem Minifterium ab und die jüngere Generation

aller Nationalitäten wächft auf o ne jeden Glauben an die

Zukunft Oefterreichs. Der czechif en In end fihwebt als po

litifches Ideal der felbftändige cze 'fche Staat. der polnifchen

das Iagellonenreich. der flovenifchen das großillhrifche König

reich und der deutfchen Deutfchland vor. Um Oefterreich

kümmert fich Niemand.

Halten wir nun die Vertheidigung iind die Anklage -

fammen. Welche wiegt fchwerer? . . . x1.
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0Literatur und cZunft.

Othello. ein Mufilcdrama.

Von paul Marfop.

..Die Eiferfucht ift eine Plage.

Weh' dem. der ihr zum Opfer fällt;

Sie fchaffet viele trübe Tage.

Warum ift fie wohl auf der Welt?“

Alfo fingt die zierliche-Nichte des Bürgermeifters van Bett "

in Lorßmg's ..Czar und Zimmermann“. Ihre Frage darf

als berechtigt gelten, Warum ift die Eiferfucht wohl auf der

Welt“,> Wer liebt und wiedergeliebt wird. der muß auf fein

befferes Ich volles Vertrauen fehen und wer nicht liebt. der

hat auch keinen Anfpruch darauf. eiferfüchtig fein zu dürfen.

Gibt es eine einfachere Logik? Ob fie auch immer ftichhaltig

it? Vielleicht nicht. Es mag ja fein. daß man hin und

wieder auf Menfchen ftößt. welche das Recht haben. eifer

fiichtig zu fein oder welche wenigftens glauben. dies Recht zu

haben. Man bedauert diefelben allenfalls. aber man empfindet

ein ..tragifches Mitleid“ für fie. Bollends ift es gewagt.

wenn man verfiicht. fie und ihr Gefchick poetifch zu verklären.

Sie nehmen fich in der Komödie beffer aus. als im Drama.

Indeffen: Shakefpeare fchrieb eine Tragödie der Eifer

fucht: den „Othello“. Doch er ftellte einen Ausnahmsmenfchen

in ihren Mittelpunkt: eine herrlich naive. mit keinem Bildungs

ballaft befchwerte Naturfeele. welche die Feffeln des Conven

tionellen nur widerwillig trägt und fie bei unbequemem Druck

fchlankweg abfchüttelt. einen Barbaren im fchönften. vornehm:

ften Sinne. welcher die Kauft der gefellfchaftlichen Verftellung

- die Grundlage des geiftigen Drilles aller päda ogifchen

edlen und unedlen Sophifteu. von Socrates bis zu eftalozzi

und weiterhin - fich nicht anlernen konnte und wollte, . ier

aus zog der Dichter den Gewinn. daß er die Leidenfchat in

ihrer vollen. elementaren Wuth aufflammen zu laffen im Stande

war. Er zeigt uns nicht die Eifer üchtelei der gefellfchaftlicheu

Wahl und Oual. fondern einen riefenhaften Eiferwahn. So

u überwältigender. die Höhengrenze gewöhnlichen menfchliahen

mpfindens weit überragender Größe emporlodernd. wird diefe

Leidenfchaft tragifch. tragifch im Sinne eines erfchütternden

Naturereigniffes. eines Lawinenfturzes inmitten des Hoch

ebirges. eines Gewitterfturmes auf tofender See. Ie gewalt

famer aber folche Ausbrüche im tragifchen Kunftwerk. je mehr

fie darum? angethan find. daß fich das erz des Zufchauers

zufammen rampfe. um fo mehr bedürfen ie der eingehendften

Vorbereitung durch alle Künfte pfhchologifcher Feinmalerei.

wie folche nur in weitausgefponnenen Dia ogen. in denen fich

Halb- an Viertelsgedanke reiht. entfaltet werden können. In

folcher Motivirung offenbart fich die unbefchreibliche Meifter

fchaft Shakefpeare's; nichtsdeftoweniger wird der Zuhörer von

gefundem Gefühl zu dem Urtheil gelan en. daß felbft das

außerordentlichfte dichterifche und technifche Vermö en eben

nur da u hinreicht. um ihn mit den zu leich bedeuten ften und

graufigften Auftritten des „Othello“ ühlung gewinnen zu

laffen, Diefe find auf des Meffers Schneide geftellt: noch

eine geringe Zuckung _ und man finkt vom Gipfel der Tra

Ydie in die Tiefen des ledigli pathologifch merkwürdigen

tückes. das auf die Nerven no wirken kann. das Gemüth

jedoch nicht weiter in Mitleidenfchaft zieht.

Boito und Verdi haben nun den Verfuch gemacht. die

Tragödie Shakefpeare's zu einem mufikalifchen Drama umzu

geftalten - das Zeitfieber. das die edelften Schöpfungen des

recitirenden Schaufpieles auf die Gefangsfcene zerrt. hat wie

derum ein Opfer gefordert. Die beiden Autoren fahen es

nicht auf eine „Oper“ ab - mit einer folchen hätte auch der

jenige. welcher von einem in nnferen Tagen entftehenden

Bühnenwerke Handlung verlangt. ni t übermäßig viel Um

ftände zu machen. Vielmehr find Di ter wie Componift vom

erften bis zum leßten Auftritt darum bemüht. den dramatifYn

Ton feftzuhalten. Was ift das Ergebniß ihrer Arbeit? ie

|

k '

Motivirung der Shakefpeare'fchen Dialoge ift weggefallen.

mußte um der umftändlichen mufikalifchen Behandlung willen

zufammengeftrichen oder gar durch Surrogatpoefie von weifel

haftet Art erfeßt werden; das. was übri geblieben ift. fi

der Verherrlichung der nackten. häßlichen t ohheit eines Halb

wahnfinnigen. der empörenden Mißhandlung einer wehrlofeu.

unfchuldigen Frau gleich. Da wir das redliche Beftreben des

Librettiften wie des Componiften. mit mö lichfter Gewiffen

haftigkeit vorzugehen. nicht in Abrede fte en können. bleibt

uns nurübri . an unehmen. daß weder Boito noch Verdi

das Stück Sha efpeare's verftanden haben.

Boito's Textbuch ift eine Leiftung eines geweckteu. an

guten Einfülleu nicht armen Kopfes und gewiegten Theater

kenners. der fich jedoch weder zu einer harmonifchen Welt

und Kunftanfchauung hindurchgeruugen hat. noch eine inner

lich mufikalifch empfin ende Natur ift, Sein eigener. viel

befprochener Berfuch auf dem Operngebiete. der ..Mefiftofele“.

beweift das in felbigem Maße wie fein für Verdi angefertigtes

Othello:Libretto. Boito. zu wenig mit dem Entwickelungs

gänge der deutfchen Kunft vertraut. um verftehen zu können.

wie die Erfcheinung Richard Wagner's aus einer unendlich

reichen poetifG-mufikalifchen Vergan enheit herauswuchs. fieht

in ihm vorwiegend den Apoftel S openhauer's. während in

Wirklichkeit der gefungene Beffimismus nur ein ..Varergon“.

eine zwar bemerk are. aber das Wefen des Gan en keineswegs

beftimmende Beigabe des Kunftwerkes der Zukunft ift. In

derartigen falfchen Vorftellungen befangen. hat Boito. als un

gewöhnlich geiftreicher Dilettant. feine Verfuche zur Reform

er italienifchen Opernbühne unternommen. Man lefe das

Vorwort zu feiner Mephifto-Vartitur und feinen „Othello“

hintereinander: es ift der (eiche Geift. der des Halbkünftlers

von ungenügend philofop ifcher Durchbildung. deffen Hauch

man verfpürt.

Was reizte ihn dazu. die Gigantenfchöpfung Shakefpeare's

zu zerlegen und aus einer Anzahl von Theilknöchelchen ein

mufikalifches Drama zufammenzufügen? Wohl die rührende

Geftalt der tragifchen Heiligen Desdemona. welche. ähnlich

wie ihre leidenfchaftlichere Schwefter von Verona, Julia. ganz

Liebe und ganz Mufik ift. welche. anders wie Othello und

Iago. von dem Stoffe des Häßlichen. Mufikalifch-Spröden

nichts in fich hat und dem Werben des berufenen Tondichters

gern und willig Folge gibt? Nein. Sie tritt. von dem kurzen

Schlußacte abgefehen. in Boito's Handlun unverhältnißmäßig

zurück. Oder war diefer vielleicht der nfi t. daß es eine

dankbare Aufgabe für den Componiften wäre. ie Seelenqualen

des Helden bis in's Einzelne auszumalen. an all' den Stellen.

an denen der Soldat ..von rauhem Wort“ mühfam darnach

ringt. feinen Empfindungen Ausdruck zu verleihen. das Nagen

und Bohren des unftillbaren Schmerzes durch Herzenslaute.

die aus dem Orchefter herauftönen. zu verfiunlichen?*) Keines

we s. Der Othello der Boito und Verdi vermag. fobald das

Gift der Eiferfucht feine Wirkung zu thun beginnt. faft nichts

als zu toben.

Wer zog alfo das Intereffe des Dichters auf fich? Iago.

Will fagen. nicht der echte Iago Shakefpeare's. der kaltbliitige.

vor keiner Schurkenthat zurückfchreckende Egoift. fondern ein

Iago._ wie er fich in dem kraufen Hirn Boito's fpiegelte. ein

Zwillingsbruder feines Mefiftofele. Nicht der Intriguant. der

das Gold nimmt. wo er es findet. der vom Fähnrich zum

Lieutenant des Mohren und dann womöglich noch höher fteigen

will. um hernach frei und frank feinen Lüften fröhnen zu

können. der. Jedermann mißtrauend. felbft von Eiferfucht ver

ehrt wird und neiderfüllt das Glück der Anderen vernichtet,

fondern ein fchlecht-moderner. ronianifch-koketter Abklatfch des

ftets verneinenden Geiftes. der die Lehre. daß Alles. was

entftände. beffer zu Grunde ginge. auf eine recht pluinpk

Art predigt und recht handgreiflich in Thatfachen umfeßt. In

einem Monologe. in welchem Anklänge an die ..Welt als

Wille und Vorftellung“. an Triftan's Tag- und Nachtgedanken.

an die nichtswürdig-genialen Betrachtungen Richard [ll. an

*) Man erinnere fich an Gluck und feinen Oreftes.
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die Todteugräberfcene im „Hamlet“ und an verfchiedenes An

dere auftauchen. eröffnet er uns feiner Weisheit letzten Schluß:

Wenn das Erdeiileben auf die Neige geht. kommt der Tod

und Alles ift zu Ende. Eine ungemein tieffiiinige Wahrheit!

Wir befürchten. daß ein derartig herbes Gefchick den Böfewicht

des Herrn Boito binnen Kurzem ereilen wird! Und mit folcheni

Charakter follte eiii Evnivonift. noch dazu ein Naturmiifiker

wie Verdi. der ehedem naiv bis zur Brutalität war und auch

heute. geläutert wie er erfcheineii möchte. den alten Jacob der

ohrzermarternden Vofaunen und des Tamtam (fiehe zweites ,

Finale) in fich noch nicht ganz bezwun en hat. etwas an

aiigen! Was that er? Er brachte aufÖ'eden diabolifchen

TextanfaZ einen gallbitteren Orchefterklex. rockerlgemüfe fagt

man in ajuvarifchen Landen.

Aber das philofophifche Wiffen Boito's ift zu reichhaltig.

als daß es durch die Reflexionen feines Jago bereits hätte

erfchöpft werden follen: es blieb auch für feinen Othello noch

etivas übrig. Man bedeute: der fchlichte Kriegsinann. der bei

Shakefpeare von fich fagt:

- ..little ot* thin great WiWi() enn l Zpeaic,

Aldi-a titan pertuini-i to [ente 01' droit auc] battle.“

ebendiefer fvll fich den Kopf darüber zerbrewen. weshalb „alles

eitel“ iind weshalb eine folche Fülle des Weltelen es gerade

auf feinen Scheitel ,ehäuft fei! Schopenhauer mit der aut

farbe des dunklen elttheiles! Wie fagt doch Gretchen.

..Wie fchien mir's fchwarz. und fchwärzt's noch gar.

Mir's immer doch nicht fchwarz g'nug war!"

Nein. diefer Mohr thut feine Schuldigkeit nicht. Seine

Erörterungen entfprecl en nicht feiner Eharakteranlage und feine

Handlungen nehmen fich doppelt beftialifch aus. da Boito fich

darum beforgt gezeigt hat. daß fie mit dem derbften Realismus

vorgeführt werden. Statt darauf bedacht zu fein. die heiklen

Auftritte. ohne Shakefpeare zu nahe zu treten. ein wenig zu

mildern. fcheint er eine befondere Freude daran zu haben. das

Kniffe noch zu unterftreichen. Wo bleibt da die Voefie? Wie

foll da Mitleid für den Helden geweckt werden! Wie wider

wäitig wirken die Mißhaiidlungen. welche der wüfte Thrann

mit weltfchnier lichen Anwandlungen an feiner Desdemona.

diefer italienifchen Genoveva. verübt! Eine Desdemona. der

überdies nicht einmal die „formelle" Schuld zuzurechnen ift.

daß .fie die Ehe mit Othello heimlich. ohne Wiffen ihres Vaters

einging.*)

Denn Boito hat die Gefchehniffe des erfteu Actes der

Shakefpeare'fchen Tragödie ganz bei Seite gelaffeii und be

ginnt fein Stück mit der Landung Othello's in Ehpern. Von

einem Vater Brabantio erfahren wir kein Sterbenswörtchen;

wir dürfen annehmen. daß er. fofern er überhaupt zur Zeit

der Vermählung noch am Leben ivar. fim glücklich fchäßte.

die Liebenden fegnen zu können.

Weshalb diefe ausbündige Kürze? Fürchtete Boito. daß

das Werk anderenfalls zu lang werden wiirde? Er hatte

keinen Arientext gedichtet und wußte auch. daß Verdi nicht

mehr geneigt fei. einen folchen in Mufik zu fehen. Alles ift

durch- und durcheomponirt worden: die Aufführung des neuen

„Othello“ nimmt. die Zwifchenpaufen abgerechnet. ohne jeden

Strich und mit Einhaltung angemeffener Tenipi nicht mehr

als zweiundeinehalbe Stunde in Anfpruch. Würde man einige

für das Fortfchreiten der Handlung durchaus entbehrliche Chöre

- den Gefang um die Freudenfeuer im erfteu. die Huldigungs

ferenade der Ehprioten im zweiten Aufzuge - weglaffen. fo

möchte fie noch fchneller von Statten gehen. Boito brauchte

daher nicht zu beforgen. daß felbft ein italienifches Publikum

fich gegen eine in weiteren Verhältniffen angelegte Othello

*) Wir fagen „formelle" Schuld - wir können uns nicht auf die

Seite derjenigen fchlagen. welche behaupten. daß das Verhängiiiß. bei

jener Unierlaffungsfiinde einfeßend. alsdann feinen Lauf nehmen müffe.

Allerdings pflegen wohlerzogene Töchter aus guter Familie. auch wenn

fie bereits mündig find. nicht ohne die Zuftimmung ihrer Eltern zu

heiraihen. Thun fie es dennoch. fo handeln fie damit „contra bonou

wei-08"; jedoch eine tragifche Schuld kann dadurch nicht begründet werden.

Partitur einpöreii würde. Nun gar. nachdem es fchließlich
Zigfen Zierftüiidigen ..MefiftofeleM geduldig über fich ergehen

a en atte.

Darum alfo fielen Brabantio. der Doge und die Ver

famiiilung der Senatoren wohl fchiverlich weg. Vielmehr des

halb. weil Boito fich nicht darüber klar ift. was eine für den

ondichter dankbare Situation fei. Wäre er eine niufikalifch

feiiifiihlige Natur. fo wurde er beim aufmerkfameii Diirchlefen

des erfteu Actes der Tragödie mannigfache Vortheile für fich

und Verdi erfpäht haben. Damit nicht genug: ftatt einen Act

fpäter wie Shakefpeare hätte er fein Stück einen Act früher

beginnen laffeii follen. Wir können nicht umhin. niit einigen

Worten zu fkizziren. wie wir uns ein mufikalifches Drama

Othello - fofern der Unglücksmohr nun einmal durchaus dem

Eoiiiponifteii überantwortet werden mußte - etwa vorgeftellt

hätten.

Erfter Act. Abgefchloffenes Vorfpiel. Brabantio fiihrt

Othello. den Retter des Staates Venedig. in fein Haus -

Gemach mit Ausficht auf die Lagunen. Abendftimmung. Er

entfernt fich. Othello erzählt feine Abenteuer und gewinnt

dadurch das Herz Desdeniona*s. Breit aus_eführte Liebes

feene. Der Vorhang fällt. Keine fchlechte ufgabe für den

Mufiker!

Zweiter Act. Der Saal ini Dogenpalaft - die Sena

toren find verfammelt. Brabantio erfcheint und führt Kla e

gegen Othello. Diefer vertheidigt fih Desdemoiia tritt auf;

Kampf iii ihremJnneren. ob fie dein Vater. ob fie dem Ge

liebten folgen folle. Sie fällt dem Dogen zu Füßen und fleht

um feinen Schuh: großes Eiifenible. während deffen Jago und

Rodrigo feitlich im Vordergruiide ein kurzes ei parte haben.

Zum Befchluß: Aufbruch nach Ehpern: der Doge nimmt mit

den Senatoren den Hintergrund ein. Othello ftiirmt überfeli
mit Desdemoiia davon. Brabantio erhebt feinen Warnungsrnfg.

Der ganze Aufzug: eine Reihe mufikftroßender Situationen

erfteu Ranges.

Dritter Act: Ehpern. im Haufe Othello's. Erfte Scene:

Jago und Rodrigo. Zweite: Jago und Othello. Dritte:

Eaffio und Desdeinona. von Othello belaufcht. Vierte: Othello

und Desdemona. Fünfte: Othello und Ingo: Othello be

fchließt Desdemona zu tödten. Die Intrigue hätte iiiöglichft

ziifammengedrängt. die Befchiinpfung Desdemona's vor dem

venetiaiiifchen Gefandten unterdrückt werden müffen. Das

inufikalifch Unfruchtbare wäre foniit auf zwei Auftritte - die

beiden erfteu diefes Auf u. es - befchränkt worden.

Vierter Act: Ausge ehnte Einleitung des Orchefters. Des

demona. in Todesahniingen befangeii - dann Othello. Ganz

wie bei Boito und Verdi. welche mit diefem Arte nicht nur

ihr Beftes. fondern auch etwas fmlechthin Gutes gegeben haben.

Denn hier kann die Mufik fouverän (halten.

Für die guten miifikalifchen Dinge unferer beiden erfteu

fingirten Arte. die fich Dichter und Eomponift ent ehen ließen.

haben fie am Ende ihres erfteu Aufzuges ein Lie esduett ein

geflochten. in welchem uns Held und Heldin in kurz abgeriffe

nen lhrifchen Seufzern von der Vorgefchichte ihres Glückes

berichten. Der Schluß diefes Zwiegefaiiges zeigt übrigens den

Mohren in einer Ekftafe der »- Leidenfchaft. die _felbft bei

einem kaffeebraunen Naturkinde wenig anmiithend wirkt. Das

berühmte. vor mühfani verhaltener Erregung bebende .,snäiama“

des Tragöden Roffi ift hier zu einem förnilichen Liebeskrampf

erweitert worden, Futuralia non sunt - jiulotira!

Darin. daß Verdi diefen wie anderen gefpannten Situa

tionen gegeiiüber der Verfuchiing widerftand. den Realismus

des Librettiften zu übertrumpfen. ja. daß er ihn. foweit es

fein Temperament und feine romanifche Empfindungsweife ver

ftatteten. durch eine faft überall mit decenteii Mitteln arbeitende

compofitorifche Behandlung in Etwas milderte. fehen wir den

Hauptvorzu feiner Partitur. Ihre auptfchivächen 'lie en
dage en in gder mangelnden rifche der rfindung und in er

mufikalifäjen Stillofi keit. erdi gibt uns im „Othello" fef

felnde Auffchlüffe ü er die Wandlungen. welche feine An

fchauungen vom Wefen der Oper durchgemacht haben. aber er

fagt uns nicht viel Neues. Ueberragt fein letztes Werk all'



182. dlr, 12,Die Gegenwart

feine früheren Leiftiingen durch den Adel der Haltung. fo fte t

es dagegen an Urfprünglichkeit der melodifchen Motive erhe -

lich gegen einen „Rigoletto“. einen ..Trovatore“. ja felbft gegen

die „Aida“ zurück. An den Fefttafeln feiner friiheren Jahre

wurden mitniiter Or ien gefeiert. aber man lebte immerhin in

behaglichem Ueberfluffe; heute entbietet er uns zu einem fitt

fanieren Mahle. entläßt uns jedoch mit halbleerem Magen.

Ferner macht es der „Othello“ recht fühlbar. ein wie

geringes Maß einheitlich ieftalteuder Formkraft Verdi zn eigen

ift. Diefer hat den alten Boden. auf dem er fich ficher fühlte.

verlaffen und noch keinen feften Grund unter den Füßen wieder

gewonnen; ftatt tüchtig auszufchreiten. muß er fomit verle_eii

hin und her trippeln. Sein „Othello“ hat weder mit er

Arienoper. noch. fo felbftändig auch das Orchefter bereits auf

tritt. mit dein Kunftwerk der Zukunft etwas zu thun. Die

Form ift die ..erweiterte Scenenforni“. das heißt: das Werk

hat gar keinen Stil. weder alten. noch neuen. Von einem

Leitniotivfhftein. auch nur von einzelnen iirchgehendeii Motiven

ift nicht die Rede; hier und dort taucht ein Erinnerungs

gedanke auf - nicht häufiger als in den großen Opern Meyer

beer's. In den dramatifch bewegteren Scenen wird ein kurzer

Abfaß an den vorangehenden an eftiickelt. fodaß. wie bei einem

Phantafieteppich. oft grell contraftirende arben nebeneinander

gefeht werden, Zwifchen die mit ziemli jer Freiheit geführten

Dialoge f ieben fich einige ausgearbeitete. an fich ganz vor

trefflich au gebaute Enfeinbles ein. die den Fortgang der Hand

lung unnöthig aufhalten. Das ift noch nicht fehr „wagnerifch“,

Auch mehrere Riickfälle in den alten Verdi kommen vor: das

Schlußduett des zweiten Anfzuges. würde. mit einigen harmo

nifchen Vereinfachungen. in der Partitur des „Don Carlos“

oder ..Rigoletto“ durchaus am Pla e fein.

Dagegen wird man nicht be treiten können. daß der

„Othello“. fo wenig ziikiinftlerifch er auch im Ganzen erfcheint.

doch den Einfluß des Bayreuther Meifters iin Einzelnen deut

lich erkennen läßt. Die Meinung. daß Verdi die fpätereu

Partituren Wagners fremd geblieben feien. vermögen wir nicht

u theilen. Woher hat denn der heutige Verdi jenen Eriift.

her ihn alle virtuofenhaften Zuthaten in den Gefangspartien.

wie fich deren noch in der „Aida“ zur Genüge vorfinden.

nunmehr gefliffentlich vermeiden läßt. wie kam er denn dazu.

die Kräfte des Orchefters immer freier walten zu laffen. was

machte ihn denn dazu fähig. nachdem er fich fein Lebtag in

einem nicht allzuweiten Kreife der Harmonik bewegt hatte. zu

uterleht allerhand chroniatifche Merkwürdigkeiten auszufinnen (9 *)

uf dergleichen konnte ihn weder das Studium der Werke

feiner Vorgänger. noch das der Erzeugniffe der großen Parifer

Oper allein führen. Freilich hat er fich auch mit den lehteren

eingehender befchäftigt und zwar fcheint ihm Gounod noch

mehr in's Blut gegangen zu fein. als Meherbeer und Halevh;

wenigftens verrathen kleine Eigenthümlichkeiteii in der Faffung

fentimental-nielodifcher Wendungen wie in der Inftruinentation

eine ftärkere Vorliebe für den Coniponiften des „Faiift“.

Von einheitlichein Charakter ift allein der vierte Act.

Iamnierfchade um ihn! Er bringt die ftimmungsreichften

Scenen. die Verdi überhaupt gefihaffen hat. er ift die ftilvollfte

Leiftung der ernften neueren italienifrhen Oper. Wie ein feiner

Duft welkender Blumen zieht ein Hauch fiißer. fchwärmerifcher
Wehmiith durch die Gefäiige Desdeiuonals; aus zarten. müde

anhebenden. in's Unbeftimmte hineinirreiiden Tönen fprechen

ergreifende Todesahnungen. Eine leichte orientalifche Fär
bung - aus dem Vaterlande Aidals in das nicht fo ferne

Chpern herübergenommen - erhöht das Trüb-Geheimnißvolle

des Klaiigzaubers; man glaubt das Wehen des Weftwindes

zn1veriiehnien. der in füdlichen Nächten leis und gelind die

Wipfel der Palmen ftreift. Wenn Desdemona fich zur Ruhe

*) Man vergleiche den Valor-Satz im Duett Othello-Desdemona

(..ann Himmel fteigen“. Clavierauszug S. 219) mit der Phrafe des über

die fchlafende Brünnhild gebeugten Siegfried (..Wie mild erzitternd".

Klindworth S. 260). Die Verwandtfchaft der melodifchen Gedanken. der

Harmonien ift doch gar zu auffallend! Dazu noch das Zufällige der

gleichen Tonart!

l
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legt. ift Alles in diimpfe Trauer getaucht. als ob ein ftrahlen

des Himmelslicht auslöfchte und Schönheit und Liebe vonder

Erde verfchwunden wären. Wer das fchreiben konnte. der ift

mehr als der ..größte lebende Operncomponift“ - der ift eine

begnadete Dichternatur. Von den Schlußfcenen darf auf alle

Fälle gefagt werden. daß der einmal angefchlagene Ton edler

tragifcher Empfindung in ihnen feftgehalten wird. Dem fter

benden Helden. der von der bleichen Todesgenoffin im Kaffe

Abfihied nimmt. hat Verdi wiederum herzbewegende Laute in

den Mund gele t.

Für Mufikfreunde empfiehlt es fich. nach dein Studium

diefes Actes die analogen Auftritte im „Othello“ Roffini's

durchzugehen: wie matt. wie conventionell dünken fie uns!

Wie verblaßt nimmt fi heute das einft fo vielgepriefene ..Lied

von der Weide“ der offini'fchen Dulderin im Vergleiche zu

dem Schwanengefang der Desdemona Verdi's aus! Um ein

voll ziigemeffenes Meufchenleben. um 71 Jahre fpäter betrat

die Leßtere die Bretter! Welch' eine Welt neuen Empfindens

ift in der Zwifchenzeit iiber die mufikalifche Bühne erein:

gefluthet! Bedenkt man. daß das Jahr 1816 auch den „ arbier

von Sevilla“ entftehen fah. fo ließe fich fagen. daß die Des

demonen jener beiden originellften Operncomponiften ihres

Landes ungefähr die Zeitpunkte bezeichnen. in welchem die

italienifche Oper ihren Stil am fchärfften aus eprägt hatte

und in welchem fie faft kaum mehr - italienichz war, Der

ariftokratifcheren. wie poetifcheren Desdemona erdi's wird
wohl ein kürzeres Leben befchieden fein. als der Roffiniifchen.

die doch einige Jahrzehnte lang ihren Plah ini Repertoire be

hauptete; man kann. zumal wenn der Reiz der Neuheit ein:

mal gefchwunden ift. ein Stück nicht allein feines vierten Actes

halber geben,

Die Oper. als Ganzes betrachtet. ift zu wenig banal. um

fich rafch eine wohlfeile Popularität zu erwerben und hat nicht

genug Blut und Mark in fich. um nach Art eines felbftän

igeii Meifterwerkes fich in den Reihen des Bedeutenden eine

Stelle zu erkämpfen. Sie wird den Freunden der echtbürtigen

Tragödie noch für Zeit und Weile guten Grund zu herzlicheni

Verdruffe bieten. den Verdi-Verehrern. will fagen. allen un

abhängigen Mufikern. einige Viertelftunden eines meift un

getriibten Geiiuffes fchenken und einige Tage des Nachdenkens

kofteii. den Parteifcribenten Gelegenheit geben. auf den Stecken:

pferden des dramatifchen und Arienprincipes wiederum einen

Paraderitt auszuführen und die Sänger. welche auch Geift

haben. dazu veranlaffen. fich vergleichsweife eingehender init

dem großen Briten zu befchäftigen. bezieheiitlich mit freier Be

nuhung Shakefpeare'fcher Gedanken und Verdi'fcher Motive

ein paar giitgefchminkte Charakterfiguren auf die Bühne zu

ftellen. Dann wird fie verfchwindeii. Wenige werden ihrer

mit Theilnahme gedenken. Etliche vielleicht mit einer folchen.

die der Kliniker beim Abfcheiden einer intereffanten Mißbildung

an den Tag zu legen pflegt. Ob ihr Jemand eine Thräne

nachweinen wird? Am allerwenigften die deutfchen Opern

coniponiften der Gegenwart. Sie haben allen Grund. zu

fürchten. daß auch das Publikum die bedeutende Kluft wahr

nininit. welche felbft das fchwächere Werk der künftlerifchen

Perfönlichkeit von der kümmerlichen Gewohnheitsmufik der com

ponirenden Mittelmäßigkeit trennt. Eine einzige mit der immer

noch warmen Innerlichkeit des neueften. vornehmeren und

müderen Verdi gefchaffeiie Scene ift mehr werth. als fämmt

liche Partituren der Kretfchmer. Goldniark. Brüll. Hofmann,

Zöllner und all' der übrigen Aii-. Nach- iind Nebeneinpfinder

zufammengenommen, Es thut iinfagbar wohl. von dem

fchreibfel diefer weg und wieder einmal auf die Handfchrift

eines Genies zu blicken: felbft wenn diefe nicht mehr die Züge

überfihäumender Kraft aufweift. fondern in den fauber und

langfani an einandergefügten Buchftaben. in manchem zitterigeii

Schnörkel die äiigftliche Belgutfamkeit des Alters erkennen läßt.

..Da liegt der Löwe“. agt Jago in der Oper. als Othello

am Schluffe des dritten Actes unter der Laft des Kummers

Yammengebrochen ift. Jawohl: da liegt der Löwe Verdi.

ift reiht zahm geworden. der wild-unbändige Componift

des „Ernani“ und ..Troubadour“; nur verfchleiert fchanen die
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ehedem fo feurigen Augen unter den matten Lidern hervor.

Aber wenn er die fchwerfällig erhobene Vranke wieder fallen

läßt, fo ftäuben doch noch die Splitter des Bodens umher.

Und wenn er die Stimme erhebt. fo weichen wir immerhin

refpectvoll zurück und jagen: Das war ein Löwe.

Tin englifches Urtheil über deutfche Gefäiiäjtfäjreibung.

Von Georg Winter.

Der hohe Auffchwung, welchen die deutfche Gefchicht

fchreibuug in unferem Zeitalter genommen hatf hängt zeitlich

mit dem Wiedererwachen des nationalen Geiftes, wie es fich

nach jahrhundertelangem Darniederliegen in den

kriegen vollzogen hat, auf das engfte zufammen. Diefer Zu

fammenhang ift nicht etwa nur ein rein äußerlicher, vielmehr

gilt hier der Eaufalitäts rundfaß; poor hoe, ergo prapter 1100.

Eine wirklich nationale efchichtfchreibung konnte in den Jahr

hunderten nationaler Ohnmacht und Zertiffenheit, welche den

reiheitskriegen vorangingenf nicht emporkommen: erft mußte

ich das Volk in dem gewaltigen Kämpfe gegen eine brutale

Fremdherrfchaft feiner Zufammengehörigkeit und ideellen Ein

heit bewußt werden, ehe ein intenfiveres Jntereffe für feine

Vergangenheit fich geltend zu machen vermochte. Der hifto

rifche Sinn kann fich zu höherer Entwickelung nur entfalten,

wenn feine Grundbedingungen in der Gegenwart gegeben find. _

Wie die Kenntniß der nationalen Vergangenheit das politifche

Verftändniß der Gegenwart erweckt iind erhöht. fo wirkt um

gekehrt die politifche Entwickelung der Gegenwart auf die Stu

dien der nationalen Vergangenheit hemmend oder fördernd

zurück. Die Vertheidigung der in ihrer Exiften bedrohten

nationalen Güter gegen fränkifche Gewaltherrfcha ließ das

Volk den Werth diefer aus der Vergangenheit iiberkoninienen

Güter erft mit voller Klarheit erkennen und das Streben nach

ihrer Erkeiintniß iii dem Herzen des Volkes wach werden,

Und wie fo der wiedererwa te nationale Sinn das Studium

der nationalen Gefchichte geichfam nen in's Leben rief. fo

hat dann fpäter umgekehrt die nationale Gefchichtfchreibung

fehr erheblich dazu eigetragen7 den nationalenf ftaatlichen

Sinn des Volkes nicht bloß zu beleben und zu erhalten, fon

dern auch zu klären und auf beftimmte, greifbare Ziele hin

zulenken.

Diefe We felwirkung zwifchen Gegenwart und Studium

der Verggngen eit allein vermag es zu erklären, daß das

deutfche i olk, dem noch am Anfange unferes Jahrhunderts

von Ausländern der vollauf berechti_ te Vorwurf gemacht wer

den konnte, daß es in feiner GefchiihtWreibung weit hinter

den Errungenfchaften der anderen großen Cultnrvölker zurück

geblieben fei. gegenwärtig ebenfo unftreitig die anderen Völker

in keiner Wiffenfchaft mehr überfliigelt hat als gerade in der

hiftorifchen. Kein Volk vermag auch nur annähernd auf eine

folche Fülle von GefYchtfchreibern erften Ranges hinzuweifen,

wie fie das deutfche olk im 19. Jahrhundert hervorgebracht

hat, kein Volk hat für die Begründung und Ausbildung der

modernen exact-kritifchen Methode wie für die Entwickelung

einer univerfalen wiffenfchaftlichen Gefchichtsauffaffung fo Emi

nentes geleiftet wie das deutfche. Wir dürfen uns diefen Vor

gug mit um fo ruhigerem Gewiffen zuerkennen, als er von

en anderen Nationen nicht niir nicht beftrittenf fondern offen

gnerkannt wird, Selbft unfere, fonft zur Anerkennung deut

fcher Vorzüge wahrlich nicht allzu genei_ ten weftlichen Nach

barn *bilden hierin keine Ausnahme, vie mehr haben die her

vorragendften franzöfifchen Gefchichtfchreiber in offener oder

ftillfchweigender Anerkennnung diefes Vorranges der deutfchen

Wiffenfchaft bewußt danach geftrebt, die deutfihe gefchichtliche

Methode nach Frankreich lzu übertragen. Einige von ihnen

haben fich ihre wiffenfchaft iche Ausbi dung _eradezu in unfe

rem Vaterlande erworben. Und wenn in Eng and noch Macau

lay uns den Vorwurf machteF daß wir keinen des Namens

Freiheits- '

würdigen Gefäüchtfchreiber aufzuweifen hätten, fo hat fich

diefe Anficht num dort in den leßten Jahrzehnten in ihr

Gegentheil umgewandelt. Sehr bezeichnend hierfür ift es, daß

eine im vorigen Jahre begründete hiftorifche Zeitfchrift, die

erfte ihrer Art in England, in ihrem erften Hefte ihren Lefern

keinen geei neteren un würdigeren Gegenftand bieten zu können

meinte, als eine zufammenfaffende Würdigung der deutfchen

GefchichtfchreibungF eine Darlegung ihrer Entwickelung von den

Tagen der Romantik bis auf ie Gegenwart. Jn diefem Auf

faß hat um erften Male die Beurtheilung, welche der deut

fchen Gefchichtf reibung in England gegenwärtig zu Theil

wird, einen um affenden und adäquaten Ausdru gefunden.

Man wird dem Verfaffer diefer Skizze, Lord Acton- die An

erkennung nicht verfagen7 daß er mit einer außerordentlich um

faffenden Keiintniß aller hervorragenderen Erfcheinungen der

deutfchen Hiftorio raphie an feine Aufgabe herangegangen und

erfolgreich beftre t gewefen ifti zu einem vollkommen unab

hän_igenf voii jeder nationalen Vorein enommenheit freien

Urteil über diefelben zu gelangen. Un zwar hat er, um

einen erfchöpfenden Ueberblick deffen. was die Deutfchen für

die Vegründun und Ausbildung der jetzt allgemein und überall

herrfchendeii hi torifchen Methode geleiftet habenf zu erreichen,

nicht bloß die hiftorifchen Arbeiten im engeren Sinne berück

fichtigt, fondern er hat auch eine eingehende und zum T eil

in hohem Grade eigdenartige Schilderung der hiftorifchen ei

ftungen der verwan ten Disciplinen gegeben. Von felbft er

ab fich die Nothwendigkeit hiervon bei der Darftellung des

influffes, welchen die romantifche Schule auf die Ausbil

dun der hiftorifchen Methode in hervorragendem Maße ans

geü t hat: hier waren Streifzüge, namentlich in das Gebiet

der germanifchen Vhilologig ganz von felbft gegeben: denn

wer wollte das Erwachen des hiftorifchen Forfchergeiftes in

Deutfchland zu fchildern unternehmen, ohne die Thätigkeit

eines Jacob Grimm in den Rahmen feiner Darftellung auf

nehmen? Ju den fpäteren Stadien der Entwickelung mißt

?kr Verfaffer, gewiß nicht ohne Berechtigung, namentlich den

kirchenhiftorifchen Forfchungen- vor Allem denen der Tübinger

Schule, eine hohe Bedeutung bei, ohne dabei in eine Ueber

fchäßung derfelben zu verfallen. Ferner erfährt die hiftorifche

Rechtsfchiile, nicht minder aber auch die claffifche Philologie
Voeckhisf die vergleichende Sprachwiffenfchaft( umboldt. Bopp)

eingehende Würdigung. Man fieht, der Verfa fer hat fich feine

Aufgabe nicht leicht gemacht. fie nicht auf das Nächftliegende

eingefchränkt, fondern er hat die deutfwe hiftorifche Wiffen

fchaft im umfaffendften Sinne des Wortes zum Gegenftand

eindringenden Studiums und eingehender Erörterung gemacht.

Nun wird man von diefer Darlegun eines Ausländers gewiß

nicht erwarten, daß fie uns Deiitf en neue Thatfa en über

die Entwickelung unferer Gefchichtfchreibung bieten fo tei aber

in hohem Maße lehrreich ift fie doch durch die zum Theil fehr

eigenartige und neue Auffaffun_, welche hier iiber die einzel

nen Richtungen unferer Gefchi tfchreibung vor etragen wird,

wenngleich freilich wir Deutfche nicht übera geneigt fein

werden. diefe eigenartige Darftellung als vollkommen zutreffend

anzuerkennen. Jedenfalls aber ift fie im höchften Maße an

regend fchon dadurch, daß fie zu einer erneuten Priifung unfe

rer eigenen Auffaffun gleichfam herausfordert und unferen

Blick unwillkürlich au das Endziel der hiftorifchen Wiffen

fchaft felbft hin enkt, dein alle die von Acton eingehend

charakterifirten Richtungen unferer deutfchen Gefchichtfchreibung

auf verfchiedenen Wegen zuftreben. Das deiitfche Publikum

wird es daher ohne Zweifel Herrn Vrofeffor Jmelmann auf

richti_ Dank wi fen, daß er durch eine forgfältige und auf

die Eigenheiten des Originals verftändnißvoll eingehende

Uelxsrfehhung die Abhandlung weiten Kreifen zugänglich ge

ma t at.

Der Verfaffer beginnt mit einem Hinweis auf die oben

kurz erwähnte Thatfache, daß das Erwachen einer wirklich

kritifchen Gefchichtsforfchung mit jener gewaltigen Reaction

egen die imperialiftifchen Eonfequenzen der franzöfifchenRevo

ution von 17894 zufammenhänge und daß daher für die Be

lebung diefes hiftorifchen Sinnes jener Schule, welche die

q
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Wiedererweckung des Altnationalen fich zur vornehmften Auf

abe machte. der romantifihen Schule, ein wefentlithes Ver

?ienft gebühre; deffen volle Wirkfamkeit allerdings durch die

Unklarheit der Beftrebungen bei den nteiften Vertretern der

felben verhindert worden fei. Den erften Anfang einer wirk

lich exacten Gefchichtfchreibun erkennt Lord Acton mit Recht

in Riebuhr's römifcher Gef i te, in der zum erften Male

eine zufammenfaffende kritifche nalhfe eines größeren Quellen

complexes verfucht worden fei. Merkwürdig eereint dabei

vor Allem. daß er diefes Verdienft ei entlich no nicht der

erften Auflage der „Römifchen Gefchi te“ zufchreibt; in der

er vielmehr noch einen Reft der alten Unklarheit, vor Allem

aber eine zu große Kühnheit willkürlicher Eombinationen zu

erkennen meint, fondern erft der zweiten Auflage, die er in

einen fo fcharfen Ge enfaß zii der erften bringt, wie wir

Deutf?, trotzdem au wir uns des großen Unterfchiedes zwi

fchen eiden bewußt find; in diefer Schärfe ihn nicht zu con

ftatiren pfle_en. Seine Werthfchäßung beider Auflagen fteht

fogar in o enbarem Widerftreit zu der Anfchauung vieler

deutfcher Gefchichtfchreiber (z. B. K. W. Nißfäz's), die die

glanze Eigenart Niebuhr'fcher Forfchungsweife in der erften

r nflage tn weit höherem Maße finden zu follen meinen wie

in der zweiten. Die er Unterfchied der Auffaffung beruht vor

Allem darauf; daß Acton die wiffenfchaftliche rnndanficht,

die in den erften Werken der neuen Gefchichtfchreibung zu

Tage tritt und ihren zweiten vornehmften Vertreter in Savignh

gefunden hat, grundfählich verwirft. Die eigentlich exact-kri

tifche Gefchi tfchreibung läßt Acton erft mit dem Auftreten

Ranke's im ahre 1824 be innen, und als die Werke, mit

denen fie eröffnet worden In, bezeichnet er neben Ranke's

friiheften Arbeiten Müller's „Einleitung in die Mythologie",

Giefeler's und Neander's Kirchengefchichten, Menzel's neuere

Gefchichte der Deutfchen; die zweite Ausgabe von Riebuhr's

römifchet“ Gefchichte und Stenzel's Arbeit über das Zeitalter

Gregor's. Man fieht gleich hier, wie Acton mit Recht nebey.

den hiftorifihen Arbeiteti im engeren Sinne für die Ausbif'7

dung der kritifchen Forfchungsntethode auch den Werken andi.:

rer verwandter Disciplinen eine nicht bloß nebenfächliche, fon

dern entfcheidende Bedeutung zufchreibt. j

Was nun fpeciell die durch Niebuhr an ere ten For

fchungen auf dem Gebiete der römifchen Gefchi te etrifft, fo

möchten wir vor Allem auf das überaus günftige Urtheil

Actoit's über Schwegler hinweifen; den er faft über Mommfen

zu ftellen geneigt ift. „Schwegler's früher Tod", fo heißt es

S. 7 der deutfchen Ueberfehung; „raubte Deutfchland den ein

zigen Mann; der wahrhaft philofophifches Talent mit der

feltenften kritifchen Begabung verband." Doch ift er weit

entfernt, Mominfen's großartige Bedeutung u verkennen. Er

fährt vielmehr unmittelbar danach fort: „ ommfen's gleich

zeitig mit dent Schwegler'fchen begonnenes Werk vereinigte

thatfächlich die Vorzüge, welche Macaulah forderte; wenn er

fagte; Niebuhr wiirde der erfte Gefchichtfchreiber feiner Zeit

gewefen fein, wenn feiner Fähigkeit die Wahrheit zu erforfihen

ie Fähigkeit fie mitztitheilen einigermaßen entfprochen hätte.“

Wenn nun der Verfaffer die Epoche der eigfntlich kriti

tifchen Gefchichtfchreibun_ nicht mit der erften nflage von
Niebuhris römifcher Gefchichte, fondern mit dem Auftreten

Rankeis beginnen läßt, fo ift fein Grund hierfür der, daß erft

Ranke es gewefen fei, der die „neue K'unft der Quellenver

werthnng“ entdeckt, der an die Stelle von Niebuhr's divina

torifchen Eombinationen fefte Regeln der Quellenkritik gefth

habe. Das einzige Werk aus der vorkritifchen Periode, welchem

er einen dauernden Werth beimißt, ift Boeckh's „Staatshaus

halt der Athener“; und zwar aus einem ähnlichen Grunde, aus

dem er in den erften Arbeiten Ranke's einen fo großen prin

cipiellen Fortfwritt gegeniiber der erften Anfla e von Nie

buhr's römifcher Gefchichte erkennt: Die Vermerk nn des bis

dahin vollkommen vernachläffigten Jnfchriftenmateria s, zu der

Boeckh gewiffermaßen den Schlüffel gefunden hat, ift es; worauf

für Acton deffen eminente Bedeutung für die Ausbildung der

kritifchen Methode beruht. Demgemäß fieht er Ranke's ent

fcheidende Bedeutung nicht allein in deffen großer Zahl „höchft

ausgezeichneter Bücher", fondern vor Allem darin, daß er es

fich von Anfang an angelegen fein ließ, zu zeigen, wie Kritik

getrieben wird. „Er verdankt;M fo fagt er Seite 10x11 von

Ranke, „feine in aller Literatur unvergleichliche Stellung mehr

noch als der Entfaltung ungemeiner Fähigkeiten der vollkom

menen Beherrfchung der Geheimniffe feiner Kunft, und diefe

Geheimnif e mitzutheilen hat er allezeit fiir feine Aufgabe ge

halten." In kurzen, immer fcharf pointirteti und ei enartigen

Zügen entwirft Acton danti ein Bild von den Leiftungen

Ranke's in der Quellenkritik und feiner hiftorifchen Anf

faffungsweife; als deren vornehmftes Kennzeichen er mit Recht

deffen unbedingte Unparteilichkeit bezeichnet. Niemals habe er

feinen perfönlichen Anfichten über Kirche und Königthunt Ein

fluß auf feine 'Arbeiten eingeräumt und eine Zurückhaltutt

und Entfagun in diefer Richtung geübt, die, wie Acton fiZ

an einer Ste e ausdrückt, eradezu etwas Heroifches an fich

habe. Gleichwohl aber ha e er fich „weit über der Gleich

gülti keit und unfähigen Neutralität derjenigen gehalten, die

mit erald Hamilton er Anficht waren, daß es wenig Fra en

ebe, in denen man nicht mit gutem Gewiffen für und wi er

timmen könne“. Gerade diefes Streben nach unbedingter Ob

jeetivität aber fei es gewefen; was Ranke anfangs zahlreiche

Gegner erweckt habe und feine großen Berdienfte erft lang

fam habe zur Anerkennung kommen laffen. Der int politifchen

Ringen um ihre nationale Exiftenz begriffenen Zeit habe diefe

„reine Gefchichte“, die ihr Abfeheii auf nichts Anderes gerichtet

hatte, als darauf nachzuweifen, „wie es eigentlich gewefen

ift“, nicht 22genü en können. Erft allmählich gewann man ein

deutliches ewu tfein von der Höhe und Eigenart der Ranke'

fchen Gefchi tsauffaffung, deren ganze Bedeutung man gerade

dann am be teti erkennt, wenn man fie mit den Schöpfungeii

einer fpäteren, bewußt oder uttbewußt ftark fubjectiviftifcb art

gehauchten Schule vergleicht.

Wenn man nun aber die Fra e ftellt, ob die eingehende

Würdigung, welche Acton der Ran e'fcben Arbeitsmethode att

gedeihen läßt, auch wirklich das innerfte Wefen feiner An chauung

voll und erfchöpfend zum Ausdruck briti t, fo möchte ieh diefe

Fra e nicht utibedingt bejahen. Bor A em vermißt man eine

aus ührlichere Darlegung deffen, was Ranke für die Begründung

einer univerfalen, das Ganze der menfchheitlichen Entwickelung

umfaffenden gefchichtlichen Weltanfchauun geleiftet hat.

Gerade in diefer Univerfalita't feines Geiftes a er liegt feine

größte und eigenthümliche Bedeutung, die fich am glänzendften

m feinem lehten großen Werke, der Weltgefchichte, offenbart

hat. An manchen Stellen der Erörterungen Aeton's fcheint

es faft; als habe derfelbe *erade diefes Werk bei feiner Eharakteriftik Ranke's unberücklf'tchtigt gelaffen. Wie anders wäre

feine für jeden deutfchen Lefer Rattke's gewiß höchft befrentd

liche Behanpttiitg zu erklären; daß die Auffaffung Ranke's

jedes teleologifchen Elementes entbehre? Hier, wie in der

dann folgenden Darftellung der vornehmften fpäteren Rich:

tungen der deutfchen Gefchichtfchreibung findet fiäz neben den

vielen treffenden und außerordentlich charakteriftifchen Urtheilett

des Verfaffers doch auch manches fchiefe und zuweilett fogar

durchaus verkehrte. An anderen Stellen leidet die Darftellung

ohne allen Zweifel an Mangel an Ueberfichtlichkeit und Klar

leit und zwar vornehmlich dadurchj daß der Verfaffer bei feiner

fehr pointirten und zuweilen gefuchten Schreibweife nicht fetten

die berfchiedenartigften Din_ e fcheinbar völli unvermittelt neben

einander ftellt und die Ue er änge feines Gedankenganges uii

ausgefprochen läßt. Daducm erhält die Darftellung etwas

Sprunghaftes und zuweilen Unklares und Befremdendes. Ge

rade bei feiner oft aphoriftif en Kürze wäre eine klare, über

fichtliche Eint eilung des Sto es doppelt erforderlich gewefen.

Indem aber ie verfchiedenartigften Forfchernaturen oft ohne

Uebergänge und gleichfam als gleichartig und glei werthig

neben einander geftellt werden, kommt man ei entltch elten zu

dem Bewußtfein; daß man es hier mit wiffenfchaftltchen Rich

tungen zu thun hat, die nicht etwa bloß in Einzelheiten, fondern

in dem Grundprincip von einander abweichen. Der Gegenfaß

zwifchen objectiver und fubjectibiftifcher Richtung; wieernament

lich in den Namen Ranke und Treitfchke in voller Schärfe
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zum Ausdruck kommt, tritt nur felten und andeutungsweife

hervorj am klarften wohl noch an einer kleinen Stelle, in

welcher Ranke und Drohfen mit einander verglichen werden

(S. 43). Und auch im Einzelnen wird der deutfche Lefer mit

der Beurtheilung, ie den einzelnen großen Hauptführern der

hiftoriographifchen Bewegung, einem Shbelj Drohfenj Treitfchke,

den Theologen der Tübinger Schule, die befonders ausführ

(ich behandelt werden, zu Theil wird, keineswegs immer ein

verftanden fein. Wenn Acton z. B„ um den Unterfchied der

hiftorifchen Auffaffung Ranke's und Shbel's zur Anfchauung

zu bringen, darauf hinweift, daß der erftere ftets beftrebt ge

wefen feij wiffenfcha tliches und praktifches Leben aus einander

zu halten* während Shbel beides vereint t habe* „gelehrt in

er Weisheit der Univerfitäten und zuglei mit den lebendi en

Kräften des Staates in hohem Grade vertrautj ein Mann es

Lebens und der That, ein Sachverftändigerj wie er noch nicht

gefehen wan" gewefen fei, fo wird ja Niemand die Berechtigung

iefer Gegeni'iberftellung verkeniien, ebenfo klar aber ift es

doit» daß' diefelbe nicht das eigentliche Wefen ihrer Eigen

thüinlirhkeiten als Gefchichtfchreiber trifft. Denn da Acton

doch ohne Zweifel die unbedingte Objectivität der orfchung

und Auffaffung Shbel's nicht in Frage ftellen willj o beweift

deffen Stellung im politifchen Leben der Zeit für feine Ge

fchichtsauffaffung wenig oder nichts. Ueberhaupt will es niir

fcheinenj als wenn Acton, fo rühmend er die große Bedeutung

Siibel's anerkennti derfelben doch nicht in vollem Maße

gerecht geworden fei, ja als ob er fie hier und da voll

omnien verkannt habe. So trifft es doch z. B. fiiher ni t das

Wefen der Sacher wenn von Shbel gefa t wird, er tudire

„die Revolution in dem Li te einer ungeheuren Störung der

permanenten Politik der Ca inetej ohne Gnade für ihr male

rifches oder dramatifches Element". Shbel's Gefchichte der

franzöfifcheu Revolution von diefem Gefiihtspunkte aus charak

terifirenj eißt vielmehr ihre eigentliche große Bedeutun ver

teiinen, un ein faft rein negatives Element für das efent

liche diefer umfaffenden pofitiven Leiftung erklären, deren Werth

doch wahrlich nicht in letzter Linie auf der tiefeindringenden

Veranfchauliihung der in der tieffteii Tiefe des Volkslebens

wirkenden Kräfte beruht,

k Weit beffer gelungen ift die Eharakteriftik J. G. Drohfen's.

Bei ihm ift es ganz berechtigt, wenn Acton an die Spiße

feiner Darftellung die Betonung der Thatfache ftellt, daß

Drohfen u einer Zeit, da „urtheilsfähige Anhänger Groß

deutfchlan s noch immer den Nachweis führtenj daß ohne

Oefterreich nur ein_ erweitertes Preußen möglich feij" es offen

ausfprach- „daß Einheit nimmermehr aus Freiheit und parla

nientarifchen Befchlüffen erwachfen könne, daß eine Macht dazu

erforderlich fei, ftark genug- den Widerftand daheim und draußen

zu Boden' zu fchlagen". Denn bei Drohfen war diefe gereifte

und aiif tiefer politifcher Erkenntniß beriYende Ueberzeugung

von dem deutfchen Berufe Preußens entf eidend, wenn nicht

fur feine hiftorif e Aiiffaffung überhaupt, fo doch ficher für

die _Wahl des ebietes, welchem er fich zuwandte. Diefes

patriotifche Moment, deffen Berechtigung in der Gefchicht

fchreibun ,* foweit es die 'Unbefaiigenheit der Forfchung nicht

beeinträ tigtj Niemand verkennen wird, erfcheint dann in ge

fteigerter und in befonders hohem Grade fubjectivifch an

gehauchter Geftalt in Heinrich von Treitfchkej deffen hoher,

namentlich formaler Begabung Acton volle Gerechti_ keit wider

fahren läßt. 'Ebenfo anfchaulich und zutreffend it die Dar

legung des Einfluffes, welchen die Hegel'fche Philofophie auf

die deutfche Gefchichtfchreibiiiig und insbefondere auf die Tü

binger Schule ehtabt hat. Mit den Worten: „Bei feiner
erften Bekanntfchia' mit Hegel's Schriften hörte Strauß zu

glauben auf“ beginnt er den Nachweis, wie der durch die

ihilofophie vorbereitete, aber lange verborgen gehaltene Bruch

zwifchen Pantheismus und Ehriftenthuin doch endlich in voller

Schroffheit zu Tage getreten fei. Ganz befonders eingehend

uad-mit offenbarer Vorliebe werden dann die Arbeiten der

Tubinger Schule, namentlich Baur's behandelt doch müffen

wir es uns verfagen- hierauf, wie auf die maniiigfachen inter

effanten Streiflichter, welche in Acton's Darftellung auf andere

Grenzgebiete mit verwandten Disciplinen, wie namentlich mit

der Nationalöconomie (Rofchen Riehl), geworfen werdenj näher

einzugehen. Es konnte uns an diefer Stelle nur darauf an

kommen, die Hauptmomente diefer intereffanten Erörterung

eines Ausländers über Wefen und Bedeutung iinferer natio

nalen Gefchichtfchreibung zu veranfchaulichen, Denn mag auch,

wie wir hervorhoben7 in dem Bilde, welches Acton entwirft,

im Einzelnen mancher Zu verzeichnet, nicht fetten Licht und

Schatten mangelhaft oder fogar falf vertheilt fein: eigenartig

und original bleibt das Bild jeden alls, und gerade in dem

Fremdartigen der hier zu Tage tretenden Anfchauung liegt ihr

eigenthiimlicher Reizi der die Lecture des Büchleins zu einer

Quelle mannigfachfter und vielfeitigfter Anregung macht.

Zur Reform der deutfchen hotlifchule.

Von C. Hoffmann.

Die von dem z. Rector unferer rheinifchen Hochfchule Prof.

))r. Jürgen Bona Meyer bei Gelegenheit einer akademifchen

Feier gehaltene ?eftrede ift unter obigem Titelj mit inter

effanten erläutern en Anmerkungen ausgeftattet, bei E. Strauß

in Bonn im Druck erfihienen und bietet des Bemerkenswerthen

fo viel, daß ein näheres Eingehen auf diefelbe angezeigt fein

möchte. Der Redner fand gerade in feiner damaligen Stellung

Anlaß, ein offenes Wort über Univerfitätsreform auszufprechen,

weniger zur Vermehrung der Reformideen, als zur Warnung

vor Ueberftiirzung und Einfeitigkeit der Betrachtung, In

Zeiten großer politif er Entwickelung feien in Deutfchland

faft immer im Kamp e neuer Reformideen mit dem herge

brachten Alten neue Univerfitäten entftanden, und dann auch

die alten Univerfitäten in den Strudel diefer mit einander

kämpfenden Beine ungen hineingezogen worden. Jedenfalls

bezeuge diefe Thatfache- wie ho das deutfche Volk und feine

Regierun en jeder Zeit die Be eutun_ der Univerfitäten für

den ftaat iehen und geiftigen Bildungsfortfchritt im Lande ver

anfchlagt hätten. Der bisherige Verlauf folcher Reformkämpfe

enthalte aber genügende Rechtfertigung zuriickhaltender Borficht.

Befonders lehrreich für den Streit der Gegenwart auf diefem

Gebiete, foweit es fich um allgemeine Probleme des Univer

fitätswefens handle, fei der Rückblick auf die geiftigen Strö

mungen zur Zeit der beiden Hochfchulftiftungen von Berlin

und Bonn unter König Friedrich Wilhelm lll., zu deffen

ehrendem Angedenken die oben erwähnte cFeier alljährlich an

diefen beiden Hochfchulen began_ en wird. Demgemäß erinnert

der Redner zunächft an die Reformideen ur Zeit der Grün

dung der Berliner Horhfchule, die nach dem Willen des

Königs die hohe Beftimmung) haben follte, „die verloren ge

gangenen phhfifchen Kräfte urch geifti e zu erfehen“, iind

berichtet von F. A. Wolff daß er „Aufhebung der aus der

Barbarei des Mittelalters confervirten Facultäten" gefordert

von Anderen (Schmalz, Hufeland, Schily). daß ftatt der Facul

täten die Einrichtung von fechs bis acht wiffenfchaftlichen Klaffen

empfohlen wor en fei, an deren Spitze 'e ein Director ftehen

follte. Alle zufammen follten mit den Secretären der Akade

mie ein unter einem vom Könige ernannten Eurator ftehendes

Directorium bilden, welches die Anftalt leiten und Sitteneen

furen ertheilen follte. Die Nominalprofeffuren follten jedem

?Jackie nur einen beftimmten Lehrer zuweifen, aber dabei follte

reiefte Eoncurrenz errfchen. Jeder Angeftellte follte lehren

könnenj was er wo tei jeder andere Gelehrte follte fich an

fchließen dürfen. Die Vorlefungen follten frei gehalten wer

den müffen, alles Dictiren oder Heftablefen unterfagt fein,

Die Höhe des Honorars zu beftimmen, follte jedem Lehrer

überlaffen bleiben, die freie Coneurrenz werde fchon für das

Maßhalteii der ?Forderung forgen. Oeffentliche Vorlefungen

ohne ?onorarzah ring follten, weil fie den Unfleiß befördertenj

wegfa en, ebeno die akademifche Gerichtsbarkeit. Akademie

un Univerfität follten eng verbunden fein, Die Vertheilung |
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der akademifchen Würden follte aufhören eine Geldquelle fiir

den Einzelnen zu fein. Schüh im Befonderen verlangte größere

Conformität des akademifchen Unterri ts mit dem der Grun

naften, Erweiterung der Examina nn Disputatorienf Ver

theilung der Studenten in Ephorate, Uniformirung und Zu

fammenwohnen derfelben in einem Stadtviertel. Der Kantia

11er und Arzt Erhardt wollte Erfah der vier Facultäten durch

drei: die der Bhilofophie und freien Künfte, die der Wohl

fahrtskunde, die Alles umfaffen follte, was fich auf Staats

verwaltung beziehef und die der Heilkunde. Die Theologie

follte aus der Univerfität 'verbannt feinf weil fie dem Geifte

nach bei den Vroteftanten überhaupt auf_ ehört habe, und weil

ihre Thätigkeit keine ei enthümlichef fon ern bald eine philo

fophifche, ald eine phi ologifche oder nur _rednerifche fei. Er

verlangte Selbftverwaltun_ , Unab ängigkeit der Einkünfte und

Disciplinarpolizei; vor A em au Verringerung der Zahl der

Univerfitäten. Am weiteften gingen Fichte's Forderungen. Die

Univerfitäten follten aufhören- das gefammte Buchwefeu noäf

einmal u fehen. Der Staat follte kein Jntereffe daran haben,

eben daffelbe, was fchon gedruckt vor Jedermanus Augen lieleauch noch durch Vrofefforen reritiren zu laffen. Die Univercfi

täten follten daher ungewandelt werden in gefchloffene Schulen

der Kunft des wiffenfchaftlichen Verftandesgebrauches in wel

chem die ei entlichen Kunftjünger nach feftem Blaue und unter

den Augen er Meifter durch fchriftliche Ausarbeitungem Con

verfatorien und Examina arbeiten lernen follten, Nur im

erften Jahre follten die Schüler durch enchclopädifthe Vor

trä e der Meifter zu folcher Arbeit vorbereitet werden. Diefe

S üler follten als die Regularen mit den Meiftern unter

liberaler Aufficht derfelben zufammenwohnen, ohne Sorge für

den gegenwärtigen und zukünftigen Unterhalt auf Koften der

Beiträge von Staaty Kreifen und Städten nach Auswahl je

nach ihrer bewiefenen Tüchtigkeit. Nur Preußen follten auf

genommen werden, deutfche Ausländer allein auf befondere

Zulaffung des Königs, Fremde garnicht. Gewiffermaßen unter

diefer Kernfchule der Univerfität follte fich ihre Lehrwirkfam

keit einem weiteren Kreife von zugelaffeneu S ülern, den Jr

regularen, zuwenden, die ungefähr ebenfo le en und lernen

fo tenf wie die jetzigen Studenten zur Ausbildung für irgend

einen praktifchen Beruf, fie follten fich wefentlich mit den außer

ordentlichen Docenten als ihren Lehrern begnügen. An der

Spihe nach oben aber follte die Akademie der Meifter als der

gelehrte Rath der Alten ftehen, als wiffenfchaftliche Zufluchts

ftätte für die im Lehramt Ausgedienten, Ueber die Gefammt

wirkfamkeit diefer neuen Hochfchule follte ein Jahrbuch berich

ten7 als Kunftbuch über die Fortfchritte der Methode7 als

Stoffqu über die Fortfchritte des inhaltlichen Wiffens. Em

pfohlen ward die Aufhebung aller anderen Univerfitäten und

die Vereinigung ihrer Fonds zur befferen Ausftattung diefer

einen Eentraluniverfität zu Berlin, deren völlige Selbftändig

keit auf diefem Wege und durch andere fefte Naturaleinkünfte

ficher geftellt werden follte.

Allen diefen Forderungen tritt Schleiermacher in feiner

Schrift: „Gelegentliche Gedanken iiber Univerfitäten im deutfchen

Sinn" gegenüber, vertheidigt das Recht des hiftorifch Geworde

nen- des guten Alten und hebt hervor, daß nur der Staat die

volle Befriedigung der wiffenfchaftlichen Bedürfniffe u leiften im

Stande fei, fie zu leiften aber auch in richtiger Werth chätzung der

Wiffenfchaft und der nach Wiffen Strebenden ein eigenes Inter

effe habe. Er will dem Staat die äußere Verwaltung der

Univerfität erhalten wiffeuf aber ebenfo der Entwickelung der

Wiffenfchaft freiefte Bewegung. Er warnte vor weiterer Thei

lung der Facultäten aus Beforgniß vor dem Auflöfen der

Gemeinfchaft in Specialfchulen. Zur Stärkung diefer Gemein

fchaft wiinfchte er eine Verallgemeinerung der philofophifchen

Vorbildung aller Studirenden und die Uebernahme irgend

einer Lehrdisciplin der philofophifchen Facultät feitens der

Lehrer der anderen Facultäten. Er wollte fefthalten an der

vollen Freiheit des Lehrens und Lernens, „da wiffenfcl)aftli>)er

Sinn im Zwange nicht gedeihe". Ohne den Wert feminari

ftifcher Arbeit zu verkennen, warnte er doeh vor Ue erfchähung

derfelben gegeniiber der orientirenden Bedeutung gut angeord

neter ufatnmenhängender Vorträ e. Er vertheidigte auch in

weitgehendem Maße die Freiheit es akademifchen Lebens als

Mittel zur e t deutfchen Eharakterbildung, mißbilligte aber

mit f>]arfem orte die Ausnußun diefer Freiheit zur Träg

heitf zur „unverantwortlichen Verf wendung der fchönften Zeit

des Lebens“. Entfchieden verwarf er den Gedanken einer Een

tralunioerfität zu Berlin und nur in Betreff der Akademie er

klärte er fich mit einer, allenfalls auch mit zweien, einer nord

deutfchen und einer füddeutfchem einverftanden.

Diefe Strömungen und Gegenftrömungen fanden in den maß

gebenden Kreifen lebendi_ en Widerhall. Der Minifter v, Maffow

fprach fich fchon 1801 ahin aus: „daß die Univerfitäten in

ihrer aus dem Alterthum herrührenden Einrichtung zum jehigen

Bediirfniß der moralifchen, fcientififchen und praktif en Bil

dung nicht bloß künftiger* fpeculativer Gelehrter, fon ern für

die dem bürgerlichen Leben in privaten und öffentlichen Ver

hältniffen ebenfalls brauchbaren Staatsbürger nicht mehr paffen“.

In einem Berichte an den König aus dem Jahre 1803 fchreibt

derfelbe Minifter: „Das Bedürfniß, die Univerfitäten als Bil

dungs- oder doch Unterrichtsauftalten betrachtet, diefem ihrem

Hauptzweck und dem heutigen Zeitgeifte gemäß einzurichten und

zu verbeffernf ift fchon lange allgemein gefühlt und anerkannt.

Will man demfelben abhelfen und die un grauen Alterthum

entftandene, damals paffende, jetzt aber in vieler inficht ano

male, äußere und innere Einrichtung verbeffern, o hat man,

wie auch die Erfahrung lehrt, mit zwei aupthinderniffen zu

kämpfen; eines ift der die Gelehrten von etier beherrf ende

Charakter, die einfeitige Vorliebe für ihren Stand- Verfa fung

und Gefchäfte, welche jeder Reform entgegen arbeitet; das

zweite ift Mangel an Geld. Durch Verbefferung der Lage

der Gelehrten müffe man ihren Widerfpruih zu überwinden

fachen.“ Dagegen war der Minifter Freiherr v. Stein der:

artigen radicalen Forderungen abgeneigt, und W. v. Hum

boldt, zugleich Staatsmann und Mann der Wiffenfchaftf nahm

den Gedanken der Univerfitätsgründung auf dem durch die

Gefchichte bewährten Boden in freiem nnd großem Geifte

wieder auf und führte ihn zu Gunften der maßvollen Reform

und ortbildung des bewährten Alten aus.

.lehnliche Meinungsverfchiedenheiten zeigten fich, wie H,

v. Shbel in feiner Feftrede beim 50jährigen Jublilänm darge

legt, bei der Gründung der rheinifchen Hochfchule, nur entbrannte

hier der heftigfte Reformkampf um das Recht des urückgreifens

auf das Mittelalter, um das Zurückgehen auf con effionelle Ab

fonderung, Dank der Feftigkeit der Regierung blieb es auch hier

bei der im heißen Kämpfe erworbenen Tradition unferer dent:

fehen Univerfitäten, der vollften Varität und dem Rechte freie

fter Entfaltung der Wiffenfchaft auf allen Gebieten. Auch

' hier ward die Univerfität auf dem bewährten Grunde deutfcher

Univerfitätsentwickelung angelegt.

Brofeffor J, B. Meyer nun billigt „mit der überwiegen

den Mehrheit der Lehrer der deutfchen Hochfchulen“ den all

mählichen Fortfchritt in der Univerfitätsreform auf dem ge

legten Grunde und warnt vor ungeftümen- oft rafch wechfe n:

den Reformgedankeu. Aber die Mahnungen, die Schleier

macher vor achtzig Jahren an die Staatsgewalten gerichtet,

ihre Univerfitäten nicht allzu fehr zu Mittelpunkten des wiffen

fchaftlichen Verkehrs auszubilden, um durch geiftiges Ueber

gewiiht dem eigenen Staate Macht und Aufehen vor dem ande

ren zu verfchaffen (der Wiffenfchaft drohe Gefahr, wenn das

bloße Geld den Gelehrten zur Lockfpeife gemacht werde); und

andererfeits fich mit den eigenen Landeskindern nicht wiffen

fchaftlich abzufperren, hätten noch heute ihre Bedeutung nicht

verloren. Der Eentralifationszug, dem die Staaten ebenfo wie

Lehrer und Studirende vielfach noch heute zuneigten, fei ein

zudämmen, und zwar feitens der Regierungen zunächft dadurch.

daß den Lehrern an mittelgroßen und kleinen Univerfitäten ihr

Wirkungskreis mö lichft gefichert und auch äußerlich fruchtbar
_emacht, daß durchX Aufgeben der falf en Maxime, jeden Ge

ehrten fo billig wie möglich einzukau en, die ent egengefeßte

der Gelehrten, fich fo theuer wie möglich zu ver aufen, auf

gehoben würde; radicale ülfe würde nun durch gleiche Nor

ruirung der Gehalte und bfchaffung der Honorareinuahmen zu
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erreichen fein- aber fol e Aenderung wäre doch ein fehr zu

überlegender Bruch mit em Gewordenen.

_ffDie andere Warnung vor wiffenfchaftlicher Sperre richtet

fich jeßt mehr an manche unferer fiiddeutfchen Länderf welche

wiederum ihre nativiftifchen Forderungen fteigern, oder an

diejenigen deutfchen Staaten. bei welchen leider der Kampf

vereinter Nationen mit einander um Schaden der wiffenfchaft

lichen Gemeinfchaft ausfchlä_ t. achte man im vorigen Jahr

hundert zu kosmo olitifch, o denkt man jth vielotts zu eng

herzi national. ergaß man damals oft über dem Menfchen

den ärger, fo vergißt man jegt leider ebenfo oft iiber dem

Bürger den_ Menfchen. Die Wi fenfmaft aber ift ein menfch

liches Gemeingut, das nur in dem gemeiufamen Wetteifer Aller

gedeiZen und gute Frucht tragen kann.“ Nicht minder beftän

den chleiermacher's Worte über das richtige Verhältniß der

Regierenden und Wiffenden noch heute zu Recht, Die Staats

lener haben nach Schleiermacher oft andere Anfichten als

die Gelehrten. Diefe verlangen, wenn auch nicht mehr wie

Platon, daß die ?errfchenden Philofophen feien, fo doch, daß

fie zu den Wtffen en gehörten, aß fie bei ihnen das Wiffen

lernen follten. Die errfchenden dagegen erfcheinen fich gern

als Kiinftlerf die ni t zu wiffen brauchten, die das nöthige

Können fchon in der Praxis lernten. Diefe Anfchauung fiihrt

fie dann leicht zu einer gewiffen Geringfchäßung des Wiffen

fchaftsbetrtebes und in Folge davon zu einer vorzugsweifen

Unterftüßung des einzelnen T atfächli en. Hieran anknüpfend

wird den „Leitern des öffent ichen Le ens“ zum Vorwurf ge

machtf daß die Gelehrten noch heute mit ihrem Wiffen gegebe

nen Falls aufgefucht und benuht und dann gleichwohl vor

allem Volk mit ihrer theoretifchen Wiffensarbett als fiir das

praktifche Leben unfruchtbar und nußlos hin eftellt werden,

Hiergegen anzukämpfen fei den Univerfitätslelfrern mehr zu

empfehlen als das Ringen nach corporativer Selbftverwaltung.

Hier gelte wiederum Schleiermacher's Worth daß die Gelehrten

am beften dabei fahren. wenn die Staatsregierun der Ent

wickelung der Wiffenfchaft möglichft freien Spie raum läßt

und fich eingreifenden Reglementirens enthält, dagegen die

öconomifche Verwaltung* die Oberaufficht und die Beobachtung

des unmittelbaren Einfluffes der Univerfitäten auf den Staats

dienft fich vorbehält.

* Der Verfaf er der vorliegenden Schrift wünfcht fiir die

Umverfitätsbehörden außerdem nur noch Mitbeftimmuugsrecht

bei den wichtigften Vermögens- und Raumfragen und Mit

theilung des Verwaltungsetats und erinnert in le terer Be

ziehung an den Ausfpruch- den im Jahre 1848 iebeu her

vorragende Lehrer der Bonner Hochfchnle (Argelanderf Böck

ing, van Ealker, Kilian, Noeggerath, Blinker, Ritfchl) in ihren

Wünfchen und Vorfchlägen ?ur Univerfitätsreform gethan haben:

„daß eine Corporation ü er ihren eigenen Haushalt in der

vollkommenften Unwiffenheit erDalten wird, ift ein zu wider

natürliches und jeder inneren egriindnng entbehrendes Ver

hältntß, als daß nicht in diefer Hinficht eine Mündigkeits

erklärung erfolgen müßte.“ Ein dreijähriges Reetorat endlich

erfcheint dem k erfaffer unferer Schrift ferner fiir jdie äußere

Reform des deutfchen Univerfitätswefens wiiufchenswerth, wenn

er auch andererfeits dem oft _ehörten Wortef, der Rector fei

nur noch eine rafch wechfelu e Jahresdecoration, nicht zu

ftimmt und dem gewählten Haupt der Univerfität, wenn es

anders guten Willen hat und am Senat Rückhalt findet, feine

nußbrin ende Bedeutun. nicht abfpricht. Den Hauptwerth aber

le t der elbe auf die „t robleme, welche das akademifche For

fchen, Lehren, Lernen und Leben betreffen", warnt zu diefem

Zwecke vor unberechtigter und verderblicher Scheu vor päda

gogifcher Abwägung des Richtigen und Unrichtigen iu ihrem

Gefammtwirken, vor leichtfertigem Abfoudern der theologifchen

Facultäten und vor weiterem Zertheilen der juriftifchen und

philofophifchen Facultäten, empfiehlt ftatt der lehteren vielmehr

gelegentliche Vereinigun_en verfchiedener Facultäten oder von

Sectionen verfchiedener acultäten zu gemeinfamer Berathungl

verfpri t fiäj von den je t an den preußifägen Univerfitäten

eingefü rten*al]jährlichen hronikenl woraus ich ergebe, „was

tur eine umfaffende Arbeitsftätte eine deutfche Univerfität fei,

und wie unbegründet die immer wiederkehrenden Klagen über

den Unfleiß und den Ferienluxus der Univerfitätslehrer feien“,

große Förderung des Verftändniffes für und des Gefammt

intereffes an der Arbeit aller Glieder der akademifchen Wiffens

gemeinde und redet fchließlich der Errichtung von Akademien

oder wiffenfchaftlichen Gefellfchaften an jeder Univerfität warm

das Wortl die er die „rechte Stätte" nennt, von der aus Alles

gefördert werden könnef was den Idealismus der Studien er

weitern und den Utilismus derfelbeu eindämmen könne. Dem

Mangel folcher akademifcher Verftändigung fchiebt er die Ur

fa e zu, weshalb Reformideen in den verfchiedenfteu Be

zie ungen (z. B. Bräfungswefem Regelung der Fachanfpriiche)

nur langfam zu Realitäten fich geftalteten. glaubt auch leich

tere Hebung der gegenwärtigen Uebelftände des ftudentifchen

Lebens (des zunehmenden Luxus in gewiffen Kreifenf der Partei

fucht der Studirenden, „die jedes Zufammeufchließen zu ge

meinfamem Zweck erfchwert“, „die widerfinnige Entwickelung

des durchaus undeutfchen ftudentifchen Ehrbegriffs" u. f. w.)

auf diefem Wege herbeifiihren und beffere un gefundere Zu

ftände auch diefer Seiten des akademifchen Lebens gewinnen

zu können.

Ieuül'eton.

Sein' Geheimniß.

Von Zuliuz Duboc.

Ein Dorffirchhof wird fetten in der Woche anfgefnchtx wie dies wohl

auf ftiidtifchen Friedhöfen üblich ift. Es gefchieht meiftens nur dannx

wenn der Erde wiedergegeben wird, was des Staubes ift. Sonft öffnen

fich die Pforten in der Regel nur„ wenn die Arbeit ruht und die Kirchen

glocke ruft. Es muß fchon eine befondere Beranlaffung vorliegen und

einen ungewöhnlichen Zufammenhang haben, wenn hiervon einmal eine

Ausnahme gemacht wird. Es war daher nicht zu verwundern, daß es

der jüngeren Generation in H. fehr auffällig war, daß ein älterer Mann,

der feit einiger Zeit im Dorf bei der Braumeifterin wohnte, in der Woche

Abends fo häufig auf dem Kirchhof gefehen wurde, aber die älteren Leute

erinnerten fich feiner wohl und fie konnten fich wohl zufammen reimen,

was Curt Ulrich, den fie noch als munteren Jungen und Burfchen ge

kannt hatten, dorthin baunte. Und dann dachten fie auch an Winzer

Bartel's Liefel und wenn fie'zufammenftanden und die alten Zeiten be

redeteu, fehiittelten fie die Köpfe.

Jah der Ulrich und die Liefel - das war ein Baar, wie fiir ein

ander gefchaffen, nur leider nicht fiir einander beftimmt. Sie fo arm wie

ein Winzer's Kind, eins von acht, es nur immer fein kann, er der Sohn

des Braumeifters, der fich manchen harten Thaler erfpart hatte und dem

eine Wiefe und ein Jeldftiick neben dem anderem bald fo viel wie ein

kleiner Bauernhoß gehörte, Denn er hatte die befuchtefte Wirthfthaft auf

Meilen weit_ in der Gegend und wenn die Zeiten fchlecht waren und die

Bauern klagteu- der Braumeifter Ulrich fpiirte nichts davon. Bei ihm

gab es immer zu (hun. in guten Zeiten flieg der Diirft, wei( es Geld zu

verthnn gab und in fchlechteu der Verdrußx weil nichts verdient wurde.

Gegen Beides aber fuchte man Zufpruäi beim Braunieifter und die Wirth

fchaft wurde nicht leer von fchwatzenden und hernmlungernden Gäften.

Vraumeifter lllri-b's Säcke( war daher auch mit den Jahren immer ftraffer

geworden und fein Stolz immer größer, auch fein Geiz- wie die Leute

fagten. Als es daher kein Geheimniß mehr war* daß Ulrich's Curt der

Vartcl's Liefel nachging, als es Jedermann fchen konnte, daß der Vurfch

nicht von der Kirchenthiir wich bis fie den Bergpfad hinauf kam, das Ge

fangbuch in der einen Hand, mit der anderen die gebrechliche Großmutter

ftiitzend, da zuclteu fchon damals die Dorfgevatterinnen, die Alles mit

Wenn und Aber erwägen mußten. die Achfeln. Denn der Curt meinte

es ernft- das wußte man, er war ein finniger Menfth, fein folcher Lock

vogel, dem nicht zu trauen ift- wie fchön er auch pfeift, und die Liefel
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war atich ganz fo geartet. um es dem Curt anziithun. aber der Brau

tnejfter . . .

Ja. die Liefel hatte es dem Curt angethan. Wie konnte es auch

anders fein? So fchöne braune Augen und folch' herziges helles Lachen

hatte ja Niemand weit und breit in der Runde. Und das Lachen hatte

dem Curt fchon von Kleinauf in die Ohren geklungen. fchon wenn fie

gemeinfam aus der Dorffäiule kamen und die Liefel ihm an der Weg

fchcide unverfehens einen Schlag verfeßte und dann. hurtig wie ein Eich

käßchen. davoti fprang und ihm aus der Ferne noch zurief: ..Etfcl). Tn

haft den Letzten". Und die braunen Augen waren immer leuchtender und

fonniger und vielfagender geworden. je mehr die Winzerstochter aus dem

Kinderröckchen herausgewachfen war und die Glieder fich ihr volles jung

fräiiliihes Maß zugelegt hatten. Vielfagend - wenn der Eurt hinter

dem Winzerhäusäten vor ihr ftand und ihre Hätide hielt. er wußte davon

zu jagen. wie die Sterne ihrer Augen felbft durch die fchwärzefte Nacht

hinduräj fich brennend ergoffen. daß er ihre nahe Gluth drinnen im

Herzen wie Flammen verfpürte.

Der arme Eurt wußte fich nicht wo ein. wo aus. Ja. wenn der

Braumeifter nicht gewefen wäre! Die Liefel war doch nicht bloß fchön.

fondern auch brav ttnd wiirde jedem Hausftand zur Zierde gereichen und

wenn er zehnmal - ..Lottcrbube. verfluchter." hatte der Alte ihn an

gefahren. als er einft eine derartige Aeußerung gewagt hatte. ..ich rathe

Dir. bleib' mir mit Deinen Alfanzereien vom Leibe. Scharwenzel mit

der Liefel fo viel Du wiflft. ich hab' fchon davon gehört. Aber wenn es

fich um Haus und Hof handelt. verfteh' ich keinen Spaß. Denk' nicht.

daß Du mir je mit einer Schwiegertoehter kommen kannft. die kein heiles

Hemd auf dem Leibe hat.“ Denfelben Abend noch hielt der Enrt die

Liefel umfchlungen und feine Lippen wollten fich von den ihrigen diesmal

gar nicht wieder loslöfen. gleichfam als fnche er dort die Verzeihung fiir

das. was fein Vater an ihr gefündigt. aber der Mond fäiien trübe und

der Brunnen raufchte und in das Waffer fielen einige Tropfen falzigen

Waffers. denn es war den beiden jungen Herzen doch fchwer zu Sinti

uiid der Liefel. die fonft immer aus Luft und Frohfitin heraus tant.

ahnte diesmal. daß etwas Schweres bevorftiindc.

Die nächften Tage fchon gaben ihr Recht. Der Curt wurde plöß

lich zum Militär einberufen. innere Unruhen waren ausgebrochen. rebo

lutionäre Zuekungen gingen durch das Land. Auch H. erhielt längere

Zeit Einquartierung. Angft und Utiruhe weihfelten niit Ausbriichen von

Uebermuth und militärifchen Luftbarteiten ab. Curt kam von einer

Garnifon in die andere. eine Zeit lang lag er krank im Lazareth. Erft

nach zwei Jahren fah er feinen Heimathsort wieder. Vieles. ions er

blühend und gedeihlich verlaffen. trug die Spuren der Verwiiftung einer

gewaltthätigen Zeit. in der mit rauhet* Hand in Haus und Habe ein:

gegriffen toorden war. Auch der Braunteifter war in feinen Verhält

niffen zurückgegangen. Feld und Wiefen wareti zum Theil der Noth der

Zeit geopfert worden. zum Theil mit Schulden belaftet. Ein Schaden:

feuer hatte den Reft des Wohlftandes aufgezehrt. und den gealterten

Mann. der nach Außen den Schein aufrecht erhalten toollte. innerlich nur

noch verbiffener und untoirfcher gemacht. Eurt's erfte Frage war nach

der Liefel gewefen. Da hatte der Braumeifter verächtlich die Achfeln ge

zuckt. während die Schweftern fich bedeutfame Blicke zuwarfen. ..Was

ift's mit ihr?“ hatte er angftvoll ausgerufen und der Alte ihni danti

höhitifch zur Antwort gegeben: ..th Dir der Bettelfix denn noch nicht

aus dem Sinn? Ja. die toirft Du *dir wohl auf der Straße fuchen

müffen; denn der Offizier. an den fie fich gehängt hat. wird fie wohl bald

genug abgefehüttelt haben und in's Elternhaus darf fie ja doch nicht mehr

zurück.“

Curt wattkte und verließ todtenbleich das Zimmer, Das follte wahr

fein. fo follte vom Schickfal ihm. fo feiner Liebe mitgefpielt worden fein.

das follte die Liefel ihm atigethan haben! Aber es hatte Alles feine

Richtigkeit. der Vater hatte tiicht übertrieben. Erkundigungen. die er von

Kameraden einzog. beftätigten die Hauptfache. beftätigten auäj. daß der

Offizier. der fie geblendet. dem fie fiäj zu Eigen gegeben hatte. bald das

Verhältniß wieder gelöft hatte und daß die Liefel tiefer gefunken war -

wohin hätte fie auch dcn Fuß fehen fallen? Uiid dann war fie ver

,

fchwunden. mati vermuihete. daß fie vielleicht über's Meer gegangen fei.

toas ja noch das Befte fiir fie gewefen wäre.

Jahre *waren darüber hingegangen. Curt. der dem Vater zu Liebe.

tttn deffen Verhältniffen aufzithelfen. geheirathet hatte - was lag ihm

jet-.t daran. wer es war - lag feinen Gefchäften ob. ein fleißiger. ftiller.

in fich gelehrter Mann. der feinen und der Seinigen Lebensverbranät

mühfam. ohne rechte Freude und ohne rechtes Gedeihen erwarb. So ftand

er einft in der Hafenftadt. in die ihn feiii Gefchäftsbetrieb gefiihrt hatte.

in fpäter Abendftunde an detti großen Waffcrbcäen. das in die Mitte der

Stadt hinein fchneidet. Laufende voii glißernden Lichterti blifnen aus

dem dunklen Grunde deffelben verführerifch ihm entgegen, Ein fanfter

Wind ftrich iiber die beinahe fpiegelglatte Fläche - September. faft ein

Septemberabend wie jener vor fieben Jahren. als er die 18jährige Dim

zum lefitenmal umarmt. als er zum erften: und zum leßtenmal Thräncn

aus ihren Schelmenaugen hatte tropfen fehen. Stimmengeräufch unter

brach den Träumer. Driiben über dent Straßendamm hatte fich ein Wein

haus geöffnet. Scherzreden. Gelächter fchlugen an fein Ohr. Eurt ftand

wie angewurzelt. Er hatte eine Stintnte zu vernehmen geglaubt. dic er

kantite. eiti kurzes. helles Lachen. das es nur einmal gab. Und die

Stimme. das Lachen kamen ihm näher - ein junges Weib. das zurück

gewendet zu ihrer Utitgebung fprach und ihn daher nicht bemerkte. Jem

wandte fie fich um. fie blickte auf - ein geller Anficht-ei erfolgte und mit

einem Sprung. wie uni fich in feine Arme zu flüchten. ftand fie neben

ihin. ..Curt - Liefel!" Und beide ftanden fprachlos. In der luftigcn

Gefellfchaft. voii der fie fich getrennt hatte. entftand ein kleiner Tumult.

..Komm doch. Cora.“ fagte ein junger Mann. der ihr gefolgt war und

jeßt näher auf fie zutrat. ..was ift denn das wieder für ein Schwindel?“

..Geh' ab.“ fagte das jttttge Weib mii Zornesblieken. ..ich biii doeh nicht

Dein Sclave - fiehft Du nicht. daß Du hier i'tberfliiffig bift!" ..Laß fie

doch gehen." ertönte es aus den Reihen der Uebrigen. ..fie hat wieder

einmal ihre Lnunen.“ Und der Haufe verlor fich.

Ent-t hatte fein Geficht in feine Hände vergraben. ..O Gott.“ fagte

er leife. ..ions für ein Wiederfehen!" Liefel ftand ftumni vor ihm. fir

rührte nicht Hand. nicht Fuß. Nach einer gcrauitten Weile erft. da auch

er fich nicht rühite. legte fie ihre weiche Hand auf feine Hände und zog

diefelbeti herunter. Dann fah fie mit einem unfagbar traurigen Ausdruck

zu ihm empor. als wollte fie fagcn: kannft Du es über's Herz bringen.

mich zu oerfihniähen? lind Curt fah fie an und fein Herz krampfte fta

ungeftiim zufanimen. wie ihr Blick ihn traf. ..Ja. ich bin fchlecbt ge

worden." fagte das junge Weib in leifem Fliifterton. ..aber das wirft Du

mir doch jept nicht vorhalten wollen. jeßt. wo mir das Herz ftill fteht vor

Glück. Dich endlich wiederzuhaben. Jetit. wo mir alle Gedanken vergehen.

wirft Du doch nicht ati das Utiglüek und die Schande denken. iii die fie

mich hineingeftoßen haben. Glaubft Du denn. ich machte niir aus den

Anderen auch tittr einen Deut und ich hätte niäjt immer nach Dir gebetet

und gefleht'? Ja. fag' nur. daß Du es nicht glaubft und ftoß' mich zurück.

aber dann fei auch gewiß. daß ich im tiächften Augenblick fchon da druntcn

liege.“ Und fie deutete mit erhabener Hand auf das fluthende Gewäffer.

..O Liefel." fagte Curt. ..wär' es nicht am Beften. wir lägen Beide tief

da drunten?“ ..Je-tn." fagte das junge Weib. hochaufathmend. ..nein. o

nein. jetzt nicht. Ich weiß von nichts toeiter. als daß ich Dich habe und

daß es nichts gibt. was mir die näcbften Stunden cntreißen kann. Und

fie muß ich haben. Wie habe ich Jahre lang darnach gefchmachtet und

nichts mehr gehofft und gewünfcht. als daß es mia; bald zerftöreii möge.

Jetzt aber will ich nicht zerftört fein und den Fifchen zum Futter dienen.

Oder" - fagte fie pläßlich. fich unterbrechend und Curt voll anfehend -

..liebft Du mich etwa nicht mehr?“

Liebft Du mich nicht mehr? Curt fand keine Antwort darauf -

es gibt Abgründe. die kein Seiikblei zu ermeffen, Fragen. die kein Gott

uns zu beantworten vermag. wohl den Menfchen. denen das Leben fie

nicht vorlegt!

Euit fühlte nur Eins uiid das mit jeder Minute gefteigert: daft

feine Lebensflamme. die fich iii fich felbft verzehit hatte. zum erftennial

wieder in eine andere hinein loderte. daß zum erftenmal wieder Balfam

dnft des Paradiefes feine Sittne atihauchte und laufend Stimmen. die



dlr. 12. 189Die Gegenwart.

Jahre lang in ihm gefchioiegen. fich zu einem [eifen Jubelchor vereinigten.

wie im Sommer in früher Morgenftunde die Vögel ihn aiizuheben pflegen.

Und wie ihn diefes truiikene. unbezwingliche Glücksenipfinden überwäl

tigend. fiegend überkam. legte er ftumm ihren Arm iii den feinen und

fie fihritten Beide in den dämmerigen Abend dahin. wie einft. vor langen.

langen Zeiten und Alles. was dazwifchen lag. war verfchwundeii. -

Acht Tage vergingen fo. dann riefen dringende Obliegenheiten - Haus.

Familie. Beruf - ihn zurück. Acht Tage Traumwahn in einer quellen

durchriefelten Oafe - und nun lag wieder das vor ihm. ioas man fonder

baier Weife ..das Leben“ zu nennen pflegt. Curt fchied mit dein Be

ioußtfein eines unabänderlichen Gefchickes. Nichts gab es da mehr zu

retten. Ein friiher Untergang ioar gewiß. ..Kannft Du mich denn etioa

an die Stelle Deiner Frau fehen?“ hatte das junge Weib ihm zulejit

unter Thränen gefagt. ..könnte ich etwa je die Stiefmutter Deiner Kinder

fein? Und wenn ich ehrlich wiirde. hätte ich Dich für immer verloren.

während ich fo Dich doch nicht ganz aufzugeben brauche." So war er

gereift. tief innen verzehrt von der Nacherinnerung. Liefel-'s Thränen

brannten ihm auf der Seele und die Stunde. in der er fie wieder ge

fehen. wurde für ihn die. von der Heine fagt:

Seit jener Stunde verzehrt fich mein Leib.

Die Seele ftirbt vor Sehnen.

Und dann. nicht allzulange nachher. war das Ende gekommen.

Wie. war nicht genau feftzuftellen gewefen. Gewiffe Kunde wurde ihiii

nur. daß Liefel bei einer Bootfahrt verunglückt war. Die Infaffen des

Bootes hatten muthwillig gefchaukelt. bis daffelbe umgefchlagen war.

alle hatten fich gerettet oder fich retten laffen - Liefel allein war er

tranken.

Das alfo war's. was Curt Ulrich auf den Kirchhof bannte. als er.

ein alter Mann. nach vielen Jahren in fein Heimathsdorf heimgekehrt

war. um. wie er meinte. Abfchied zu nehmen. denn er fiih'te feine Lebens

kraft zur Neige gehen. Das war's. was ihn auch heute. als heller Mond

fchein über den ganzen Friedhof einen Leichenfchleier breitete. unbeweglich

auf der alten Bank rafteii ließ. In der Hand hielt er ein fchwarz ein

gebundenes Buch - es war das einzige Andenken an Liefel. das er noch

hatte auftreiben können. ihr Gefangbuch. das fie einft zur Confirmation

erhalten hatte und das fie ftets beim Kirchgang in der Hand hielt. Wie

oft hatte er als junger Burfche das Buch neidifch angefehen. da die Liefel

unverwandt ihre Blicke auf daffelbe geheftet hielt und nur ganz beiläufig

mal einen verlorenen Blick zu ihni hinüber fandte. O wie unfäglich

traurig waren heute alle diefe Erinnerungen . , . Der alte Mann fchloß

die Augen. er fah fie noch einmal den Kirchfteig hinauf fchweben. - ioar

fie es nicht wirklich. die jeßt wie eine Lichtgeftalt vor ihm ftand. daß er

fie greifen zu können meinte? Nein. es war nur der Mondfchein. der

zwifchen den Gräbern fpielte und nun erhob fich Curt und. die Hand auf

die fchmerzende Bruft drückend. verließ er die Stelle. wo er gefeffen und

ging langfam den Berg hinab nach dem Haus der Braumeifterin.

..Stört den Onkel nicht.“ fagte diefe zu ihren Kindern. als fie die

Hausthür öffnen und den fchweren Schritt des Eingetretenen die Treppe

erfteigen hörte. ..er liebt es nicht. wie ihr wißt. Aber ich muß doch mor

gen.“ fügte fie zu fich gewendet hinzu. ..mit ihm reden. Er darf des

Abends niägt fo fpät in die Nachtluft hinaus. Der Doctor hat gefagt.

es könnte einmal fein Tod fein. Aber er ift fo eigenfinnig.“ Und die

brave Frau überlegte fich. wie fie ihrem Bruder morgen in's Gewiffen

reden wolle. aber als der Morgen kam und dem Bruder in's bleiche Ge

ficht fehlen. bedurfte er ihrer Ueberredungskünfte nicht mehr. Sie fand

nur noch einen ftillen Mann. der friedlich und als ob er feft fchlummere.

auf feinem Lager ruhte. Ein fchmerzlofer Tod hatte ihn in der Nacht

iibberufen. Neben ihm lag das aufgefchlageiie Gefangbuch. das er auf

feinem legten Ausweg bei ficv gehabt hatte. Folgende Zeilen hatte er

auf der erften Seite eingefchrieben:

All' meine Hab'

An Luft ward Lug.

Legt einft mir auf mein Grab

Dies Buch.

i

i

f

i

Mit trübem Sinn

Blick ich zurück.

Wie lange fchwand dahin

Mein Glück!

Ein Morgenftrahl.

Ein Frühlingsw 'ii.

lind dann iin (ii-?attenthal

Vergeh'n.

Nun hüllet bang

Die Dämin'rung wich

lind auch der letzte Sang

Entwich.

Kahl fteht der Strauch.

Von Froft bereift.

Wie kommi's. daß Lenzeshauch

Mich ftreift?

Noch fächelt lind

Durch todte Luft

Von dir. du fihönes Kind.

Der Duft.

..Die Nachtliift hat ihn getödtet.“ fagte die Braumeifterin. nachdem

der erfte Ausbruch des Schmerzes vorüber ivar. ..Er ließ fich nichts fagen.

und noch dazu die Kirchhofsluft. die war ihm gewiß fchädlich.“ -

..Warum ging denn der Onkel immer auf den Kirchhof?“ fagte die

16jährige Tochter der Braumeifterin.

..Das ift fein Geheimuiß.“ erwiderte diefe. ..Du mußt nicht nach

Allem fragen."

..Dann ift er ja auch vielleicht an feinem Geheimniß geftorben.“

fagte das hübfche Kind. nachdenklich in die Ferne fchauend.

..Was Du für Reden führft.“ fagte die Mutter verweifend. ..an Ge

heimniffen ftirbt doch Niemand.“

cifius der Shaupttkadt.

Mnfikalifäje Trauerfeier

für den uerewigten üaifer wilhelm.

Die erften Mufiktöne. welche nach dem Ableben des unvergeßlichen

Monarchen in der Oeffentlichkeit erklangen. ioaren feinem Andenken. dem

Ausdrucke der tiefen Trauer geweiht. die alle deutfchen Herzen erfüllt.

Die Direction der Philharmonie hat am 17.. die Singakadeinie am 18.

eine Feier veranftaltet. In beiden lag der Schwerpunkt im Vortra e des

Chorales ..Wenn ich einmal foll fcheiden“. den der feiner irdifchen *auf

bahn entrückte Monarch am meiften geliebt hat. In der Philharmonie hat

nach dem Vortrage eines Chorales durch das Orchefter und dem Gluck'fchen

„1)6 jiroj'uriciin" Herr Hof: und Garnifonsprediger Frommel eine ergreifende

Gedächtnißrede gehalten. Er begann mit Betrachtungen über die hohe Be

deutung der Tonkunft. die allen Stimmungen Ausdruck zu verleihen ver

mag. am meiften der Trauer; daß die Philharmonie vor der Wiederaufnahme

der Tagesarbeit es für Pflicht errichtete. dem hochfeligen Monarchen Töne

der Trauer zu weihen. Dann fprach er von dem' hochfeligen Monarchen

7- von feinen Eltern. zu deren Füßen er jeßt ruht. von der unvergeß

lichen Königin Luife. dem ..guten Engel der guten Sache“. die nach ihren

eigenen Worten dafür lebte. ..durch Thränenfaat zur Freudenernte" zu

gelangen, _Des Kaifers Jugend war unter ..Morgengewitternl' verlebt.

und von jener Zeit an hat er das getreue Gedächtniß der Dankbarkeit

bewahrt. das ihn niemals verließ. Ihm war auch vefchieden. die 27 Iahre

feiner Re ierung mit höihftein Glanze zu füllen; diefen erlangte er durch

feine Für orge fiir die Armee. durch feine Organifation; ..Stillftand war

ihm gleichbedeutend mit Rückgang“. Er war aber nicht bloß der Bildner

der Armee. fondern ihr Vorbild; er war ..des Königs befter Soldat!“ Wil

helm der Siegreiche war der Kaifer für Deutfche. ein guter Menfch für

Alle. Wer vor ihm ftand. hatte das fiehere Gefühl. daß ein hochfinniger.

vom Bewußtfein feiner Würde erfüllter Köni . aber auch eiii edler Menfch

die Krone trug. Und das Sprüchwort. da Keiner ein großer Mann

fur feinen Kammerdiener fei. beivährte fich bei ihm nicht.- denn fein ältefter

Diener hat den Ausfpruch gethan. daß der König iii den 50 Jahren. als

er um" ihn war. niemals e nen Befehl zu widerrufen brauchte. - Zum

Schlage wies der edle Geiftliche darauf hin. daß nunmehr der Trauer
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marfch aus der .Eroica“ ertönen folle. als Andenken an das wahre
Heldenleben des laifers. Die Rede wirkte um fo ergreifender. als fie

fchlicht. ohne jeden rhetorifchen Pomp vorgetragen ward. Und als un

mittelbar nach ihr der Philharmonifche CLor mit leifer Stimme das

..Wenn ich einmal foll fcheiden" zu fingen egann. da erfüllte tiefe Er

fchiitterung alle Herzen. Heinrich Ehrlich,

z...
_7X

Dramatier Aufführungen.

..Seine Hoheit“.

Luftfpiel in drei Aufzügen von Theodor Herzl.

Der Verfafjer. ein in Wien lebender junger Schriftfteller. der fich

durch feine rggelmäßigen Montagsfeuilletons im ..Berliner Tageblatt“

auch an der -pree Bürgerrecht erworben. gehört zu jener Schule von

Wiener Humoriften. die in Saphir den Begründer und in Daniel Spitzer.

Jofeph Oppenheim und Julius Bauer dermal ihre hervorragendften Ver

treter befijzt. Es find witzige Journaliften. die den Tagesereigniffen die

Schellen ihres Humor-s anhängen und mit rafchem Blicke die koniifchen

Seiten ihrer lieben Zeit euoffen erfaffen. Jn erfter Linie Satiriker. wollen

fie die Sitten nicht fo fa t beffern und geißeln. als einfach lächerlich machen.

Gemeinfam ift ihnen ein boshafter. ironifcher Zug und eine bei allem

Peffimismus doch heitere Weltanfchauung. welche uns mit ihrer Vorliebe

für die albernen und niedri en Seiten der menfchlichen Natur. ihrem allzu

abfichtlicheu Hafchen nach Wiß und ihrem durchgängigen Mau el an Ge

müth zu verföhnen weiß. Spitzer und Oppenheim pflegen das ..euilletom

Bauer das Epigramm und Cou let - fogar feine Theaterkritiken im

..Jlluftrirten Extrablatt“ kleiden fich gern in metrifches Gewand -. und

Herzl legt feine politijchen. focialen und literarifchen Gloffen am liebften

in Novelletten oder fcharf zugefpinten Dialogen. faft dramatifch nieder.

Er mußte aljo von feiner eigentlichen Feuilletondomäne nicht gar weit

abfchwenken. als er das oben genannte Luftfpiel fchrieb. das im Wallner

Theater mit einem guten äußeren Erfolg. der freilich kaum nachhaltig

fein diirfte. aufgeführt worden ift. Es gibt fich überall als das Werk

eines Satirikers. eines witzigen Kopfes. dem die Erfindung der Handlung.

die bühneugerechte Geftaltung des Stoffes ohne Zweifel mehr Mühe machte.

als die Schaffung komifcher Charaktere. luftiger Situationen und des

witzig poiutirten. geiftvollen Dialoges.

Das Werk eines Satirikers. Darin liegt auch die Schwäche des

Stückes. Herz( wollte uns die demoralifirende Wirkung Sr. Hoheit des

Geldes in der modernen Gefellfchaft zeigen. die Anbetung des goldenen

Kalbes. die wilde Jagd nach dem Befih. die verfchämte und unverfchämte

Armuth. wel e ihre Blößen mit Flitter zu decken jucht. die ganze Lampen

haftigkeit in rack und weißer Binde. Dazu wählte er die paffenden

Typen: eine adelftolze Mutter. die faft zur Hochftaplerin herunterfinkt;

zwei junge Mädchen. die förmlich zum reichen ..Mannfang“. ein Wort

Vijcher's zu ebrauchen. dreffirt werden; ein verkommener Edelmann. der

nur auf die -tillung feines Hungers bedacht ift; ein gewiffenlofer Agent.

der in die ..feine/l Gefellfchaft zu kommen fucht. um dort eine reiche Frau

zu fifcheu; Geldmenfchen. die nur ftets nach dem Wieviel fragen. blafirte

junge Männer und anderes Geliebter. Es ift eine Sammlung von Narren

und Schuften. Betrogenen und Betrügern. eine durchaus unangenehme

Gefellfchaft, th fie wahr nach dem Leben gezeichnet? Nun. es wird

wohl folche Käuze geben. aber fie find o enbar ftark in's Tendenziöfe ge

malt. vergröbert. verzerrt. Auf einem Fleck verfammelt ohne jeden an:

genehmen Gegenfaß. ohne einen Lichtblick. dürften fie auch in der ..ge

mifchteften“ Gefellfchaft nicht vorkommen. und in einem Drama uns gleich

truppweife vorgeführt. wirken fie noch abftoßender. ermüdender. noch mehr

als Caricaturen. Sie laffen kein Behagen aufkommen. und diefes ift

wohl auch der Grund. weshalb das Strick bei aller Richtigkeit der Be

obachtung im Einzelnen und allem Wiß und Geift im Allgemeinen nicht

anfprechen kann.

Die Handlung hat aber doch einen gemüthlichen Kern. nur Schade.

daß er zu wenig herausgefchält ift. Lucie von'Lorneck ift nicht die ab

ftoßende Männerfifcherin. die fie fcheint. Sie liebt fogar aufrichtig den

naiven. guten Franz Zellwig. ohne eine Ahnung zu haben. daß er neben

bei aucl] eine reiche * artie ift. Diefe Thatfache konnte ihr die Mutter

wegen einer zufälli en Störung - der bekannte Komödieukniffl - nicht

mehr mittheilen. oweit wäre alfo Lucie ihres Hellwig. der ftark auf

Freiersfüßen geht. durchaus würdig. und dem Glück der guten Leutchen

fteht nichts im Wege. Nichts als das uralte Theatermißverftändniß. Der

Rechtsanwalt Ahlsdorf. der den jungen Mann bevatert. ift der irrigen

Meinung. daß Lucie im Gegentheil iiber Hellwig's erfreuliche finanzielle

Verhältniffe aufgeklärt worden fei. um fo mehr. als das junge Mädchen

anfänglich dem Geliebten etwas kur begegnet. aber gleich darauf herzlich

entgegenkommt. Kein Zweifel alfo für den Advokaten. daß das Mädchen

in wifcheu von ihrer Mutter eines Befferen belehrt worden fei. Ju Folge

deffen warnt er feinen Schüßling vor ihr. und Hellwig glaubt ihm ohne

Weiteres und ..reißt fich blutend los“. Erft am Schluffe. nach einem ein

gefchobenen Füllaet. der fich mehr mit einem anderen. fehr zeitgemäßen

Liebespaar befaßt und nebenbei das luftige Treiben auf einem Wohl

thätigkeitsbazar zeichnet. erfolgt die Aufkläruu . Das junge Mädchen

beweift ihre von unedlen Berechnungen freie efiunung. indem fie die

Hand des reichen Geliebten ausfchlägt. Der Rechtsanwalt fieht feinen

Jrrthum ein und führt nun den Proceß fo gewandt durch. daß nicht

'q'

allein die Liebenden fich endlich in die Arme fliegen. fondern daß dabei

auch fiir ihn etwas abfällt. Er heirathet die Mutter des jungen Mäd

chens. worüber das Publikum allerdings erftaunte. Der Fehler lag jedoäj

weniger an dem Berfaffer. der bis dahin des Advokaten Liebe allerdings

nicht genug markirt hatte. als an der Darftellung. Herr Waldemar

fpielte fich ganz auf den Salon-Mephifto heraus. weshalb man ihn einer

wirklichen zärtlichen Neigung kaum fähig halten konnte. und auch Frau

Schmidt gab die Mutter nicht liebenswürdig genug.

Möglich. daß das Stück im Schaufpielhaus oder Deutfchen Theater

efnen entfchiedeneren Beifall gefunden hätte. Für das Wallner-Theater

ift es zu wenig luftig und leicht. zu fehr Charakterkomödie und Conver

fationsftück. Die poffenhaften Momente getan en alle fehr hübfch. die

feineren Treffer verpufften jedoch zum großen *- heil. und die ernfteren.

gemiithvoll gemeinten Stellen. z. B. das ftörende a parte zwifchen Mutter

und Tochter vor dem zweiten Actfchluß. fielen wie melodramatifche Effecte

aus dem Rahmen des Luftfpieles heraus. Daß unfere Satiriker von Be

ruf auf der Bühne fo leicht in die Caricatur verfallen. ift begreiflich. aber

daß fie fich auch im Riihrfeligen verlieren. davor follte fie doch fchon ihr

Witz bewahren.
1.

Offene ?Briefe und Cstatic-orten.

Ein amerikanifches Urthcil über Jul. Stindc's ..Familie

Buchholz",

Sehr geehrte Reduction!

Es ift den Lefern der „Gegenwart“ und - der ..Familie Buchholz“

vielleicht erinnerlich. daß die erftere einmal in einer kurzen Anzeige von

..Buchholzens in Italien“ die Befürchtung ausfprach. ausländifche Lefer

möchten in jenen Berliner Sittenfchilderungen ein treues Abbild des deut:

fehen Bürgerthums erblicken. - und daß Frau Wilhelmine Buchholz

dafür in einem längeren Vorwort in ihrer gebildeten Weife über den

Herausgeber Jhres Blattes die Schale ihres Zornes ausgoß, Daß die

Vorausfage aber wirklich eingetroffen. beweifen nicht nur die franzöfifchen

Befprechungen der Parifer autorifirten Ausgabe z. V, in der „lkerue poli

ticjue et littöcaire“. fondern aua) eine der le ten Nummern der hochau

gefehenen und weitoerbreiteten angloamerikanij en Zeitfchrift.,'1'behlatioa-2

Diefelbe bringt in ihrer Nummer vom 16. Februar eine kurzg Anzeige

der von Harrier F. Howells in's Englifche überfeßten ..Familie * uchholz“.

deren lehter Band unter dem Titel ..Frau Wilhelmine“ kürzliä; bei Ch.

Scribner's Sons in Newhork erfchienen ift. Ich gebe hier eine genaue

Ueberjeßung jener Recenfion. um zu zeigen. welche fchiefe Anfichten über

deutfches Leben felbft gute llebertragungen derartiger Erzeugniffe im Aus

land hervorrufen können:

..Frau Wilhelmine bildet deu Schluß der Serie »Familie Buchhol -.

Hier liegt für uns der einzige Troft darin. daß all' die abfurden. felbft

füchtigen. engherzigeu Gefchöpfe einer anderen Nation angehören. Da

die Deutfchen Herrn Stinde in ihr Herz gefchloffeu uud ihn als den Pro:

pheten ihrer Mittelklaffeu gefeiert haben. kann ein Ausländer nicht wohl

annehmen. daß diefe in irgendwelcher Weife anziehender feien. als fie hier

gezeichnet find. Wenn irgend Jemand über den Sinn des Wortes »ge

mein-4 (ralgar) im Zweifel ift. der möge auf die »Familie Buchholz. hin

etoiefen werden; dort findet er die genaue Definition. Das Gemeine

iegt nicht nur in ihren GewoZnheiten und Gebräuäjen. welche abfcheulich

find. *fondern auch in ihrer* enk- und Gefühlstoeife. Ihre Vorbilder

oder Jdeale. wenn von folchen iiberhaupt die Rede fein kann. find niedrig.

ihr llrtheil engherzig. ihre Motive erbärmlich, Sie haben keine Manieren

und ihre llnterhaltung. befonders die der Frauen unter einander. ift un

fäglich roh. Die Höflichkeiten des Lebens find ihnen unbekannt. die Schick:

lichkeit wird ignorirt und das Auftandsgefühl beleidigt. Sie find neidifch.

hämifch. nafeweis. fei( und geizig > und danken dabei dem immel. daß

fie den gebildeten Ständen angehören! Wenn die Familie uchholz den

Deutfchen als das erfchiene. was fie wirklich ift. fo wiirde fie wohl kaum

fo günftig au enommen worden fein. Hätte Stinde gedacht. daß fie int

Geringften anfiößig wäre. fo könnte er fich nicht fo ganz mit ihrem tri:

vialeu Wefen identificirt haben. Darum muß ein Ausländer dies Werk

für das nehmen. was es zu fein fcheint: das genaue Abbild einer Lebens

erfcheinung. von welcher Stinde felbft ein Theil ift. Wenn der Autor

auch nur im geringften ahnte. welchen Eindruck die Frau Buchholz und

ihre Sippe auf das Gemüth eines Ausländers macht. fo kann er der:

artiges nur gcfchrieben haben. um einen unauslöfchlichen Abfcheu gegen

das ganze deutfche Volk hervorzurufen. - Das Bua) ift trefflich überfeht.

fo daß die Reize des Originals in keiner Weife gefchädigt find.“

So die O ew:".l)orker Zeitfchrift.

Hochaäjtungsvoll

Fr, Z-r.
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Yotizen.

Ad. Fr. Graf von Schaä's Gedichte. Sechfte vermehrte Auf

lage. (Stuttgart. Deutfche Verlagsanftalt.) - Wir wollen diefe neue

Auflage der ängft bekannten und vielfach befproäienen Gedichtfammlung

hier nur anzeigen. indem wir auf manche Vermehrungen derfelben hin

weiieii. die im Uebrigen kein neues charakteriftifches Moment fiir die Be

urtheilung der gräflichen Mufc in fich tragen, Alle Verehrer der form

vollendeten Schöpfungen Schack's werden fich über diefe neuen Gaben

ebenfo freuen. wie über die früheren.

Jui alten Eifen. Erzählung von Wilhelm Raabe. (Berlin.

Grote.) - Ganz der Alte ift Raabe auch in diefer neuen Gefchichte ge

blieben, Der humoriftifche Betrachtungston und das tiefe. gemüthvolle

Eingehen auf die kleinften Kleinigkeiten des menfchlichen Inneren und

des Lebens machen den eigentlichen Werth feiner Darftellung auch hier

aus. Im Mittelpunkte der Gejchichte. die ganz im Berliner Kleinleben

fpielt. ftehen ein vornehmer Schriftfteller. eine alte Komödiantenmutter.

die eine Handlung mit altem Eifen und mit Lampen hat. und ein biede

rer alter Matrofe. der nur auf dein Lande fich abenteuernd herumtreibt.

Diefe drei Geftalten treffen bei der Rettung eines armen. elternlofen

Kinderpaares zufammen und eine vierte. ein verwahrloftes. aber herzens

tüchtiges Mädchen von der Straße. gefellt fich u ihnen. Die ganze Hand

lung befteht eigentlich nur aus dem Begräbniß der im Elend geftorbenen

Mutter jenes Kinderpaares. Aber welche Fülle von herzbewelgenden

Einzelheiten und Rückerinnerungen rankt fich um fie herum! A e. die

Raahets Art zu erzählen lieben. werden auch an diefer neuen Gefchichte

ihre Freude haben.

Literarifche Reliefs. Dichterportraits von Ernft Ziel. Zweite

Reihe. (Leipzig. Ed. Wartig [Ernft Hoppe]). - Wir haben uns über

die erfte Reihe diefer literar:hcftorifchen Skizzen fchon friiher eingehend

ausgefprochen und freuen uns beim Erfcheinen diefer zweiten Reihe. der

bald eine dritte folgen foll. eonftatiren zu können. daß unfer Mitarbeiter

in ihr vollkommen auf der Höhe des kritifchen Standpunkt-:s geblieben ift.

den er mit dem erfteu Bande eingenommen hat. Es find diesmal die

Eharakterköpfe von Freiligrath. Scheffel. Scharf. Freytag und Sticker. die

Ziel mit fleißigem Eindringen in die Werte diefer Männer. mit großer

Kauft der Anordnung und mit einem ausgeprägten Feingefühl für die

dichterifchen Ei enthümlichkeiten der Gefchilderten zeichnet. Für die literar

hiftorifche For chung find diefe Auffäße von entfchiedenem Werthe. auch

fonft verdienen fie wegen ihrer klaren Darftellung und ihres fchönen

Stiles. der fich offenbar an demjenigen Rudolf Gottfchall's gebildet hat.

überall gelefen zu werden.

Schuß oder Freihandel. Von Henri] George. Deutfch von

F. Stöpel. (Berlin. Elioin Staude.) - Diefe Ueberfeßung der neue

ften Schrift des berühmten. fehr viel gelefenen Amerikaners fcheint im

Allgemeinen gelungen zu fein. fie läßt indeß auf dein Titelblatt die

Garatteriftifchen. bedeutfamen Worte: ..Eine Unierfuchnng der Tariffrage

mit befonderer Berückfichti ung der Arbeiterintereffen" (later-ente ot' 11a

boar) mit Unrecht fort. er 1839 geborene Berfaffer. ein nett' matte

man und Autodidact. der als Arbeitercandidat bei der New Yorker Büder

meifterwahl auftrat und fogar darnach ftreben foll. Präfident der er

einigten Staaten zu werden. machte fich zuerft 1879 durch fein in alle

Eulturfprachen überfehtes Werk ..Fortfchritt und Armuth“ bekannt. Knies

fagt von F. Lift: man könne ihn nicht tadeln. ohne ihn zu loben. und

nicht loben. ohne ihn zu radeln. Aehnliches ili von George. Derfelbe

ift ein verfpäteier Nachzügler der franzöfifcheii hhfiokraten des 18. Jahr

hunderts. zugleich ein Ha bfocialift. der alle indirecten Steuern. einfchließ

lich der Finanzölle. abfchaffen und das Privatgrundeigenihum. das ftädtifche

wie das ländliche. verftaatlichen. um nicht zu jagen vermittelft hoher Steuern

confisciren will. Trotz diefen fundamentalen Irrthümern darf mati die

von Rofcher und Anderen. von gemäßigten Schußzöllnern und Freihänd

lern. Eonfervativen und Liberalen mit Recht betonten Verdienfte George's

nicht überfehen. der in fchöner. geiftreicher Sprache. mit Baftiat'fchen.

Rofcher'jchen und Eobden'fchen Griinden die Schußzölle der Vereinigten

Staaten und der übrigen bekämpft. Vaftiat fcheint dem Berfaffer gut.

Eobden wenig und Rof>jer fo gut wie gar nicht bekannt zu fein; George

hat überhaupt manche gute. felbftändige freihändlerifchc Ideen. wie auch _

fein gemäßi t fchußzöllnerifcher deutfcher Ueberfeßer zugibt. Kurz. das

neuefte Wer George's ift intereffant und lefenswerth. wenn auch init

Kritik zu benußen. lc. v'.

Merlin's Wanderungen. Eine Dichtung von Rudolf v. Gott

f chall. (Breslau. S. Schottlönder.) - Gottfchall s pathetifche Mufe fingt

niäit Lieder. die fich dem realiftifchen Gefäjmacke unferer Zeit an ügen.

Selbft die Schilderungen von den düfteren und verbrecheri chen eiten

des modernen Lebens hüllt fie in das Gewand der Fabel. o entfeffelt

Merlin nach langem Schluminer in Vivianens Blumengrotte die Schnur

..der kam fesmuth'gen Feuergeifter“. die fieben Sünden. einmal wieder.

um das eich feines Vaters. es Teufels. auf Erden aufrichten zu helfen.

Wir folgen diefen Feuergeiftern nach. wie fie fich in das Leben der Jetzt

zeit ftürzen. wie fie Herzen brechen. Gewiffen zerftören. Verderben ent

Knden und Kriege entflammen; aber noch ift nicht die Zeit ihrer alleinigen

acht gekommen. Trog des namenlofen Elendes. das fie gerade jeßt

iiber die Erde verbreiten. fühlt Merlin feine Ohnmacht und flieht. erfchreckt

durch das Gute. das ihm begegnete. zu Vivianens Grotte zurück:

Es wird vielleicht noch ein Jahrtaufend währen

Bis ich allein der Welt Gebieier bin

Und bis ich über'm weiten Erdenringe

Das Flammenfeepter meines Vaters fchwinge.

Das Alles ift in prääjtigen Verfen und großartigen Bildern uns vor

geführt. die ihre Wirkung auf den Gefchmack unferer Zeit hoffentlich nicht

verfehlen werden.

Die Freunde. Roman. nebft einer Vorgefchichte von Th. Groll.

(Gotha. Friedrich Andreas Perthes.) - Es find eigentlich vier Gefchichten.

die uns der Berfaffer erzählt. aber er weiß fie zum Schluffe fo gefchickt

zu verfchlingen. daß die dabei zu Hülfe genommenen Zufälligkeitcn bei

nahe wahrfcheinlich werden. Befonders wohlthueud ift die fich in jedem

Saßc äußernde ideale Lebensauffaffung. die fich ftets auf der Sonneiifeite

des Dafcins hält. Der ganze Roman enthält nicht eine einzige unfhm

pathifche Figur. Die Vorgänge fpielen fich auf dem laiidfchafilichen Hinter

grunde der Rheingegend ab uiid ftehen unter dem Einfluffe der milden.

zu freudigem Genuß auffordernden Natur. Hervorzuheben ift die liebe

volle Schilderung eines Pfarrhaufes. in deffen ftillem Frieden die hier und

da aufwallenden Leidenfchafien und Herzensftürme zur Ruhe kommen.

3. in.

Lars. Norwegifches Jdtjll von Bahard Tahlor. deutfch von

Margarethe Jacobi. (Stuttgart. Luft.) - Der beliebte amerikanifche

Dichter ift als Ueberfeßer von Goethe's Faiift. als berühmter Reifender

und endlich als Gefandter der Vereinigten Staaten in Berlin. wo er in:

mittem vollfter Thätigleit im Jahre 1878 ftarb. auch in weiteften deut

fchen Kreifen wohlbekannt. Jin Jahre 1857 machte er eine längere Fuß

tour durch Norwegen. um Land und Leute kennen zu lernen. und das

Urwiichfige iii der Natur wie in dem Menfckienfchlage übte einen tiefen Ein:

druck auf den damals noch jungen thatkräftigen Mann aus. In Arendal

fand er eine Ouäkergemeinde und diefer Umftand mag wohl in ihm. der

eine Jugend bei den Ouälern Penfhlvanieus durchlebt hatte. die erfteu

Gedanken zu der idhllifchen Dichtung erweckt haben. Der Grundgedanke

des Gedichts ift der Sieg des durch Frömmigkeit gelänterten Gemüths

über feine eigene Leidenfäjaftlichkeit und dadurch auch über die gewaltige

Leidenfchaft Anderer. In dem zweiten Theil des Gedichts fallen einige

für einen Ouäker vielleicht iniereffante. für den fonftigen Lefer aber doch

nebenfächliche Schilderungen deffen was fich in der Kirche zutrug. dur-ä)

ihre Breite unangenehm auf. dennoch find hier und da Goldköriileiii

wahrer Weisheit mit darunter. Die Dichtung ift außerdem reich an fchönen

Laiidfäjaftsfchilderungen und Stimmungsbildern. Der Ueberfe erin ift

es gelungen. in Geift und Form das Gedicht treu wiederzuge en. der

deutfchen Literatur ein neues werthvolles Gefchenk zu machen. u.

Dane la 'l'ourntente. [kat L'bilippa deuplae. (Varia.

k'nul (>lleuc10rti'.) - Der Roman fiihrt uns in das Leben der Zvor

nehmen Parifer Welt. und es fehlt daher nicht an zweifelhaften. ja

bedenklichen Vorgängen. Abgefehen davon aber. und die Zahl derfel

ben ift nicht allzu groß. ift der Roman pat-tend und gewandt gefchrieben.

Das Leben in dem Badeorte am Canal. fowie dasjeni e an den Ufern

des Biskahifchen Meerbufcns ift reizvoll gefchildert. Da die Erzählung

init einem Mißton endet. läßt die Verirrungen der Heldinnen zum Theil

gefühiit erfcheinen. wenn auch der Eindruck auf den Lefer unbefriedigend

ift. Der Titel ..Jin Sturm" bezieht fich auf die Erlebiiiffe der zwei Ju

faffeit eines Bootes während eines Sturmes im Canal. enthält aber gleich

zeitig den Hinweis auf die Herzensftürmc. welche das Werk fchildert.

iii-z'.

Epifoden und Epiloge. Kleinere er ählende Dichtungen nebft

einem lijrifchen Anhange von Julius Groffe. (Miinchen. eorg D.

W. Eallioeh.) - Diefe neuefte Gabe des bewährten Dichters ift höchft

anfpruchslos. aber auch ebenfo liebenswiirdig: kleine Skizzen in leichten.

gefälligen Verfcn gewandt und anregend vorgetragen. mit viel Humor

durchwürzt und zuweilen mit den Klän en eines ernfteren Pathos durch:

webt. So etwas eignet fich gut zum Borlefen am Familientifche in den

langen Winterabenden. und diefes Buch wird deshalb manche fchb'ne

Stunde fchaffen. Angefügt find demfelben mehrere Gele euheitsdichtungen.

Feftcantaten und Epiloge. die von dem dichterifchen Säiwunge Groffe's

engen und in ihrer fchönen abgeklärten Form ivohl werth waren. daß

fie gefammelt aufbewahrt werden.

Novellenkran von E, v. Baueriifeld. Mit einer Titelilluftration

von L. Lewin. (Wien. gel.) -- Die in diefem Werlchen veröffentlichten drei

Novellen aus der Feder des würdigen Neftors der öfterreichifchen Dichter

geniahnen iii ihrer ganzen Anlage und Ausführung an eine weit hinter

uns elegene Richtung in der Novelliftik. verrathen aber überall die kräf:

tige ?und des Altmeifters. Ani beften gefällt uns die Feengejchichte

(..Die letzte Fee") welche merkwürdigerweife ..Eulturhiftorifchc Studie aus

der Fabel: und Sagenzeit“ enannt wird z in ihr waltet der Zauber der

Romantik. verbunden mit iebcnswiirdi ein Humor. Die Novelle aus

dem Wiener Leben der Ge enwart (..Die tufenjahre") entfernt fich allzu

weit von unfereni realiftifchen Gefchmacke. während die mittelalterliche

Novellßttef(..Die Schußheiligen") eigentlich ein Faftnachtsfpiel in Novellen

gewan e it.
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Zur ruffifchen Grenzbefeßung.

Bon Z. Schott. Major a. D.

Das infcheiden unferes Kaifers Wilhelm und die Thron

befteigung es nicht minder friedli gefinnteu Kaifers Friedrich

haben auch in der ruffif en Vre fe eine große Anzahl ver

föhnlicher Kund ebungen ervorgerufeii. die bei uns dankbare

Würdigung fan en. Aber damit ift dauernde Beruhigung

nicht gefchaffen. fo lange die ruffifchen Truppenbewegungen

an der öfterreichifchen und preußifchen Gren e fortdauern. wie

dies tro allen Leu nens thatfächli der all ift,

Mit er Niederwer ng der polnifchen Revo ution von

1831 verfchwand die bei der Aufrichtuug Eougreß-Volens e

fchaffene polnifche Nationalarmee. Polen behielt weiterhin

eine ftarke ruffifche Befaßung. wie es in der Natur der Sache

lag. und es konnte dies keinen Grund zur Beunruhi ung für

die Grenzmächte bieten. da diefe ja felber ein Interef e an der

Niederhaltung der polnifchen Nation hatten. Welchen Nach

theil diefe Vertheilung der Streitkräfte fiir Rußland im Orient

krieg 1853 ic. geboten hat. ift von dem Fiirften Bismarck in

feiner Reichstagsrede vom 6. Februar hervorgehoben worden.

Auch nach der Unterdrüan des polnif en Aufftandes

von 1863 blieb das Land weiterhin fehr tark befeßt. was

um fo unverfänglicher war. als Rußland fich damals noch bei

weitem nicht der Art von den Folgen des Orientkrie es erholt

hatte. um ernftlich an eine Action gegen eine europäifihe Groß

macht denken zu önnen.

In der fol enden Zeit vollzog fi in Rußland fowohl in

Bezug auf die 'egsina t als hinfi tlich der zu ihrer Unter

ftütgging fo wi tigen Ei enba nverbindungen ein edeutender

Au chwun . or dem Orient ieg von 1853 hatte die ruffifche

reguläre rmee 8 europäifche und 1 kaukafi ches Infanterie

Eorps und Z Eavallerie-Eorps umfaßt. ohne das kaukafifcge

Corps im Ganzen 24 Jnfanterie-. 14 Eavallerie-Divifionen. bei e

ii je 4 Regimentern (nebft Artillerie 2e.). Die efammte Stärke

hatte 361.000 Mann. 856 Gef iiße betragen. lexander ll. hob

den Eorpsverband auf und ma te die Divifion zur höchften Ein

heit. Eine Infanterie-Divifion umfaßte darnach 4 Infanterie

Recgimenter und 1 Fußartillerie-Brigade zu 4 Batterien.

1 avallerie-Divifion 6 Eavallerie-Regimenter und l reitende

Artillerie-Brigade zu 2 Batterien. Im Jahre 1870 zählte die

ruffi“'che Feldarmee in Europa 41Infanterie-. 10 Eavallerie

Didi-ionen. im Kaukafus 6 Infanterie-Divifionen. 1 Eavallerie

Dim-ion. angerechnet Schühen-Brigaden und technifche Trup

Literatiir und Kauft: Neue indifihe Forfchungen. Von Friedrich von Hellwald. - Friedrich Vifcher's Nachlaß. Bon Karl

. Leo. - Die Jubiläums-Kunftausftellung in Wien. l. Die

Von Konrad Telmann. - Aus der Hanptftadt: Dramatifche Aufführungen. Zwei franzöfifche Voffen. Von Z. - Notizen. -

fremden Gäfte. Von Karl von Thaler. - Feuilleton: Auf Waffen.

pen. Die Eombattantenftärke der für Europa disponiblen opera

tiven Truppen fiir den Krie betrug 543.960 Mann zu Fuß.

92.474 Reiter. 1572 eldge chiiße. Die gefammte Friedens

ftärke der Armee einfch ießlich Localtruppen belief fich in 1869

auf 769.000 Mann.

Das Eifenbahnneh hatte fich von unbedeutenden Anfängen

im Jahre 1870 bereits auf 10.000 Werft (10.668 Kilometer)

erweitert.

Im Jahre 1877 vor Beginn des Krieges gegen die Türkei

hatte die gefammte Feldarmee 48 Infanterie-Divifionen und

20 jeht größtentheils zu 4 Regimentern formirte Eavallerie

Divifionen(einfchließlich der Don-Kofakeii-Divifion und drei kau

kafifcher Eavallerie-Divifionen). Kurz vorher war wieder eine

dauernde Eintheilung in Armeecorps eingeführt worden; außer

dem Garde- und dem Grenadier-Eorps gab es 14 Armeecorps

in Europa. 2 im Kaukafus. Eini e Divifionen waren ohne

Eorpsverband geblieben. Von 41 nfanterie-. 17 Eavallerie

Divifionen der europäifchen Feldarmee ftanden in den drei

weftlichen MilitärBezirken Wilna. Warfchau. Kiew 19 Infan

terie-. 8 Eavallerie-Divifionen. faft die Hälfte des gefamm

ten Beftandes. Unmittelbar nach dem Kriege wurde die Be

fahung der drei Militärbezirke noch um 11/.. Eavallerie-Divi

fionen vermehrt. darunter die Don-Kofaken-Divifion. welche

hart an der alizifchen.Grenze in der alten polnifchen Feftung

Zamosc ihr tandquartier erhielt.

Durch die im Jahre 1874 zum Geer erhobene allge

emeine Wehrpflth gewinnt die Sache eine ganz andere

efftalt. Vor jener eit war der Kriegsdienft in Rußland

au die iiiederften Stände befchränkt gewefen. Die befferen

Stände waren ganz davon befreit. Es gab überhaupt keine

perfönliche Dienftverpflichtung. fondern die Rekruten eftellung

wurde den Gemeinden nach einem gewiffen Bromi efaß der

Bevölkerung auferlegt und dabei Loskau geftattet. Die Re

krutenaushebungen erfolgten in ganz unregelmäßigen Zeiträumen

und trugen häufig einen gewaltfamen Charakter. Die Dienft

zeit war eine fehr lange. fie betrug bis zum Jahre 1859 fiinf

und wanzig Jahre. Das ruffif?:1 Heer früherer Zeiten be

durfte eines ini Vergleich zum 'e sftande ehr hohen rie

densftandes. denn es entbehrte im iegsfalle er unerf öpf

lichen Quellen der Ver-'tärkung und Ergänzung. welche der

allgemeinen Dienftverpflichtung mit kurzer Vräfenzzeit und

lan dauernder Beurlaubung erwachfen. Die Mängel der

ruffifchen Heeresverfaffun traten im Krimkrie in aller Schärfe

hervor und aben diefer ?Nacht damals mit e t die Bezeich

nung des. oloffes auf thönernen Füßen“ verf afft. die aber

längft hinfällig geworden ift. Unter Alexander ll.. der der

Schonung der Bevölkerung halber erft von 1863 ab wieder
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Rekrutirnngen vornehmen ließ. wurde die Dienftzeit allmählich

herabgefeßt. die Zahl der Befreiungen vermindert. für die

Bildung einer Heeresreferve Sorge getra en und damit der

Uebergang ?Ö einem den Forderungen er Gegenwart ent

fprechenden ehrfhftem ermöglicht.

Nach Einfiihrung der allgemeinen Wehrpfli t hatte inan

daran zu denken. für die reiche Ausbeute an Men chenmaterial.

wel e aus jener Maßregel entfpringeii mußte. geeigneteRahmen zu

fcha en. ohne dur die Vermehrung der Cadres des ei entlichen

Heeres die finanzie e Seite. bekanntlich die fchwächfte telle des

taatswefens. zu fehr in Anfpruch zu nehmen. Die nicht zur

Feldarmee gehöri en Truppeiikörper werden in Rußland iin

Allgemeinen als Localtruppen bezeichnet. Dazu gehörten die

unter Alexander ll. zur eranbilduiig der Rekruten gefchaffe

nen Refervetruppen. die eftungsbefaßungen. die zum Grenz

fchuß gegen uncivilifirte olksftämme dienenden Linientruppeii

und end ich die zu polizeilichen wecken beftimmten Gouverne

mentstruppen. Man ließ nun en größten Theil der Local

truppen eingehen und fchiif an deren Stelle eine neue Art

..Refervetriippen". als Cadres für im Krie e aiifzuftellende

?eldreferveformationem Vefaßuiigs- und Erfaßtruppen. Jin

rieden übertrug man denfelben zugleich einen Theil des poli

eilichen Dienftes. Man fchuf Stämme für im Kriege aufzu

ftellende 97 Referve-Jnfanterie-Reginienter von 5 Bataillonen.

in Geftalt von ebenfoviel Cadre-Bataillonen zu 5 Compagnieii.

ähnlich wie die ungarifche Honved für ein Kriegsbataillon von

vier Compagnien im Frieden eine Compagnie bei der Fahne

hat. Entfprechend verfuhr man be üglich Referveformationen

der eldartillerie. infi tlich der avallerie machten die eine

uner chöpfliche Hiil sque e bietenden Kofakenheere ähnliche

Maßnahmen überflüffig.

Jni Jahre 1878 konnte man bereits daran denken. die

höheren Verbände diefer Referveformationen durch Bildung

von 24 Referve-Jnfanterie-Divifioiien vorzubereiten. Von

diefen entfielen wieder neun. alfo 3/.. des Ganzen auf die drei

weftlichen Militärbezirke. deren Befa ung nunmehr an Jn

fanterie-Divifionen allein 28 ausma te. d. i. faft */10 des

Gefammtbetrages. dazu die ftarke Cavallerie. welche die Hälfte

des gefammteii Beftandes an regulären Formationen erreichte.

Wenn derarti e Rüftungen nach einem glücklich beendeten

Kriege erfolgten. fi) mußten fie den beiden Grenzmä ten um

fo bedrohlicher erfcheinen und zu Gegenniaßregeln au fordern.

Man kann die Weisheit der beiden Monarchen und ihrer

leitenden Staatsinänner nicht genug bewundern. welche es ver

ftanden haben. durch innige Verkettung der Gefrhicke ihrer

Staaten ihren Völkern für eiiie Reihe von Jahren fchwere

Opfer zu erfparen. die bei weiterer Vereinzelung jedes der

beiden Völker alsbald zur Sicherung feiner Exiftenz hätte

bringen müffen. Doch leider nur eine Reihe von Jahren wie

wir heute wiffen.

Die Verftärkung der ruffifchen Wehrmacht ift feit dein

Abfchluß des Bündnißvertrags zu damals nicht gcahnten Di

menfionen weiter gediehen. Die Durchführung der allgemeinen

Wehrpflth ift ohne inderniß gelungen. fel ft in Theilen des

Reiches. welche der -ivilifation ferner liegen. Bereits kann

die Errichtung kaukafifcher Truppen beginnen und wird es

binnen Kurzem iiberflüffig werden. Theile der Operationsarmee

dort dauernd feftzulegen. Ein jährliches Rekrutencontingent

von faft einer Viertelmillion mit je nach dem Bildungsgrad

der Wehrpflichtigen zweckmäßig abgegrenzten Vräfenz eiten (ein

bis fechs Jahre im fteZenden Heere. gefammte Dienfiverpflich

tung für daffelbe 15 Ja re. demnächft noch fünf Jahre im Lan -

fturm. für Niihtgediente 20 Jahre in eßterem) unter gleich

zeitiger Anwendung des franzöifchen Modus der äeuxieme

partjoa liefert eine unverfiegbare Quelle der Heeresverftärkung.

Noch entfpricht jenes Contingent bei weitem nicht dem. was

eine Bevölkerung von iieunzig Millionen zu leiften vermag.

werden doch jährlich eine halbe Million Wehrpflichtiger direct

dem Landfturm überwiefeii. deren Einftellung in das Heer fir?

aus finanziellen Gründen verbietet. Jn diefer Sachla e mu

man eine fortdauernd wachfende Gefahr für das übrige uropa

"7'

erblicken. fo lange Rußland keiner anderen als einer auto

kratifchen Staatsverfaffung fähig ift.

Nun hat aber die ruffifche Heeresmafchinerie feit 1879

auch in anderen Beziehungen nicht geraftet. Die Infanterie

Regimenter der Feldarmee wurden fämmtlirh von 3 Bataillo

nen zu 5 Compagnien auf 4 Bataillone u 4 Compagnien

gebracht. was bisher nur bei einem geringen ruchtheil (Garde

und kaukafifche Truppen) der Fall gewefen war. Es ftellt dies

für den rieden zwar nur eine eringe Vermehrung dar; da

aber die "riegsftärken der neuen ataillone die gleichen find. fo

ift es für den Kriegsfall einer Vermehrung um faft ein Drittel

gleich zu erachten. von welcher der Löwenaiitheil wieder dem

Weften zugekommen ift. Die alte Nikolai'fche Jdee der Dragoiier

als beritteuer Jnfanterie wurde auf die gefammte Armee

cavallerie übertra en (46 Regimenter) und ini Anfchluß hieran

erhielten fämmtli e Re imenter der regulären Cavallerie (excl.

der 4 Garde-Küraffier-Ziegimenter) fechs Escadrons ftatt der

bisherigen vier. mithin eine Vermehrung _um 104 Escadrons

(26 Regimentern der bisherigen Zufammenfeßung entfprechend).

iervon entfielen wieder 52 Escadrons auf die weftlichen

ilitärbezirke. Weitere Verlegungen iii leßtere haben feit

jener Zeit ftattgefunden. 1883 wurde das lil. Corps (Minsk)

um eine den kankafifchen Corps entnommene Infanterie-Divi

fion vermehrt. Jin Herbft 1887 wurde die 13, Cavallerie

Divifion aus dem Moskauer in den Warfchauer Militärbezirk

verlegt (wie es anfänglich hieß. wegen Futterinaiigelsi). Es

ift dies die viel enannte Divifion. ioelche den Sturm in der

deutfchen und öfierreichifchen Vreffe hervorgerufen hat. und

mit Recht. denn man durfte wohl annehmen. daß fie aus dem

Verbände des xu). Armeecorps (Moskau) entnommen. den

Vorläufer weiterer Truppenverfchiebungen bilde. Von der

Verlegung eines kaukafifihen Corps nach dem Weften war fchon

1884 einmal die Rede gewefen. Vor Kurzem find Anzeichen

einer folchen Abficht erneut conftatirt worden.

Außer den Heeresverftärkungen. bezüglich welcher wir an

diefer Stelle nicht erfchöpfend fein konnten. und den Truppen

verfchiebun en nach der Weftgrenze hin find es zwei weitere

Momente. urch welche die rnffifäje Kriegsmacht eine ini Jahre

1879 noch kaum vorherzufehende Kräftigung erlangt hat. näm

lich die feitdem entftandenen umfaffen en Feftungsbauten iii

den Weftdiftricten und die weitere Entwicke(ung des Eifenbahn

neßes unter Betonung der ftrategifchen Rückfichten. welches beides

in innigem Zufammenhang fteht. Jni Jahre 1879 exiftirte iin

weftlichen Rußland noch kein Vlaß. welcher den Anforderungen

der Gegenwart entfprochen hätte. Heute haben wir das ver

fchanzte Lager von Kowno mit elf großen Forts. die Bahn

fperre bei ffowetesk an der Bahn Breft-Lhk. 20 Kilometer

von der preußifchen Grenze. beide Anlagen ganz neu. ferner

u großen Waffenpläßen ausgebaut Nowogeorgewicz. Warfchau.

vancgorod. Breft-Litowsk. das fogenannte polnifche Feftungs

viere . ferner Galizien zunächft das alte Michailogrod oder

Luzk iii der Erweiterung begriffen. iii größerer Entfernung

von der Grenze die Lagerfeftu Kiew. Sämmtliche Vläße

beherrfchen wichtige Eifenbahnlinien. Noch fcheinen nicht alle

Bauten vollendet. ebenfowenig wie ihre Armirung. Die raft

lofe Thätigkeit. welche man ihrer Fertigftellung. ebenfo wie

den Kafernenbauten- und der Anlage von Magazinen in den

eng belegten Weftdiftricten widmet. datirt nZ-clht erft aus neuefter

Zeit. fie hat nur. Dank dem gefteigerten i trauen in Ruß

lands politier Ziele. neuerdings eine verme rte Aufinerkfam

keit in den achbarftaaten gefunden und eine erhöhte Benn

ruhigung hervor erufen.

Das Eifen ahnneZ hat in diefem Jahrzehnt bedeutende

Fortfchritte gemacht. ie gefammte Länge der Linien beträgt

ereits an 27.000 Werft. (eich 28.800 Kilometer. Die MaMen des Neßes verengen cfich in an enfälliger Weife nach_ der

eft renze hin. was allerdin s ni t allein aus militärifch

oliti chen Urfachen entfpringt. ?Während das weftliche Feftungs

iyftem der Mobilmachung der in den Grenzbezirken ver am- 4

melten Truppen eine erhöhte Sicherung verleiht. wird die elbe

in Folge der wefentlich gebefferten Ei'enbahnverbiiidungen fill]

in einem viel rafcheren Tempo vollzehen. als man es nach
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früheren Erfahrungen anzunehmen berechtigt war.*) Das

Gleiche gilt für die Heranziehun der in den Militärbezirken

Petersburg. Moskau. Elarkow. Ödeffa dislocirten acht Armee

corps an die Weft- un Südweftgrenze des ReiclÖes. Auch

das nördlich des Kaukafus ftehende 2. Kaukafifche orps ver

fügt iiber eine Bahnverbindung dahin. Die Legende von der

Langfamkeit der Mobilmachung und des Aufmarfches der ruf

fifchen Armee bei Gelegenheit eines Krieges mit den Weft

nachbarn muß verfchwinden. Ebenfowenig follte man ferner

in unferen militärifchen Werken. wie es bis in die neuefte

?seit gefchehen. die ruffifchen Truppenconcentrirun en in den

eftrahons als etwas Harmlofes und Selbftverftän liches hin

fte(len.**) Es ift zwar ritterlich. dem Gegner im Hinblick auf

eine feiner Schwächen (das ift ja die große räumliche Aus

dehnung Rußlands bei geringer Dick tigkeit der Bevölkerung
noch heute) für den bevorftehenden lampf einen Stein vor

zugeben. aber nicht klu . wenn es fich um Exiftenzfragen han

delt, In gewiffer Hinficht bilden jene Verfchiebungen ja eine

Art Entgegenkommens Seitens Rußlands; die Gegner haben

geringere Wege zurückzulegen. um auf die Wahlftatt zu ge

langen. wo die militärifchen Entfcheidungen fallen. Aber man

vergeffe nicht. auf ein Volk wie das ruffifche. das noch fo

wenig von der Cultur beleckt ift. namentlich noch fo wenig

das Wohlleben der modernen Eulturvölker fich an eeignet hat.

das noch eine Art naiven Idealismus befi t. muß man nicht

die Mythe von der kurzen Dauer der ünftigen Kriege

anwenden. womit der ?ranzofe fich fo gern über alle Bedenken

hinwegfeßt. Das ruffi che Volk. wenn auch militärifch befiegt.

ift es darum politifch noch nicht. deshalb follte man ihm für

die militärifche Entfcheidung wenigftens keine Vorgaben machen,

Rach dem vielbefpranen Artikel des ruffifchen „In

validen" ift eine weitere ermehrung und Verftärkung der

ruffifchen Grenzbefeßung bevorftehend. Aus der Rede des

Fiirften Bismarck ift zu entnehmen. daß dies Gegenmaßregeln

veranlaffen wird. wenn es auch keinen 038118 dem abgibt. Die

wichtigfte von deutfcher Seite ift in Geftalt des Gefeßes be

treffend Aenderun en der Wehrpflicht nebft feinen Eonfeguenzen

bereits oerwirkli t. Eine weitere ift die Ergänzung des preu

ßifchen Bahnnexes zunächft der ruffifchen Grenze. Das ift

ein Gebiet. au welchem Rußland für's Erfte die Antwort

fchuldig bleiben muß. Dies führt uns. nachdem wir Ruß

lands Stärken eine fo eingehende Beachtung gefchenkt. noch

mals auf feine Schwächen zurück. Es ift nicht bloß des

Grafen Montecuculi bekanntes Erforderniß. was zu einer er

folgreichen Kriegführung fehlt. es find noch andere wichtige

Momente hervorzuheben. Man ift in Rußland auch heute

noch nicht icher. ob Alles. was von oben herunter befohleu

wird. zur Ausführung gelangt. es fteht noch immer Vieles

auf dem Papiere. das meinen gute Kenner der ruffifchen

Heeresverhältniffe. die man nicht als „astraetenr8“ derfelben

bezeichnen kann. Es follen darunter nicht einmal die ver

öffentlichten Stärkezahlen vet-ftanden fein. Auch die noch immer

Alles beherrfchende Corruption darf als ein wefentliches Hemm

*) Die hermetifche Abfperrung der Grenze entzieht vorbereitende

Maßregeln der Kenntniß der Nachbarftaaten, Auf diefe Weife ift ganz

wohl eine ruckweife Mobilmachung und ein ftrategifcher Ueberfal( denkbar.

für welche die ftets kriegsbereite anallerie in ihrer gegenwärtigen Orga

nifation befonders geeignet erfcheint.

**1 So heißt es in der fehr beachtenswerthen Studie: ..Von der

Weichfel zum Dnjepr" des erudonhm Sarmatieus (Hannover 1886).

welche im Uebrigen auf den Entfcheidungskampf zwifchen Slawen- und

Germanenthum vorbereiten will. u, A.: ..Die Anhäufung fo großer

Truppenmoffen (nämlich Seitens Rußlands an den Grenzen gegen Deutfch

[and und Oefterreich!) ift weniger eine Bedrohung der anliegenden Nach

barftaaten. als geboten durch die politifchen Verhältniffe in Velen und

durch die mangelhaften Transportverhältniffe."

Auch die vertrauensvolle Unterftühung des ruffifchen Staatscredites

Seitens hervorragender deutfcher Finanzinftitute war eine Harmlofigkeit.

aber von gefährlicherer-Natur. Ein Rückfall in diefe Beftrebungen wäre

eine Kurzfichtigteit. die fich fpäterhin. felbft gefchäftlich. bitter rächen wiirde.

niß der Heeresmafchinerie im Frieden wie im Kriege betrachtet

werden. Die egnerifche Seite foll nicht darauf rechnen. aber

diefe Hemmnisze werden nicht ausbleiben.

Es ift eben ftets dafür geforgt. daß die Bäume nicht in

den Himmel wachfen.

Die Unpopularitüt nnferer Rechtes.

Von p. Schellhas.

Das Recht ift ein Vroduct der culturellen Entwickelung

eines Volkes. es ruht mit taufend Wurzeln im Leben der

Nation. es ift auf's innigfte verknüpft mit dem ganzen gefell

fchaftlichen Organismus. Es ift felbft ein Stück nationales

..Leben und Werden". Wie das Volk' und fein Rechtsbewußt

fein die Schöpfer alles Rechtes find. fo foll fich in der Ver

wirklichung diefes Bewußtfeins das geiftige Leben. die fittlichen

Ideen. die Culturgefchichte. - mit einem Wort: die ganze

hiftorifche Entwicke nn der Nation wiederf iegeln.

Wenn dies der ?all ift. wenn das echt in der That

dem Erforderniß entfpricht. ein lebendiger Ausdruck des Volks

bewußtfeins zu fein. fo wird fich das darin äußern. daß es

populär ift. Die Vopularität des Rechtes ift der

Maßftab dafür. in wie weit feine geltenden und fixir

ten Grundfäße und Formen im Rechtsbewußtfein

der Nation wurzeln. und in wie weit jene fru tbare

Wechfelwirkung zwifchen Rechtsfchaffung und echts

flege auf der einen Seite und den fittlichen An

fchauunlgen und den culturgefchichtlicl en ortfchritten

des Vo kes auf der anderen Seite tatt indet. ohne

welche ein gefunder Re tszuftand nicht beftehen kann.

In den erften Entwi elungsftadien der Völker ift das

Recht ftets der einfache und unmittelbare Ansfluß der Volks

anfchauungen: Recht ift. was Jeder inftinctiv als das Richtige

erkennt. Anders geftaltet fich das Verhältniß häufig mit der

unehmenden Eomplicirung und Vervielfältigung der gefell

fchaftlichen Einrichtungen: das Recht löft fich vielfach vou dem

fruchtbaren Lebensboden des Volkes los. es erftarrt und wird

ein felbftändiger. fchwerfälliger. kiinftlicher Mechanismus. von

dem das Goethe'fche Wort gilt:

..Es erden fiel) Gefeß' und Rechte

Wie eine ew'ge Krankheit fort. . .

Vernunft wird Unfinu. Wohlthat Plage . . .lt

Bei Völkern. die fich noch in jenen Anfängen der Ent

wickelung befinden. oder bei denen das Recht auch fpäter noch

nicht aufgehört hat. eine unmittelbare Schöpfung des Volks

_eiftes zu ein. ift es denn auch in Wahrheit und im beften

inne populär. Man braucht nur an das claffifche und ganz

befonders das röniifche Alterthum zu denken. man braucht nur

irgend einen der römifchen Schriftfteller in die and zu neh

men. um fich zu überzeugen. welche Volksthümlich eit das Recht

unter folchen günftigen Verhältniffen genießt. Ueberall finden

wir in den Erzeugniffen der römifchen Literatur. ob fie nun

hiftorifcher. philofophifcher oder felbft poetifcher Art find. recht

liche Einrichtungen und Förmli keiten erwähnt. als Dinge.

die Jedermann ennt. und die Ie em geläufig find; juriftifche

termiui teedniai werden fo häufig und ohne jeden Anfchein

des Gefuchten oder Fremdartigen gebraucht. daß man an ihrer

allgemeinen VerftändliYkeit nicht nn geringften weifeln kann.

Ja felbft das wählerif e Sprachgefühl und der feinere Schütt

heitsfinn der Dichtkunft widerftrebte bei den Römern. wie

chou erwähnt. dem Gebrauch folcher juriftifch-technifcher

Ausdrücke und der Erwähnung re tlicher Inftitute nicht: es

waren das eben Dinge. ie dem olke in Fleifch und Blut

überge augen. - oder noch richtiger: die aus feinem cFleifch

und t lut hervorgegangen waren. Wie fehr das Re t der

großen Menge und dem gemeinen Manne geläufig war. zei. eu

auf's klarfte die Luftfpiele des Vlautus. die an juriftifchen

Anfpielungen überreich find, Da hören wir Leute aus dem
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Volke; felbft Sclaven, in der gewöhnlichen Unterhaltun von
rechtlichen Begrji-xfen und Einri tungen fprechen, die offgenbar

unter den betre enden Volkskla fen ebenfo alltäglich und be

kannt waren; wie unter den zufchauenden T eaterbefuchern;

mehr oder weniger triviale Wortfpiele und ortwiße; nach

Art derjenigen, ie in nnferen heutigen Poffen auf die Lach

muskeln des Publikums wirken, werden an Förmlichkeiten und

Terminologie der Rechtspflege angekniipft: kurz, das Recht er

fcheint als populäres Gemeingut der Nation; nicht als eine

für den Laien unverftändliDe, gegen das alltägliche Leben

fich vornehm abfchließende iffenfchaft mit einem künftli>jen

Apparat überfliiffiger und nur dem Eingeweihten zugänglicher

Fremdwörter.

Aehnlich lagen die Verhältniffe in den kleinen griechifchen

Staatswefen, deren Kleinheit eben gerade dazu beitrug. die

Rechtseinrichtungen populär zu erhalten, da der Antheil des

Einzelnen an denfelben ein um fo größerer war. So bieten

beifpielsweife die „Wespen“ des Ariftophanes ein ähnliches

Bild aus dem grieihifihen Bollsleben; wie die Luftfpiele des

Plautus aus dem römifchen: ja; der dramatifihe Satiriker

richtet hier feinen Stachel fogar gegen die allzu große

Popularität des Rechtes und die zu einem Sport ausgeartete

Proceßluft feiner Mitbürger.

Daß auch bei nnferen Boreltern in der mittelalterlichen

Zeit; vor Reception der fremden Jurisprudenz, fich das Recht

allgemeiner Bekanntfchaft und Popularität erfreute, zei en uns,

um nur das eine anzuführen, unfere deutf en e ts

fprichwörter, in denen fi?? in prächtiger Wei e jene er reu

liche Wechfelwirkung von echt und Sitte, Bolksanfihauung

und Rechtsverwirklichung äußert. Nicht nur die einfacheren

Verhältniffe waren es, die das Recht populär erhielten; fon

dern vor Allem die lebendige Antheilnahme des Bolksfinnes

an Recht und Rechtfprechungen als Schöpfun en eigenen Geiftes

und echt nationalen, volksthümlichen Einri tungen. - -

Wie lie en die Verhältniffe nun heutzutage bei uns?

Manmuß lei er fagen: unfer Recht ift äußerft unpopulär!

Wir haben nach langen und fchweren Anftrengungen glücklich

jenen troftlofen Zuftand überwunden, in dem unfer Recht nach

der Aufnahme der römifchen Jurisprudenz fo lange verfteinert

geleen hat, wir fchreiteii riifti vorwärts auf der Bahn einer

eut ch-nationalen Rechtsentwi elung, die fich dent gro artigen

Maßftabe der Dinge, dem ewaltigen Auffchwung, der in
Voifchen eingetreten ift, anpaffJen foll; »- aber dem all emeinen

erftändniß, dem Bolksbewußtfein ift unfer Recht noch immer,

leider Gottes, äußerft fremd, es ift bei Weitem noch nicht hin

reichend in's Leben eingedrungen, und die große Muffe -

nicht nur der Un ebildeten - fteht ihm gegeniiber wie einemunverftändlichen, l*fchwierigen Shftem, einer Berufswiffen

f chaft; die dem Laien fo fern liegt, wie etwa die Heilkunde

dem Nichtmediciner; die Sprachforfchun dem Nichtphilologen.

Der praktifche Jurift at alle Tage elegenheit, fta) davon

zu überzeugen. So tri man in weiteren Kreifen des Volkes

nicht felten auf eine völlige Unbekanntfchaft mit den Grund

fäßen und dem Apparat unferer Strafrechtspflege; über die

Bedeutung der einzelnen Factoren, wie Staatsanwaltfchaft;

Unterfuihungsrichter, Bertheidiger; Gerichtshof, herrfchen mit

unter die confufeften Bortellungen, Und doch ift es gerade

die Strafrechtspflege und befonders die Strafproceßverhand

lun en; die noch am meiften das all emeinere Jntereffe u er

we en pflegen. Weit unpopulärer ift unfer Eivilproce recht,

und bei dem „bürgerlichen“ Recht (wenn es doch fo recht

„bürgerlich-volksthiimlieh“ wäre!) hört die Popularität änz

lich auf; und man wird eine anze Anzahl gebildeter eute

antreffen, denen iiberhaupt ni t genau bekannt ift, welches

Recht denn bei uns ilt. Alles in Allem: unfer Recht ift

unpopulär! Gewi gi tes in der Bevölkerung einzelne Kreife,

unter denen das e t - aber meift nur ein beftimmter, eng

begrenzter Theil def elben - eine gewiffe Bolksthümlichkeit

genießt“ aber folche Einzelerfiheinungen find felbftverftändlich

ei Weitem nicht identifch mit jener wahren Popularität; die

nicht in der allgemeinen Kenntiiiß einzelner Rechtsnormen be

teht, fondern in der Aufnahme der leitenden Gedanken, der

undamentalen Grundfäße in das Bolksbewußtfein.

Ueberdies beobachtet man vielfach felbft in Kreifen, bei

denen man denn doch eine gewiffe allgemeine Kenntniß be

ftimmter Re ts ebiete erwarten follte, eine auffallende und

bedauerliche n enntniß des geltenden Rechtes. So kann

man durchaus nicht fagen; daß beifpielsweife in unfereni

Kaufmannsftande das Handelsrecht geniigend po ulär

ift. Gewiß ift das eine Materie, die _jedem gebildeten auf»

mann bis zu einem gewiffen Grade geläufig fein follte, iiber

die er jedenfalls ftets in der Lage fein follte, fich felbft

im Gefeßbuih zu informiren. Aber auch hier fehlt es an

der nöthigen Bolksthiimlichkeit; auch das Handelsrecht wird

zu fehr als eine Fachwiffenfchaft; ein ausfchließli es Ar

beitsfeld fiir den erufsjuriften angefehen, Wohl ind die

üblichen Berkehrsgrundfähe und die kaufmännifchen Ufancen

bekannt; denn ie bilden einen integrirenden Theil des handels

efäzäftlichen Betriebes; aber fobald eine Frage rechtlicher

?iiatur entfteht, die einigermaßen iiber das alltäglich vorkom

mende hinausgeht, pflegt fich der Kaufmann an einen Rechts

anwalt zu wenden, obgleich die rage nicht felteu fo einfacher

Art ift, daß er fie durch Nach chlagen im Gefeßbuch fofort

felbft entfcheiden könnte, - wenn das Gefeß eben fo populär

wäre; wie es fein follte. Gerade auf diefem Gebiete könnte

viel efchehen; wenn in kaufniännifchen Lehranftalteu ein größe

res ewicht als bisher auf die Kenntniß des Handelsrechtes

gelegt wiirde, -

Die Gründe diefer Unpopularität unferes Rechtes find

verfchiedenartig und zum großen Theil recht leicht erkennbar.

Die wichtigfte und ältefte Urfache ift offenbar die Mannig:

faltigkeit und die territoriale Zerfplitterung unferes Rechtes.

Da leiden wir an den Nachwehen jahrhundertelanger Krank

heit! Die ahlreichen Gefeßgebungsfactoren in Deutfchland.

die vielen articu arrechte, zu denen fchließlich noch ein

foiideres Reichsrecht ekommen ift, - alle diefe Din e find
nicht geeignet, deiti Bzolke die Berftändlichkeit des Re tes zu

erleichtern. Hätten wir nur feit ungefähr einem Jahrhundert ein

einiges Deutfchland und ein ein eitlimes Recht, wie ganz anders

fähe es heutzutage iii diefer eziehung aus! Dem gemeinen

Manne ift es iiberhaupt nicht verftändli? wie es möglich ift;

das dasjeni e, was etwa in der Mark randenburg „Re t“

ift, in der heinprovinz „Unrecht" fein kann; die künftli en

ftaatsrechtlichen und politifchen Verhältniffe; deren Folge die

Zerftückelung unferes Re tes ift, find dem Bolksbewußtfein

fremd und unzugänglich. liicklicherweife gehen wir jeßt beffe

ren Zuftändeu entgegen! Wir find im Begriff zu einer Ein

heitlichkeit des deutfchen Re tes zu gelangen; unfere Reichs

gefeßgebung vervollftändigt ich mehr und mehr, und unfer

neues bürgerliches Gefepbuch ift im erften Entwurf fertig.

So ftehen wir denn jeht in einem Uebergangsftadium,

und damit ift leider ein zweiter wichtiger Grund der Unpopu

larität unferes Rechtes gegeben.

Es ift felbftverftändlich, daß ein folcher Uebergan s

zuftand nicht eeignet ift. die Bollsthiiinlichkeit des Re tes

u befördern. Eine fehr wichtige Rolle bei der Aufnahme des

Rechtes in das Bolksbewußtfein fpielen die Formalitäten

und die Terminologie. In diefen Aeußerlichkeiten macht

fich der Bolksgeift das Recht anfchaulich, in ihnen verkörpert

er fi??? den rechtlichen Be riff und die rechtliche Handlung.

das echtsgefchäft; mit diefen Aeußerliihkeiten ift er enn auch

ungemein con ervativ. Wenn aber nun Formalitäten und

Terminologie wechfeln, wenn mit neuen Gefeßen neue Bezeich

nungen fiir alte Dinge in größerem Umfange erfunden wer

den, wenn alte Rechtsaete mit neuen Formalien umkleidet

werden, fo wird nothwendiger Weife für's Erfte das Recht

dem Volke entfremdet, es wird ihm auf längere Zeit hinaus

unverftändlieh. So fehr auf der einen Seite das jeßt herr

fchende Beftreben, die Fremdwörter aus der juriftifchen'Termi

nologie u entfernen, gebilligt werden muß; fo fe r ift doch
auch aufz der anderen Seite Schonung und Borficht zu em

pfehlen. Ein gutes Wort ift fchnell und leicht erfun

den, aber fchwer und langfam dringtes in das Volk!
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So ift es denn leicht erklärlich. daß felbft die Aeußer

lichkeiten unferer Re tspflege in weiteren Kreifen des Volkes

mangelhaft bekannt ind. Um fich davon zu überzeugen ge

nügt ein Blick in diejenige Literatur. deren Leferkreis das

große Publikum ift. populäre Bücher. Zeitfchriften. Journale

und dergl, Da finden fich nicht felten die merkwürdigften

Irrthümer fowohl in Bezug auf die illuftrative Darftelliing

von gerichtlichen Acten. Proceßverhandlungen. als auch in der

textlichen Befchreibung focher Vorgänge. - Irrt ümer. aus

denen man deutlich fieht. da der ganze Gegenftand em großen

Publikum ebenfo fern liegt. wie etwa die praktifche Medicin:

man denkt: ..Der immel bewahre uns vor der näheren Be

kanntfchaft diefer Dinge; kommen wir aber doch einmal in die

unangenehme Lage. fo werden wir die Sache leider frü genug

kennen lernen! " Daß diefe geringe Volksthümlichkeit nicht

etwa eine nothwendige Folge unferer modernen Lebensverhält

niffe ift. daß es ganz gut anders fein kann. le rt uns ein

Vergleich mit fremden Nationen. lehrt uns um eifpiel eine

Betrachtung der populären Literatur Englands. ,

Daß endlich auch befonders diejenigen. die das meifte

Intereffe am Recht haben. die Rechtfuchenden. dielProceß

parteien. im Allgemeinen dem gelehrten Recht vö ig fremd

gegenüber ftehen. ift kein Wunder. ..Die Sprache des ge

meinen Mannes hat fiir diefen Zuftand bezeichnende Aus

drücke". fagt von Kirchmann in einer iibri ens mehr-als

Euriofität intereffanten Schrift: ..Die Werthlofigkeit der Juris

prudenz als Wiffenfchaft" (Berlin. 1848). die aber doch manches

Treffende enthält. ..Fragt man einen Bauer. wie es mit feinem

Proceffe ftxge. fo ift die Antwort ..Er fchwebt noch“. ein vor

treffliehes ort für den fchleichenden Fortgang der Sache. die

völlige Unverftändlichkeit deffelben für die Partei, Hat der

Bauer den Proceß verloren. fo fagt er nicht ..Ich habe Un

recht gehabt“. fondern ..Ich habe verfpielt". -»

ie vorliegenden Berner ungen find felbftverftändlieh nur

einige Einzelheiten aus der Fülle von Material. die fich zu

diefer Frage beibringen ließe. Beobachtungen aus dem täg

lichen *eben beftätigen das Gefagte. Eine Befferung ift hier

nur von der Zeit zu erwarten: angfam und allmahlich wird

unfer neues Recht. deffen Schaffung die Aufgabe unferer Gene

ration ift. in das Volksverftändniß übergehen und populär

werden. und eine ferne Zukunft wird. wenn die Rechtsord

nung ungeftört bleibt. einft die Früchte ernten. Eine erfreu

liche Hoffnung kann man in diefer Beziehung an unfere neuen

Proeeßeinrichtungen knüpfen. die das Laienelement zur Recht

fprechun heranziehen: die Gefchwornen- und Schöffengerichte.

die Handels-richter. Hier ift der Boden. auf welchem hoffent

lich die Volksthümlichkeit des deutfchen Rechts Wurzel fchlagen

und wachfen wird. und von fol en Gefichtspunkten aus ift es

nur zu wünfchen. daß diefe In titute den Anfeindungen. die

hin und wieder gegen fie in's Werk gefth werden. kräftig

widerftehen mögen.

Leider finden fich noch immer Vertreter des Iuriftenftan

des. die dazu neigen. das Recht hinter dem mhftifchen Schleier

einer vornehmen und exclufiven Berufswiffenfchaft zu verftecken.

von der das „profenum ralgue“ der Laien möglicgft fern zu

halten ift. Und fo mag denn wohl der Eine oder er Andere

mit went, Wohlwollen herabblicken auf den Laien. der ihm

als Schöße oder Handelsrichter bei_ efellt ift. und er mag wohl

geneigt fein. bei jenem das dur ohrende Gefühl der ..igno

raotia juris“ vorausfehend. ihn a s eine recht überflüffige Ein

richtung zu betrachten, Demgegenüber fei denn aber doch

daran erinnert. daß mit dem Schöffen. dem Gefchworenen. dem

Handelsrichter die lebendige Anfchanung unferes Rechts-orga

nismus hinaustritt in die Nation. und daß auf diefem Wege

jene erfreuliche Antheilnahme des Volksbewußtfeins an unferen

Rechtsinftitutionen und die wünfchenswerthe Wechfelwirkung

zwifchen beiden Factoren theilweife wenigftens verwirklicht wird.

ein Verhältniß. deffen Gipfelpunkt die Popularität des Rechtes

ift. ..Um dies zu erreichen.“ fagt Befeler in feinem ..Volks- und

Juriftenrecht“. ..genügt aber nicht die Erhebung der Iurispru

denz zur freieften wiffenfchaftlicknn Bewegung. auch in der

Nechtsanwendung. in der Praxis des täglichen Lebens muß

fich derfelbe Sinn bewähren. welcher auch je t noch im Volke

den urfprüngliehen Träger alles Rechtes ni t verkennt. und

wie der Iurift in den Stäudeverfammlungen neben den ande

ren Gefchäftsmännern fi end. die Gefeße einer gemeinfchaft

lichen Berathung und efchlußfaffung unterzieht. fo muß er

auch bereit fein. die Stimme des fchlichten Rechtsgefühles und

der Erfahrnn_ in den Gerichten gelten u laffen und nicht

nur fein angefehultes Wiffen. fondern auch die in den Lebens

verhältniffen ruhende Norm zur Anwendung zu bringen."

:Eiteratur und Hunjt.

Reue indifche Forfchungen.

Von Friedrich von Hellmald.

Seit langem fchon ift Indien eines der Länder. welche

das Intereffe der Forfcher. der Reifenden. der Künftler und

Dichter am Lebhafteften angeregt haben.

Bisher befchränkten fich freilich die gefchiehtlichen Studien

der europäifchen Gelehrten über Indien fo ziemlich auf das

Ueberfehen von Sanskriturkunden. Aber das Sanskrit ift für

die Hindu feit Jahrhunderten eine todte Sprache. daher völlig

unzulän lich. einen Einblick in den Gang ihrer Entwickelung

zu verf affen. Die Geheimniffe. an welchen die indifche Lite

ratur fo reich ift. können bei dem Mangel an anderweitigen

gefehichtlichen Anhaltspunkten am Beften wohl nur durch

die Erforfehun, der alten Stadtruinen. der Schnißereien an

Paläften und agoden erfchloffen werden. In diefen fteiner

nen Büchern. welche nicht zu lügen verftehen. at fich der

Sinn des Volkes unverfehrt erhalten. Es war da er ein lück

licher Gedanke der franzöfifchen Regierung. eine eigene om

miffion von Fachgelehrten aus ufenden. welche die weite Halb

infel Indiens nach allen Rthungen durchreiften mit der be

fonderen Aufgabe. die alten ulturdenkmale zum Gegenftande

ihres Studiums zu machen. Ein Mitglied diefer Eommiffion.

l)1-. Guftave Le Bon. in anthropolo ifchen Kreifen län ft fchon

rühmliäjft bekannt. hat uns nunmehr mit einem prä tig aus

geftatteten Buche*) befchenkt. in welchem die wichtigften Er

gebniffe der in Indien angeftellten Forfchungen niedergelegt

find. Durch diefelben werden unfere bisherigen Anfchauungen

in vielen Punkten nicht nur wefentlich berichtigt. fondern es

zeigt fich. daß auf Grund eines eingehenden tudiums der

zahlreichen. über ganz Indien zerftreuten Baudenkmäler wir

vielfachen. bisher ehegten Vorftellungen völlig entfagen müffen.

Le Bon's Ausführungen gewinnen defto mehr an Gewicht.

als es ihm vergönnt war. als erfter Europäer das bisher ge

heimnißvolle Nepal u bereifen**). ein Gebiet. welches den

Schlüffel zu gar manchen. bislang mißverftandenen Erfcheinun

gen enthält.

Seitdem die vergleichende Sprachforfchung das Befte en

einer Gruppe zufammengehöriger Sprachen erwiefen. we che

insgemein als die indogermanifche bezeichnet wird. erwu s

allmä lich auch der Gedanke an eine gemeinfame Abkunft a er

derjem en Völker Europas und Afiens. welche heute fich noch

im Beiihe diefer indogermanifchen Sprachen befinden. Als

indogermanifches Urvolk nennt man die Arier; fie fallen. von

ihren geheimnißvollen Urfihen ausziYend. die Stammväter

aller heutigen Indogermanen fein. o gelan te man dazu.

auch von arifchen Völkern zu fprechen. Zu diefen gehörte e

kanntlieh die überwie ende Me rzahl der Europäer. Den

Wahn der ethnifchen emeinfam eit der Arier zerftört nun der

franzöfifche Forfcher, Er zeigt und betont. man darf wohl

agen mit Recht. daß zwifchen den indogermanifch redenden

*) ])r. (karriere [te 8011. [.68 (lirilieadiane (le l'luäe, Var-ie. 1887.

**) Die bisherigen britifchen Refidenten in Kannandu durften fich

aus ihrem fehr eng begrenzten Bezirke nicht entfernen.
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Europäern und den fogenannten Ariern Afiens durchaus kein

anammenhangL beftehe. Aber auch in Indien felbft fpielt

diefes arifihe rvolk lange nicht die große Rolle. welche man

ihm bisher zuweifen wollte. Die Urheimath der afiatifchen

Arier. deren Sprache längft oerklungen. fucht l)r. Le Bon auf

den Hochflächen Erans. Von dort aus mögen fie in rauer

Vorzeit hinabgezogen fein in die heißen Tief änder des Xcndus

und der Gangä. Sie waren aber nur wenig an Zahl. ein

war kräftiges. aber kleines Volk. von dein auch in Indien

aft keine Spuren mehr vorhanden find. Von ihren älteften

Zuftänden läßt fich fo gut wie nichts berichten; doch darf man

annehmen. daß fie ein einfaches Hirtenvolk gewefen. Wir

lernen fie erft kennen. als fie das Tiefland des Judas be

treten. Aber dort haben fie kein einziges Steindenkmal hinter

laffen und nichts deutet darauf hin. daß fie jemals ein folches

errichtet hätten. Ihr einziges Erbftiick ift eine ausgedehnte

Enchclopädie religiöfer Schriften: der fogen. Veden. Diefe ge

hören aber fchon einer weit vorgerückteren Zeit an. Denn

reift darf man behaupten. daß es niemals und unter keiner

Breite fchlichte inrten gegeben. welche Werke. wie jene der

Veden. zu cha en fähig gewefen wären. Darin ift Alles

künftlich und ftammt fichtlich von fchon verfeinerten Dichtern

und Theologen. Die Gefittinig. welche fich aus den Veden

enthüllt. ift nicht mehr je'ne der Urzeit. fondern die eines

Volkes. welches fchon eine lange Vergangenheit hinter fich hatte.

Es ift natürlich nicht möglich. hier. wenn auch nur an

nähernd. in _edrängteftem Rahmen einen Ueberblick von dem

reichen Inhat des Le Bon'fchen Buches zu eben. Ich be

fchränke mich daher auf jenem Gebiete. wo es ie intereffante

ften Auffihlüffe ent ält. die wichtigften Vunkte ervor uheben.

Es ift dies die rei iöfe Entwicke ung der in u. as die

älteften Arier. d. h. ie Arier der Vedenzeit etrifft. fo waren

ihre religiöfen Vorftellungen ziemlich verfchwommen. Keine

göttliche Verfönlichkeit war bei ihnen genau beftimmt. Der

Gott. von welchem eine Hymne fpricht. tft ftets der wichtigfte.

Aber immer nur fo lange man von ihm fpricht. Schon auf

der nä ften Seite gewinnt eine andere Gottheit die Ober

hand. ie arifchen H innen fchweben alfo zwifchen den ver

chiedenartigften religiöfen Vorftellungen: An etung der Natur

krc'ifte. Vantheismus. Volhtheismus. Monotheisinus _- Alles

findet fich darin. Unter den unzähligen Göttern. von welchen

fie fprechen. tritt namentlich Agni. die Verkörperung des Feuers.

hervor; fpäter auch Jndra. König des Himmels.

Aus diefem verworrenen religiöfen Chaos laffen fich als

die hauptfächlichften etwa die nachftehenden Vorftellungen

herausfchälen: Anbetung der Naturkräfte; Verkörperung diefer

Kräfte unter dem Namen von Gottheiten; Glaube an die Un

!terblichkeit der Seele; Ahnendienft; die Nei ung Natur. Men

chen und Götter einem Gotte zu unterfte en. der mächtiger

ift als alle anderen. gemeiiiiglich Jndra; endlich die beftändige

Materialifation der Religion. welche lehtere auf den ein

fachen. felbftfiichtigen Austrius von Gaben zwifchen Göttern

nnd Menfclen hinausläuft. er Begriff der Sünde ift in

den Veden anni angedeutet. die Moral wenig entwickelt.

Als die Gefittung der arifchen Eindringlinge aus dem

Becken des Jndus allmählich in 'enes des Ganges wanderte.

erlitten im Laufe der Zeit natiir ich auch die reli_iöfen Vor

ftellungen neue Wandlungen. Le Bon uiiterfcheidet ie Periode.

in wel e wir jeht treten werden. von der vorhergehenden bedi

fihen. a s die brahmanifche. Sie mag drei oder vier Jahrhunderte

vor unferer Zeitrechnung den Höche unkt ihrer Entwicke ung er

klomnien haben. Ihren Ausdru findet fie in dem Gefehbiiche

Manu's. In der Theorie blieb die Religion immer noch die

der Veden; fie find die heiligen Bücher. deren Autorität be

ftändig an erufen wird. Die alten Götter des vedifchen Van

theons beflehen immer noch. aber die Vorftellungen haben

fchon tiefgehende Veränderungen erlitten. Ritus und Opfer

gewinnen eine derartige Wichtigkeit. daß man fagen kann. die

ihnen zugemuthete magifche Kraft fei jener der Götter felbft

überlegen geworden. Die alten Götter aus dem Rigveda.

welche erft fpäter beftinimte Formen in den Geftalten von

Siva und Wifchnu annehmen follten. haben noch verfchwom

menere Umriffe als in den vedefchen Zeiten. Der Begriff der

Seele ift nicht getrennt von der Gottesidee. Diefe gipfelt in

Brahma. das Heili e. worin die Einheit des Gottesgedankens

erreicht wird. Do blieb der Indier weit entfernt von dem

Begriff des perfönlichen Gottes. wie ihn etwa das Ehriften

thum lehrte.

Brahma ift nur die Weltfeele. das Leben. das fich durch

die ganze Natur hindurch ieht. Schöpfer der Natur und

Natur ugleich. Er at die elt nicht mit freiem Willen durch

fein a mächtiges S öpferwort gefchaffen. fondern fie it aus

ihm hervorgegangen; zuerft die alten Götter. dann die eifter

der Luft. dann die Vriefter. dann die Krieger. dann die Bauern

und Handwerker. dann die Sclaven. dann die Thiere. Pflanzen.

Kräuter und Steine. So ift die Stufenleiter der Stände.

welche fich im Laufe der Dinge gebildet hat. als göttliche

Ordnung feftgeftellt. Alles ift aus Brahma ausgegangen.

Alles muß wieder in in zurückkehren. Das Vrincip der

Seelenwanderung. das riinddogma aller religiöfen Secten

Indiens und die Lehre vom Karma. worna die Aufführung.

der Wandel des Menfchen während diefes Le ens die Umftände

beftimmt. unter welchen er wieder geboren wird. werden in

klarfter Weife in dem Gefeße Manu's auseinander efeßt. Wer
nach diefem Leben zu Brahma eingehen will. mugß.fich ganz

losfchälen von diefer Welt. feine Sinnlichkeit ganz unterdrücken.

feine Selbftändiqkeit ganz aufgeben; das Studium der Veden

und die Betrachtung des höchften Wefens fei fein einziges

Gefchäft. dann geht feine Seele in Brahma ein und wird

mächtig über die Natur und Götter; er wird felbft Brahma

und nicht wieder eboren werden.

Die iiberwä tigende Macht der indifcheii Natur. der gegen

über die Menfchen bald erlagen. trug wohl nicht wenig zum

Siege diefer Lehre bei. Aber der Hang des Nachdenkens. ge

fördert durch das Klima der warmen Länder. wo die Natur

leicht hinweghilft über den Erwerb der Nothdurft und die

heißen Tagesftunden ohnehin körperliche Anftreiigungen ver

hindern. daher die Gelegenheiten zu inneren Vertiefungen viel

reichlicher find. mußten zur wahren Folterung der Gemüther

werden bei den Jndern. denen ein endlofes Echo von Wan

derungen der Seele zu drohen fchien. Auf dein Hindu laftete

als Iiidasgual die Vorftellung einer raftlofen Erneuerung ohne

Rettung. daß fie jemals ftille ftehen könnte und feine geängftigte

Vhantafie fah in fchrecklichen Zahlenausdriiiken eine Zeit vor

fich ohne Grenzen. die mit jedem Schritt in ihre Tiefe auch

ihren Horizont um einen Schritt vorwärts fchob. Da erftand

den geängfti ten Gemiithern ein Retter. ein Erlöfer in der

Geftalt'Bud ha's. Die Stimme des großen Rcformators er

weckte eine Religion der Barmherzigkeit und der Liebe. welche

alle Lebewefen ohne Ausnahme. nicht den Menfchen bloß. auch

die Thiere nmfaßte.

Das Leben des Mannes. welchen 50() Millionen Men

fchen heute noch verehren. ift uns nur in fagenhaftem S leier

bekannt. Die Aehnlichkeiten feiner Erfmeinung. wie einer

Lehre niit Ehriftus und dem Ehriftenthume find längft wieder

hkolt betont worden. Wie Ehriftus ward Buddha von einer

ungfrau geboren und feine Ankunft auf der Welt war wun

derbar voraus efa t. Buddha. deffen wirklicher Name Gau

tama und defon ?Funame Säkjamuni war. gehörte zu könig

lichem Gefchlechte. wie Ehriftus an eblich zu 'enem Davids,

Der Entwickelungsgang beider. anf einend verfchieden. fiihrte

doch zu den nämliihen Zielen. Buddha's Gefchichte ift zum

großen Theil nichts als eine Anpaffung älterer Mythen. Seine

ehre kann man. wie_ das Ehriftenthum. als eine Auswahl

aus fchon friiher vorhandenen Dogmen und Süßen betrachten.

Im Wefen haben beide Reli ionen noch mehr Aehnlichkeiten

als in der Form. Beide kehrten Barmherigkeit. Gleichheit.

Entfagung. beide legten die Sünde ebenfofe r in die Abfiaht.

als in die Thaten; beide gaben klöfterlichen Orden ihre Ent

ftghung; beide haben durch den nämlichen Geift. mit den näm

li en Mitteln Millionen Menfchen erobert, Die eine hat das

Abendland. die andere das Morgenland wiedergeboren; fie find

nur zwei Seiteti eines und deffelben Grundereigniffes in der

moralifchen Gefchichte der Welt. Gautama. der Königsfohu,
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geboren in Kapilavaftii fiidlich von Nepal etwa 5. Iahrh. v. Ehr..

wurde erfaßt von dem unbefieglichen Wunfche die Quelle des

mit allen menfchlichen Wefen verbundenen Schmerzes zu ent

decken und ihm Abhiilfe zu bringen. Sein Verlangen fiihrte

ihn ggg Entfagung auf die Güter diefer Welt. Er verließ

fein eib. feinen neugeborenen Sohn. feinen alten Vater. feine

Valäfte. Diener und Schäße. ähnlich wie wir iii den Evangelien

folches von den erften Anhängern Ehrifti fordern hören. und

lebte namentlich von milden Spenden iii der Eiiifamkeit. Dort

trat. wie Satan an Ehriftus. der Verfucher an Buddha heran;

wie Ehriftus. vernahm er himmlifche Stimmen. Als Er ebniß

feiner tieffinnigen Betrachtung erkannte er. daß im runde

alles Uebels die Begierde. an feinem Gipfel die Täufchung

wohne. Der Menfch ftrebt nach Allein und doch gibt es nichts

als eitle Truggebilde.

Das Heil befteht alfo darin. die Be_ ierde in uns zu er

tödten. Wenn aber Säkjaniuiii nichts a s philofophifche Ge

danken der Welt gebracht hätte. fein Name wäre wohl niemals

bekannt geworden. Vhilo ophifche Erörterungen bewegen nur

fihwer die Mengeii-- bloß die Stimme des Gefiihls vermag

auf fie zu wirken, Wie Ehriftns. verftand und theilte Buddha*

das Leiden der Menfchen und lehrte fie den Werth der Barm- Ö

herzigkeit und der Hoffnung. So erfcheint Buddha in der

Sage. SeineReligion aber müffen wir betrachten. nicht fo

wie er fie zuerft in die Welt gepredigt. fondern fo wie feine

Jünger fie verftanden und fpäter feftgefeßt haben. fo wie fie

uns in den Büchern erfcheint. welche diefe hinterließen. Aehn- ,

lich ift in culturgefchichtlichem Sinne ja auch unfer Chriften

thum nicht nach der von feinem Stifter _epredigten Lehre.fondern nach dem zu beurtheilen. was feine cIiiuger und deren

Nachfolger daraus gemacht haben,

Die bisher gehegten Vorftelluiigeii iiber den Buddhismus

bewegten fich vie fach auf falfchen Bahnen. Mun glaubte in

demfelbeu ein von der alten Brahmalehre völlig verfchiedenes

Glaubensfhftem erblicken zu müffen. Dem ift nicht o. Es

war nicht eigentlich eine neue Religion. welche Buddha der

Welt brachte. Wie Ehriftus brachte er nur eine neue Moral.

Wie Ehriftus befaß er ein einziges Dogma: Wie jener

nichts anderes begehrte als die Liebe der Menfchheit. fo

predigte Buddha nichts anderes als die Nichtigkeit der Welt.

In der Praxis ftürzte er nichts um. bekämpfte er nichts.

Er ließ den Brahmanismus mit feinen Göttern und feinen

Kafteii nnangetaftet. nur geftalteteii fich die Götter und die

Dämonen der Brahmanen bloß mehr zu ephemereii. un

abläffig wandelnden ormen. welche friiher oder fpäter zu

dein hö ften Zuftan e der Vernichtung gelangen follten.

In gewifem Sinne nimmt auch der Buddhismus die alte

Seeleuwaiiderung an. Allein fo wie das Licht einer Kerze

znleßt zu Ende geht. fo gibt es. wenngleich erft nach vielen

Wanderungen ein Ende des Lebens. Diefes Ende nennt er

Nirvana. das Ende einer Reihe von Exiftenzen. jener Zuftand.

welcher in keinem Verhältniß zum Stoff. Raum oder Zeit fteht.

welchen die verfchwiiidende Flamme der ausgelöfchten Kerze

erreicht hat; der höchfte Zweck fei das - Nichts. Der Uebergan_

von einem niederen in einen höheren Zuftand wurde beftimmt durch

das Karina. d, h. durch die Gefammtfumme aller Handlun en.

aller Worte und T aten des Wefens während eines diefer Le en;

endlich wird das efen Menfch. diefer vervollkommiiet fich zum

Mönch. dann zum ..Bodhifatra“. endlich zum Buddha, wor

nach das Wefen in den uftand ewiger Ruhe und Nichti keit

zurückfällt. aus welcher ie Begierde es hervorgerufen. ?Die

man fieht hat alfo der Buddhismus die Lehre vom Karma

mit dem alten Brahmanenglauben gemein. nur ift ini Buddhis

mus die Moral eine weitaus höhere. Wie das Evangelium

brandinarkt Budd a als Mörder denjenigen. welcher dem

Nächften übel wi . als fünd aft Ienen. der nach der ver

botenen Fra t auch nur iii edanken ftrebt. Der unda

meiitalunterf ied zwifchen Brahmanismus nnd Budd ismus

wur elt in des lehteren heiligem Eifer für Barmherzigkeit und

Näihftenliebe. in der Demuth. Sanftmuth und allgemeinen

Duldfamkeit der neuen Lehre.

Materielle Urfachen waren es. welche der Verbreitung des

Buddhismus iu Indien zur Hülfe kamen. Der ganze Norden

der Halbinfel war zwei und ein halb Jahrhunderte vor unferer

Zeitrechnung zu einem einzigen Reiche unter König Afoka ge

einigt. In einer abfoluteii Monarchie genügt es. daß der

Trrfcher einer neuen Lehre fiw zuneige. damit fie dort au>)

urzel faffe und fich ausbreite. Genau daffelbe trug fich im

Römerreiche zu als Eonftantin zum Ehriftenthume fich bekehrte.

Afoka war der buddhiftifche Eonftantin Indiens. Die fpätere

buddhiftifche Kirche mit ihren religiöfen Genoffenfchaften. ihrer

Beichte. ihren Reliqiiieii. ihrem Gott gewordenen Buddha. hat zu

Afoka's Zeiten fo wenig beftanden. wie anfänglich das Ehriften

thum in feiner fpäteren Form. Die Legende von Buddha war

noch nicht im Umlauf; ie einzi e Umwandlung. welche fich

an die Regierung jenes Fiirften iipft. war die Umwandlung

der Moral. Allgeniach ward aber der Buddhismus. ganz fo

wiederum wie das Ehriftenthum fpäterer Zeiten. ein regel

rechter Eultus mit feinen Göttern. Eeremouien. feinem Gottes

dienfte und feiner Vhilofophie. Unglückfeliger Weife fiir feinen

endlichen Triumph befaß er felbft keine Gottheiteu; ohne folme

iiisbefoiidere der Anbetung der Menge zu bieten. welche deren

nicht entbehren kann. ließ er alle 'ene der Brahmanenzeit be

fteheu. Bergeblich ftellte er fie tie er als den Frommen. tiefer

insbefondere als den in den Zuftand des Buddha gelangten

Menfchen. Die Menge der a ten Götter verlor aber nur in

Mwachem Grade ihre Rechte in dem gläubigen Geifte der

affen; ähnlich lebten ja die alten eidengötter noch lange

auch unter chriftlichen Formen fort. in Iahrtaufend fpäter

war es diefe iille von Göttergeftalten. welche den Buddhis

mus auffchlür te und erdriickte. welche ihn zwang. wieder mit

dem Brahmanismns. aus dem er hervorgegangen. fich zu ver

fchmelzen.

Der Zuftand. welcher am beften auf jenen eines Buddha

vorbereitet. ift jener des Mönches. Daraus erwuchs ein mön

chifches Shftem. welches. wie in den erften chriftlichen Jahr

hunderten. bald ganz Indien mit Klöftern bedeckte. Alles. was

am Dafein klebt. zerftören. indem wir uns von jedem irdifchen

Ziele. von jedem irdifchen Streben entivöhnen. das ift der befte

fg um ein Buddha *zu werden, In diefen Klöftern herrfchte

vö ige Gleichheit; um dort Zutritt zu finden. mußte man

Armuth und Keufchheit eloben; Weib. Kind. Vermögen mußte

man berlaffen. um fick? _anz dem neuen Leben zu widmen.

Der Mönch darf nichts befißen. nur von Almofen leben. ohne

welche zu fordern und aus barmherzigen ?änden nicht mehr

empfangen. als er für eine Mahlzeit bedar.

Keine Religion. auch das Ehriftenthum nicht. hatte jemals

eine reinere Moral. fiißere Worte für alle Gefchöpfe; durch

hat fie die Seelen erobert. hat die Sitten Afiens umge

ftaltet und blutdiirftige Barbaren in friedliche Meiifcheu ver

wandelt. Von dem Brahmanismus nnterfchied fich der Buddhis

mus alfo: Zuerft durch die Höhe feiner Moral und feinen

Geift der Duldfanikeit und Barniher igkeit. dann aber auch

durch die hervorragende Stelle. wel e er dem Menfchen als

folchem ini Weltall anweift. eine Stelle. fo hervorragend. wie

noch niemals eine Religion gethan.

Aber es wäre ein Irrthuni. die buddgiftifche Le re fiir

Atheismus zu halten. Vielleicht niemals it in irgen einer

Reli ion der Volhtheismus zu größerer Blütlöe gelangt. Die

Mi ionen Schüler. welche Buddha ini Laufe er Jahrhunderte

errang. waren weit entfernt. die Grundgedanken feiner Lehre zu

erfaffen. wie ja auch die große chriftliche Menge ni ts von

der Tiefe theologifcher Speculationen verfteht. Bal fehen

wir im Geifte feiner Anhänger Buddha zum Gott fich aus

bilden und auf allen Altären Platz nehmen. Zuerft ift er

allein. oder faft allein; allmählich aber tauchen neben ihm

die alten brahmanifchen Götter nach einander auf wie bei uns

neben Ehriftus immer mehr Heilige. In einer Menge von

Göttern. über denen er einft thronte. endigte Buddha nach

eini en Jahrhunderten. indem er nur mehr für eine Fleifch

wer ung des Wifchnu galt. An diefem Tage war der Bud

dhismus in Indien todt.

Die hier rafiZangedeutete Entwickelung bedurfte eines vollen

Iahrtaufends. ie reichte vom 3. Jahrhundert vor bis zum
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7. Jahrhundert nach unferer Zeitrechnung. Jn diefer langen

rift entftauden in dem Kreife der bud hiftifchen Glaubens

ehre au philofophifche Theorien; aber auch diefe wurzelten

in den a ten Serien des urfprünglichen Brahmanismus. Der

Atheismus, die Verachtung des Dafeins, die von den religiöfen

Glaubensfäßen unabhängige Morah die Welt als Nichtigkeit be

trachteh alles diefes erfcheint auch fchon in älteren philofophifYn

Werken, welche unter dem Namen Upanishad bekannt find. ie

Yhilofophifchen Theorien des buddhiftifchen Zeitalters find alfo

iefelben wie die der vorangegangenen brahmanifchen Perioden.

Es find Theorien, welche fich parallel mit der von den Prieftern ,

und von der Menge geübten Religion entwickelten, aber fich

nicht wefentlich davon unterfcheiden. Man darf alfo wohl

fagen: Der Buddhismus ift nichts als eine Evolution des

Brahmanismus gewefen, da er alle deffen Götter behielt und

nur die Moral veränderte. Es ift fraglich, ob er zu An

fang als ein neuer Glaube betrachtet worden fei, Noch Afoka

empfahl die größte Duldfamkeit für alle religiöfen Seeten und

der Buddhismus mochte in jenen Tagen fich bloß als eine der

letzteren darftellen, wie ja lange eit auch das junge Chriften

thum für eine Secte des Judent ums angefehen ward.

Um das 7. oder 8. Jahrhun ert unferer Zeitrechnung ver

f wand der Buddhismus faft gänzlich aus dem Lande, das ihm

iege gewefen. Nur im äußerften Norden Indiens in Nepäh und

im äußerften Süden. auf der Jnfel Ceylom friftete er fein Dafein

fort. All emein nahm man an, er fei heftigen Berfolgungen

erlegen. as forgfältizgxe Studium der zahlreichen Denkmäler

ergibt indeß, wie l)r. e Bon klar nachweift, daß es folcher

gar nicht bedurfte, indem der Buddhismus einfach verfchwand,

weil er allmählich mit der Glaubenslehre wieder verfchmolz,

aus welcher er hervodegangen war. Natürlich gefchah diefes

ungemein langfam. ber deutlich zei en uns die Denkmäler,

wie der Stifter der Lehref der alle Götter verfchmäht hatte,

endlich felbft zum Gotte wurde„ dann nachdem er vorerft in

keinem Tempel zu fehen, alle Altäre fchmückte; wie er endlich

mit den alten brahmanifchen Gottheiten verfchmolz und eines

Tages damit endete, eine ganz nebenfäihliche Geftalt unter

ihnen zu werden„ um fchließliY aus ihren Tempeln völli zu

verfchwinden. So be reift fi auch die anfcheinend felthame

Thatfache, daß budd itifche, chhaina- und brahmanifwe Tempel

während den nämli en Perioden nebeneinander erbaut wurden.

Am deutlichften läßt fich diefe Verfchmelzuug in Nepal be

obachten, wo der Buddhismus nunmehr feit 2000 Jahren

herrfcht, Wir fehen dort im Kreife des Buddhismus eine

Dreifaltigkeit auftreten, welche mit der brahmanifchen Trimurti

nahe verwandt ift. Auch der Cult des Lingam ift von den

Buddhiften Nepals angenommen worden, nur daß es hier in

ganz veränderter Bedeutung erfcheint. Wer heute Nepal be

reift, der kann fich der Ueberzeu ung nicht entfchlagen, daß

au dort binnen längftens ein o er zwei Jahrhunderten der

Bu dhismus völlig in die Brahmalehre aufgegangen fein wird.

Aber diefe felbft vermochte fich der Einwirkung der buddhiftifchen

Moral nicht u entziehen. Die Brahmauen lehrten nunmehr,

daß auch nah ihrem Shftem ein Tod ohne Wiedergeburt zu

erreichen fei. Diefer neue Cult. deffen Triumph nicht, wie

man annahm, die Gewalt der Waffen, fondern die Unzuläng

lichkeit des Buddhismus, dem menfchlichen Glaubensbedürfniffe

zu genügen, ficherte„ ift der fogenannte Neubrahmanismus,

aus welchem alle heute in Indien beftehenden Glaubensformen

hervorgefproffen find.

Friedrich vifmer's nachlaß.

Von Aarl Z. Leo,

Den vielen Freunden und Verehrern des großen fchwä

bifchen Aefthetikers und Dichters kann ich die gute Kunde

bringen, daß die Sichtung des literarifchen Nachlaffes rüftig

vorwärts fchreitet, Keinem würdigeren Bearbeiter konnte

fie anvertraut werden, als feinem Söhne, dem Aachener

Profeffor Robert Bifcher. Derfelbe wird, wie wir erfahren,

zunächft zum Herbft eine reich vermehrte Auflage der „Lhri chen

Gänge“ herausgeben. der unmittelbar oder doch wenigftens vor

Jahresf luß ein Band „Gefammelte Auffäße“ folgen foll,

Natürli bildet eine Fauptnummer darin der prä tige Auffaß:

„Leiden des armen uchftaben R auf feiner Wan erung durch

Deutfchland“, den die „Gegenwart“ im October 1882 ver

öffentlicht hat, und worin der „gewiffa Bifcha mit Eifa und

Humoa healich wie die Natua" für die eili_ keit des Mutter

lautes gegen die blöde ftammelnde Sprach aul eit kämpft. Die

fem Bande follen die Vorlefungen folgen, mit deren Verarbei

tung der Sohn eben befchäftigt ift, und zwar wird es drei

ftattliche Bände geben: „Ueber Aefthetik", „Ueber deutfche

Literatur"„ „Ueber Shakefpeare", Nebenher eht au die

Abfaffung einer Biographie, zu der Robert Bif er das ate

rial fammelt und Kemer mehr berufen ift, als der von rühren

der Pietät und congenialem Geift erfüllte Sohn des Gefeierten.

Einzelne Baufteine find auch f on da und dort erfchienem

. B. die foeben in zweiter Au lage bei G. Neugebauer in

Bm erf einenden „Erinnerungsblätter der Dankbarkeit"„ die

ein öhmi cher Freund Vifcher's der Pra er Kaufmann Ottomar

Keindl zum Beften des Denkmalfonds erausgibt. Befonders

werthvoll ift das Büchlein durch die dort mitgetheilten Briefe

und Verfe„ womit Bifcher feinen Prager Verehrer zuweilen

erfreut hat. Wie charakteriftifch find nicht die Dedications

verfe zu feiner Photographie:

Sieht nicht diefes bärt'ge Haus

Wie ein Oberförfter aus?

Hat an der Jagd doch keinen Gefchmack,

Schießt lieber auf böfes Menfchenpack.

Wenn ich eine ideale Biographie Vifcher's fchreiben würde

- und das könnte und follte man von jedem großen Mann -„

ich würde ihm nicht Jean Paul zum Vater geben, ich würde

fo beginnen: Friedrich Theodor Vifcher ift geboren im Jahre

1507, Er atte zwei Brüder* die hießen: Peter Vifcher und

Johann Fif art. Born alten eifter hat er die nervige Fauft

und den fcharfen Kiinftlerblick des Plaftikers, und der lachen

und mit Stacheln packen kann er wie der alte Satiriker. So

gefuud und lungenftarh fo berferkerftgaft ungezügelt, fo laut

dreinfa rend, fo vorfchreitend mit o ener, nackter Bruft, fo

praktif unpraktifch, fo theoretifch untheoretifch fo heiß, fo

waldesfrifch, fo flclhnifch, fo im guten Sinne proteftantifch,

waren nur die änner der Reformationszeit. Sie hörten

auf zu knieen und erhoben ftolz und männlich den tro?igen„

freien Nacken, fie riffen der Lüge die Maske herab und pieen

i r in's Geficht, alles Süßliche beizten fie nichtig mit Salz und

feffer und alles Aalglatte bearbeiteten fie mit er Krahbürfte.

Bifcher's bedeutendftes Werk ift der „Roman": „Auäz

Einen“ von dem nächftens eine neue Auflage erfcheint.*) Es

ift kein Buch, fondern ein Menfch. Der Widerfpruch zwifchen

einem großen und einem kleinen Menfchen, die in einer Bruft

zufammenwohnen. Diefer Menfch, der da efchildert wird, ift

ein anzer Bienenkorb voll ftechender Widerlprü e. Er ift ein

Fauft und ein Don Quixote, von Beruf ein olizeipräfident

und ein Dichter, ein freigeiftiger Philofoph, der feinen Hegel

und feinen Strauß nicht bloß gelefen, fondern innerlich durch

lebt hat, der aber Brillen, Uhren, Taffen und Teller zerf lä t

und zerftampft als vom Teufel befeffene Objecte, ein f ar?

fichtiger Beamter, der nicht multipliciren kann, ein Held in

*) Stuttgart, Deutfchc Verlagsanftalt.
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der Schlacht und auf dem Todtenbette. der eitlebens über den
Schnupfen wimmert. ein ftrenger Pflichtmenfzch. der einen Hund

zum Fenfter hinauswirft. der Gräben aufwühlt. ein Eholeriker.

der Menfchen. die einander in die Rede fallen. mit Scorpionen

qeißeln will. der aber fein Leben läßt im Kampfe mit einem

uhrmann. welcher fein Pferd peitfcht. ein cla fifch gefinnter

dealift. der fich ärgert. daß Tell bei feinem Sprung nicht

in's Waffer ftürzt und von Gcßler's Leuten dungeprügelt

wird. dem Hamlet an Hämorrhoiden und Othello an chnupfen

zu leiden fiheint. ein Kämpfer für Einfachheit und Natürlichkeit.

dem der Kopf voll von Wortfpielen und Amphibolien fchwirrt.

ein fchintpfender Optimift. Das Hemdärmlige fliefht A. E. in

arter Scheu. aber das Urnarkte ergreift er mit tolzer Luft.

> treibt den Schnupfen und andere kleine Leiden hinauf zum

Grundfeelenmotiv tragifcher Helden. eines Hamlet. Othello.

Tell. oder zum charakterifirendcn Grundprincip der ver chie

denen Kunftftile. läßt in fchöpferifcher Buntheit aus ihm die

M tholo* ie. die fhfkematif ausgebildete Glaubenslehre. das

Le ensg eß eines ganzen olkes erftehen. und läßt ihn fogar

von metaphyfifcher Höhe grinfend herabtriefen. indem er die

Welt für eine Erkältung des Abfoluten erklärt. Der Philifter

fchüttelt ärgerlich verb üfft den Kopf. der Klügere freut fich

der_ übermüthi en Komik. der Tieferblickende erkennt gar manche

fatirifch ver lungene Wahrheit darin. Wie geiftreich ift es

z. B.. dem fich felbft fehenden Abfoluten des egelianismus.

der fo ganz Geiftfreude. Allgemeinheitsftreben. bftraction. fo

anz optimiftifche Glätte und Eommenfnrabilität. diefem Ab

foluten eine fo kleine. fo concrete. fo zufällige. ungewollte. fo

kraßi diffonante Befonderheit unterzufchieben wie den Katarrh!

oder ie gehaßten orthodoxen Finfterlinge hiitzuftellen als Leute.

die den geiftig verftockenden und umnebelnden Schnupfen vor

fichtig. eigenfinnig. fhftematifch hätfcheln und behüten!

Was Vifcher's Buch den Naturaliften. namentlich den

Pornographen markig predigt. ift. daß fie elende Schwächlinge

find. Sie zählen jedes müde Tintenkleckschen. fie weifen init

dem Finger auf jedes grämli e Kothflecklein. ftatt das Niedri e.

Schmußige in ganzen Sümp en auszu_ raben. es feft zu pa en

in feiner ganzen Urfcheußli keit. es aufzublähen zum Leviathan.

zum fonneverfchlingenden enriswolf. Was macht denn in

der Wi fenfchaft jedes Unreine rein? Daß es aus feiner Be

fehränktheit und Ifolirtheit erlöft wird. das Einzelne als

Gattung gefaßt und diefe wieder u allgemeineren begründenden

Erfrheinungen in Beziehung ge racht wird, Nur das Be

fchränkte. Ifolirte wirkt auf die niederen Sinne. Iedes Füchslein.

das weiß. wie eine Stahlfeder ausfieht. fühlt fich heute geiftreich

genug.,zu entdecken. daß die Kunft nicht für ..höhere Töchter

tthülerinnen“ da fei. und dünkt fich mit diefer Verkündigung

Befreier des Vaterlandes. Dergleichen Leute mögen nun fehen.

daß hier ein Buch vorliegt. das an greller Derbheit und execu

trifcher Kraßheit vielleicht alles übertrifft und dennoch jeder
..Töchterfchi'ilerinl' in die Hand gegeben werden kann. Und

das vor allem deshalb. weil Vifcher das Niedrige und Wider

ltche zur großen Diffonanz erhoben hat. Es find nicht nur

die Diffonanzen der kleinen Le ensleiden. des Schnupfens. der

..Türke des Objects“. fondern noch mehr die Diffonanz zwifchen

diefem Guerillakrieg und dem großen Kanonenkrieg im Leben.

zwifchen Nadelftichen und Donnerkeilen. Kommt die Diffonanz

Mr künftlerifch nothwenngeen Ueberwindung? Siegt der große

enfch über den kleinen enfchen. die Tragik über die Komik?

Ia. das Große fie t. Es fiegt fogar zweimal. Einmal poetifch

in derPfahldorfge chichte. zum weiten Maltheoretifch- erfönlich

un Tagebuch. Auf einen cheiterhaufen hat Vi cher alle

falzigen Schlacken. alle barocken Ecken. alle fchrnlligen Locken

feiner Natur zufammengeworfen und ihn dann auflodern laffen

rn mejorem bumanitatio gloriam. Und in der That. der Kauz

verfchwindet und der wahre Menfch erfcheint. heldenhaft ringend

mit den großen Fragen des Lebens.

Drei Grundnerven durchziehen als fchöpferifche Motoren

den ..Auch Einer". aber nicht minder alle andern Vifcher'fchen

Werke. Diefe drei conftituiren die geiftigoe Perfönlichkeit

Vifcher's. Es ift der Trieb zum Lebendigen. . .zum Natur

wüchfigen.Individuellen. Eoncreten. Plafttfchen. unten. Phan

tafievollen. Dann der fyftematifche Trieb und endli der

kritifche Trieb. Es ift bisweilen fo. daß zu einem Wer e der

fhftematifche Trieb den Grundriß liefert. der plaftifche die

Baufteine. der kritifche Ornament und Vernietung. Aber häufig

taufchen fie die Rollen. Stets ift einer der leitende. die andern

die in feinem Dienfte verwertheten. Welches der leitende. das

ift verfchieden überhaupt in den Lebensperioden. Nun follte

man doch meinen. der fpcciell jugendliche Trieb zum Lebendigen.

plaftifch Poetifchen werde in der jüngeren und der reife. lehr

hafte. kühle *fhftematifehe Trieb in der fpäteren Periode iiber

wiegen. Ach wo wird denn der lachende Troßkopf Vifcher eine

Gelegenheit verfänmen. aller ab-'tracten Regel. ja auch der

Natur einen Streich zu fpielen! Natürlich überwiegt der erftere

Trieb in der zweiten Periode und der zweite in der erften.

1847-1858 erfchien die ..Aefthetik" und _- 1878 der Roman

..Auch Einer", 1882 die Lhrifchen Gänge. in denen die

IÖgZidgedichte die wenigft feurigen. und 1884 das Luftfpiel:

.. i t a. “

Hoffentlich bleibt auch die Jahrzehnte von Vielen mit

Sehn ncht erwartete zweite Auflage der ..Aefthetik“ nicht mehr

lange aus. Am 6. Iuli 1884 fchrieb Vifcher an Keindl:

..Vor mir liegt namentlich noch das fteile Gebirge: Umarbeitung

der Aefthetik; ich zweifle fehr. ob ich es noch befteigen werde;

zur inneren Schwierigkeit kommt eine äußere. ein läftiges

Augenleiden." Nun. auch wenn der _reife 'Gelehrte das ..Ge

birge" nur zum Theil beftiegen hat. fo wird fein Sohn das

Werk hoffentlich dennoch nett auflegen. und wäre es auch in

alter Form und mit der eifernen Paragraphen-Eintheiluiig.

die den Alten immer am meiften bedrückt hat. Iedenfa s

follte das umfang- und inhaltreichfte. das formal werthvollfte

und wiffenfchaftlich hervorragendfte Werk Vifcher's der Nation

nicht län er vorenthalten werden.

Die es gewaltige. faft nnerfchöpfliche Werk der Aefthetik

hat freilich einen argen Grundfehler. der ihm viel von

einem inneren Werth und noch mehr von einer äußern

Wirkung und Brauchbarkeit raubt: die Wuth der Shftematik.

Daher die ungeheiierliche vierbändige Schwerfälligkeit. die efo

terifche Strenge der Diction. fowohl als Grund wie als Aus

druck jenes Shftematismus. der ftarre Hegelianismus in der

objectiv-idealiftifchen. pantheiftifch-ontologifchen Anfchauung. im

abftracteu Stil. in der dialectifchen Methode. in der bis in's

winzige Detail eindringenden architektonifchen Gliederung nach

dem Canon der Dreitheilung und dem Geer der Ueberwindung

der Gegenfäße. und in der hierdurch nothwendigen Fanatifirung

des Stoffes. Daneben a er blitzen taufend kritifche Streif

lichter auf über bedeutfame Geiftesfragen und nicht minder

bethätigt fich auch jener Trieb um Lebendigen. Namentlich

im zweiten. dritten und vierten and enthält diefer Trieb in

wunderbarer Plaftik. in hellftrahlender. wahrhaft verblüffender

Greifbarkeit die Typen der unorganifchen und organifchen

Natur. der Völker und Zeiten. der Künftlerfeelen der Künfte

und der Kunftwerke und im erften Band tritt er namentlich

hervor in den wichtigften charakteriftifchen Abweichungen von

Hegel: in der weit ftärkeren Betonung des Indivi ucllen und

des Komifchen. Vifcher hat fich fpäter in privatem Kreife oft

recht ungnädig über ies größte feiner Werke ausgelaffen. Er

hat es öffentlich faft desavouirt. indem er fchon vor langer

eit eine neue gänzlich umgearbeitete Auflage in Ausficht

tellte. Sie erfchien nicht. Natürlich; Vifcher hatte den fhfte

matifchen Trieb als herrfchenden abgedankt. Von nun an

ftellte fich diefer in den Dienft der andern. Dagegen durch

ziehen die vollen Emanationen des kritifchen Triebes die ganze

Schaffenszeit Vifchers. Der kritifche Trieb dictirt und der

fhftematifche fiihrt die Feder in weiter argumentirender Be

handlung. Aber der Trieb zum Lebendigen giebt zu jeder Zeit

dem Ganzen Motiv und Richtung. Denn da wird mächtig

geftritten _egen alles allegorifih Abftraete in Poefie und Malerei.

egen den hfticisnius und den Buchftabenglauben in der Theo

ogie. gegen naturoerzerrende Modethorheiten. für Geiftesfreiheit.

für Naturwüchfigkeit des Ausdruckes n. dgl. mehr. u nennen

find hier natürlich: die Rede beim Antritt der Profe fur 1844;

die Kritifihen Gänge 1844; deren Neue Folge 1861_66; und
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deren fechfte, ?eff 1873; die Neuen Beiträge zur Kritik von

Goethe's Faut 1875; Mode und Ehnismus 1879, Es ift

fchon gefagt, daß in der fpäteren Periode der Trieb zum

plaftifch Lebendigen ftärkerf der fhftematifche Trieb fchwc'icher

wird. Die lethgenannte kritifehe Schrift, von der eben wie

der eine neue uflage vorliegt, ift weniger fcharf und ftren

in der Argumentation, dafegen temperamentvoller, dramatich

derber, witrfiger, körperlicher in der Sprache als die erften

Hefte der Kritifchen Gänge. Aber der plaftifche Trieb konnte

in der fpäteren Periode noch ganz Anderes als Motiv und

Richtung geben und die Sprache beeinfluffen. E1* konnte

wirkfamer. fchd'pferifcher auftreten. Wenn fich Vhantafie und

Kritik begegnen, fo entfteht der Witz. Aber Vifcher ift kein

?eine Wenn ein ftarkes Stück Blaftik in die Kritik eingehtf

o entfteht die Caricatur. Vifcher gibt niemals Wiße, wohl

aber Caricatnren. In Heine ift die Bhantafie zu reich gegen

über der Vlaftik, um die Caricatur zu erzeugen. Heine läßt

die Komik hören, Vifcher läßt fie fehen.

Was Bifcher's plaftifch lebendigen Sinn am zweiten Theil

des Fanft. den er vorher mehrfach (in den Kritifchen Gängen,

in den Neuen Beiträgen 2c.) arg mitgenommen, ganz befonders

zur Caricatur reizt, fagt fein erudonhm: Deutobold Allego

riowitfch Shmbolizetti thtifizinski. 1862 zuerft erfchienen,
erfuhr „Fauftis dritter Theil“ fpäter eine dnrchgreifende Ver

änderung und Bereicherung namentlich durch Hineinziehung

roßer moderner Zeitereigniffe, wie des deutfm-franzöfifchen

"riegesf des Culturkampfesie. in die fatirifche Scenerie. Na'chft

dem ift das große Caricaturepos: „Der deutfche Krieg 1870/1“

zu nennen. Selbft im leßten Jahrzehntf da der lebendig

plaftifche Trieb fich fchon zum freifcböpferifch poetifchen ver

dichtet hattef blieb Vifcher in feiner oefie zugleich der fhfte

matifche Satiriker. Das Luftfpiel „ icht la“ ftellt in reiz

voller Satire die lebendigen Typen des Schwabenthums und

des Berlinerthums einander gegeniiber. Die „Lhrifchen Gänge"

enthalten, als NachklanZ des Shftematifehenf viel Reflexions

poefie, außerdem viel atiref wenig Epik - alles natürlich

voll wunderbarer Schärfe und Vlaftik. Rein lhrifch ift -

der Titel,

Visweilen, wenn die Natur Menfchengeifter bautf greift

fie tiefer als in den lockeren Sand der Oberfläche, greift fie

hinab in den dichteren. faftigen Ackerboden. wo die Keime der

Kraft und der Schönheit fchlummern. Dann erftehen jene

Saft- und Kraftnaturen, deren finnende Träume Blumen

,ärten und deren Zornesworte derb eißelnde Wurzelruthen

find. Beffer wiffen fie, was gut und ?mitm denn fie find da

unten den geheimen Schaffenskräften der Natur nahe gewefen

und haben ihnen laufehen dürfen. Lachen müffen fie. wenn

fie die hohlen Sandgebilde der anderen dnrchfchauen. Nicht

die allergrößten find es unter den Großen der Menfchheit.

Denn das find Sonnenföhne und Jene nur ftarke Kinder der

Erde. Aber mit fiinf folchen Schlages könnte ein fonnen

geborener Kadmos eine ftolze herrliche Thebe echter National

claffik gründen und fie fiegreich vertheidigen gegen eine feind

liche Welt von Materialismus. Wer wird fernerhin fo wuchtig

den Speer des Idealismus fchwingen?

Die Inbilünms-Runfiausflelluug in Wien.

Von Aarl von Thaler.

l, Die fremden Gäfte,

Den ganzen Winter hindurch ift in unferem Künftlerhanfe gemauert,

gezimmert und gehämmert worden. Das urfpriingliche, von dem Archi

tekten Weber erbaute Haus hat fchon einmal einen Umbau erfahren, weil

fich das trauliche Neft für internationale Ausftellungen viel zu klein

erwies. aber diefe erfte Veränderung war eine ziemlieh unglückliche. Der

alte und der neue Bau hingen nur äußerlich, nicht innerlich, zufammen;

es fehlte dem Ganzen jede architektonifche Harmonie. Der jetzige Umbau,

- deutfch-öfterreichifche Bündnißvertrag veröffentlicht ward.

von dem Architekten Deininger entworfen und geleitet* hat diefe herge

ftellt, und es ift eine wahre Freude, das alte Künftlerhelm in feiner neuen

Geftalt zu fehen. Die vielen Treppchen zwifcheu den einzelnen Sölen des

Erdgefchoffes find bis auf wenige befeitigt; ein nnniißer Lichthof ward in

eine anmuthige Halle mit Oberlicht umgefchaffen, von welcher man nach

beiden Seiten freien Durchblick in die anftoßenden Räume genießt; die

Hauptftiege hat man ihrer Einfaffungsmauern entledigt, Die Verände

rungen, ebenfo zweckmäßig als künftlerifch wohldurchdacht, brachten wohl

den Nachtheil mit fich, daß der ehemalige Theater- und Ballfaal feine

fiinf Fenfter verlor und nun auch bei Tage künftlich beleuchtet werden

muß; aber es find außerdem fo viele Räume vorhandenf daß man ihn

leicht entbehren kann.

Einunddreißig Stilef Zimmer und Cabinete ftehen dem Wiener

Künftlerhaufe fiir Ausftellungszwecle zur Verfügung, und fie find gegen

wärtig alle mit Kunftwerken gefüllt; fo zwar, daß fiir die Belgier, welche

fich verfpätet haben und erft im nächften Monat mit ettva vierzig Bildern

einriicken werden, ein eigener Nothbau aus Ricgelwiinden errichtet werden

muß. Ueber alle Erwartung zahlreich haben fich die Künftler anderer

Nationen eingefunden: Italiener, Spanier, Engländer, Schweden und Nor

wegen Holländer; - fie Alle haben fich an dem internationalen Wett

kampf betheiligt, Nur die Franzofen find ausgeblieben. Sie hielten eine

große Menge von Bildern und Statuen zur Abfendnng bereitf als der

„Tufth das

fuhr durch alle Köpfe!" wie es in Freiligrath's Lied vom Prinzen Louis

Ferdinand heißt. Sich an einer Ausftellung in dem Staate betheiligen.

der mit Deutfchland im engften Bündniß fteht? Nimmermehr! Der

Maler Eugen Felix. der als diplomatifcher Abgefandter der Wiener

Künftlergenoffenfchaft wiederholt nach Yaris reifte* bemühte fich vergebens.

den Franzofen das Löcherliche ihres Standpunkte-s klar zu machen.. Sie

ließen fich nicht überreden. Daß fie fehlen, verurfacbt ohne Frage eine

Lücke in der Ausftellung. aber demungeachtet ift fie fchön und reichhaltig.

wie keine frühere in Wien.

Unter den fremden Nationen find die Italiener am ftärkften ver

treten. Von den berühmten und altbekannten Meiftern haben fich aber

nur Wenige eingefunden und diefe find, wie Antonio Rotta- Chieriei und

Vinea, nicht mit Werken von Bedeutung, fondern mit kleinen Bildern

gekommen, die man faft nur des Namens wegen bemerkt, So ragt in

der italienifchen Abtheilung vor Allen das Bild Favretto's: „Auf der

Promenade" hervor. Favretto, der irn vorigen Jahre geftorben. ohne die

Vierzig erreicht zu habenf galt in Italien als einer der erften Maler der

Gegenwart. Er neigte zur impreffioniftifchen Schule, ohne alle ihre Un

arten anzunehmen. Seine Bilder darf man auch in der Nähe betrachten.

ohne daß fie fich in Farbenfleeken auflöfen. Die Herren und Damen des

vorigen Jahrhunderts. welche er uns vorführtf find nicht nur roloriftifch

prächtig fie haben auch Ausdruck in den Gefichtern und richtig gezeich

nete Glieder. Mit Favretto ift in der That ein großes Talent frühzeitig

dahingegangen. Wenn man den Unterfchied zwifcheu ihm und den eigent

lichen Jmpreffionifteii recht anfchaulich kennen lernen will. darf man nur

das im nächften Saale befindliche Gemälde des alten Domenico Morefli

betrachten. _Man fieht da einen Haufen bunter Lappen durcheinander

liegen und glaubt ein Stillleben vor fich zu haben. Erft bei fehr forg

fiiltiger Priifung entdeckt man. daß in diefen rothen7 weißen und gelben

Fetzen menfihliche Köpfe und Arme ftecken, welche platt auf dem Baur-he

hingeftreckten Arabern gehören, und daß das unbeftimmte Etwas, welches

unten weiß und oben grün ift und fich adfeits in die Höhe ftreckt, einen

aufrecht ftehenden Mann darftellt. Man blickt dann neugierig in den

Katalog und erfährt mit Ueberrafchung den Stoff des Bildes: „Mahn

med's Gebet vor der Schlacht“.

Ein durch treffliche Compofition und überaus feine Vinfelführung

ausgezeichnetes Bild ift Ettore Titels: „Ringel, Ringel. Reihe", welches

einen der fchönften Gewinnfte der mit der Ausftellung verbundenen Lotterie

bilden wird, Silvio Rotta hat mit feinen „Galeerenfelaven" ein Werk

geliefert, in welchem er fich durch geiftreiche Auffaffung und feine Cha

rakteriftik feines Vaters würdig zeigt; In den Köpfen diefer Vagno

gefellen, die unter Bedectung im Sonnenbrand dahinfchreiten. fpiegeln fich

die wiiften Leidenfchaften und hiißlichen Lafter, welche ihr Schickfal herbei
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geführt. in ungemein wahrer und doch nicht unfchöner Weife. Durch treff

liche Behandlung von Luft und Waffer thut fich der Venetianer Guglielmo

Eiardi hervor. während der Beronefer Angelo dell' Oca Bianca in feinen

zwei Dämmerungsbildern eine wahre Birtuofität im Ehiaroscuro ent

wickelt. Auch mit zahlreichen. in der Technik meift trefflichen Aquarellen

haben fich die Italiener eingefunden. ungemein fparfam find fie dagegen

mit plaftifehen Werken gewefen. Vielleicht zu ihrem Vortheil. denn wer

die moderne italienifche Bildhauerei auf der Turiner Ausftellung von

1884 überblickt hat. der kennt ihre natiiraliftifchen Ausfchreitungen zur

Genüge und wünfcbt fie nicht zum zweitenmale zu fchen. Trefflich im

Genre. in kleinen Gruppen. find die italienifehen Bildhauer in großen

Werken meift für unferen Gefchmack fehr fchwer zu ertragen. und fo ziehen

wir auch unter den Arbeiten. welche fie hierher gefendet haben. die nied

lichen Broncefiguren Barbella's vor.

In ftattlicher Reihe. theilweife mit Bildern. die viele Quadratmeter

Leinwand erforderten. marfchiren die Spanier auf. Faft alle Ge

mälde ihrer Abtheilung find Eigenthum des Madrider Mufeums und

auf Wunfch der Königiii-Regentln Ehriftine hierhergefendet worden. So

verfchieden das Talent und die Schule fein mag. - Einen genieinfamen

Zug haben die fpanifchen Maler: eine gewiffe Würde im Vortrage. Die

nationale Grandezza prägt fich in der Kunft aus. Feierliche Stoffe mit

wenig betoegten Figuren. in tiefen. fatten Farben behandelt. das ift das

Eharakteriftifche der heutigen fpanifcheii Malerei. Eine Ausnahme macht

der..Einfall der Barbaren“ von Ulpiano Eheea. Diefe auf fchiiaubeiiden

Roffe wild daher ftürmenden Nordländer. die wie ein verheerendes Un

gewitter über die Umgebung Roms hereinbreihen. ftechen von der Uni

gebung merkwürdig ab. Gedanke und Ausführung decken fich bei diefem

Bilde vollftändig; der Befchauer empfängt einen klaren Eindruck. während

er fich vor der ..Belehrung des Herzogs von Gaiidia“ von Jofe Moreno

Earbonero. der Eheca als Maler unftreitig weit überlegen ift. rathlos

den Kopf zerbricht. was das Gemälde bedeutet. Antonio Eafanova h

Eftorach - diefe Spanier haben meift etwas lätigliche Namen - zeigt

uns den heiligen Ferdinand. wie er Bettler bei Tifche bedient. Die fcharfe

Eharakteriftik der Köpfe. der lebenswahre Ausdruck in den Mienen diefer

erfreuten und überrafchten armen Leute find vorzüglich. Den ..Küraffier

angriff“ von Marcelino dc Unceta h Lopez habe ich auf den erften Blick

für eine Landfchaft angefehen. den vorausfprengenden Oberft für einc

Palme. Herr de Unceta h Lopez ift eben Jinpreffionift in der ver

wegenften Bedeutung des Wortes. Der ..Opheliatt von Jofe Eafado de

Alifal fehlt der Ausdruck des Wahnfinns; das ift ein junges Mädchen.

welches den wunderlichen Einfall hat. mit den Kleidern ins Bad zu

fteigen. Tomas Lucena Mufioz wirkt ln dem großen Bilde. das die Leiche

Alvarez' de Eaftro*) umgeben von feinen trauernden Waffeiigenoffen zeigt.

durch die ergreifende Wiedergabe tiefften Schmerzes in den Gefiihtern. Einige

Arthitekturbilder und Blumenftücke geben von der Bliithe diefer Zweige

der Malerei in Spanien einen fehr vortheilhaften Begriff.

Unter den Eiigländern müßte man eigentlich ziierft von Hubert

Herkomer reden. der zwar in Bayern geboren ift. aber zu ihnen gerechnet

wird. Bor feinem Portrait der Miß Kateriiie Grant ftehen die Menfchen

wie verzüekt und ftaunen die Schönheit diefes wunderbaren Mädchenkopfes

an. Aber es ift in Deutfchland fchon genug über das Bild gefchrieben

worden. welches als Kunftwerk etwas überfchäßt wird. weil fich dem

unwiderftehlichen Zauber eines claffifihen Antlißes mit romantifchen

Augen Niemand entziehen kann. Daß Herkomer ein äußerft begabter

Maler ift. zeigt fein Bild: ..Es kommt Jemand“. Außer ihm ift England

nur durch ?lquarelliften vertreten. und natürlich glänzend. Königin

Victoria hat aus ihrem Privatbefiß fechzig Blätter gefendet. an welchen

man die bewunderungswerthe Technik der englifchen Aquarellmaler mit

wahrern Behagen ftudireii kann. Es find lauter Werke erfter Güte.

unter denen eine Rangordnung fich kaum bemerkbar macht. Dennoch

dürfen wir mit Stolz jagen. daß zwei Oefterreiiher allen diefen englifchen

Meiftein nicht nur ebenbürtig. fondern noch überlegen find: Ludwig

*) Jin Catalog ift diefer fpanifche Nationalheld komifcher Weife als

..Bertheidiger der Gironde“ angeführt. während er der Vertheidiger der

Sadt Gerona war.

Vaffiiii im Genre. Rudolf Alt in Architektur und Jnterieurs, Einen Land

fchafter. der fich niit Keelet) Halswell meffen könnte. befißen wir dagegen

unter unferen Aquarellifteii nicht. Seine Anficht von Windfor in nebliger

Mondnacht ift wie aus Duft und Licht gewoben. eines der wunderbarften

Aquarellbilder. die jemals gemalt wurden.

Bei den Schweden und Norwegern fällt zweierlei auf. Erftens

haben fie beinahe ausfihließlich Landfchaften und Seeftücke eingefchickt -

nur zwei ihrer Bilder gehören dem Genre an - und dann find fie alle

miteinander Schüler der Düffeldorfer Akademie. fo daß man fie eigentlich

zu den deutfchen Künftlern rechnen muß. Die echt germanifche Natur

empfindung. das feine Bcrftändniß für die Voefie des Waldes und des

Meeres tritt in ihren Werken hervor. An ihrer Spitze ftehen Hans Dahl

und Adelfteen Normaiin. Der Erftere hat die ..Töchter der Ran“ gemalt.

wie fie fich fröhlich und übermüthig im Morgenfonnenftrahl auf den

ftürmifch bewegten Wellen fchaukeln. Da Dahl Landfchafter ift. fo darf

man fich nicht darüber wundern. daß die Mecrniädchen felbft nicht ganz

fo tadellos ausgefallen find wie Waffer und Luft. Indeß befißen fie

hübfches. gefundes Fleifch von voflbliiiiger Färbung. und mancher Figuren

maler könnte Dahl daruni beiieiden. Von Adelfteen Normann find zwei

Bilder da. deren eines zu den Zierden der Ausftellung gehört. Es führt

den Titel: ..Sommernacht ini nördlichen Norwegen“. follte aber offenbar

..Mitternachtfoniiet' heißen. Strahlenlos und goldfchimmernd fteht das

Geftirii des Tages am Rande des Horizonts. und fein Widerfchein fpiegelt

fich in den leicht gekräufelten Meereswellen. Man muß ein großer

Künftler fein. um einen fo herrlichen und fchwierigen Lichteffect wieder

geben zu können. In dem Bilde leuchtet Etwas von dem wunderbaren

Glanze. der an Claude Lorrains Gemälden blendet. Auch der ..Norwegifche

Fjord“ des näniliihen Malers wie die ..Mondfcheinlandfchafttt von Sophus

Jaeobfen feffeln den Befchauer. und die längft bekannten Nordlandsföhne.

wie Morten-Müller und der eben verftorbeue Axel Nordgreii. haben alle

Mühe. fich an der Seite folcher Nebenbuhler zu behaupten.

Die anderen Nationen erfäfeinen nur mit einzelnen Meiftern. Aus

Rußland find die Kaukafusbilder von Baikoff erwähnenswerth. Bon

Siemiradzki. der vor einigen Jahren mit den ..Lebenden Fackeln Nero's“

ein fo riefiges Auffehen machte. weiß inan nicht. ob man ihn zu den

Ruffen oder den Polen zählen foll. Er felbft rechnet fich wohl zu den

Leßteren und wiirde dagegen Einfpruch erheben. als Ruffe betrachtet zu

werden. Sein ..Glühwi'irinchentt ift poetifch gedacht. Ein junges Liebes

paar iii altrömifcher Tracht fißt in traulicher Umarmung und betrachtet

ein Johanniskäferchen. Aber die Beleuchtung. die von dem kleinen Jnfect

ausgeht. ift zu fäjwach. uni ein Bild zu erhellen. Man fieht alfo nicht

viel. aber doch genug. uni zu wiffen. daß das Mädchen fchöncr fein

könnte. Zwei prachtvolle Waldlaudfchaften des Belgiers Lamoriniire zeigen

neuerdings. wie verdient der hohe Ruf diefes Malers ift. Sein Lands

mann Jean Pierre de la Ouderaa hat unter dem Titet ..Der Meineidige“

eine Hinrichtungsfeene in archaiftifcher Manier gefchaffen. Sein Bild

gleicht dem eines guten alten Niederländers. Auch ein paar Schweizer

und Holländer fchwimnien. ohne fonderliih aufzufalleii. in dem Aus

ftellungsmeere herum. in welchem außer den Franzofeii nur die Dänen

vollftändig fehlen. Sollten etwa in Kopenhagen ebenfo wie in Paris

politifihe Gründe eingewirkt haben?

Feuilleton.

Inf poften.

Bon Aonrad Telmann.

Km Polizeibericht über die Unglücksfälle der leßten Woche ftand im

..Oedburger Tageblatt“ auch die folgende Notiz: ..Am 10. d. M. erfchoß

fich der Musketier Franz Ewers. einer der Wachtpofteu vor der Oedburger

Strafanftalt. Das Motiv fcheint Furcht vor einer Beftrafung gewefen

zu fein.“
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Hinter diefen unfcheinbaren Zeilen. über die man hinweglas. ohne

fie zu beachten. ohne näher darüber nachzudenken. birgt fich eine kurze.

ergreifende Lebensgefchiäjte. . . .

In einem kleinen. abfeits von der langen Dorfftraße belegenen

Haufe lebte die Witwe Ewers mit ihrem einzigen Sohn Franz. Es war

wohl das armfeligfte Haus in dem großen. behäbigen Dorfe. Durch das

Strohdach drang bei anhaltendem Regenwetter die Näffe herein. die zer

brochenen Fenfterfcheiben waren mit Vapierfeßen verklebt. und draußen

bröekelte der Kalkbewurf von den Lehmwänden.

Auch drinnen wohnte das Glück nicht. Die Frau. die da mit ihrem

Sohn haufte. fah immer verbittert und vergrämt aus. fie weinte viel und

lachte niemals, Jn harter Arbeit rannen ihr die Tage hin. Wenn fie

nicht bei dem Bauern Frohndienfte dafür leiften mußte. daß er fie in der

ärmlichen Kathc wohnen ließ. galt es. für das bischen Effen und Trinken

und Kleidung fich abzumühen. das fie für fich und für das Kind brauchte.

Bei folihem Leben fand man wohl keine Gelegenheit. fröhlich zu fein.

man hatte gar nicht einmal die Zeit dazu. Es war aber noch etwas Be

ionderes. das die Frau drückte. Es gab noch mehr Arme im Dorf. als

fie. und Keiner war doch. gleich ihr. fo völlig vereinfamt und gemieden.

und Keiner ballte fo oft die Fauft und weinte fo viel. wie fie.

Sie hieß ..die Witwe Ewers“. kein Menfch nannte fie anders; aber

fie war keine Witive. Jhr Mann lebte noch. Aber fein Leben kam einem

Tode gleich und war fchlimmer. als der Tod. Der Büdner Franz Ewers

war zu lebenslänglicher Zuchthausftrafe ..begnadigttF worden. nachdem das

Schwurgericht ihn zum Tode verurtheilt hatte, Er follte den Forft

gehülfen Klas Wiedner erfchlageii haben, Er hatte es freilich abgefchworen

bis zum leßten Augenblick. auch noch. als die Todesftrafe über ihn ver

hängt worden war. aber die Jndieienbeweife der Staatsanwaltfehaft griffen

gut in einander ein und zerfchmetterten ihn mit allen feinen tlnfchulds

betheuerungen. Klaus Wiedner hatte Frau Marianne Ewers nachgeftellt

und der eiferfüchtige Mann hatte es ihm in feinem Jähzorn zugefehworen.

er werde ihn niederftechen. wenn feine Frau noch einmal bei ihm Klage

über die Zudringlichkeiten des frechen Buifchen fiihren müffe. Todfeinde

waren die Beiden ohnehin fchon lange. Mehr als einmal hatte Klaus

Wiedner den Büdner als kecken Waldfrevler entlarvt und dann der Frau

das Anfinnen geftellt. ihm zu Willen zu fein. wenn er den Mann nicht

zur Anzeige bringen follte. die ihm Geldftrafen und Haft eintrug. wenn

jene den Verfurher mit wilder Drohung von ihrer Schwelle gewiefen.

Was Wunder. daß eines Abends zur Winterszeit der Jahre lange Haß

zwifchen den beiden Männern zum Ueberfchäumen kam? An einfamer

Stelle. im tiefverfchneiten Forft mußten fie fich begegnet fein. und viel

leicht hatte der Grünroek den vielbeftraften Holzdieb angetroffen. wie er

wieder eine junge Tanne hatte fällen wollen. die fich jeßt um die Weih

nachtszeit vortheilhaft drinnen in der Kreisftadt verwerthen ließ. Viel

leicht war Franz Ewers auch ausgezogen. nur um den Verhaßten zu

treffen. von dem er wußte. daß er jenes Weges kommen würde. und er

ivollte endlich einmal feine Rechnung mit ihm in's Reine bringen. War

es Todtfchlag gewefen oder abfichtlicher. wohlüberlegter Mord? Die Ge

fchworenen hatten fich für das Letztere entfchieden. vielleicht weil das leite.

Leugnen des Verbrechers fie gegen ihn einnahni. Aber der Gerichtshof

felber. der nach dem Wahrfpruch der Gefihworenen die Todesftrafe hatte

verhängen müffen. hatte die Gnade des Monarchen für den Verurtheilten

erbeten und erlangt.

Mit zerfpaltenem Schädel. den ein ivohlgezielter Beilhieb getroffen.

hatten fie in der Frühe damals den Forftgehülfen aufgefunden. Und es

gab Zeugen dafür. daß Franz Ewers in jener Nacht im Forfte gewefen

war. und daß er ein Beil bei fich getragen. Und fein Beil. das fie unter

der Blätterftreu im Schuppen verfteckt auffanden. wies nach dem Uriheil

der Sachverftändigen Blutsiropfen auf und keine Roftfleeke. wie Franz

Ewers behauptete. Das hatte ihm den Hals gebrochen.

Kein Menfch im Dorfe glaubte an Franz Ewers' Unfrhuld. Nur

fein Weib glaubte daran. Sie waren Alle davon überzeugt. wie vom

Worte Gottes. daß der Büdner den Forftgehülfen erfchlagen habe; nur

Marianne Ewers glaubte es nicht. Jhr Mann hatte ihr gefagt. er fei

es nicht gewefen. der Grünrock werde wohl von ein paar Wilddieben. die

er aufgefpürt. niedergehauen fein; und ihr Mann log nicht. Es ftand

bei Marianne Ewers ganz feft. daß ihr Mann unfchuldig eingekerkertfei;

und als fchon längft Gras über die ganze blutige Gefchichte gewachfen

war. und kein Menfch im Dorfe mehr je davon redete und die Jüngeren

im Ort gar nichts mehr davon wußten. fondern wirklich glaubten. Fran

Marianne Ewers fei Witwe. da verfolgte fie immer noch in gleicher Art

der nämliehe Gedanke und ließ ihr keine Ruhe bei Tag oder Nacht. Sie

dachte daran bei ihrer harten Arbeit und bei ihrer kargen Raft. und fie

wachte mitten aus ihrem tiefften Erinattungsfchlafe damit auf: er ift uii

fchuldig! Sie redete mit keinem Menfchen mehr darüber. denn fie wußte.

man würde ihr doeh nicht glauben; und fie ging Sonntags nicht mehr

in die Kirche. weil der Vaftor ihr einmal gefagt hatte. es heiße Gott ver

fuchen und fei fchwere Sünde. wenn fie daran zu zweifeln wage. daß der

Himmel die Unfchuld ihres Mannes nicht längft an den Tag gebracht

haben wiirde. falls er wirklich unfchuldig fei; in Wahrheit aber fei er ficht

lich ein unfäglich verftockter Sünder und fie müffe Tag und Nacht beten.

daß der liebe Gott ihn erleuchten möge in der Finfterniß feiner Reue

lofigkcit. Was wußte der Vaftor auch davon? Als ob nicht fchon mehr

Greuel und Unrecht in der Welt gefchehen wären! Schweigen konnte fie.

wenn das Reden ihr nichts half. aber ihre Ueberzeugung raubte ihr

Niemand.

Und als die Zeit gekommen war. wo ihr Sohn. der bei des Vaters

Verurtheilung noch nicht drei Jahre alt gewefen. verftand. um was es

fich handelte. redete fie ihm Tag um Tag davon. daß fein Vater fihuid:

los für Lebenszeit hinter Zuchthausmauern fiße. Und der kleine Franz

wuchs heran in der Ueberzeugung. daß man feinen Vater widerrechtlich

gefangen halte. und daß es feine Pflicht fei. diefen Vater dereinft aus

Ketten und Banden zu befreien. wenn er felber erft zum Manne heran

gereift fei. Von nichts Anderem redeten Mutter und Sohn zufammen.

Sie wußten übrigens nichts von dem Zuchthäusler. Der Büdner

Franz Ewers hatte niemals fchreiben gelernt, Und was hätte er feiner

Frau auch mittheilen follen. was fie ihm? Daß Alles beim Alten blieb.

brauchten fie einander nicht erft zu fagen. Einmal hatte es geheißen. der

Franz Ewers fei ausgebrochen. Das Gerücht hatte fich - der Himmel

mochte wiffen. wie? - bis in das weltabgelegene Dorf verbreitet. Da

mals jauchzte Frau Marianne Ewers im Stillen. aber fie ließ es Nie

manden merken. Sie wußte. wenn ihr Franz in Sicherheit fei. würde

er es fie ioiffen laffen und fie zu fich rufen und fie würde ihm nach

reifen bis an's Ende der Welt. ihren und feinen Sohn an der Hand.

Sie träumte fo etwas von einer neuen Heimath jenfeits des Weltmeeres.

wo fie und der unfchuldige Gerettete noch einmal glücklich zufammen wer

den würden; es waren lauter unbeftimmte. nebelhaft vcrfchwommene

Bilder. aber ihre Seele wurde hell und froh dabei. lind fie konnte des

Abends Stunden lang hinter einander zu dem kleinen Franz davon reden.

dem fie die Bruft mit glückfeligen Ahnungen füllte; der Knabe lächelte

noch hoffnungsfreudig. wenn ihm der Schlaf die Lider gefchloffen hatte.

Aber fo verging Woche auf Woche und Monat auf Monat. ohne

daß eine Nachricht von dem Entwichenen eintraf. Da entfchloß fich Frau

Marianne Ewers. um den in ihr auftauchenden Zweifeln ein Ende zu

machen. durch ihren Sohn einen Brief an die Zuchthausdirection fchreiben

zu laffen und fich darin nach ihrem Manne zu erkundigen. Nun erhielt

fie umgebenden Befcheid. aber es war kein tröftlicher. Der Sträfling

Ewers hatte einen Fluchtverfuch gemacht. war dabei ergriffen und in eine

andere Strafanftalt übergeführt worden. wo er in ftrengerem Gewahrfam

gehalten wurde und alle die kleinen Freiheiten entbehrte. die ihm bis

dahin gewährt worden waren, Als Franz feiner Mutter diefen Brief

vorlas. ftieß fie einen wilden Fluch aus. Aber fie brach unter der Naeh

richt doch nicht zufammen, Nun gut. wenn es das erfte Mal nieht ge

lungen war. wiirde es zum zweiten Mal gelingen. Einmal mußte er ja

doch frei werden. Und wenn der kleine Franz erft vollends herangewachfen

ioar. würde er feinen Vater ficher befreien.

So zog ..die Witwe Ewers" ihren Sohn auf. einzig in dem Ge

danken an die große Aufgabe. die feiner wartete. Einen beftimmten Plan

verband fie freilich nicht damit. Sie machte fich niemals eine Vorftellung

davon. wie es gefäjehen. und weshalb das Werk gelingen follte. Nur die

fixe Jdee der Befreiung des *Vaters durch den Sohn lebte in ihr. und

daraus fog fie Hoffnung und Lebensmuth; fie ertrug Alles um diefer
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Idee willen und fie fand in ihr die Kraft und den Willen. ihr elendes

Dafein weiterzufchleppen und den Menfchen ein gleichmüthiges Geficht zu

zeigen. Außer diefer Idee und der anderen. daß ihr Gatte unfchuldig

ici. war in dem Weihe Alles todt. allmählich erftorben. Selbft ihren

Sohn liebte fie nur. weil fie in ihm den künftigen Retter des Vaters fah_

Als Franz eingefegnet worden war. ging er in die Welt hinaus.

um fich Arbeit zu fachen. Auf dem Dorfe litt es ihn nicht. Die Mutter

war gar fo wunderlich geworden. Sie redete Tag für Tag das Gleiche

und Franz begriff. daß fie Unmögliches von ihm verlange und daß eigent

lich der helle Wahnfinn aus ihr fpreche. Es ward ihm allmählich un

heimlich in ihrer Nähe. fo Tag für Tag mit ihr allein. Mit dem. was

er in den Eonfirmationsftunden bei dem alten Vaftor gelernt hatte. wollte

das. was die Mutter dachte und fagte. fich auch nicht zufammenreimen

laffen. Ein allgiitiger und allgerechter Gott würde feinen Vater nicht un

fchuldig im Zuchthaufe fchmachten laffen. und einen Gefangenen befreien

- wenn Franz es vermocht hätte! - war fchwere Sünde. Aus folchen

Widerfpr-iichen wußte er fich nicht frei zu machen. Deshalb entfchloß er

fich kurz und ging in die Welt hinaus. Und die Mutter ließ ihn ziehen,

Sie dachte. er wolle gehen. um das große Werk feines Lebens vorzu

bereiten. und eines Tages wiirde fie von ihm hören. daß es gelungen fei.

So entließ fie ihn mit ihrem Segen.

Franz Ewers aber zog in die Fremde. nicht um zu thun. was feine

Mutter von ihm verlangte. fondern um es zu vergeffen. Er fchiittelte

draußen das Alles von fich ab. wie einen wüften. wilden Traum. Was

kümmerte ihn fein Vater! Er hatte nie einen gehabt. Und die Mutter

war nicht richtig im Kopfe. die Arme; alle Leute im Dorfe hatten es ge

fagt. Und das war auch nicht zu verwundern. das große Unglück hatte

ihr die Sinne verwirrt. Er aber war jung und wollte leben und fich

von den alten. begrabenen Gefchichten nicht jeden Tag und jede Stunde

oerbittern laffen. Er athmete tief auf. als er draußen war.

Allmählich vergaß er auch wirklich. Die neue Umgebung. die

Freunde. die er bald fand. die Arbeit. -- das Alles nahm in völlig in

Anfpruch. er hätte gar keine Zeit gehabt. noch den alten. troftlofen Ge

danken nachzuhängen. Er dachte bald gar nicht mehr zurück an die

Heimath. an das ftille. weltabgelegene Dorf und an die einfame. wind

umpfiffene Kathe draußen an der Straße. wo hinter den zerbröekelnden

Wänden die Frau haufte. die feine Mutter war. und die fchon graue

Haare hatte. obgleich fie noch gar nicht alt fein konnte. Nur manchmal

kam's ihm im Traum einer Nacht noch zurück. daß er meinte. die ein

tönigen Worte von den Lippen diefer vorzeitig gealterten Frau zu ver

nehmen. welche ihm von feinem Vater erzählten und ihn an die große

Aufgabe mahnten. fiir die er aufgezogen worden war. Dann war Franz

Ewers. der bei einem Schreinermeifter in einer großen Stadt in die Lehre

getreten war. den Tag darauf immer defto fröhlicher und ausgelaffener

und that es allen feinen Handwerkskameraden zuvor.

So vergingen ein paar Jahre. Mutter und Sohn hörten kaum

voneinander. Zu Neujahr fchrieb Franz Ewers freilich regelmäßig einen

Brief an die einfame. alternde Frau da draußen im Dorfe. aber darin

ftand wenig von dem. was er trieb und dachte; nur daß er anfragte. ob

die Mutter Geld nöthig habe. und fich erbot. ihr welches zu fchicken. Es

kam aber niemals eine Antwort. und das war Franz Ewers auch recht.

Sie lebte eben wohl weiter. wie friiher. und er konnte nichts daran ändern.

Als er im zwanzigften Jahre ftand. nahmen fie ihn zu den Sol

daten. Dort wollte ihm das Leben erft wenig gefallen. Als er es aber

mehr gewöhnt war. that er fich auf die Uniform etwas zu Gute und war

der Strammfte und Schmuckfte unter Allen. Der Feldwebel redete ihm

gut zu. Soldat zu bleiben. denn fo ftreng im Dienft fei kein Anderer

unter all' den Reueingeftellten. wie er; und Franz hatte feine Inftruction

wirklich im Köpfe. wie kein Zweiter.

Eines Tages zog er draußen vor die Oedburger Strafanftalt auf

Voften, Da wurde ihm und den Anderen vom Wachthabenden noch be

fonders nachdrücklich eingefchärft. was fie zu thun hätten und daß von

der pünktlichen Befolgung ihrer Vorfchriften viel abhänge fiir die Sicher

heit der Gefellfchaft und für die Wahrung der Gerechtigkeit. Franz Ewers

hatte fein Gewehr nie mit fo ftolzem Selbftbewnßtfein gefchultert. als da

er diesmal vor feinem Schilderhaufe ftand. Nur konnte er es nicht ver

hindern. daß ihm allerlei feltfame Gedanken kamen. als er fo. das Gewehr

über. langfam auf- und abpatrouillirte und feine Augen an den tahlen.

graugelben Wänden der Strafanftalt entlang gleiten ließ. wo hier und

da hinter den gardinenlofen. vergifterten Fenftern einmal ein blaffes.

finfteres Geficht auftauchte und mit leeren. troftlofen. wilden Blicken

hinabftarrte. Er dachte - er wußte felbft nicht. was? Aber die alten.

begrabenen. längft vergeffen geglaubten Gefchichten wollten plötzlich wieder

in ihm lebendig werden. Als ob jeßt Zeit dazu gewefen wäre. den tollen

Ideen der armen. alten Frau nachzuhängen. die feine Mutter war!

Nachmittags wurden die Sträflinge in's Freie geführt. Es war

ein trauriger Anblick. alle diefe gleichartig gekleideten Männer mit den

kurz gefchorenen Haaren paarweife. von Wär-tern geleitet und beobachtet.

in dem großen. viereckigen Hofe einhertoandern zu fehen. wie fie fich

flüfternd befprachen und haßerfüllte. argwöhnifche Blicke um fich warfen.

Es waren Gefichter darunter. bei deren Betrachtung es Einem eiskalt

iiber den Rücken lief; man hatte die Empfindung. als ob ihre Träger

jeder Zeit das gleiche Verbrechen. wegen deffen fie hier - vielleicht lange

Jahre fmon - eingekerkert waren oder ein noch fchwereres begehen wür

den. wenn fie nur könnten. Anderen wieder fah man es nicht an. daß

fie überhaupt je etwas Strafwürdiges zu verüben im Stande gewefen

waren. Die Meiften blickten ftumpf und gleichgültig drein; lachen hörte

der Wachtpoften keinen Einzigen.

Unter den Gefangenen fiel ihm ein ftark gebauter. breitfchulteriger

Mann auf. der die Anderen alle überragte. Der mochte kaum 40 Jahre

zählen und alle feine Bewegungen waren noch jugendlich; aber fein Haar

war eisgrau. Er fah liftig und verwegen zugleich aus und betrachtete

die neu aufgezogenen Wachtpoften mit lauerndem Blick. Ueber feine Un:

glücksgenoffen fchien er eine gewiffe Maäjt auszuiiben. die von feiner un:

gewöhnlichen Körpetftärke herrühren mochte. und etwas Troßig-Auf

fahrendes lag in feinem ganzen Wefen und Gehaben. Als einer von

feinen Hintermännern ihn. weil er ftehen geblieben war. mit dem Arm

vorwärts ftieß. wandte er fich blißfchnell. mit wild lodernden. blutunter

laufenen Augen nach ihm um und hätte die drohend erhobene Fauft in

der nächften Secunde mit einem wüften Flache auf den Kopf des Mannes

niederfchmettern laffen. wenn nicht gleichzeitig die Stimme des naheftehen

den Auffehers warnend erklungen hätte: ..Ewerst Mann. was fällt Ihnen

ein? Mäßigen Sie fich. oder es geht Ihnen wieder wie das legte Mal.

Herunter den Arm!"

Ewers! - Dem Musketier. der. das Gewehr über der Schulter. an

feinem Voften ftand und dem Auftritt beigewohnt hatte. fuhr der Name.

wie ein Blih. durch die Seele. War der jähzornige Manu in der Zücht

lingskleidung dort fein Vater? Es kam ihm. als hätte die Mutter ihm

vor Jahren die Oedburger Strafanftalt als den Aufenthaltsort feines

Vaters bezeichnet. Das Gewehr zitierte in der Hand des Soldaten. es

kam ihm plötzlich merkwürdig fchwer vor. Und einen Augenblick lang

waris ihm. als müffe er es mit einem wilden Auffchrei von fich werfen

und auf den großen. ftarken Mann dort mit den eisgrauen Haaren und

den jugendlichen Zügen zuftiirzen und ihm die beiden Arme um den

Nacken fchlingen und ihn anrufen. jubelnd. toeinend. glückfelig und tod

traurig. Alles zugleich: ..Vaterl Vater!"

Das ging zwar vorüber. aber in der Bruft des jungen Soldaten

gährte und wagte es doch wunderlich fort und er hatte alle Mühe. daran

feftzuhalten. daß er hier der Wachtpoften und daß der große Mann dort

drüben ein Züchtling fei. deffen Namen ihn nichts kümmerte und mit dem

er nicht fprechen durfte. wenn er nicht die Strenge der Disciplinarftrafen

gegen fich heraufbefchwören wolle. Er war ja ein ftrammer Soldat. den

fein Feldwebel öffentlich vor den Anderen belobt hatte. und er dachte an

feine Inftruetion. Nur vor feinen Augen lag es eine Zeit lang wie ein

Nebelflor. den er nicht zu durchdringen vermochte. und durch diefen Flor

fah er wie in eine weite Ferne und gewahrte dort eine einfame. früh ge

alterte Frau. die auf der Schwelle ihrer zerfallenden Käthe faß und mit ihren

großett. troftlofen Augen vor fich hinftarrte und auf eine Nachricht war

tete. die ihr Glück und Leben zurüäbringen follte. - die Nachricht von

der Befreiung ihres unfchuldig eingekerkerten Mannes durch ihren und

feinen Sohn. - *
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Als der Flor endlich wich und der Musketier Franz Ewers wieder

klar vor fich hinblickte und ftraff fein Gewehr fchulterte, war der lange

Zug der Sträfliuge fchon wieder in das Innere des großen, gelb-grauen

Gebäudes zurückeskortirt. und der weite Hof lag einfam in der fahlen

Herbftfonne des finkenden Tages. Der Wachtpoften wurde regelrecht ab

gelöft, Aber die Erinnerung an das. was er erlebt hatte, verließ ihn

nicht mehr. Sie ging immer mit ihm beim Dienft und in der Kaferne,

im Wachen und im Schlaf. Und eines Tages kam's, daß Franz Ewers

einen Wörter der Strafanftalt in einem Bierhaufe fand und daß er fich

in ein Gefpräch mit ihm einließ, Da fragte er den Mann nach dem

gewaltthätigen Gefangenen; den der Auffeher „Ewers“ gerufen habe.

„Der hat einen Forftgehülfen; auf den er einen Zorn gehabt hat, mit

dem Beil niedergefchlagen/t fagte der Wörter gleichmiithig, „und ift das

gefährlichfte Subject in der ganzen Anftalt, Zweimal hat er fchon aus:

zubrechen verfucht; und es follte mich wundern; wenn er es zum dritten

Mal bleiben ließe.“ Franz Ewers fragte nicht weiter.

Er hatte von Stund' an eine feltfame Augft vor dem Tage, wo er

wieder vor der Strafanftalt auf Poften ziehen würde. Es graufte ihm

förmlich davor, und er konnte es doch nicht hindern und durfte zu Nie

mandem darüber fprechen. Als er wieder commandirt wurde; traf es

ihn; daß er draußen an der Rückfeite des Zuchthaufes; neben dem Graben

Schildwache ftehen mußte. Und es war Nacht. eine dunkle; fti'irmifche;

eiskalte Spätherbftnacht. Franz Ewers fror troß feines Mantels. Und

er tvanderte unabläffig mit hallenden Schritten auf und nieder; wie um

fich zu ertoärmen. Vielleicht wollte er auch nur etwas übertönen, was

iii ihm redete und rannte. Er war fo froh, daß er bei Nacht hier ftehen

durfte, daß er Keinen fah. Morgen früh ftand lange ein Andrer hier . , .

Da hörte er, feeundenlang ftehenbleibend; plöxiliäf ein leifes, klirrendes

Geräufch. und als er auffah und feine fcharfen Augen an der Wand des

Gebäudes entlang gleiten ließ; gewahrte er. wie eine Hand vom Inneren

einer der Zellen her vorfichtig einen viereckigen Ausfchnitt aus der Eifen

vergitterung vor dem Fenfter heraushob. Franz Ewers durchfuhr es mit

einer blißartigeti Erkenntniß, Da will ein Gefangener ausbrechen! dachte

er und umklammerte unwillkiirlich den Gewehrkolben fefter mit der Hand.

Und richtig: Da kam erft ein Kopf, dann ein menfchlicher Leib in der

Oeffnung zum Vorfchein, und langfam, ganz langfam und geräufchlos

glitt der leßtere an einem drohen befeftigten, aus Tücherti zufammen

gedrehten Stricke an der Wand entlang hinab. '

In Franz Ewers fiedete das Blut und vor feinen Augen wogte

und wollte; es, wie Schleier hin und her. Er ftand wie gebannt und

hielt den Athem an. Was follte er them? Die Wache allarmiren? Dem

Manne; der da oben zwifchen Himmel und Erde fchwebte; zufchreien. daß

er fich zurückziehen folle; da er entdeckt fei? Ihn niederfchießen; wenn er

nicht ftand und gehorchte? Und diefer Unglückfelige hatte in monate:

langer, iniihevoller; geheimer Arbeit die eifernen Traillen feines Zellen

fenfters vielleicht durchfeilt, hatte alle Vorbereitungen zur Flucht unter

taufend Gefahren getroffen, hatte diefen Augenblick herbeigefehnt und be

rechnet; als den giinftigften; der ihm Leben und Freiheit zurückgab; Alles;

Alles traf zu und in fiebernder Aufregung trat er den Weg an; auf dem

jede Secunde ihm Verderben bringen konnte, - und nun follte er; Franz

Ewers; alle diefe Pläne und Hoffnungen; die ganze Zukunft diefes Un

gliickfeligen vernichten mit dem einen; lauten; heilenden Anruf: „Wer

da? Zurüälik“ Und vielleicht war es ein Unfchuldiger . . .

Näher, immer näher kam der Flüchtling dem Erdboden. Dann ein

Sprung iiber den Graben. und er war frei . . . Aber Franz Ewers fteht

hier als Wachtpoften. zum Schuhe der Gerechtigkeit. zum Hüter der Ge

fellfchaft. Er hat feine Inftructionen und er ift ein ftrammer Soldat

und kennt fie gut. Unwillkiirlich legt er den Gewehrkolbeii an die Backe

und öffnet die Lippen zum vorfchriftsmäßigen Anruf. Er ift hier nur

Schildwache, er muß feine Pflicht thun. Er hat nicht danach zu fragen;

ob jener Flüchtling vielleicht fchuldlos hier gefangen fuß, ob es ein gutes

Werk wäre; ihn zu Frau und Kindern; ihn in die Freiheit und in ein

neues Leben zurückgelangen zu laffen. Wenn er nicht thut, was feines

Amtes ift; was die Vorfchrift von ihm fordert; verfällt er felber in Strafe,

kann er wohl gar als der Mitfchuldige und Helfershelfer des Ausbrechers

gelten. Er oder jener alfo . , . Und der Hahn feines Gewehres knackt.

Da plötzlich erftarrtihm das Blut in den Adern, feine Hände find ihm

gelähmt, die Zunge verfagt ihm den Dienft. Durch den Flor der vorüber

jagenden Wolken ift fecundenlang die ungewiffe Helle der fahlen Mond

fichel gebrochen und in diefem gefpenftifch flackernden Lichte hat Franz

Ewers das eisgraue Haar, die knochige, gewaltige Geftalt und die ver

fehlagenen, wilden Züge des Strafgefangenen erkannt; den der Wörter

„Ewers" angerufen hat. Es ift fein Vater, der da fliehen will. fein

Vater; gegen den er den Lauf feines Gewehres gerichtet hat. den er mit

feinem Anruf verrathen; an der Flucht verhindern; den er niederfchießen

will; wenn jener trotz diefes Anrufs nicht fteht; nicht von feinem ver

brecherifchen Vorhaben abläßt. Sein Vater . . . -

Auch der Flüchtling hat ihn gewahrt. Seine falkenfcharfen Augen

haben den Wachtpofteu entdeckt, der da das Gewehr auf ihn gerichtet hält.

Er hält inne. er knirfcht mit den Zähnen vor ohnmächtiger Wuth. Aber

noch gibt er den Fluchtverfuch nicht verloren. Er rechnet auf das nienfih

liche Erbarmen des Soldaten, von dent fiir ihn Leben und Tod abhängt;

oder er läßt es auf das Aeußerfte ankommen und will lieber nieder

gefchoffen werden, als abermals feine Flucht vereitelt fehen. Er winkt

dem Wachtpoften geheimnißvoll mit der Hand; als ob er ihm Berge

Goldes in der Zukunft verfpräche, wenn er ihn frei ziehen laffen wolle,

und er klettert weiter. . .

Jeßt hat 'er den Boden mit den Füßen erreicht. Er begreift es

felber nicht, toarum der Soldat ihn nicht ani-nfi; warum er nicht fchießt . . .

Dem aber ift das Gewehr von der Schulter herabgefunken und er fteht

da, wie gelähmt, wie entgeiftert. Alle feine Kindheitserinnerungen find

plößlich um ihn her wach und lebendig geworden und umfthwärmen ihn,

wie ein Geifterheer. Er fieht das kleine arnifelige Haus draußen im

Dorf und die alte, einfame Frau darin, die nur noch eine Lebenshoffnung

hegt; durch die fie ihr elendes Dafein zu tragen im Stande ift: Die Ve

freiung ihres fäquldlos eingekerkerten Mannes durch ihren Sohn, Und

nun ift die Stunde da; too Franz Ewers vollbringen kann; was feine

Mutter lebenslang von ihm erwartet hat, das große Werk; fiir das fie

ihn erzogen; fiir das allein fie, noch lebt; denkt uiid arbeitet. Und Franz

Ewers kann den Flüchtling nicht aufhalten; kann nicht auf ihn fchießen,

- mag kommen; was da will, Er ift auch nur ein Menfch.

Der Zuchthäusler ift einen Augenblick wie verwundert und er

wartungsvol( ftehen geblieben. Dann überfpringt er mit mächtigem Sah

den Graben und nun ift er drüben und jagt, wie ein geheßtes Wild,

iiber das weite Blachfeld. Da fchreit es laut durch die Nachtftille: „Haltl

Halt! Steh'; oder ich fehieße!“ Es ift zu fpät. Es war Alles umfonft.

Der Wachtpoften drüben hat den Fiiehenden gewahrt, wie eben abermals

Mondlicht die Wolkenflucht durchzuckt, und nun, da jener nicht fteht

fondern in athemlofer Haft weiter davonftürzt; kracht ein Schuß durch

das Dunkel -

Franz Ewers fieht den Flüchtling draußen zufammenbrechen; fich

noch einmal aufraffen, ein paar Schritte weit in gebückter Haltung fort

fchleppen und abermals hinfinken; ..eine leblofe; dunkle Muffe. Dann

fieht er lange Zeit nichts mehr; nur in feinen Ohren ift ein feltfames

Klingen und Braufen . . . Als es aber drinnen im Gebäude der Straf

anftalt lebendig zu werden beginnt und die durch den Schuß aufgefchreckten

Wörter herbeieilen und Laternenlicht durch das Nachtdunkel glitnmt, ver

nimmt inan plötzlich in unmittelbarer Nähe einen zweiten Schuß. . .

Der Musketier Franz Ewers hat fich mit feinem eigenen Gewehr,

das er mit dem Fuße losgedrückt, vor feinem Schilderhaufe gerade durch's

Herz get-hoffen.



Ar. 13. 207Die Gegenwart.

xing der zßauptftadt.

Dramatifche Aufführungen.

Zwei franzöfifche Poffen.

..Seine Hoheit“ von Herzl ift fchon nach der vierten Anfführun vom

Repertoire des Wallner-Theaters abgefe t worden. um einer arifer

Poffe Platz zu machen. Die weifelhafte Ehre diefer Bekanntfchaft ver

dankt unfer Publikum dem aftfpiele der Soubrette Fräulein Marie

Sihwarczf vom Wiener Earltheater. die von ihrem Engagement unter der

Wallner- heaterdirection Lebrun hier noch in guter Erinnerung fteht.

..Seine junge Frau“. Pa fe in drei Arten von Milland und Henne

qnin ift eine ungefchickte earbeitung der vor etwa zehn Jahren ini

'l'kteZüti-e (Les Muriel-Ze gegebenen „Lemma e). Lupe". Das Stück war für

die fchöne Madame Indie gefchrieben und wurde in Paris an die hundert

Mae gefpielt. Albert Millaud. der witzige Feuilletonift des ..Figaro".

nochmals Gatte der genannten Operettendtva. ift ohne Zweifel an den

Wißen und Couplets Schuld. während der feither ini Jrrenhaufe gefior

bene Belgier Henne uin. der bekannte Meifter des Quiproguo. fiir die

Handlung in erfter inte verantwortlich fein wird. Damit ift zu [eich das

ganze Stück gekennzeichnet: ein toller Mifchmafch von Verwechfelungen.

eine Mufterkarte excentrifcher Bühnenfiguren. carnevaliftifiher Uebermuth

iin Dialo . welcher in der Ueberfeßnng fein Beftes verlieren mußte. und

im Mitte punkte eine ..dankbareN Soubrettenrolle für eine Virtuofin ini

Eoupletvortrag. die zugleich eine treffliehe Schaufpielerin ift. Weshalb

folche nur für Paris und nur für die Indie gefchaffene Stücke iiberhaupt

in unfer geliebtes Deuth iibertrngen werden. ift ein Räthfel. und in der

Regel pflegen fie auch ei uns durchlzufallen. weil hier fämmtliche Vor

ausfeßun en zu fehlen pflegen. vor A em eine geiftreiche pikante Soubrette.

Die in item Genre unvergleichliche Geiftinger - fie nimmt eben im

Belle-Alliancetheater wieder einmal Abfchied von der Bühne - vermochte

. ili" nicht zu halten* die unverge liche Wegner war als ..Ninichelh ihrer

eßten Rolle. auch nicht in ihrem lement. „ita Konoeotte“ - noch ein

großer Erfolg der Indie - hat bisher nicht einmal ein deutfihes Theater

offen gefunden (und das will etwas fagenl). und „l-o [Winnie ir Lana.“

ift foe en trop der gutgemeinten Soubrettenkünfte aus [zweiter Hand. die

Fränl. Schwarz fpielen ließ. ein entfchiedener Durchfa . Kein Wunder.

denn auch die nur auf die fihwere deutfche Poffe eingefchulten Mitglieder

des Wallner-Theaters wußten niit diefem leichtgefchiirzten. leichtfinnigen

Ding ebenfo wenig etwas anzufangen. als unfer Publikum und die

Kritik. die ftets auch an den Faftnachtsfchwank den Maßftab der Logik

und Wahrfcheinliäikeit fehen. Und wie frech wird hier der Vernunft

ein Schnippchen gefchlagenl Schon von der Handlung. Ein gelehrter.

pedantifcher Baron. der an feinem Vater - Vaterftelle verfieht. ver

heirathete diefen alten Lebemann mit einer aus der Penfion kommen

den jungen Dame. Die Trauung wurde in Brüffel vollzogen und

die Hochzeitsreife fofort angetreten. Die erfte Etappe geht nach Eom

iegne. wo fich das ärchen gleich von der frivolften Gefellfthaft umringt

fteht. Auch eine un equeme ehemalige Geliebte findet der neu gebackene

Ehemann hier. und er bittet einen guten Freund. den Prinzen von Saba(!).

ihn von ihrer Gegenwart (zu befreien. Aber der Prinz entführt aus Ver

ehen nicht die ftörende oralie. fondern die ehrbare junge Frau und

ringt fie in eine fehr anrüchige Gefellfchaft. wo fie für eine ..jener

Damen" ehalten wird. fich einen kleinen Raufch antrinkt und nach viel

fältigem chavernack einfehläft. In diefer eompromittirlichen Lage wird

fie von dem jungen Baron betroffen. Wie. Papas Frau in folcher Si

tuation?! Er tobt. bramarbafirt. will fich mit dem Entführer fchlagen.

aber die junge Frau beweift ihni in einer coketten Verführungsfcene ihre

Unfchuld. und als es fin; fihließlich herausftellt. daß in Folge einer Ver

weäifelung der Legitimationspapiere bei der Trauung er fel ft und nicht

fein Vater die Kleine geheirathet hat. da verzeiht er Allen großmüthig

und ift mit feiner reizenden Frau fehr zufrieden.

Um an der Darftellung von Fräul. Schwarz Gefallen zu finden.

muß man freilich die Indie in diefer Rolle nicht gefehen haben. Ein

zelnes gelang i r ja ganz gut. namentlich fihauf ielerifch. aber es ivar

im Grunde dot nur ein matter Abklatfch, Der ariferin feine Art. das

Unaus prechliche zu fingen. ohne eigentlich indeeent zn fein. die mit der

unlf digften Miene vorgetragene pricke nde Zweideutigkeit. die ganze

ha bweltliche Kunft des decenten Verfchleierns und Dämpfens. das Kinder

ätheln und discrete Spiel neben dem vollen Reize ..eoloffaler Weiblich

keit“ - bei Fräul. Schwarz war das Alles viel weni er Natur und Kunft.

robufter. aber auch minder verführerifch. Unfere ouvrette bot in der

Ehampagnerfcene etwas abgeftandene limonaäe getrennte; bei der Indie.

die in Gang. Haltung und Gefan ganz graziöfe Weinfeligkeit war. ru

delte köftiicher ?eure Eliqnot. Es war im Original die nämliclie olle

und doch eine ganz andere. pikanter. feiner und ewiß nicht nnanftändiger.

Daß gleichzeitig die eigentliche und nunme r einzige Operettenbühne

Berlins. das Friedrich-Wilhelmftädtifche Theater. ebenfalls eine

Parifer Poffe verwandter Art zur Aufführung brachte. beweift fo recht

den derzeitigen Krach der Operette. Es find keine neuen Stücke mehr

da oder wenigftens keine neue Erfolge. fonft wäre man nicht auf diefe

durch drei Arte mnfiklofe Novität verfallen. von der es fich vorausfehen

ließ. daß man fie wie einen unwillkommenen Fremdling aufnehmen würde.

..Die Hochzeit des Neferviften". Poffe mitGefang von Ehivotund

Dnru hat eigentlich fchon im Parifer Palais Royal nicht fonderlich ein

gefchlngen. und die Zell'fehe Verballhornung. welche die Volontäre. „leg

ringt-buit-zaure“, zu .öfterreichifchen Soldaten macht. konnte hier von

vornherein nur.an geringeren Erfolg rechnen. Die fonft toohl accreditirte

Parifer Poffenlieferantenfirma hat da wenig Gutes geleiftet und den hüb

fchen Vorwurf. die Gegenfäize des militärifchen und bürgerlichen Lebens.

nicht durchziifuhren verftanden. Ein Spießbürger wird an feinem Hoch

zeitstage zitr Referveubung einberufen und muß den Frack mit der Uni

form. das Ehebett init der Wachtftubenpritfche vertaufchen. Nur in weni

gen Seenen wird die kotnifeh fruchtbare Grundidee berührt z. B. als

eniVicomte. der bloß Gemeiner ift. von feinem Diener. der Eorporal ift.

befohten wird. den, Hof zu feheuern, Wo dies gefchieht. da ift der Beifall

licher. Leider verlieren fich die Verfaffer aber nur zu bald in dem Gewirr

der herkömmliche Quiproqno-Poffe. deren tolle Sprünge auf die Dauer

langweilen. Rechnet man dazu die höchft mittelmäßige Mufik. womit ein

Herr Julius Stern die Parifer Eouplets erfeht hat. fo begreift man. daß

der Beifall nicht eben fehr anfrichti klang. fo eifrig auch das treffliche

Operettenenfemble der Bühne. dem ie mehr fchaufpielerifche Aufgabe un

gewohnt toar. feine beften Kräfte einfehte. 5.

Yotizen.

Mit dent Tode unferes allverehrten Kaifers Wilhelm ift an die

deutfche Gefchichtfchreibung die fchöne Aufgabe herangetreten. das Leben
des glorreichen Friedensfürften. fei es tn ftreiigerer c*orm nach den

Quellen. fei es in volksthümlicher Geftalt. zu zeichnen. is diefe monti

mentale Biographie gefcbrieben ift. müffen wir mit den ahlreichen Schriften

von L. Schneider. W. Müller. Kugler. Egelhaaf u. vorlieb nehmen.

Die populärfte Art vertreten die bei Otto Sp amer in Leipzig fiir Alt

und Jung foeben erfchienenen billigen Ausgaben: .Kaif er Wilhelm

der Große“ und Franz Otto's ..Unfer Kaifer Wilhelm. ein

Lebensbild für das deutfche Volk" und ..Kaifer Wilhelm und feine

?Lein ein deutfehes Volksbuch“ von Ferdinand Schmidt. Alle drei

erke. namentlich das leßte umfangreichere. find bis zu dem fchmer lichen

jüngften Ereigniffe fortgeführt und mit reichem Bilderfchmuck verfehen.

Heinrich Heine und feine Zeitgenoffen. Von Guftav Karpeles.

(Berlin. F. &P Lehmann.)- Guftav Karpeles. der foeben eine muftergültige

Heineausgabe veranftaltet hat. die im Verlage der G, Grote'fchen Verlags

buchhandlung in Berlin vollftöndig in neun Bänden erfehienen ift. bietet in

den vorliegenden gefammelten Anffähen die Frucht feiner zwanzigjährigeu

Studien über Heine. Die Tendenz. die diefe Sammlung verfolgt. liegt. wie

in der Vorrede gefagt wird. darin: ..den Beweis zn fiihren. daß Heine in

feinen Beziehungen zu den hervorra endften Zeitgenoffen als ein befferer

Charakter und als eine vornehmere atur fich gezeigt hat. als man dies

nach den Urtheilen. welche unfere Literaturgefchtäiten über ihn verbreitet

haben. noch immer anzunehmen geneigt und wohl auch genöthigt ift."

Karpeles gründet feine Darlegungen vielfach auf bisher noch nicht ver

Yfentlichte Briefe von Heine und an Heine und auf Erzählungen oder

eröffentliäjungen von Heine's Aettgenoffen; diefelben können deshalb

wohl vielfach doeumentarifchen erth beanfpruchen. und es wäre nicht

nöthig gewefen. daß der Verfaffer in feinen textlichen Verbindun sworten

allzufehr und allzuoft den Stil der Apotheofen gewählt hat. as Ur:

theil über Heine ift doch bei allen vorurtheilsfreien Gebildeten nunmehr

Zi? gefeftigt. daß Verhimmelungen feines Charakters eher fchaden als nüßen.

ber abgefehen von diefem warteten Ton des vorliegenden Buches ift das

Ilbe von einer erftaunlichen Reichhaltigkeit und gewährt ungemeines

. ntereffe. Denn eine Muffe von einzelnen Anecdoten. Ausfprüchen und

Notizen. die der über Heine's Leben Forfchende bisher nur weithin zer

ftreut finden konnte. liegen hier gefammelt uud überfichtlich eordnet vor.

So wird das Buch gerade je t. da man fich über ein einedenkmal

ftreitet. vielfach klärend wirken önnen. 0. b.

Alle unt' (len lniietit. (lieder Zeitaeltrjt't [mutig-lieben konteenäungen

(Zi-jekte, Kreunbünäer, Zünder ede.) eine] ottne Zugabe einen Ler

eouennuineno Ill uüreeairoo:

iin (lie Zeiler-Wu (tor „Gegenwart“

Lei-iin 8N..

Aöeirernetrnsee 67.
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Der Thronwechfel uiid die Eingangsformel der Gefetze.

Bon G. Weyer-Jena. M. d. R.

. Wenige Ta e nach dem Eintritt des Thronwechfels wurde

in .der deutfch-fdeifinnigen Preffe die Anficht aiifgeftellt. die

jenigen Gefeße. welche zwar in den parlamentarifchen Körper

icha ten angenommen. vom Kaifer oder König aber noch nicht

unterzeichnet feieii. müßten nunmehr einer vollftändig neuen

Bergthun unterzogen werden. da die von den gefeßgebenden

Verfamm ungen genehmigte Eingan sformel: ..Wir Wilhelm.

von Gottes Gnaden u. f. w.“ ni t mehr anwendbar wäre.

Der Ruhm. diefe Meinung zuerft aiisgefprochen zii haben.

gebührt ,dem ..parlamentarifchen Eorrefpondenten der Bres

lauer Zeitung". Praktifche Bedeutung hatte die Frage wefent

(ich für das Reich. Ju Preußen lagen Gefeße. welche alle

Stadien parlamentarifiher Berathung durchlaufen hatten. nicht

vor. hier war alfo die Möglichkeit gegeben. im weiteren

Verlau der Verhandlungen noch die entfprecheude Aenderung

in der Eingan_ s orinel vor unehmen. Diefes Verfahren hätte

hochftens den t achtheil ge abt. daß die vom Abgeordneten

haus angenommenen und an das Herrenhaus gelangten Ge

letze. wenn dort die betreffende Abänderung erfolgt und als

eine materielle Aenderung des Gefeßentwurfes behandelt worden

wäre. an das Abeordnetenhaus hätten urückgefandt werden

muffen. um iii deinfelben einer erneuten erathiiiig unterzogen

zu werden.

- Nachdem bekannt geworden war. daß Kaifer Friedrich

eines der_fragli>9en Reichsgefehe - das Gefeh über die Rechts

vercgältniffe der S uhgebiete - bereits am 15. Mär unter

zei net habe. ver tuninite die Preffe vollftändig. u die

erwartete parlamentarifche Action trat nicht ein. Die rage

hat fomitihre unmittelbar praktifche Bedeutung verloren. Da

neaber einmal aufgeworfen ift. fo erfcheint es bei der großen

Wichtigkeit derfelben nicht unangemeffen. fie vorn ftaatsrecht

licehßen Standpunkte aus einer näheren Betrachtung zu unter

zi en,

_ Von einem hervorragenden ftaatsrechtlichen Schriftfteller

wird-die Meinung vertreten. daß die Eingan sforinel der Ge

fehe iiberhaupt niiZtGegenftand parlamentarif er Genehmi ung

.u .fein brauche. aband in feinem Staatsrecht des Deutfchen

> eiches. 2. Aufl.. Bd. 1. S. 544. fant: ..Da der Reichstag

weder an der Sanction noch an der usfertigung der Reichs

gefeße'einen 'Antheil hat. die Eingangsformel aber lediglich

auf diefe beiden Gegenftände fich bezieht. fo befteht keine

Der Thronwechfel und die Eingangxsformel der Gefeße. Von G. Meyer-Jena. M. d R. - Die Erblichkeit erworbener Eigenfcha ten.

arus Sterne. - Literatur iind Kauft: Kaifer Wilhelm und die Kunft. Von G

kowskh. *- Die Sage von Ba aine's Verrath. Von Bruno Gebhardt. - Eine neue Dichtung von Sulln Prudhoinme.- Von

_ _ nfchuldige. Erzählung vou E. von Din cklage. - Aus der Hauptfiadt: Aus Schulte's Künft

falon. Von lil. - Dramatifche Aufführungen. Ein fpanifches uiid eiii deutfches Luftfpiel. Bon Z. - Notizen, - Jnferate.

eorg al

rechtliche Nöthigung. daß die Genehmigung des Reichs

tages auch auf die Eingangsformel des Gefehes erftreckt

wird.“ Diefe Behauptung ift für richtig nicht zu erachten.

weil fie von einer falfchen Vorausfeßun, ausgeht. Die Ein

gangsformel iinferer Gefeße bezieht fi keineswegs immer

loß auf Sanction und Ausfertigung. fondern enthält

mitunter auch materiell rechtliche Beftiinmun en. Die

Eingangsformel kann den räumlichen Geltungsbereich oder die

Zeitdauer eines Gefeßes feftfetzen; es kommt vor. daß fie die

wecke. welche mit dem Gefetze verfol t werden. normirt und

dadurch für die rechtliche Auffaffung deffelben von Bedeutung

wird. Der praktifch wichtigfte Fall ift zweifellos der. wo die

Eingangsworte den örtlichen Umfang des Geltungs

bereiches fixiren. Beifpielsweife mag hier der Eingang des

Reichsgefeßes wegen Erhebung der Braufteuer vom 30. Mai

1872 erwähnt werden. Derfelbe lautet: ..Wir Wilhelm. von

Gottes Gnaden Deutfcher Kaifer. Königi von Preußen u. f. w.

vet-ordnen im Namen des Deutfchen eiches. nach erfolgter

Zuftimmung des Bundesrathes un des Reichstages. für das

innerhalb der Zolllinie liegende Gebiet des Deutfchen

Reiches. jedoch niit Ausfchluß der Köiii reiche Bai ern

und Württemberg. des Großherzogt uiiis Ba eii.

Elfaß-Lothringens. des großherzoglich fä fifchen

Vordergerichtes Oftheim und des herzoglich achfen

coburg-gothaifchen Amtes Köni sberg. was folgt.“

Daß eine Eingangsformel diefer rt der Zuftimmung des

Reichstages bedarf. kann nicht zweifelhaft fein. Mit Rückficht

auf folche Fälle muß die beftehende Praxis auch die Eingangs

worte der Gefetze der Befchlußfaffung des Reichstages zu

unterbreiten für eine richtige und angemeffeue erachtet werden.

Der Reichstag hat übrigens an den Eingangsformeln der

Gefeße gelegentlich auch Abäiiderungen vorgenommen. So

namentlich bei dein Gefehentwurf bett. die Landesgefeßgebung

von Elfaß-Lothringen. aus welchem das Gefeß vom 2. Mai

1877 hervor egangen ift. Der Eingang diefes Gefehentwurfes

lautete: .. ir Wilhelm u. f. w. verordnen. im Namen des

Deutfchen Reiches. nach erfol ter Zuftimmung des Bundesrathes

und des Reichsta, es. für Elfaß-Lothriugen. was fol t.“Bei der zweiten lBerathung des Gefeßes beantragte eine ln

ahl von Abgeordneten. die Worte „für Elfaß-Lothrin eu" zu

ftreichen. Ju der Reichstagsfißiing vom 20. März 1 77 be

merkte der Ab eordnete Freiherr Schenk von Stauffenberg. der

Antrag be we e. ganz zweifellos auZzudrücken. daß das Gefeß

nicht als andesgefeß. fondern als eichsgefeß erfcheine. das

fich den Gefetzen vom 9. Juni 1871 und 25. Juni 1873 an

fchließe. welche in den Einleitungsworten die Worte .. für

Elfaß-Lothringen“ ebenfalls nicht hätten. Der Antrag wurde.
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nachdem der Vertreter der verbündeten Regierungen feine Zu

ftimmung erklärt hatte, angenommen (Stenogr. Ber. S. 281).

Die vorftehenden Beifpiele genügen, um darzuthun, daß

das Recht des Reichstages an der Feftftellung der Eingangs

formel Theil u nehmen, durchaus nicht ohne praktifche Be

deutung ift. ft aber der Reichstag zur Be chlußfaffung auch

über die Eingangsworte der Reiihsgefeße mit berufen„ fo ergibt

fich als unabweisbare Folge, daß an den von ihm befchloffe

nen Eingangsworten weder vom Bundesrath noch vom Kaifer

einfeitig etwas geändert werden darf. Ebenfo ift auch in

Preußen hinfichtlich der vom Landtag angenommenen Eingangs

formel der Gefehe jede Aenderung durch die Regierung aus

gefchloffen. Von diefem Grundfaß gibt es nur eine, aber

auch eine unbedingt nothwendige Ausnahme: die Aende

rung des Namens bez. Titels im Fall des Thronwechfels oder

der Einfeßung einer Regentfchaft.

Der aus dem Leben gefchiedene oder an der Ausübung

der Regierungsrechte verhinderte König oder Kaifer kann die

Ausfertigung und Verkündigung der während feiner Regierung

berathenen Gefeße nicht vornehmen. An feine Stelle muß der

Nach olger oder im Falle der Regentfchaft der Re ent treten.

Diefer kann nicht mit dem Namen und Titel des Regierungs

vorgängers fondern nur mit feinem eigenen unterzeichnen. Die

Aenderung der Unterfchrift hat aber„ da Name und Titel in

der Eingangsformel dem in der Unterfäherift genau entfprechen

müffen, die Aenderung der betreffenden orte in der Eingangs

formel zur nothwendigeu Folge. In einzelnen Staaten werden

die Eingangsworte der Gefehe mit Freilaffung des Namens

vorgelegt. Dies Verfahren mag empfehlenswerth fein.

Aber nothwendi ift es nicht. Es it vollkommen zu

läffigf wie es in Preußen und dem Reiche gefchieht, in die

den gefeßgebenden Körperfchaften vorgelegten Gefeßentwürfe

den Namen des zur Zeit regierenden Königs und Kaifers auf

zunehmen. Denn diefer Name hat nur die Bedeutungf den

jeweiligen Träger der .Krone zu bezeichnen. Findet inzwifchen

ein Thronwechfel ftatt. fo tritt. ohne daß es dazu irgend eines

befonderen ftaatlichen Actes bedarf der Name des Nachfolgers

von Rechtswegen an die Stelle des Namens des Vorgängers.

Dies ergibt fich fchon aus dem Wefen der Thron

folge, Jm monarchifchen, namentlich im deutfchen monar

chifchen Staatsrecht gilt der Grundfa? der Eontinuität der

Regierung. Der Uebergang der taatsgewalt findet jp80

jure ftatt. In demfelben AugenblickF wo der Monarch ftirbt,

tritt der Nachfolger an feine Stelle. Auf diefen gehen alle

Rechte und Pflichten des verftorbenen Monarchen durch die

einfache Thatfache der Thronerledigung über. Er übernimmt

die gefammten Staatsgefchäfte in derjenigen Lage, in welcher

fie fich in dem Momente des Todes befinden. Diejenigen Ge

feße„ wel e dem mit Tode abgegangenen Herrfcher zur Sanction

oder zur usfertigung unterbreitet waren„ liegen nun ihm zur

Sanction oder Bier Ausfertigung vor.

Wäre die k einung„ welche den Nachfolger in der Regie

rung nicht nicht für berechtigt erachtet, die unter dem Namen

feines Vorgängers von den gefeßgebenden Körperfchaften an

enommenen Gefeßentwürfe zu publiciren, richtig, fo würde die

olge fein, daß in Bezug auf diefe Gefetzentwürfe der ganze

gefepgeberifche Proceß von Neuem begonnen werden müßte.

Es würde alfo zwifchen den Regierungen zweier Monarchen

eine Discontinuität eintreten, wie fie etwa zwifchen zwei

Seffionen einer parlamentarifchen Verfammlung befteht. Das

wäre ein Widerfpruch gegen einen der fundamentalften Grund

fäße des monarchifchen Staatsrechtes.

Im Uebrigen lie t die Sache in Preußen etwas anders

als im Reiche. In LIreußen ift der König der Inhaber der

gefeßgebenden Gewalt. Er kann diefe allerdings nur mit Zu

ftimmung des Landtages ausüben. Aber er ift im Stande,

einem von beiden Häufern des Landtages_ angenommenen Ge

feßentwurf feine Sanction zu verfagen. Köni Friedrich hat
das Recht„ aber nicht die flieht. einen GefjehentwurfF der

in der Eingangsformel den amen des Königs Wilhelm trägh

durch feine Sanction zum Geer zu erheben. Anders im Reiche.

Hier ift der Kaif er ein felbftändiger Factor der Gefeßgebung.

Die Gefeßgebung wird ausgeübt durch den Bundesrath und

den Reichstag. Ein Gefeß, das in beiden Körperfchaften mit

der erforderlichen Majorität angenommen ift, muß der Kaifer

publiciren. Und diefe Verpflichtun befteht auch dann, wenn

die Annahme deffelben unter feinem Vorgänger. alfo mit deffen

Namen in der Eingangsformeh erfolgt ift. Kaifer Friedrich

hat nicht nur das Recht, fondern auch die Pflicht, die

jenigen Gefehe auszufertigen und zu verkündi en. welche wäh

rend der Regierung Kaifer Wilhelms vom Bundesrath und

Reichstag befchloffen worden find.

Nun ift gelegentlich der Erörterungen in der Tagespreffe

au die Meinung ausgefprochen worden, eine erneute Be

rat ung des Gefe es über die Verlängerung der Legislatur

periode in den gejeßgebenden Körperfihaften des Reiches fei

fchon deshalb nothwendig. weil es fich hier um eine Ver

faffungsänderung handele. Eine folche könne dadurch ver

hindert werden, daß die fiebzehn preußifchen Stimmen im

Bundesrath dagegen abgegeben würden. Es miiffe daher Ge

legenheit geboten werden, die Frage im Schoße der preußi

fchen Staatsregierung einer nochmaligen Erwägung zu unter

ziehen„ damit eventuell eine entgegengefeßte Stimmabgabe

erfolgen könne. Daß diefe Meinung von der augenfcheinlich

irrigen Vorausfeßung ausgeht, der jeht regierende Kaifer fei

ein Gegner der Verlängerung der Legislaturperiode, mag

außer Betracht bleiben„ da es hier lediglich auf die ftaats

rechtliche Beurtheilung derfelben ankommt. Staatsrechtlich liegt

aber auch in diefer Beziehung wieder eine völlige Außeracht

laffung allgemein anerkannter Grundfäye vor. In älterer

Zeit hat man wohl darüber geftritten, ob der Regierungs

nachfolger an die Regierungshandlungen feines Vorgängers

gebunden fei. Vom Standpunkte des heutigen Staatsrechtes

befteht über diefe Pflicht auch nicht der allergeringfte Zweifel;

ja die Frage dürftef wie fich neuere Staatsreihtslehrer mit

Recht ausdrücken, eigentlich gar nicht mehr aufgeworfen werden.

Da nun die Abgabe der preußifchen Stimmen im Bundesrathe

unzweifelhaft ein Regierungsact ift, fo kann die Verbindlichkeit

der einmal erfolgten Abftimmung für alle Nachfolger in der

Krone Preußen abfolut nicht in Zweifel gezogen werden.

Aber nicht bloß die ftaatsrechtlichen Gruzndfäße führen

zu dem Refultat. daß der Nachfolger in der Krone die mit

dem Namen feines Vorgängers angenommenen Gefeßentwürfe

unter feinem Namen ausfertigen und verkünden darf, auch

eine einfache Betrachtung der praktifchen Verhältniffe zeigt.

daß die entgegenftehende Meinung ganz wunderliche Eon

feqenzen im Gefolge hat. Da alles Gewicht nur auf den

Namen gelegt wird„ fo ergibt fich, daß die Lage der Dinge

fich ganz verfchieden geftalteh je nachdem der Nachfol er den

felben Namen wie der Vorgänger oder einen von diefem ver

fchiedenen führt. Im erften Falle bleibt die Eontinuität

erhalten, im leßteren Falle tritt Discontinuität ein. Wäre

Preußen im Jahre 1840 ein conftitutioneller Staat gewefen,

fo hätten alle Gefehe ohne Weiteres fanctionirt und publicirt

werden können, da auf Friedrich Wilhelm ll). Friedrich Wil

helm 17. folgte. _Bei der Nachfolge Wilhelms in die Regie

rung Friedrich Wilhelms ll', und Friedrichs [ll. in die Wil

helms wäre das nicht möglich gewe en.

Auch die zufällige Lage der parlamentarifchcn Gefchäfte

würde von ganz ungebührlichem Einfluß auf das Schickfal

der Gefetze fein. Recht deutlich läßt fich das an den Ver

handlungen über den Reichshaushaltsetat für 1888/89 ver

anfchaulichen. Zu diefem Etat war noch kurz vor Schluß

des Reichstages ein Nachtragsetat eingebracht worden. Die

Budgetcommiffion befchloß„ diefen Nachtragsetat nicht als _fol

Nen anzunehmem fondern in den Zauptetat hineinzuarbeiten.

un ftand am 8. März die dritte erathung des Rei shaus

haltsetats auf der Tagesordnung des Reichstages, ie An

träge der Butgetcommiffion konnten aber gefchäftsordnungs

mäßig früheftens am 9. März verhandelt werden. Aus diefem

Grunde wurde es nöthig die Abftimmung über einige Pofitionen

des Etats auszufehen. Wäre das nicht der Fall gewefen, fo

würde die Etatsberathun zweifellos fchon am 8. März zu

Ende gefiihrt fein. Am Morgen des 9, März .trat der Thron
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wechfel ein. Wäre die hier bekämpfte Anficht über die Be

deutung des Namens in der Eingangsformel richtig. fo würde

fiäj fo gendes Refultat ergeben. Der zufällige Umftand. daß

in c?folge des Na tragsetats die Etatsberathung am 8. März

no ni t zum A fchluß gelangt war. gab eni Reichstag die

Möglich eit. die erforderliche Abänderung in der Eingangs

foruiel vorzunehmen. Wäre dagegen der Etat fchon am 8. März

in dritter Berathung angenommen worden. fo hätte wegen

des nicht mehr zutreffenden Namens in der Eingangsforinel

die Etatsberathung vollftäiidig von Neuem beginnen müffen.

Aus diefen Ausführungen ergibt fich zur Genüge. daß

die in der deutfchfreifinnigen Preffe vertretene Anficht auch

praktifch zu unhaltbaren onfequenzen führt. In derfelben

tritt ein Formalismus zu Tage. der lediglich am Buchftaben

klebt. We eu und Inhalt der ftaatliYen Einrichtungen dagegen

völlig außer Acht läßt. Mit vo ent Rc t hat daher die

praktifche Behandlung der Gcfchäfte der raglichen Anficht

keinerlei Beachtung gefchenkt. Die Publikation von Gefeßen.

welche während der Regierungszeit Kaifer Wilhelms von

Bundesrath und Reichstag angenommen find. durch Kaifer

Friedri fteht unmittelbar bevor und wird. bis diefer Artikel

die Pre fe verläßt. bereits erfol_t fein. Nicht minder hat die

Frage der Namensänderung in

parlamentarifcher Berathung befindlichen Reichsgefeße. eine

völlig correcte Erledigung gefunden. Bei der dritten Berathung

des Etats in der Sißung vom 19. März bemerkte Präfident

o. Wedell-Piesdorf. als er die Discuffion über Einleitung und

Ueberfchrift eröffnete: ..In der Einleitung würde f elbftver

ftändlich die durch den Thronwechfel bedingte Aenderung des

Namens Seiner Majeftät des Kaifers vor unehmen fein." Da

hiergegen von keiner Seite Widerfpruch erhoben wurde. erklärte

er Einleitung und Ueberf rift mit der beregten Aenderung für

an enomnien (Sten. Ber. , 1390). Bei den anderen in der

felen und in der nä ften SiVing berathenen Gefeßen. wurde

lediglich auf diefe Erlärung ezug genommen. So ift alfo

auch in den Reichstagsverhandlun en die Aenderung des

Namens in der Eingangsformel as eine felbftverftänd

liYe. durch die bloße Thatfache des Thronwechfels

fi ergebende behandelt worden.

_ Diefe Vorgänge bilden einen wert vollen Präcedenzfall

für fpätere Zeiten. Und erade mit Rü fieht darauf. daß die

Frage bei ihrem erften uftreten in unferem Staatsleben.

eine fo völli correcte und fachgemäße Löfung gefunden hat.

ift es vielleith nicht iinwerth gewefen. ihr auch an diefer Stelle

eine etwas eingehendere Erörterung zu widmen.

Die Grbliihlieit erworbener Gigenfchaften.

Eine Kritik neuerer Theorien von Carus Sterne.

W Kein Theil der Wiffenfchaft vom Leben erfreut fich feit

wahresfrift lebhafterer Aufmerkfamkeit und Befprechun . als

die Frage. ob neuerworbene körperliche und geiftige Eigen

thümlichkeiten der Lebewefen auf die Nachkommen vererbt wer

den können odertii t. Die legten Ia resverfammlungeit der

deutfchen und britif en Naturforfcher aben diefe Frage vor

ihr Forum gezogen. die einfchlägigen Zeitfchriften erörtern ein

gzezhend das Für und Wider und die Berliner Akademie der

_ iffenfchaften _hat fogar die experimentelle Löfung der ent

ftandenen weifel zum Gegenftande einer neuen Preisaufgabe

gema , _ as Intereffe der Frage für die Gegenwart beruht

vorne mlich darauf. weil die Erblichkeit erworbener Eigen

fchaften eine der Hauptgrundlagen der Darwin'fchen Theorie

bildet. welche die gefammte Naturforfchung in neue Bahnen

Menü hat. und zur Zeit bekanntlich vollftändig beherrfcht.

fo auffälliger muß' es erfcheinen. daß gerade einige der

hervorra endften Darwiniften unferer Zeit diefe län ft im

Sinne arwin's für entfchieden gehaltene Frage. theils mit

Beftimmtheit verneinen. theils von Neuem in die Region des

Zweifels zurückgewiefen fehen wollen.

ezug auf die noch im Stadium '

Die Erblichkeit des alten Beftandes der körperlichen und

geiftigen Eigenfchaften bei allen lebenden Wefen gehört dem

all emeinen Bewußtfein. denn auf ihr beruht ja die alltägliche

Erfahrung. daß immer Gleiches von Gleichem abftamint. von

der Häfin kein Löwe geboren wird und aus Nelkenfainen

keine Tulpe aufwächft. Aber die Volksanfchauuiig ift feit jeher

noch einen Schritt weiter gegangen; fie hat in Fleifih und

Blut die Ueberzeugnng aufgenommen. daß ni>jt nur das fo

zufagen gröbere Artgepräge. fondern auch die individuel

len körperlichen und geiftigen Zü e der Eltern. die man alsihr cigenftes und gewiffermaßen ßfelbfterworbenes Eigeiithum

betrachtet. den Kindern unverloren bleiben und wie der erwor

bene Reichthum an materiellen Gütern denfelben unverkürzt

überliefert werde. Das Kaftentvefen der Inder. Aegypter und

fo vieler alten Eultnrvölker beruhte auf diefer von der Be

ftändigkeit der Raffenthpen beftäti ten Ueberzeugung. daß körper
liihe und geiftige Vorzüge. ebenfzo wie körperliche und geiftige

Mängel. adlige oder fclavifche Gefinnung. patricifches und

plebejifches Geblüt. Herrfchertugenden und andere zu einer ge

wiffen Zeit von den Vorfahren erworbene Eigenfihaften fort

erben und daß man deshalb die einzelnen Stände möglichft

vor Vermifchitiig bewahren müffe.

Noch heute verharren viele unferer focialen und politifchen

Einrichtungen. Sitten und Gebräuche auf folchen in früheren

Zeiten entftaiideneii Anfchauungen. die einen guten Kern ein

fohließen. wenngleiY nicht zu leugnen ift. daß fie ftark von

den herrernden echtsanfchauungen der Völker beeinflußt

werden. ei den zahlreichen wilden und halbwilden Stämmen.

die noch am Mntterrecht fefthalten. bei denen die Kinder Namen.

Titel und Befiß nur von der Mutter oder deren Bruder. nicht

aber von dem leiblichen Vater erben. ift auch die Zuverficht

auf die Erblichkeit körperlicher und eifti er Eigeufchaften vom

Vater fehr vermindert. und Eonful ehftein erichtete (1880)

ziemlich verwundert. daß die Araber die Anficht hätten. ein

Knabe erbe feinen Charakter und feine eiftigen Eigenfchaften

nicht von feinem Vater. fondern von feinem Oheiin mütter

licherfeits. Das körperliche und geiftige Erbe foll nach diefer

Anfchauung denfelben Weg gehen. wie das äußerliche Befiß

thum und der Rang.

Aber wenn man eine Trübung der reinen Erfahrungs

thatfachen durch überlieferte Anfchauungen auch bedingniigs os

u eben muß. fo bleibt immer noch genug unbecinflußte Er

fahrung. um den erwähnten Zweifeln gegenüber den Kopf zu

fchütteln. Man muß hierin natürlich die Praktiker befragen.

Jeder Jäger und Iagdliebhaber wird feine Hand dafür in's

Feuer legen. daß die Inftincte der verfchiedenen Hunderaffen.

der Hühnerhunde. Vorftehhunde. Dachshunde u. f. w.. alfa

zweifellos anerzogene Fähigkeiten. erbliih find. daß die Iungen

wohldreffirter Iagdhunde beffer Dreßxxnr annehmen. als die

eines undreffirteti HLundes derfelben affe. Die Sportsleute

find von derfelben eber eiigung dermaßen dur drangen. daß

fie förmliche Stanunbü er der Sieger ihrer ettrennen an

legen und ängftlich über die Reinheit des Blutes wachen.

Ieder T ier- und Pflanzenzüchter ftrebt feine Raffen zu ver

edeln un geht dabei von dem Grundfahe der Erblichkeit neu

anftretender Vorzüge. die er durch paffende Zuchtwahl zu fteigerii

fucht. aus. Die mit diefem Grundfahe erzielten Erfolge der

landwirthfchaftlichen und ärtnerifchen üchtung find welt

bekannt. und eben auf die en vieltaufend ältigen Erfahrungen

und Erxolgen hat bekanntlich Darwin jene weltbewegende Theorie

begrün et. nach welcher aus urfprünglich fehr niedrigftehenden

Lebewefen durch eine Art Naturzüchtung immer vollkominenere

Wefen hervorgebracht werden konnten. wie wir fie von den

älteren zn den jüngeren Erdfchichten emporfteigend auf einander

folgen fehen. Wären die neuerworbenen. in irgend einer Weife

xür ihre Eigenthüiiier vortheilhaften Ei enfchaften nicht auf

eren Nachkommen vererbt ioorden. fo “hätte es keinen Fort

fchritt vom Niederen zum Höheren in der Natur geben können.

Um die Erblichkeit zu erklären. hat man verfchiedeiie

Theorien aufgeftellt. von denen diejenigen von Darwin und

Häckel. die man als die materielle und dhnamifche Auffaffiing

derfelben Grundanficht bezeichnen kann. die wichtigften find.
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Beide gehen von der Borausfeßung aus. daß dur? die Zeu

ung der Anftoß gegeben wird. den derzeitigen uftand der

(tern. alfo mit allen feinen neuen Errungenfchaften. nach der

entfprechenden Reihe von Jahren in den Nachkommen wieder

zu erwecken. Nach der fchon von ?ippokrates aufgeftellten.

von Darwin erneuerten Pangene istheorie geben zu diefem

Ende alle Or ane des Körpers einen materiellen Beitrag zu

den Zeugungsfäften. in denen fomit der augenblickliche Zuftand

der Allgemeinorganifation iu nude vertreten fei. weshalb fich

aus der Keimanlage die körperlichen und geiftigen Anlagen

der Erzeu er bis zu ihrem letzten Zuftande entwickeln könnten.

z?äckel's erigenefistheorie legt den Schwerpunkt in den

ebensproceß nnd ftellt auf. daß in Folge einer Art von Ge

dächtniß der Materie. der Keim befähigt werde. nicht nur den

anzen Entwickelungsweg. der die Vorfahren auf die jetzige

Stufe gefüxrt habe. kurz zu wiederholen. ondern diefem auch

die letzten chritte der Eltern hinzuzufügen. wenn nicht zuvor

durch irgend ein Hemmniß ein Stehenbleiben der Entwickelung

auf irgend einer älteren Ahnenftufe (fog. Atavismus. Groß

vaterähnlichkeit u. f. w.) herbeigefühxt wird.

Es ift zu bemerken. daß ie olksmeinung den Glauben

an die Erblichkeit der letzten Zuftände bis zur äußerften Folge

rung theilt und felbft die augenblickliche Stimmung der Eltern

noch für einflußreich aus ibt. Das Alles erfcheint auch. wenn

man die Thatfache der ererbung für fich betrachtet. fo ein

fach logifch. daß der Laie die Nachricht. von einigen tonan

gebenden Iüngern Darwin's werde die Erblichkeit der jüngften

organifchen Erwerbungen in Zweifel gezogen. mit einem ent

fchiedenen Befremden entgegen nimmt. Und doch verhält fich

dies fo. und wir müffen uns zunächft dariiber klar werden.

durch welche Thatfachen fie zu einer fo abweichenden Meinung

verführt worden find. Es ift dies aber durch ein genaueres

Studium der Befruchtungsvorgän e felbft veranlaßt worden.

vermittelft deffen man über das unkle Geheimniß der Ver

erbung Licht zu erhalten hoffte. Nachdem nämlich durch die

eingehendften Unterfuchungen za lreicher Forfcher feftgeftellt

worden war. daß der wefentliche organg ei der Befruchtung

der Pflanzen und Thiere in der Vereinigung einer männlichen

Zelle mit einem weib ichen Ei befteht. erinnerte man fich zunächft

der Erfahrungsthatfache. daß der Nachkomme im All emeinen

ein Mittel der väterlichen nnd mütterlichen Eigenfcha ten dar

ftellt. wie dies befonders bei Baftarden in die Augen fpringt.

Es mußte nun aber von vornherein unwahrfLeinlich erfcheinen.

daß ein folches Gleichgewi t der erblichen igenfchaften her

vorgehen könne aus er ereinignng der unendlich kleinen

männlichen Samenzelle mit dem vielmals größeren Ei. und die

neueren Unterfuchnngen von Straßburger. Hertwi . Köl

liker u. A. beftätigten denn auch die aus obigen riinden

von Nägeli vermuthete Thatfache. daß ungefähr gleiche Theile

der fehr kleinen väterlichen Zelle und der durch Anfüllung mit

Nährfubftanz für das junge Wefen ftark vergrößerten weib

lichen Zelle fich bei der Befruchtung vereinigen. nämlich die

beiderfeitigen Zellkerne; nach noch weiter ehender Anficht

ein elner Forfcher fogar nur ein beftimmter eftandtheil der

fel en. Diefen materiellen Träger der Vererbungstendenzen

nennt Nägeli das Idioplasma.

Bei den niederften Wefen. die nur aus einer einfachen

Zelle beftehen und fich durch eine von dem Zellkern ausgehende

Theilung vermehren. ift fomit der Gefammtkörper mit der

Fortpflanzungszelle identifch und auch bei gewiffen mehrzelligen

niederen Wefen bewahrt jede Zelle noch das Vermögen. von

den anderen getrennt. felbftändig zu einem neuen Individuum

ihrer Art auszuwachfen. Ie weiter dagegen die Arbeits

theilung in einem Or anismus fortfchreitet und die einzelnen

Zellen verfchiedene Lebensthätigkeiten übernehmen. um fo mehr

verlieren fie von jener urfprünglich gemeinfamen Fähigkeit und

diefelbe zieht fich mehr und mehr auf diejenigen Zellen zurück.

die man im Befonderen als Gefchle tszellen bezeichnet. weil

fir-h kleine andere Aufgabe erfüllen. as diejenige. die Art zu

er a ten.

Was wir gefchlechtliche Fortpflanzung nennen. ift alfo

nicht die urfprüngliche Bermehrungsform der Lebewefen und

y
wir können vielmehr deren Entftehung aus allmählichen An

fängen in Vorftufen erkennen. bei denen zunächft eine gewöhn

liche Zelle fich ohne alle Befruchtung zur Fortpflanzung der

Art abfondert. dann durch Bereinigung zweier gleichartigen

Zellen (Eopulation). die man noch keineswegs als männlich

und weiblich unterfcheiden kann. eine Kraftauffpeichernng erreicht

wird. was endlich durch Berunähnlichung diefer zunächft meift

von demfelben Individuum erzeugten Zellen zur gefchlechtlichen

Fortpflanzung überleitet. Auf den erften Stufen diefer Arbeits

theilung behalten die iibrigen Körperzellen fehr häufig noch

' das Vermögen. wenn fie von dem Gefammtverbande miter

nährt werden. durch fogenannte Knospung neue Individuen

(Sproffen) zu bilden. oder wenigftens verloren ,egangene Or

_ane neu zu erzeugen. bis fich in den höhern T ierkreifen das

k eubildungsvermögen faft ausfchließlich auf die Gefchlechts

ellen zurückzieht. während die übri en Zellen nur noch die

Zähigkeit behalten. fich fe(bft durch T eilung zu vermehren und

ihres Gleichen zn erzeugen (Wachs-thum und Neubildung der

Gewebe).

Kurz zufammengefaßt ergibt fich alfo'. daß die Eigen

thümlichkeit der Gefchlechtszellen darin befteht. daß fie einen

biologifchen Charakter bewahren. der auf den niederften Stufen

des Lebens allen Zellen eigen ift. daß fie mithin gewiffer

maßen eine Art Urzellen darftellen. die noch die ganze Ent

wickelungsfrifche der nicht dur Arbeitstheilung einfeitig ge

wordenen einzelligen Urwefen bei en. Man wiirde nun offen

bar diefe Entwickelungsfrifche der efchlechtszellen ameinfachften

begreifen können. wenn man ftatt an immerwährende Neubildung

derfelben zu denken. fie gewifferniaßen als directe Abkömmlinge

der früheren Gefchlechtszellen und fo herab bis ur Urzelle be

trachten könnte. Diefer Gedanke ift denn auch in der That

zu einer befonderen Theorie erhoben worden und zwar. fo viel

mir bekannt. zuerft 1876 von dem ..Entdecker der Seele und

des Wollregimes“. Guftav Iäger in Stuttgart. Derfelbe ging

von der Anfchauung aus. daß der Keimbildungsftoff. das

Keimprotoplasma. durch große Reihen von Generationen allen

Anfechtungen von außen zum Trog. feine Eigenart bewahrt.

und wollte fich dies durch die Annahme erklären. daß er fich

gleich nach der Zeugung in zwei Theile fpalte. einen onto

genetifchen. aus dem fich das neue Individuum aufbaut.

und einen phhlogenetifchen. welcher im Körper deffelben

refervirt bleibt. um durch feine Vermehrung ur Zeit der Ge

fchlechtsreife die ortpflanzungs ellen zu bilden. Das heißt

afo mit anderen orten: die efchle tszellen wiirden nicht

aus den Säften der Individuen neu ge ildet. fondern fie feien

directe Abköinmlinge des Keimprotoplasmas. aus dem diefelben

felbft entftanden find. es beftehe fomit ein ewiger unmittelbarer

Zufammenhang. eine Eontinuität des Keimprotoplasmas

feit undenklichen Zeiten.

In der That giebt es eine Anzahl von Fällen. in denen

man eine folche frühzeitige Abfpaltnng und Auffpei erun des

Keimftoffes wirklich beobachtet haben will. und des alb haben

fich mehrere weitere Forfcher. namentlich Auguft eismann

in Freiburg. in feinen Schriften ..Ueber die Vererbung“ (1883)

und ..Ueber die Eontinuität des KeimprotoYlasmas" (1887)

den Iäger'fchen Anfichten an efchloffen. .. ei gewiffen In

fecten". fagt er. ..beginnt die ntwickelnng des Eies zum Em

brho damit. daß ein paar kleine ?ellen fich von der Haupt

maffe des Eies abfchnüren und die es find die Keimzellen. die

fpäter in das Innere des fich formenden Thieres aufgenommen.

?FZ den Fortpflanzun sorganen deffelben verwerthet werden.“

ir fcheint aber. daß aus diefen immerhin fehr vereinzelt da

ftehenden Beobachtungen im Grunde nichts weiter gefolgert

werden kann. als daß bei gewiffen T ieren der Bau der Ge

fchlechtsorgane fehr früh angelegt wir ,

Andererfeits ergibt fich alsbald. daß diefe Theorie. welche

nichts anderes als eine Erneuerung der glücklich überwundenen

Einkapfelungs-Lehre der friiheren Jahrhunderte in leicht ab

geänderter Form ift. den Folgefchlnß rechtfertigen würde. daß

ie Arten nicht veränderlich fein könnten. da ja das Keim

protoplasmader jeweiligen lehten Generation. ohne dur das

Medium der Einwirkungen. welche äußere Umftände an das



ltlr. 14.
Die Gegenwart.

'fil f

1

Individuum ausüben. hindurchzugehen. ein fozufagen directer '

Sproß des älteften Ahnenplasma's der Art wäre. Um diefer

fatalen Confequenz auszuweichen. ftüßte fich Weismann auf

gewiffe fehr merkwürdige Beobachtungsthatfachen. die durch

*ahlrei'che Forfcher der letzten Iahre über die Vorgänge bei der

teifimg des Eies ermittelt worden find. Das weibliche Ei

nimmt nämlich einen Anlauf zu einer Zelltheilung nach dent

Schema. welches in neuerer Zeit Straß urger an der

Bflanzenzelle und Flemming an der Thierzelle nachgewiefen

haben und es findet eine Art von partieller Theilung des Zell

kernes ftatt. wobei ein Theil deffelben als fogenaniiter Rich

tiingskörper _anz aus dein Ei heraiisgeftoßen wird.

Ueber die edeutung diefes Vor anges hat man nun fehr

verfchiedene Meinungen aufgeftellt. inot. Balfour. van

Beneden und andere Embryologen meiiiteu. das Ei fei ur

fpriinglich eine Art Zwitterwefen und müffe deshalb feinen

männlichen Antheil vor der Befruchtung ausftoßen; auch fand

diefe Anficht eine gewiffe Unterftüßuug darin. daß man bei

fogenannten parthenogenetifchen Eiern. wie fie namentlich bei

Räderthieren. Kruftazeen und Infecten vorkommen. die ohne Be

fruchtung reifen. eine folche Ausftoßung nicht wahrgenommen

hatte. Allein in neuefter Zeit ift durch Grobben. chhi

kawa und Weismann felbft. der Beweis erbra>jt worden.

daß bei allen diefen ohne Befruchtung fich entwickelnden Eiern

allerdings ein Richtungskörper ausgeftoßen wird. bei den ge

fchlechtlich befruchteten dagegen zwei Richtungskörper. Weis

iiiami hält es nitn troh feiner Anficht von der Continuität )

des Keimprotoplasmas für wahrfcheinlich. daß in demfelbeu

von den verfchiedenen Ahnen herrührende. ungleiche Vererbun s

tendeiizen gemifcht feien. und daß eben die Ausftoßung er

Richtungskörperchen. durch welche einzelne derfelbeu entfernt

wiirden. die Veränderli eit der Arten bedinge. die fomit an

die gefchlechtliche Fortp anzung ebunden fei und von rein

inneren Vorgängen. ohne Bedingtfein von äußeren. abhänge.

Die äußeren Le ensbedin ungen wirkten vielmehr nur fo weit

mit. als fie den Indivi ueii. bei denen für die Erhaltung

der Art irgendwie bortheilhafte Eigenfchaften aufträten. im

Kämpfe um's Dafein uni Siege verhälfen.

Wir haben alfo feftzuftellen. daß einzig auf einigen bis

her unverftändlichen Vorgängen der gefchlechtlichen Fortpflan

zung hiermit eine grundftiirzende Theorie aiifgezimmert wurde.

aus der folgende Sätze abzuleiten find: 1. Die Veränderlichkeit

der Lebewefen ift an die gefchlechtliche Fortpflanzung gebunden.

und Wefen. die fich nur ungefchlechtlich vermehren. können

daher keine Abänderungen zeigen. 2. Vom Einzelnwefen neu

erworbene Eigenfchaften können nicht vererbt werden. 3. Folg

lich ift der directe Einfluß der äußeren Bedingungen auf die

Fortbildung der Lebewefen gleich Null. denn wenn derfelbe

auch Veränderun en in ihnen hervorbrächte. könnten diefelben

docb niäjt verert werden. Diefe Schlüffe. die. wie gefagt.

incht aus irgend welchen zwingenden Gründen gemacht worden

und. fondern einzig und allein. um einige vorläufi dunkle

Vorgänge der Fortpflanzung in einer bengalifchen Be euchtung

zu zeigen. find aber. wie bald gezeigt werden oll. ein Schlag

'in's Antliß aller bisherigen Erfahruiigeu. der um fo mehr

gbzuweifen ift. als fich jene Thatfachen anfcheinend viel ein

father und verniinftgemäßer erklären laffen. Würde es in der

Thgt nicht viel einfacher fein. anzunehmen. daß niit der Aus

ftoßung der Richtun skörperchen aus dem Eiplasma nur eine

Art Reinigung und erjüngung deffelben vollzogen wird. uni

eszu der Urzellennatur zurückzuführen. welche die Keimzelle

befißen muß. wenn fie den Körper des Nachkommen von Grund

aus neu aufbauen foll?

(Schluß folgt.)

c:Literatur und eFtunjt.

Kaifer Wilhelm und die kunft.

Voir Georg Malkowskp.

Das Kunfttverk ift nur aus dem Zufummenhunae der

gefammten Culturentwickelung heraus zu begreifen. Den Grund

gefeßen des Schönen unterworfen. voii Zufälligkeiten uiid

Zweckbeftimmungen abhängig. ift es doch in 'feiner höchften

Votenz eine freie Manifeftation des Volksq-eiftes auf einer

beftimmten Stufe feiner Entwickelun_. Der bildende Künftler.

ftofflich gebundener. als der in luftigen Phantafiegebilden

arbeitende Voet. fchafft in feiner Zeit. aus einer Zeit. für

'feine Zeit. Er mag mit feinen Vorwürfen noch fo weit in

die Vergangenheit zurückgreifen. in Auffaffung undGeftaltung

verräth er fich als das Kind feines Volkes. feines Jahr

hunderts. - k . o

Fürftliches Mäcenatenthum hat. infoweit es fich iii einer

perfönlichen Beeinfluffung der Kunftbeftrebungen äußerte. noch

niemals eine dauernde. gefunde Blüthe der bildenden Künfte

qezeitigt. Jeder directe Eingriff in den Schaffensvorgang

' fchließt eine Gefahr in fich. die zu Mißbildungen und Ver

kriippeliingen führt. Die Knospe der Kauft mag fich unter

dem warmen Strahl der Fürftengunft erfchließen. die Bracht

der Formen und Farben war langfam in ihr vorgebildet und

entwickelt.

Die politifche Parallele zwifchen Griechenthum und Deutfch

thum liegt nahe und ift oft gezogen worden. Auf d'en Ge

bieten der Literatur und der bildenden Künfte find die Ber

qleichspunkte in die Augen fprin end. Bei keinem anderen

Volke der neueren Zeit hat fich ie Entwickelung der. Kunft

in fo engem Anfchluß an die Herausbildung der nationalen

Eigenthümlichkeit vollzo_en. Man hat die Preußen als, die

Spartaner der Neuzeit bezeichnet. ein Gang durch die 'Kaifer

ftadt lehrt. daß fich dem Lakonismus ein ut Theil Atticismus

beimifcht. daß Baukunft und Bildnerei. ni t immer mit gleichem

Glück. aber ftets in richtiger Abwägung der Mittel und-Zwecke.

die nationalen Ermingeangften in den ihnen eigenthumlichen

Darftellungsformen zum usdruck gebracht aben. Berlins

Bauten uiid Denkmäler repräfentiren eine fteinerne Gefchichte

der Umbildung des Vreußenthums zum Deutfchthuni. wie_ fie

fo lückenlos kein anderes Volk der modernen Welt aufzuweifen

hat. wie fie fich gerade bei uns nur aus der deinokratif en

Ei enart unferes Königthums erklärt. Mit dem deutf en

Ge anken fich identificirend find die Yohenzollern groß'_e

worden. die Gefchichte ihres Heranwa fens ift die Gefchi te

der Einigung der gernianifcheii Stämme und diefe ift mit

fteinerneii und ehernen Buchftaben in den Monumenten der

Kaiferftadt iiiedergefchrieben. _ '

Das Verhältniß der Hohenzollern zu den bildenden Kunfteu

trug von jeher den Charakter einer glücklichen Vernunftehe.

Wie kluge Hausväter haben fie fich. ftets mit dem wachfenden

Wohlftand Schritt haltend. ihr eim wohnlich und behaglich

eingerichtet. Kunft und Kunfthan werk je nach Bedürfniß der

Repräfentation unterftüßend. Nur einmal wurde diefes ruhige

Verhältniß durch leidenfchaftliche Re ungen eines enthiifiaftifch

empfindenden Mäcens auf dem T rone unterbrochen. Die

gläii enden Hoffnun en. die fich für die Kunftentwtckelung an

die egierung Frie rich Wilhelms 117. knüpften. haben fich

nicht erfüllt. weil feine Beftrebungeii nicht im Volksgeifte

regelten. weil er es verfuchte. dem nach einer ganz anderen

Richtung ausgebildeten äfthetifchenEmpfinden die fremde Formen

fprache des mittelalterlichen Romanismus aufzii wingen. 1

Kaifer Wilhelm fußte in feinem Verhältniß zu den bil

denden Künften auf den Traditionen feines Haufes. Es gehört

zu den vielen merkwürdigen Erfcheinuiigen in der Regierungs

gefchichte diefes Monarchen. daß man von ihm. dem man

gewiß keine Brunkfucht nachfagen kann. dereinft nach Analogie
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des römifchen Kaifers. berichten wird: Er hat feine Refidenz

aus Stuck und Kalk als eine Stadt aus Stein und Erz hinter

laffen. Und diefe Wandlung hat fich ohne directe Beeinfluffung

mit der Nothwendigkeit eines Naturereigniffes vollzogen. weil

fich in der Verfon des Kaifers eine Jdee verkörperte. die das

ganze Volk. jede Aeußerun der Volksfeele. und foniit vor

Allem die Kunftübung dur drang. *

Es gibt eine fpecififch preußifche Hohenzollernarchitektur.

die an die Namen Nehrincg und Schlüter ankniipfend von

ernftem Studium des Baro ftils Oberitaliens ausgehend. die

Monumentalbauten von der Zeit des Großen Kurfürften bis

in den Anfang diefes Jahrhunderts hinein beherrfcht. Die i

befchränkten Mittel. der Man_ el an einem edlen Baumaterial

führten zu einer eigenartigen usbildung der architektonifchen

Formen. die in dem nüchternen Jngenieurismus Nehring's

und in der phantafievollen und doch das rechte Maß nie über

fchreitenden Stuckornamentik Schlüters zum Ausdruck kommt.

Der befte Repräfentant diefes Stils ift das Zeughaus. die

jeßige Ruhmeshalle.

Eine zweite Veriode feßt mit der hellenifcheii Renaiffance

Schinkels ein.

die einfachen conftructiven Formen des griechifchen Bauftils

den modernen Raumforderungen mit Leichtigkeit anzupaffen.

fie zwanglos für die Flächenbehandlung zu verwerthen. Das i

Schaufpielhaus auf dem Gensdarmenmarkt ift ein architekto

iiifcher Kanon. deffen Anfchauung und Studium vor allen

Auswüchfen und Ueberwucherungen der decorativen Bhantafie

warnt. zu denen die Bevorzugung der Hoch- iind Spätrenaiffanc

Anlaß geben könnte.

Die Kunftübung unter Friedrich Wilhelm 17. charakterifirt

fich. wie fchon bemerkt. als ein gewaltfam eingefchobenes Jnter

me zo. das die gefchloffene Entwickelung zufammenhangs- und

einflußlos unterbricht. Der katholifirende Romanismus. den

Wilhelm l. als Hinterlaffenfchaft feines Bruders vorfand.

konnte der fchlichten Natur des neuen Herrfchers unmöglich

fhinpathifch fein und es bedurfte feiner ganzen Vietät. feiner

fchrankenlofen Anerkennung der geiftigen Gaben des Verftor

benen. um das Erbe anzutreten und das Begoniiene. vor

Allem die kirchlichen Bauten. ohne Aenderung zu Ende zu

führen. Allzu Yhantaftifch und koftfpielig Geplantes. wie das

Campo Santo. er Dom. die Kunftakropo is auf der Mnfeums

infel wurde zurückgelegt. Nur das Börfengebäude und die

Nationalgalerie reiften ihrer Vollendung entgegen. Gleichzeitig

fetzt mit der Erbauung des neuen Rathhaufes eine glänzende

Periode communaler Bauthätigkeit ein. deren C arakter wefent

lich durch das Material. den Backftein in erbindung mit

gebranntem und glafirtem Thon. beftimmt wird.

Die f on o en berührte Bietät des Königs. das Gefühl

innigem Zu ammenhanges mit den Traditionen feines Haufes. der

ftete Hin (ick auf die großdeutfchen Ziele deffelben führte zn einer

Reihe von Reftaurationen monumentaler Bauten. die fich als

Merkfteine in der Gefchichte der Hohenzollern charakterifirten.

Hierher gehören die Reftaurirung der fränkifchen Stammburg.

?er preußifchen Ordensfefte. die Vollendung des Kölner Dom

aues

Die fich Schlag auf Schlag vollziehende. rein räumliche

Ausdehnung des preußifchen Staates bedin te die Vlanung

einer Reihe adminiftrativer Bauten. des iiiifteriums des

Innern. des auswärtigen Amtes. des Generalsftabsgebäudes.

des Cultusniinifteriums. der Münze und der Reichsbank. deren

Ausführung bewiefen hat. daß die Berliner Architektenfchule.

an ihren foliden Ueberlieferungen fefthaltend. durch ein edleres

Material. Sandftein und Kunftziegel. unterftüßt. jeder Auf

gabe gewachfen ift. Vor Allem hatte fie Gelegenheit zu zeigen.

daß fich die Stilformen der Renaiffance unter gefchickten Hän

den mühelos den modernen Anforderungen an Raum- und

Flächenbehandlung anbequemen.

Als dann der_Siegesjubel des großen Jahres verklungen

war. als das geeinte Deutfchland zur ftillen Arbeit zurück

kehrte. da wurde aus dem Heerkönig der Friedensfürft. Das

erftarkte Selbftbewußtfein der gerinanifchen Nation fand der

Befcheidenheit feines Herrfchers eiitfprechend maßvollen inonu

Sie hat die Berliner Architektenfchule gelehrt. '

mentalen Ausdruck in der Vollendun des Hermannsdenkmals.

in dem Denkmal auf dem Niederwal . in der Sie esfäule am

Königsplaß und in der Ruhmeshalle. die der Kaifer nur un

gern fo nennen hörte. der fchlichteren Bezeichnung Waffenhalle

den Vor u gebend. Zum Siegesraufch ließ der pflicht etreue

Monarch fiinem Volke keine Zeit. Es galt. den neuen ufluß

an materiellen Kräften geiftig zu verarbeiten. Jn reicher Fülle.

in würdiger. aber keineswegs prunkender Ausftattung wuchfen

die wiffenfchaftlichen Jnftitute. die technifche Hochfchule. die

klinifchen. phhfiologifchen und chemifchen Anftalten. die land

wirthfchaftliche und die Bergakademie. das ethnographifme und

das Kunftgewerbe-Mufeum aus der Erde. durch ihren ernften

Aufbau von der Friedensliebe des neuen Kaiferreichs deutfcher

Nation zeugend- als Symbol des zu vollendenden inneren

politifchen Aushaues. als mahnendes Vermächtniß an feinen

Nachfolger hinterließ der fterbende Kaifer die mächtig empor

ftrebenden Mauern des Reichstagsgebäudes.

Das Verhältniß Wilhelms l. lzur Baukunft wird iin

Wefentlichen durch den Zweckbegriff eftimmt. Mit der ihm

eigenen treuen Sorge hat er darüber gewacht. daß würdige

Ausftattung und Nuhwerth in dem richtigen Verhältniß zu

einander ftanden. Aber er hat auch volles Verftändniß für

die höhere Aufgabe der Architektur bewiefen. Die Nachwelt

wird es bezeugen können. daß unter feiner Regierung Wohl

und Wehe des Volkes in den Bauformen ihren adäquaten

äfthetifchen Ausdruck gefunden haben. Auch die lebende Mit

wet könnte von ihm lernen. wie das architektonifch Schöne

nicht zum _eringften Theil durch das richtige Abwä en des

fich in der onftruetion ausfprechenden baulichen Zwe es und

der decorativen Ausftattung bedin t wird. Ein ernftes Stu

dium der unter Wilhelm l. ausgeführten Staatsbauteii würde

die Brioatbauthätigkeit. die Berlin in wenigen Jahren völlig

umzugeftalten begonnen hat. vor manchen Mißgriffen. vor

Allem vor einem reklamehaften Ueberwiegen des decorativen

Faffadenaufpu es bewahrt haben.

Die Bezie ungen des verftorbenen Kaifers zu den Schwefter

fünften. der Bildhauerei und Malerei. geftalten fich weniger

intim. Einerfeits lag ihm das Jntereffe für die zunächft auf

das Nüßliche gerichtete Architektur näher. andererfeits haben

fich Bildhauer und Maler aus in dem Wefen ihrer Knnft

liegenden Gründen der Ausgeftaltung des nationalen Ge

dankens gegenüber fpröder *un weniger ent_ egenkommend ge

zeigt. Als der fiegreiche Kaifer in die ju elnde Hauptftadt

einzog. hatten fich Sculptur und Malerei zur Herftellung einer

rin triumpbaiie vereini t. deren großartige Schönheit einen ge

waltigen nationalen Auffchwung der bildenden Künfte im enge

ren Sinne wach ruft. Die Valerien von Anton von Werner und

Otto Knille. die Germania von Siemering riefen einen Sturm

von Enthufiasmus hervor. Anton von Werner ift Akademiedirec

tor geworden. der Fries vom Voftament der Germania ift in

einem Drittel der Ori iiialgröße in Zinkbronce vervielfältigt.

von dem nationalen uffehwung ift es ftille geworden im

deutfchen Reiche. An tüchtigeii Malern und Bildhauern fehlt

es ficherlich nicht. dafür zeugen die Denkmäler Schiller's und

Goethe's. die Frescomalereien der Ruhmeshalle und die jähr

lich wiederkehrenden Kunftausftellungen, Aber wo bleibt der

nationale Anfichwung? Mit ein paar Schlachtenbildern. mit

ceremoniellen Schauftücken. wie der Kaiferproclamation in

Verfailles. mit ein paar froftigen Allegorien in mangelhaftein

Reliefftil ift es nicht gethan. Es liegt uns fern. den Herrn

vom Meißel und der Palette einen Vorwurf machen u wollen.

Es regt fich überall auf dein Gebiet der Sculptur un Malerei

von hoffnungsvollen Keimen. aber faft alle unverkennbaren

Fortfchritte bewegen fich in der Richtung der Technik. Viel

leicht zeugt es von der Weisheit unferes alten Kaifers. daß

er wohl einfah. wie mit der Staatshülfe. noch fich ein allgemeines

Rufen erhob. hier nichts zu erreichen ift. Bildhauerkunft und

Malerei haben noch nicht den a äquaten Ausdruck für die

moderne Staatsidee gefunden. Einerfeits kleben fie noch zu

feft an der Formenfprache vergangener Zeiten. andererfeits

find fie zu fehr durch die Bewältigung des rein Stofflichen.

durch das Erfaffen der äußeren Erfcheinnng in Anfpruch ge
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nommen. Daher kommt es denn auch. daß die Erfolge der

Shwefterkünfte fih vorwiegend auf dem Gebiet des Portraits

bewegen. Eine wahrhaft monumentale Idealbildnerei ift in

einer Zeit der Gährung. der politifhen und focialen Neu

bildung niht möglih. Was fih davon bisher an das Tages

licht gewagt. wie die Wandmalerei des Zeughaufes. trägt den

Charakter des Experiments. Die Gelegenheit. den hier aus

efprohenen Veffimismus Lügen zu ftrafen. bietet fich von

felbft. Mit beifpiellofem Enthufiasmus vereinigt fich ganz

Deiitfhland. um dem Wiederherftelle'r des Reiches ein feiner

würdiges Denkmal zu fehen. Möge es einer Vereinigung der

drei Shwefterkünfte gelingen. ein monumentum sere perenniue

zu errihten. das der Nachwelt von dem Heerkönig und Friedens

fürften. von dem fiegreichen Helden und dem Befhüher der

Künfte und Wiffenfhaften erzählt und gleichzeitig Zeugniß

davon ablegt. daß die bildenden Künfte von dem nationalen

Gedanken, wie er fih in der Verfon des Kaifers verkörpert.

erfüllt und durhdrungen. ihn würdig auszugeftalten im

Stande find.

Die Zuge von sazuiue'e verrath.

Von Bruno Gebhardt.

Es ift noch niht lange her. daß der Name des Marfhalls

Bazaine gelegentlich eines gegen ihn verfuchten Attentats wie

der in der Oeffentlihkeit genannt wurde. und dabei wurden

Mittheilungen über die gegenwärtigen Lebensverhältniffe des

felben gemacht. die tiefes Mitleid erwecken mußten und in

Deutfchland wenigftens auh erweckt haben. In Frankreih

mag dies ja anders fein. Dort gilt Bazaine der großen

Menge noch immer als der Verräther. der Meg verkauft hat.

und die Revanheapoftel thun das Ihrige. um diefe Legende

aufrecht zu erhalten. Und nirgends ift es leichter. an Stelle

der gefhichtlihen Wahrheit das wohlbereitete Varteimärhen

zu verbreiten. als bei dem Volke. das gleih kritiklos bewundert

und haßt. Allerdings bleiben die Rückfhläge niht aus: auf

die Lobredner der großen Revolution. die keinen Shatten auf

die Ereigniffe jener Zeit fallen laffen wollen. folgte der er

barmungslofe Taine. der den Schleier rückfihtslos fortriß;

auf die Legende von Napoleon und St. Helena. die ihren

ruhniredigften Shilderer in Thiers gefunden hat. folgte Lan

freh mit feiner tödtlih vernichtenden Kritik. und fo darf man

auh hoffen. daß die Zeit kommen wird. wo die Franzofen

ihre Mißerfolge im Kriege von 1870 niht mehr au Verrath

und Käuflihkeit fhieben. niht mehr die Shuld einzelnen

Führern. die ihren Namen hergeben mußten. aufbürden werden.

fondern u ihrem Heile erkennen. daß die frevelhafte Verblen

dung un die innere Corruption des zweiten Kaiferreichs die

Urfahen jenes Unheils waren. Wenn diefe Zeit der ruhigen

und objectiven Betrahtung gekommen fein wird. dann wird

auch ..die Legende von Me t* die gebührende Schätzung finden.

und das eben erf ienene uch*) des Grafen d'Heriffon wird

dem zukünftigen efhihtfhreiber von erheblihen Nußen fein.

Der Verfaffer hatte Gelegenheit während des Krieges Vieles

zu fehen und zu hören und hat in einem früheren Werke.

..float-nal ci'un (Water ä'0rct0unnnee“. Mittheilungen gemacht.

die verdientermaßen Auffehen erregten. Das vorliegende ift

aus einer Art Vrivatengnete entftanden. zu der er fih durch

die Beobachtung veranlaßt fah. daß man in Deutfhland den

Marfhall Bazaine durchaus für einen ehrenhaften Mann hält.

das_Märehen von feinem Verrath verlaht und ihn als das

Opfer eines verwerflihen politi hen Intriguenfpieles. als

das bedauernswerthe Opfer für die Sünden Anderer anfieht.

Graf d'Heriffon erfuhr diefe Anfiht aus dem Munde eines

hervorragenden Vrofeffors der Medicin in Würzburg. der in

*) lie [Egonäe (le Wem pur le Emule 1)'kleri880n.

you] 011eocioril'.

kai-je,

Heidelberg fein Corpsbruder gewefen war. und begann nun

eine Revifion der Acten. zu der ihm von verfhiedenen Seiten

Material zur Verfügung geftellt wurde.

Die erften Capitel find einer Reife nah Elfaß und Baden

gewidmet und enthalten allerlei gefhichtliche Erinnerungen

und Betrahtugfgen. die der Befuch verfchiedener Orte in dem

Verfaffer erwe . Im Ganzen ift feine Beobahtung gut. fein

Urtheil rihtig. Bahnbeamte und Zollbeamte fallen ihm durch

ihre militärifche Straffheit fehr günftig auf. die Ge_ end. die

er durhfährt. erfcheint ih'm außerordetitlih wohl be aut und

blühend. fo gelangt er nach Straßburg. Er fhildert nun

feinen franzöfifchen Lefern. welhe Maßregeln die Regierung

ergriffen hat. uni das Elfaß zu germanifiren. Maßregeln. deren

Zweckmäßigkeit er niht leugnet. fo fehr er fie auh von feinem

tandpunkt bedauern und tadeln mag. Er kommt auch auf

den Gefhihtsunterricht in nnferen Schulen zu fprechen und

findet dabei manherlei Fälfhun_ en. auh fonft in der gang

baren Tradition. fo foll. nah ihm. das Heidelber_ er Shloß

garnicht der Zerftörung durch Melac's Banden. fon-bern einem

Blißftrahl zum Opfer gefallen feiti. Sieht man von derartigen

Conceffionen an den Gefhmack feiner Landsleute ab. fo be

rühren feine Shilderungen aus Straßburg um Beifpiel reht

fhmpathifh, Er fieht das Begräbniß eines nteroffiziers und

'ndet es höhft würdig; das Militär maht auf ihn den vor

züglihften Eindruck. die angefehene Stellung der Offiziere -

einen folhen zu heirathen ift der Traum jedes jungen Mäd

hens. jeder blonden Deutfchen - erkennt er in ihrer großen

Wichtigkeit an und gefteht fhließlih. fett langer Zeit in Frank

reich kein Regiment von einer fo vollkommenen Haltung ge

fehen zu haben. wie das Rheinifhe Regiment Nr. 25. das ei

ihm vorbeirückte. Der Erinnerung an Napoleons Straßburger

Vutfh ift ein längerer Abfchnitt gewidmet. worin fehr intereffante

Auszüge aus dem Tagebuch des Baron Mounier. der den

nahmaligen Kaifer feit feiner Jugend kannte und nach deffen

zweitem Verfuhe in Boulogne zu feinen Richtern gehörte.

hineinverwebt find, Der Sah: l'eabautkourse e Ztranbourg

t'ut le premier par politique (le Louie Uapotsou eu Grauen;

1a aapitulut-iou (ie Zsciun tut te (tet-vier. 'l'ouZ (leur cternient

le ooncluire en damit-its et par une strange ironie cin sort.

cet; homme ei termine 88. (zart-tere preegue an lieu 0ii i1 kurt-ut

comment-ee. führt ihn wieder nah Straßburg rück. von

deffen Entwickelung unter deutfher ?ereraft er ein für diefe

höchft fhmeichelhaftes Bild enttoir . efondere Beachtung

henkt er den neuen Befeftigungen. den Gebäuden zu militäri

fhen Zwecken und anderen dahin zielenden Einrihtungen und

kommt zu dem uns erwünfht klingenden Refultat: ..An enom

men. der Krieg ift Mittag erklärt. um zwei Uhr find die ferde

_efüttert. haben die Leute gegeffen. Alles ift angefpannt. Alles

bereit. jedes Armeecorps kann marfhiren. Ift unfere Organi

fation in 1Frankreich auh fo vollkommen? Sind wir auh

bereit?" nter 17 Kriegsminiftern in 17 Jahren?

Nach diefer feuilletoniftifhen Einleitung wendet er fich.

auf die Aeußerungen des Würzburger Vrofeffors hin. feinem

eigentlichen Thema zu. Zwei Artikel. ein Brief des 1871

verftorbenen englifhen Generalfeldmarfhalls Burgogne an den

Herausgeber der Times und ein Auffaß der 001116618 politique.

eftätigen die deutfhe Anfiht über Bazaine; die auf Anfragen
des Grafen diHeriffon an ihn gerihteten Briefe von Le Boeuf.

Canrobert und Mac-Mahon umgehen 'ede Auskunft und find

in ihrer Inhaltslofigkeit bezeichnend; fchließlich wendet fih der

Verfaffer an Bazaine felbft. der ihm natiirlih jede örderung

verfpriht. Der Urfprung des Krieges wird auf ie Vartet

der Kaiferin zurückgeführt. die Affaire Saarbrücken in ihrer

lächerlichen Nihtigkeit enthüllt und zum Beweis für die Rath

lofigkeit und Verwirrung im kaiferlihen Hauptquartier mehrere

einander widerfprehende Ordres angeführt. unter anderen eine

folche von Napoleon. der auf Grund englifchler Zeitungsmit

theilungen_ ftrategifhe Anordnungen trifft. m 12. Auguft

wurde Bazaine zum Oberbefehlshaber der Rheinarmee ernannt;

auf feinen Einwand. er fei nicht der ältefte General. ant

wortete ihm Napoleon: Mac-Mahon war unglücklich beißrofh

weiler. Canrobert hat im Lager von Chalons fein eftige
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verlorenf Sie find der einzig Intacte. Troßdem Bazaine nnn

den Oberbefehl hatte, kreuzten Befehle des Kaifers und tele

raphifche Anordnungen des Kriegsminifters die feinigen.

ntereffant ift die Schilderung von Trochu's Ernennung zum

Gouverneur von Paris. Als er fich in diefer Eigenfchaft der

Kaiferin vorftellteq fra te fie ihn: General! glauben Sie nicht,

daß bei den jehigen chwierigkeiten die Zurückberufung der

Orleans fich empfehlen würde? Arglos verneinte er, und feine

eigene Gattin klärte ihn erft auf, daß diefe Frage auf feine

angebliche orleaniftifche Gefinnung ginge und ihn hätte ent

larven follen.

Die nächfteii Eapitel enthalten einen eingehenden Auffaß

zur Bertheidigung Bazaines aus der Feder des bekannten eng

lifchen Militärfchriftftellers Archibald Forbes, der iin deutfchen

Zguptquartier den Krieg mitmachte, mit Randbemerkungen des

arfchalls felbft. Sein Urtheil lautet dahinf daß von allen

Thorheiten, wel e die ranzofen nach dem Sturze begangen

haben, die Berfo gung azaines die thörichtftef treulofefte und

raufainfte war. Nach feiner Verurtheilung, heißt es weiter,

onnte de Eiffeh das Haupt hoch halten, bis eine neue Schande

ihn vernichtete; konnte Froffard fich in Sicherheit wiegen, daß

?rankreich feine fchlechte altuiig nicht unterfuchen würde;

.

atte de Faillh keine Unter uchun über das von bahrifchen

anonen unterbrochene Frühftü im Lager zu befürchten;

brauchte Le Boeuf nicht vor der Erinnerung an feine eitle

Behauptun, lzu fchaudern, daß die Armee bis auf den lehtenStiefelknopcf ereit feif und Fourton konnte leicht la en, wenn

er daran dachte, daß er fich am 15. Auguft init drei avallerie

divifionen durch eine Handvoll Ulauen aufhalten ließ und

fo die erfte Urfache der Blokade von Mey war." „Der

Vroceß Bazaine war einfach ein Eoniplot, zur Beruhigung

Frankreichs dein ein Opfer hiiigeworfen wurde, an dem es

kauen konnte, ohne es an zu zerfleifchen.“ Forbes weift im

Ein elnen nach, wie a e n lagen rein erfunden find- und wie

felbft die Fehlen die vorgekommen find, am wenigften auf

Bazaines Rechnung gefth werden dürfen.

Im Anfchluß an diefe Ausführungen eht Graf d'Heriffon

noch einmal die Vroceßacten durch; als efonders wichtig ift

die Ausfage Mac-Mahons zu kennzeichnen, der felber geftand,

bei feinen Bewegungen Metz zu entfetzen zwei Tage verloren

u haben. Was in der Feftung felbft vorging- ift ein echt

franzöfifches Skandalcapitel. Kein anderer als der damalige

Oberft Andlauf der Genoffe der Madame Ratazzi und Limouzfn,

hatte eine Berfchwörung unter den Offizieren angezettelt, en

Marfchall abziifeßeu und einen Berfuch zu machen, die Belage

rungsarmee zu durchbrechen. Er fand Anhänger unter Kameraden

und Bürgern und glaubte fich befonders auf die Nationalgarde

verlaffen zu können, die oft von ihrem brennenden Battiotis

mus, ihrer rafenden Wuth ins Feuer zu kommen fprach und

diefe Wünfche felbft dem General Ehangarnier ausdrückte.

„Diefe Manifeftation," fagt unter Autor, „erinnert lebet

an die Haltung der Varifer' Nationalgardef während der e

lagernng. Die Manifeftanteii zerftreuten fich fogleich, als man

ihnen den Voften von Ladonchamp verfprachf wo man fich

damals täglich fchlug.“ Die Berfchwörun mißglückte, weil

die Soldaten nicht gewonnen wiirden, aber ?er famofe General

Andlau fchrieb fein Buch biete, eampagne et negeejati0n8

und verkündete darin das Dogma von Ba aines Verrath- das

Gambetta erfunden hatte, Es kommt auf den Gefichtspunkr

unter dem man -die Sache betrachtet, an; wenn Gambetta in

Lille fagt: „Mag Frankreich untergehen- retten wir die Revo
lutionfN fo konnte der Marfchalli der den umgekehrten Sah

vertrat, jenem als Berräther gelten. Uebrigens lag dem Dic

tator von Tours wie aus einer Depefche von Ersmieux her

vor eht- durchaus nichts an einer Unterfuchung und Bernr

thei ung; ihm genü tey daß jener von ihm als Berräther

proclamirt war, un ganz Frankreich es nachbetete - da

konnte eine Unterfuchung nur fchaden. Neben dem Buche

hatte General Andlau im December 1870 in der lnäepenäanee

beige einen Brief veröffentlicht »- zur Autorfchaft bekannte

er fich während des Broceffes -, in dem Stellen, wie die

folgende vorkommen: diene eit-one Wine au henden); expect-.nale

' ii'un mai-Sehe] (Le k'ranee, 70uiunl; faire (ie en write 1e

inurebepjeä (ie 8a gruuäeur, -äe netre infnmje lu baee (ie 8e

(iietutzure; bereut 868 801änt8 88118 armeZ, (winnie un troupeau

gn'on iii-Zoe Li la l'abutteir, et; qu'en telnet an beliebter; (1011

naiit 898 urniee, 8e8 ean0n8, 8e8 (irapeeux, peut 8eueer 82i

03i888 ei 8011 argenteiie. Zahlreiche Offiziere in deutfcher Ge

fangenfchaft proteftirten gegen diefe Jnfamie; einer mit den

Worten: Cette lettre ne peut etre que 1'0eui7re (i'uu fen.

Zwei Befchuldigungen fpielten iin Broceß eine befondere

Rolle: die Auslieferung der Fahnen und die Behauptung, daß

angeblich noch reichlich Nahrungsmittel in der Feftung waren.

Beides ift* hier documentarifch beleuchtet: Die Berichte der

Intendanten und Aer te weifen die lehtere zurück, und was

die Fahnen betrifft7 fo hatte Ba aine wiederholt den Befehl

ege enf fie zu verbrennen, ohne aß er befolgt wurde. Der

Broceß war, wie d'Heriffon darlegt, nichts weiter als ein

orleaniftifches Eomplot. Thiers wollte nichts davon wiffen.

Er erzählte, nach dem Zeugniß des Grafen Käratrh, Bismarck

habe geäußert: wie kann man mit einem Volke verhandeln,

das ohne Beweife, ohne Unterfuchung den erften ihrer Mili

tärs in den Koth zieht? Bazaine hat drei Stunden die Mö -

lichkeit, aus Meh herauszugehen- aber da war es unmöglich,

weil ein furchtbarer Regen fiel, Und Thiers fügt hin u:

Bazaine befaß keine Kühiiheit und Energie; aber er hat ni ts

ver auft. Wenn ein Volk befiegt iftf nennt es fich immer ver

rathen. Erft als Mac-Mahon an's Ruder kamf ging man

egen den Marfchall vor. Bei diefer Gelegenheit fei eine

Zieminiscenz mitgetheilt. „ Der Befreier des Landes t' hatte

Gambetta Brufen und auf T iers gezeigt. Thiers der Be

freier und azaine der Verrät er, fagt unfer Autor, ift eines

fo wahr wie das andere. Bismarck foll nämlich in Frank

furt Vouher-Ouertier gegeniiber feine Bereitwilligkeit, das Land

fofort zu räumen* ausgefprochen haben, wenn Garantien für

die Bezahlung der Kriegsfchuld etwa durch Anweifungen ver

trauenswerther Banken gegeben wären. Der franzöfifche Diplo

mat, ganz entzückt von diefen Verhandlungen, die übrigens

nach diefer Erzählung bei Bier und Cognac bis 2 Uhr mor

gens dauerten, was den eifernen Kanzler nicht hinderte, um

5*/Z Uhr wieder geftiefelt und gefpornt zu erfcheinen, der fran

zöfifche Diplomat eilt beglückt nach Berfailles, foviel erreicht

u haben, als Thiers ihm fagt, davon könne keine Rede fein

da er ohne die deutfche Occupationsarmee nicht Herr der

Nationalverfammlung fein würde. Alfo erft unter Mac-Mahon

begann der Broceß; die Gründe, die den alten Kamera eu

Ba aine's zu diefer Stellungnahme führtenf waren einmal die

politifche Unfähigkeit deffelben und dann der orleaniftifche Ein

fluß, der auch bewirkte, daß an Stelle des älteften Generals

Schramm der Herzog von Auniale zum Borfihenden des

Kriegsgerichtes ernannt wurde. Wie diefer fein Amt ausühteF

beweift allein fchon der Umftand, daß das früher gekenn:

zeichnete Buch des Generals Andlau während der Verhand

lungen dauernd in feinen Händen war. Sein Zweck war

natürlich, durch diefen Vorfiß populär zu werden; vor der

leßten Berathuug übrigens vereinigte er die Mitglieder des

Gerichts, fechs an Zahl, deren dreier Boten er nicht gewiß

war, zu einer inofficiellen Unterhaltun- wobei er ihnen

erklärte, wie wünfchenswerth um des öffentlichen Eindrucks

willen ein eiiiftimmiges Urtheil wäre. Man fchloß denn auch

das Compromiß dahinf das Todesurtheil aus ufprechen, aber

auch fofort ein Giiadengefuch einzureichen. „ hilipp Egalitet'f

fagt der Berfaffer, z dachte in dem Moment, als er fiir den

Tod des Königs von Frankreich ftimmte und in einem Wagen

der Hinrichtung beiwohnte, nichtf daß das Beil der Revolution,

das in die Hände des Volkes zu gebenx um das Haupt des

Souveräns zu treffen, er für recht gehalten hatte, einige Mo

nate fpäter as feini e treffen werde. Sein Enkel dachte noch

weniger, daß er vom räfidium des Schiedsgerichts, das Bazaine

um Tode verurtheilt _ ein Opfer der populären Leiden

f aften - einige Jahre fpäter in's Exil Nähen wiirde.“ Das

chickfal der übri en Verfonen, die in dem roceffe eine Rolle

fpielten, war ni t minder merkwürdig: der Eapitän Roffel

wurde als Eommunegeneral erfchoffen, Bohenval tödtete fich



Die Gegenwart.

felbft, von Valcourt wurde zu zehn Jahren Gefängniß ver

urtheilt, Gambetta ftarb, man weiß wie! oder vielme r man

weiß es noch nicht, Ueber des leßteren Verhalten ift das

Eingehendfte in einer Denkfehrift des Oberin enieurs Bazaine,

des Bruders. mitgetheilt; danach hatte fich ambetta des eben

genannten Balcourt, der fich für einen Adjutanten Bazaine's

ausgab, bedient und durch ihn einen Bericht an die Regierung

abfaffen laffen, der als officielles Document behandelt wurde

und mit den Worten fchloß: „Marfchall Bazaine hat wiffent

lich den tYreußen Stadt und Feftung Meß und die franzöfifche

MN' d l ich
ie e. err er po iti en ituation in Frankreich u fein

und zu leihen." Am 28. October, dem Tagef wo die Feftung

fiel, wurde diefer Rapport abgefaßt; zugleich verfchickte Gambetta

ein Schreiben an die Vriifecten: „Das Gerücht von der Ueber

gabe von Meß circulirt. Es ift gut, daß Sie die Anficht der

Regierung über die Ankündigung eines folchen Unglücks kennen.

Ein folches Ereigniß würde nur das Refultat eines Verbrechens

fein können, deffen Urheber für vogelfrei erklärt werden würden.“

Nach dein Eintreten der Kataftrophe fchlug Gambetta feinen

Collegen Ereinieu und Glais-Bizon fol ende Broclaination

vor: Außer dem eer ftehen der Oberbefehlshaber der Rhein

arinee', die Marfchiille und commandirenden Generäle. die

Divifioiiiire u. f. w, Es wurde nicht angenommen, fondern

ie in der Umgebun_ lag, überliefert, alles zu dem :

ein anderes redigirt. das gegen Bazaine allein gerichtet ift; f

doch fo( te am 30. October die Depefche: [teaonblea (ie rigi

lnoee, iii-tout 0a raue renoantreree Zonnine ou un ot'jioier

(ie 80a (Smd-major, luiteZ-le nrrster et (Finger immeciiuteinent

Jill' 'lain-8 80118 donne eeoarte. [isdn Gambetta. So ar die

Gemahlin Ba aine's, die in Tours war, entging mit napper

Roth der Ge angennahme.

Als charakteriftifch für die Broceßführung glaubt d' eriffon

auch noch die Lifte des Avanceinents, der Feldzüge, erwun

dungen und Auszeichnungen mittheilen zu follen, wie fie dem

Kriegs ericht vorlagen, und ihre parteiifche Um_ eftaltung durch

Auslaffun en und Ungenauigkeiten nachzuweifen. Es fehlt

auc?, zer treut im Bu e, das durchaus nicht fhftematifch.

fon_ ern mehr feuilletonitifch gefchrieben ift, nicht an Mit

theilun enüber die früheren Feldzüge, befonders in Mexiko.

über nfemdungen, die aus dem Kreife der Kaiferin Eu enie

ftammten, die jenen Krieg als einen Glaubenskrieg geführt

wiffen wollte. und andere Erei niffe. Das leßte Eapitel fchil

dert die wahrhaft roniantifche Flucht des Marfchalls von der

Infel Marguerite, wo fein Wächter ihm fchließlicZÖiach anderen

Bemignn en Gefängnißkleider anlegen wollte. it un_laub

licher_ " nheit hatte feine Gattin in zweiter Ehe, eine exi

kanerin, alle Vorbereitungen getroffen; von breiinendein Ehrgeiz

erfiillt, wollte fie i n zu einer neuen politifcheii Rolle fiihren,

er _follte Ehefder , arliftenbanden werden; als er fich deffen

weigerte. verließ fie ihn uiid kehrte in ihre Heimath zurück.

Ein milder. gebrochener Mann, lebt Bazaine in Noth; feine

Ehre, welche Barteileidenfchaft befleckt hat. wird die gefihicht

liche Gerechtigkeit wiederherftellen. Lange hatte er fich gegen

die Flucht geftriiubt; als er fie ausführte, zerriß er das letzte

Ban , das ihn mit Frankreich verknüpfte. Bei den wandel

haren 'Verhältniffen in diefem Lande wäre ihm fonft vielleicht

noch eine Rolle zii fpielen vergönnt gewefen. In jedem Falle

darf er dem Grafen d'HEriffon, der. wenn auch nicht partei

los, doch in erfter Reihe aus Gerechtigkeitsgefühl und Wahr

heitsftreben für ihn eine Lanze gebrochen hat. dankbar fein.

Ob die öffentliche Meinung in Frankreich fich durch das inter

effante und lehrreiche Buch wird bekehren laffen, muß die

Zukunft zeigen.

Tine neue Dichtung von .Jolly prudhomme.

Von F. Groß.

Während eine Reihe franzöfifcher Schriftfteller. weil fie

es verftehen, den Jnftinkten der interiiatioualeu Lefewelt zu

fchmeicheln, nicht nur in ihrem Vaterlande, fondern auch außer

halb deffelben, und namentlich bei uns Deutfchen, weit über

Gebühr beachtet werden, gibt es fo manchen franzöfifchen

Dichter. der weder daheim noch in der Fremde die Wiirdigun

findet, auf welche er Anfpruch erheben diirfte, Ich den e

_ indem ich dies niederfchreibe - fpeciell an Sullh Brud

homme. einen der feinft befaiteten. vornehmften und feine

Mutterfprache am fiegreichften nieifternden Voeten im modernen

Frankreich. Unter den vielen Gedichten Vrudhomme's ift

eigentlich nur eines fo recht populär geworden: „Die er

brocheiie Vafe“, ein Spiegelbild von des Veofaffers niimofen

hafter Empfindung, ein Zufammenklang von fo zarten Tönen,

wie man fie der Kehle eines männlichen Sc'in ers kaum zii

traiien möchte. Die große Mehrzahl feiner di terifchen Her

vorbringungen ift für die Menge zu fubtil, zu weltflüchtig, zu

überfinnlich. Einer feiner Biographen fchreibt ihm eine ..ex

quiae cialioateoee“ zu, und Brudhomme gebraucht ein fchärferes

Wort. indem er autobiographif von feiner „eeneibilite ruffinee“

fpricht. Jede Berührung mit er rauhen Wirklichkeit fchmerzt

ihn; er zieht die Sehnfucht dem Befiße vor; in dem Wider

ftreite wifchen irdifcher und transcendentaler Liebe befindet er

fiY auf Seiten der leßteren. „Je höher man fteht“. läßt er

fi einmal vernehinen, „defto ftolzer liebt man, und wer für

fich die höchfte Reinheit ertrüumt, mag fein Herz mit keiner

irdifchen Liebe erfüllen." Er ?fingt „blonden Träumen“ nach.

er begreift nicht, daß Lieben e fich glücklich fühlen können,

wenn die Welt von ihrem Glücke wiffe: „lle ee (linear beureax,

et le nioncle 108 naiv!“ Seine verfchii'mte Mufe erröthet jung

fräulich, fie trägt gern einen fchüßenden Schleier, weil fie

ni? will, daß Jedermann ihr in's Geficht fchauen könne; fie

wi fich ausfprechen und kann fich doch nicht überwinden,

Alles zu fagen, was in ihr ivebt und lebt. „Wenn ich Dir“,

gefteht Vrudhomme, „mein Buch überliefere, fo erkennt mein

Herz es kaum wieder; das Befte bleibt ungefprochen in mir

zurück, und meine wahren Verfe wird niemals Jemand lefen."

Durch alle Schriften Vrudhonime's geht der fchüchternef müd

chenhafte Zu f geht die Furcht vor einem Zufammenftoße mit

der rauhen ealitc'it. Er lebt iin Reiche der Einbildungskraft,

in diefes zieht er fich ängftlich zurück, fo an ftlich. daß er den

Wunfch ausdrücktf eine ihm perfönlich un ekannteii Freunde

nie von Angeficht zu Angeficht zu treffen. ..Liebe Wanderer!

Nehmet von mir nur ein wenig auf, das Wenie, das euchan mir gefallen hat, weil es euch felber ijhnlic? cfieht. Laffet

uns aber nicht den Wunfch hegen, einander u ege nen. Das

Wahre an der Freundfchaft ift das Gefü l der ?Zufammen

_eh'örigßelit Alles Uebrige ift nichtig. Erfparen wir uns das

e ewo .“

Seinen bisher veröffentlichten Schriften - „Ztaoeee et

poemee“, „bee Lpreneoo“, „lle Seni-ien Wittig-ina“, „Eroqnie

italieoe“, „F468 ealituiiee“, „lmpreeeiono ile la gitarre“, „lten

'nine-8 terror-88893“, „lui braune“, „lm rei-alte (ie klein-8“, „lten

iieetina“, „ln finnge- u. f. w. - fügt Vrud omme einen

Band Verfe bei: „be bonhenr“, ein aus drei Theilen beftehen

des philofophifches Gedicht,*) das auf feine Weife die Frage

zu erledigen fucht: was das menfchliche Glück fei. Vrudhomme

antwortet dämmerhaft und phantaftifch, aber wenn wir uns

bemühen. den Kern aus allem Wuft herauszufinden, fo haben

wir das Glück als Loslöfung von allen irdifchen Banden, als

ein feliges Schweben hoch über jeglicher Erdenpein vor uns.

Diefe Theorie erhärtet Vrudhonime an den Erlebniffen eines

Vaaresf des einzigen im weiten Raumef welchem in den Ge

filden reiner7 fleckenlofer Seligkeit eine Vereinigung befcheert

*) Paris Alphonfe Leinerre.
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wird. Zn die füße Vorftellung von einem folchen Bunde

mengt fich dem Dichter. deffen Denken und Grübeln immer

eine melancholifche a'rbung zeigt, die Meinung, daß dem

menfchli en Gefchle te als lehtes Heil das völlige Aufhören

winkel da das Glück in der Vernichtung liege, Die Hauptperfonen

des Gedichtesf Fauftus und Stella, feine Geliebte ziehen empor

na dem Himmel, indeffen die Erde entvölkert ift von ihrem

frü eren Beherrfaher. Auf welcher Seite wohnt das Glück?

Bei dem auserlefenen Paare oder bei dem von des Dafeins

Laft ein- und für allemal befreiten Menfchengefchlthe? Der

Titel von Prudhomme's Werk läßt uns im Zweifel darüber,

er.erlaubt jede der genannten Auslegungen, und vielleicht find

beide_zuläffig, denn wenn die ganze Gattung Freiheit durch

Vernichtung findet, fo wird das einzelne Paar beglücktf indem

es in einer befferen Welt zu einem nimmer zu löfenden Bunde

vereinigt wird. Aber warum ein einzelnes Paar? Warum

gerade diefes einzelne Paar und kein anderes? Solche Fragen

dürfen wir nicht aufwerfen. Logifche Klarheit gehört nicht zu

den Lebenselementen von Prudhomme's Poefief und am aller

wenigften zeigen ihre Spuren fich im „lie bond-Zur“. Prud

homme bemerkt felbft, er hütfchle in diefem Buche einen fchönen

Traum, und fo habe er die Augen fchließen müffen vor _rau

famen Ungewißheiten, vor fo mancher. dem Stoffe innewobnen

den Unwahrfcheinlichkeit. Er verzeichnet beinahe im Tone

einer Entfchuldigung, daß er eine vüterliche Gottheit mit ein

führen mußte, um das Glück mit dem Schmerze zu verföhnen.

„Der Zweifel iiber das, was jenfeits des Grabes fol e, kann

fo manche' Seele dahin bringen", es find dies Prud omme's

Worte, „genen Traum wie eine wohlthuende Ableitung, eine

ideale7 ihrem Bedürfniffe nach Gerechtigkeit und Glück ent

fprechende Genugthuung zu begrüßen.“ Als fürchte er, man

möchte ihn für irgend eine er Vernunftwidrigkeiten feiner

neuen Dichtung verantwortlich machenf wiederholt er in der

Vorrede zu „lie boniieiir“ etliche Male, daß er keine andere

Abficht habe, als fich den höchften Zielen und Strebungen zu

nähern, wenn auch nur durch ein beglückendes Märchenf das einen

Augenblick lang die Stummheit und die Immoralität der Natur

in Vergeffenheit bringen mag , . . Wir find durch den Dichter

genugfam vorbereitet und gewarnt, wir wiffenj daß wir an

das, was uns erwartet, nicht den Maßftab nüchterner Er

kenntniß anlegen dürfen . , , „Der Naufch" ift der erfte Theil

des Buches überfchrieben. Es handelt fich um den Raufch

der nach langen Kämpfen endlich belohnten Liebe. Fauftus

warb auf Erden um Stella. Er ftand focial zu niedrig, um

ihre Hand zu erlan en. Eine Kluft trennte die Beiden- fie

durften einander ni t angehören; aus Kränkung ging Stella

zu Grandel und nach ihr fchied Fauftus aus dem Leben. Auf

einem fernen Planeten erwacht er nun. Er findet fich auf

erftanden, und wie er in einem Gewüffer fein Bild erblickt,

gewahrt er, daß feine körperliche Erfcheinung fich verjüngt,

verfchönt, veredelt hat. Kaum ift er zu neuem Bewußtfein

gelangt, fo findet er Stella. Die Langegetre'nnten feiern ein

freudiges.Wiederfehen. Stella rü mt den Planeten auf dem

fie verweilen. 1 Sie bedauert nicht, ie Erde verlaffen zu haben,

denn jeßtfei 'ihr und auch ihm ein reineres Dafein befchieden.

Stella tritt in ihrer irdifchen Geftalt auf, aber fie will fich

ihm fo zeigenf wie der Aufenthalt in der neuen Heimath fie

umgewandelt hat. Fauftus bittet fie, vor der Hand ihre Leib

lichkeit nicht zu wechfeln, denn in diefer habe er fie lieben

ge ernt, Er hört von der Geliebten enthufiaftifch die Freuden

des derzeitigen Aufenthaltes verkünden. Fiir fie find die

friiheren' Erlebniffe wie in Nebel gehüllt; fie erinnert fich un

zweideutig und ungetrübt nur noch an Fauftus' und an die

Züge ihrer Mutter und ihres Vaters. Sie freut fichj daß fie

das Dafein hinter fich habe7 in welchem fie die entfliehende

Wahrheit fuchte und um die Wahrheit bettelte . . . Das

Zwiegefprc'ich- der Beiden ift überreich an Perlen dichterifcher

Ausdrucksweife. ür alle offenkundigen Schwächen des Werkes

werden wir fchad os gehalten durch die liebenswürdige Mufik

der Verfej durch das warme, freudige Eolorit, durch die7 ülle

herzbewegender Stimmungsbilder, durch die merkwürdige abe,

auch das Unwahrfcheinliche, ja das Unmögliche mit wahrhaft

entzückender ?Erzensberedtfamkeit vorzutragen . . . Zum Schluffe

ihres erften iederfindens nimmt Stella fich vor, Fauftus alle

Herrlichkeiten des Planeten zu eigen. Sie führt ihn, wie

Virgil den Dante. In der S ilderung jener Herrlichkeiten

erweift Prudhonime fich als ein Virtuofe in genauer Befchrei

bung von Dingen, die er nie gekannt. Er photographirt das

Unmögliche mit geradezu peinliäjer Gewiffenhaftigkeit. Wir

erhalten ausführliche Mittheilungen über un agbar liebliche

Wohlgerüche, über das bezaubernde Farbenfpiel der Flora

über Lichtwirkun en. von welchen die Sterbliihen keinen Be

griff haben. Au dem begnadeten Planeten kennt man keinen

Krieg, keinen Hungen die befreiten Sclaven, welche da ihren

Wohnfiß haben (warum gerade diefe?) leben von Pflanzenkoft,

denn Niemand würde hier, um fich zu nähren, ein anderes

Wefen tödten . . . Fauftus ift von dem Anblicke der fich ihm

darbietetf überwältigt. „Angebetetes Licht", ruft er einmal, „ich

trinke deine Harmonief erhabene Harfe, auf welcher ein end

lofes ofiannah erklingt unter den ütherifchen Fingern eines

Serap s, der die ganze Natur zu feinem Paradiefe umgeftaltet!“

Die in dithhrambif er Verzückung gehaltenen Schilderungen

und Gefpriiche wech eln mit „Stimmen der Erde“ ab. Die

ewige Noth der Menfchheitf der in diefen laut wird, bildet

einen packenden Gegenfaß zu dem Aufenthalte unferes Paares.

Als je gebenedeiter wir den Planeten erkennen, auf welchem

diefes fein zweites Leben beginnt, um fo wehmüthiger ergreift

es uns, den alten Jammer der Erdenbewohner im mächtig empor

raufchenden Klängen zu vernehmen, und in diefem Eontrafte liegt

einer der mächtigften Vorzüge des ganzen Gedichte-Z. Fauftus

erbebt in feinem Innerften, wenn er die armen Menfihen

darüber weinen hört, daß die Gottheit unnahbar, ohne Haß

und ohne Liebe, die verdienten Gefchicke auf die Wagfchale

lege und kein Ohr habe für den Seufzer der Sterblichen . . .

Hier oben fieht7 auftus ein, welche Wonne es fei, die irdifche

Exiftenz von fi abgeftreift zu haben. Er ver leicht fein Herz

das feine Schwingen verfuche, mit dem aus em Käfige frei

gelaffenen Vogel, der, wie erftaunt über den ihm wiedergegebenen

Himmel, im unendlichen Raume hin- und herflattere. Fauftus

findet fich mit jeder Minute mehr in fein neues Heim hinein.

er verliert den Zufammenhang mit der Scholle, auf der er

geboren ward. Er kann den Anblick von Stella in der

hehren Schönheit. in welcher fie fich ihm nun zeigt, ertragen,

er fieht fich mit ihr in einer „fublimen Ehe“ vereinigt, und

Stella ftimmt einen Hymnus auf jene Liebe an, welche nicht

mehr die Schrecken der Scham zu fürchten brauche, einer

Liebe „ZUM (ii-Zabonuenr“, wie Prudhomme fie gern als Herr

fcherin der Welt eingefeßt wiffen möchte. Die „Stimmen der

Erde", die an fein Ohr gedrungen, laffen ihn zu keinem Be

hagen, zu keiner Ruhe elangeu. Wieder, wie einft unten im

Thrünenthale, aus wel em die Stimmen der zum Leben Ver

dammten zu ihm empor fteigen, überkommt ihn die Sehnfucht,

den letzten Grund der Dinge zu erforfchen, das „mal (Liz t'iii

00min“ packt ihnj und er befchwört die Weltweifen aller Zeiten

und Nationen herauf, damit fie ihm Rede ftehen und ihm das

Räthfel der Menfchenfeele offenbaren. Und wir fehen fie vor

treten, Mann für Mann, von Zeno bis Schopenhauer.

Jeder entwickelt fein Syftem7 und in diefen kurzenf prügnanten,

formvollendeten Darle, ungen _ ibt Prudhomme eine bewunderns:werthe Leiftung. Noch felten liind die mannigfachen Gattungen

von Weltweisheit in fo fchöne Verfe eingekleidet worden. Faiiftus

hört den großen Geiftern zuf aber fie befriedigen ihn nicht.

fein Durft nach Erleuchtung bleibt ungelöfcht, er ift in der

Lage des Goethe'fchen Fauft. der da ausruft:

„Und fehej daß wir nichts wiffen können!

Das will mir fchier das Herz verbrennen."

Nach den P ilofophen citirt er die Vertreter der exacten

Wiffenfchaften, a er auch fie beglücken ihn nicht. Er nähert

fich immer mehr der Einficht, daß die Wahrheit etwas Un

erreichbares fei, und in folcher Gemüthsverfaffung vernimuit er

wieder „Stimmen der Erde“, welche eben um das koftbare

Gut der Wahrheit flehen . . . Auch die frohen Laute von

Kindern hört erj welche in einem Thale des hehren Planeten
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fpielen. Diefe Laute ftimnien ihn weich und milde er fpricht

es aus, daß die Liebe beffer fei als der Durft: Alles zu wiffen.

er will fortan nur noch lieben, und Stella - eine echte und

rechte Frau auch noch im Jenfeits - frohlockt: „Achf wie

füß klingen diefe Worte meinem Ohre! Dein Geift hatte fich

vorgewagt gegen das ewi e Geheimnißf das uns immer zurück

ftößt, aber er erkennt fi bezwungen." Pascal. der Philo

foph, hilft mit. ihn zur Refignation, zur Selbftbefchränkun zu

bewegen . . . Bon der Erde ertönen neue Akkorde des Lei es

ein Ocean von Schmer wirft wild feine Wogen, die Menfch

heit f reit nach einem reunde7 der fie höre, fucht ein Eclo

ihrer ede, und mit fchwachem Schimmer winkt ihr die Ho -

nung auf eine beffere Welt.

Stella bereitet für fich und Fauftus ein Lager auf Blumen,

aber Fauftus kann fi nicht losreißen vom Heimweh nach der

Erde, und auch Ste a vermag nicht, jede Erinnerung an die

erfte Heimath zu bannenf Beide verfpüren die Leiden ihrer

Schweftern und Brüder wie ihre eigenen, und mit übernatür

licher Gewalt fühlen fie fich verlockt, Hülfe und Troft hinab

zutra_ en. Er nimmt fich vor, den Erdenkindern als ein Helfer

zu erfcheinen, die Geliebte ift bereiti an feiner Seite auszu

harren, fie will ihn nie und nimmer verlaffen . . . Fauftus

erhiilt vom Tode das Berfprechen, er werde ihn und Stella

wieder zur Erde brin en, damit fie dort ihr hohes Werk

auszuführen fuchen, er Tod hält Wort - er geleitet fie

zur Erde und läßt fie dort - was er nie früher gethan -

zu Leben und Klarheit erwachen. Aber fiehe da! Die Erde

ift aus eftorben7 es ibt keine Menfchen me r, nur Thiere

und B anzen - der König ift verfchwunden, ie Unterthanen

find eblieben. In der Schilderung der entvölkerten Erde ent

wicke t Brudhomme eine dichterifche Gewalt, welche in wenigen

modernen Schriften ihresgleichen findet. Die Kritik der reinen

Vernunft dürfen wir freilich nicht walten laffen! th das

Menfchengefchlecht ausgeftorben- woher kamen die „Stimmen

der Erde"- welche Fanftus und Stella herniederlockten? Gibt

es keine Menfchen, wer empfand dann menfchliihes Leid? Hat

die Entvölkerung fich etwa vollzo en, wiihrend das Baar unter

wegs war, und wie lange hat diefes zu der Reife gebraucht?

Wußte der Tod, daß keine Menfchen mehr lebenf wozu kam

er Fauftus' Wünfchen nach? Wurden die Menfchen von

der Erde weg na höheren Regionen verfeßt, warum find

?Faust und Ste a ihnen nicht begegnet? Solcher ragen

ießen fich Dußende aufwerfen, aber Brudhomme hält ie fich

alle vom Leibe, indem er fein Gedicht eben für einen Traum

erklärt, und von einem folchen wird Niemand Folgerichtigkeit

der Entwickelung verlangen. Der Tod ertheilt dem Liebespaare

die etwas unbeftimmte Auskunft: was an den Menfchen un

fterblich fei, fliegoe von Geftirn zu Geftirn, Stella will fich

damit nicht zufrie en geben; Fauftus, der Mann, hatte das

Bedürfniß, als Helfer aufzutreten, fo lange er an das Bor

handenfein Hülfsbedürftiger glaubtez Stella, die Frau, fühlt

auch in der un ewöhnlichften Situation in fich den Trieb, ihrer

natürlichen Be timmung u entfprechen: fie will die Mutter

eines neuen Menfchengefihlechtes werden. Der Tod warnt fie,

die Erde würde wiederum ein Ort fchwerer Prüfung für die

Sterblichen werden. auftus fchließt diefer Warnun fich an

- Stella preift das utterglück,. fie möchte einen bel ge

bären. i rem Gatten einen Sohn fchenkem der ihm gleiche. . ,

Da grei der Tod mit mächtigen Armen ein, um das Unheil

im leßten Augenblicke zn vermeiden. Er entrückt das Baar

mit mächtigem Arme abermals der Erde. und nun begnü t er

fich nicht mehr, es auf jenen Planeten zu verfe en, von we chem

es fich zurückgefehnt zur Geburtsftätte der enfchen, fondern

er trägt es in en Himmel, in's „ volle Paradies“ - die

Barmherzigkeit weiht die Beiden zu Bewohnern des leh

teren, von welchem fie bis dahin nur einen leifen Bor

gefchmack verkoftet . . . Nun haben ihre Wanderungen für ewig

ein Ende erreicht. „Würdig des höchften Rangesf wohin die

Menfchheit ieltf find die Beiden, entrückt dem kosmifihen

Meere und en auf ihm drohenden Schiffbrüchen, ftolz, Hand

in nd, zurückgekehrt zum Ausfa rtshafen, ur Quelle der

Wet“ . . . Damit ift, nach des Di ters Begriffent das Glück f

gekommen. Ob er es in den Freuden des Varadiefes fieht

oder in der Auslöfchung des menfchlichen Gefeßes - das

wüßte icht wie gefagti nicht zu beftimmenj troßdem ich „be

bonbeur“ mit heißem Bemühen durchftudirt habe. Bon einem

Traume - auch das ift fchon oben bemerkt worden - dürfen

wir keine un weideuti en Auskünfte verlangen, oder - wie die

Landsleute ullh Bru homme's fich ausdrücken -: vom Birn

baum keine Aepfel.

Feuilleton.

Die Unfrhnldige.

Erzählung von S. von Dincklage.

Als ich meine Mutter zum erften Male fah, weinte fie. Freilich

hatte ich fie bereits durch eine Reihe von Jahren gefehen, aber nicht mit

dem Bewußtfein wie an jenem Tage, wo mein Kinder-auge ihre ernften

Züge mufterte und ich mir fagte: „Dies ift meine Mutter!“ Es fiel mir

auff daß fie weinte- denn fie war eine ftille- werkthiitige Frau- die das

Vermögen des Haufes mit nimmermüdem Fleiße vergrößerte. Ich ging

damals in den Laden, wo Mamfell Doris- unfere Buchhalterin, Zuckerx

Kaffee und all' die Gegenftände eines Eolonialwaarengefchäftes mit fehr

aufgefchwollenen rothen Händen verkaufte und fagte: „Weshalb weint

Mutter?“

Doris warf einen Seitenblirk auf die Gehiilfin Minchen und er

widerte: „Das find Dinge. welche Kinder nicht begreifen!“ Dann fuhr

fie halblaut und boshaft gegen das junge Mädchen fort: „Natürlich weint

Madame! ein Hut Zucker, zehn Pfund Java und die Ehocolade - das

kann unfer Gefch'cift nicht verfchenken, hier muß gefpart werden!"

„Die »Unfchuldige- hat es ja auch nicht angenommen. Madame

wurde fo weiß wie Kalk an der Wandf als der Laufjunge den großen

Korb voll Waaren wieder zurückbrachte!" 1 Beide Frauenzimmer [achten

türkifch. Ich fühlte meinen kindifchen Hochmuth verleßt und fu>tte meinen

Vater auf, um ihn zu fragen. Derfelbe zapfte ini Lagerraume Oel aus

dem Faffe in eine große Flafche.

„Vater, was ift das mit der »Unfchuldigenq'ytt

Keine Antwortx aber Vaters Hand fchwankte und ein gut Theil Oel

floß auf das Backfteinpflafter des kellerartigen Raumes.

„Wer hat Dir von ihr gefprochen?" fragte mein Vater. zum erften

Male in meinem Leben mich heftig anfahrend.

„Niemand“ fchluchzte ich erfchreckt, „aber fie hat doeh Dein Gefchenk

nicht angenommen!“

„Nein/l entgegnete Bater- mit dem Rockärmel über die Stirn fah

rend, „fie ift fo brav und fo ftolz und hat fo fchwer gelitten."

„th fie denn krank?“ unterbrach ich mein Weinen.

Er fchüttelte heftig den Kopf. „O fchlimmer- fchlimmer Kind. fie

hat fieben Jahre unfchuldig gefeffen - im Gefängniß - -," Seine

Stimme erftickte beinahe vor innerer Bewegung ich wagte nicht noch weiter

zu fragen. Nach einer Vaufe fagte mein Vater: „Du bift fchon groß. bereits

fchulpflichtig- Du wirft nicht vor Mutter und zu den Mamfellen von der

»Unfchuldigen- reden, aber -tß er fchaute fich um, ob wir belaufcht wür

denr „aber eines Tages bringe ich Dich zu ihr; ich möchte, Du hätteft

dereinft ein Gemüth wie diefe Marianne! Ach Kind, Du begreifft nicht

wie fchwer ihr Schickfal auf mir laftet!"

Jeh wurde zu jener Zeit zur Sihule gebracht und nahm meine

Studien mit dem cFamilienfleiße meines Stammes .auf- fo daß ich weniger

unter der freudlofen Kälte litt. welihe mein Vaterhaus mehr und mehr

durchdrang. Eines Tages rief eine Depefche meine Mutter an das Todten

bett ihrer Mutter und Mamfell Doris fagte: „Natürlich geht fie dahin,

denn ihre Gefchwifter könnten fie an der Erbfchaft verkürzen!“

Mutter fuhr fofort zu der Sterbenden, fie war bleich, aber wort

karg. Ich blickte noch ihrem Wagen nach, als mein Vater fagte: „Lena,



220 dir. 14.Die Gegenwart.

laß Dir die Haare kämmen und zieh Dein Sonntagskleid an. ich werde

mit Dir ausgehen!“

Das war noch nie gefchehen und ich daher voller Freuden. Mamfell

Doris fagte beim Kämmen: ..Gib Acht. Lena. er bringt Dich zur »Un

fchuldigena!" Nun war ich voller Neugier und Aufregung. Vater faßte

mich an der Hand. und wir gingen durch verfchiedene Straßen des Städt

chens. Vor einem Gartenthor blieb Vater ftehen. blickte den Fahrweg hinab

und fprach: „Wenn Du brav bift. Lena. dann kaufe ich Dir auf dem

Riickwege eine Puppe.“

..Soll ich den Gefang auffagen. Vater?"

„Nein. Du follft thun. was Marianne Dir befiehlt!"

Hinter der Pforte ftreckte fich ein großer Gemiifegarten aus. Vater

öffnete eine Seitenthür des Gärtnerhaufes und fchob mich in eine Stube.

die fehr einfach niöblirt war.

..Marianne/t erklang Vaters zitternde Stimme. ..Du wirft mein

Kind nicht zurücfftoßen. wie Du mich zurückgeftoßen haft. mich und meine

Hiilfe!“

Ich ftand vor einem Stickrahmen. der. auf fchwerem Seidenftoffe.

eine wundervolle Goldftickerei zeigte. die .Nadel mit dem Goldfaden wurde

von einer fchönen weißen Hand gehalten und über der Hand erblickte ich

ein Antlitz. deffen eigenartige Schönheit mir faft den Athem raubte. An

fangs dachte ich. vor mir fäße eine Wachsfigur. ich hatte einmal ein Ea

binet mit ähnlichen Gebilden gefehen. dann aber fühlte ich den Blick. den

fremden und doch durchdringenden Blick der fammtenen. faft glanzlofen

und doch feurigen Augen auf mir haften und mir war zu Muthe. als

wiirde mir kaltes Waffer iiber den Rücken gegoffen.

..Armes Kind!" fagte die Stickerin leife.

„Ich bin nicht arm!" rief ich aus.

„Geld ift kein Segen!“ fprach fie milde und ftrich mit der weichen

Hand über mein Haar,

..Was ift das?“ fragte ich. auf den Stickrahmen deutend.

..Paramentenftickerei - willft Du das von mir lernen?"

„Jui" war meine entfchiedene Antwort. Und dann redete Marianne

mit ihrer leifen. deiniithigen Stimme zu Vater und ich blickte immer in

ihr fchönes Geficht und in die fonderbaren Augen. die immer von den

Wimpern halb verfchleiert waren. Dann gingen wir. ..Ia. auf dem

Papiere fteht -unfchuldiga. aber die Leute glauben nicht an Ungerechtigkeit.

ich faß fieben Jahre und die Brandmarke bleibt auf meiner Stirn.“ fprach

Marianne fanft und traurig. meines Vaters Hand zitterte. als e1- die

meine ergriff und er wifchte einige Male heftig feine Augen. Die Puppe

wurde gekauft. aber ich wurde gewarnt. den Manifellen und der Mutter

irgend etwas von Marianne zu erzählen.

Als meine Mutter. gleichfam fchmerzverftummt. zurückkehrte. war ich

fehr zärtlich gegen fie. mich drückte das Geheimniß. das ich vor ihr ver

barg. Aber es war kein Geheimniß. Mamfell Doris mußte gut fpionirt

haben. denn Mutter fagte eines Morgens: ..Lena. da Du heute keine

Schule haft. follft Du mich zu Fräulein Marianne fiihren!" Ich war

furchtbar erfehrocken. wagte aber nichts zu entgegnen und feßte meinen

Hut auf. Mutter ging ganz in Gedanken verloren. als ich aber auf die

Thür der „Unfihuldigen" zeigte. da faltete fie die Hände und feufzte aus

tieffter Bruft. dann befahl fie mir draußen zu bleiben und trat ein. Mir

war. als müßten die zwei Frauen im Zimmer einander tödten. und mit

furchtklappernden Zähnen ftellte ich mich an das offene Stubenfenfter.

Alles ftill. dann ein Fall. Ich klammerte mich an das Fenfterfims und

fah meine Mutter auf den Knieen vor der Stickerin liegen.

..Ich komme.“ fagte die arme Frau wie erliegend. ..ich komme. um

Sie anzuflehen: Geben Sie uns den Frieden zurück - verlaffen Sie diefe

Stadt und fordern Sie. was Sie wollen für diefe Wohlthat. dies Er

barmen mit uns Elenden!"

Marianne erhob fich. ..Stehen Sie auf." entgegnete fie leife. „Sie

fordern. was ich nicht zu geben vermag. ich habe mit keiner Silbe. mit

keinem Blicke Ihren Familienfrieden beeinträchtigt. Oder knieen Sie da.

weil Sie den Mann heiratheten. der mein Berlobter war? Weil Sie ihn

beredeten. nicht für mich vor Gericht zu bezeugen. daß ich unfchuldig fei

an jener Brandftiftung? Er hätte mich retten können. aber er frhwieg -

fchwieg und heirathete ein reiches Mädchen. Ich bin nicht käuflich. Ma

dame. ich werde diefe Stadt nicht verlaffen. denn ich habe das Recht. hier

zu wohnen - Ihren Frieden habe nicht ich von Ihnen genommen. Ihr

und Ihres Mannes böfes Gewiffen haben ihn vertrieben.“

Meine Mutter erhob fich langfam. ..Ich habe Sie fiir fchuldig ge:

halten!" rief fie laut. ..Wie hätte ich fonft meinen Mann heirathen und

- fo fehr lieben können? Ja. wenn ich ihn weniger liebte. ich wiirde

feine Herzensqualen wie eine Krankheit vorübergehen laffen. aber fo -

nein. nein. ich ertrage es nicht. es muß fiäf entfiheiden zwifchen mir

und Dir.“

Mutter barg ihr Geficht in die Hände. aus Mariannens Augen

zuckte es wie ein Bliß.

..Er war ein Verräther. als er Sie vor den Altar führte."

..O nein. nein. Marianne. er that es in gutem Glauben!“

..Und doch wiffen Sie. daß Sie jeßt verrathen find?“

..Wenn Sie die Stadt verließen - o Marianne!"

Ein langes Schweigen. dann fagte die Unfchuldige: ..Nein. Madame.

es wäre unwürdig. wenn ich entflöhe. ich habe nicht gefehlt. ich nicht!

Sie wiffen es!“

Meine Mutter fchwankte der Thüre zu. und ich mußte fie auf dem

Heiinwege mit aller Kraft ftühen. Als nach dem Abendbrot mein Vater

in feinen Bierclub und die Mamfellen zu ihren Schwaßbekannten hinaus

gegangen waren. da fchloß Mutter die Hausthiir und fagte. fie werde

mich zu Bett bringen. Sie wufch und kämmte mich und zog mir mein

Nachthemd über. wie fie das früher that. als ich mir noch nicht felbft

helfen konnte. Dann nahm fie mich auf den Schooß und ließ mich mein

Gebet fprechen.

..Meine Lena.“ begann fie nach dem Amen. ..feit Marianne Deines

Vaters Gewiffen aufgeftachelt hat und meine liebe Mutter geftorben ift.

habe ich keinen Freund und keine Freundin auf Erden als Dich. Aber.

obwohl Du noch fo fehr jung bift. fo hoffe ich doch. Du wirft mit

Gottes Hülfe Deinen armen Eltern den Frieden zurückgeben. indem Du

über Deinen unglücklichen Vater wachft und ihn unnierklich auf den rechten

Weg fiihrft. der rechte Weg ift derjenige der Treue gegen Frau und Kind

und der Aufreäjthaltung der Ehre feines Namens/t.

..O. Mutter. ich thue. was Du mir fagft!“ unterbrach ich die

Redende.

..Mein Kind. Du mußt Dir Alles in's Herz fchreiben. was ieh Dir

heute fage. denn morgen werde ich von hier abreifen und erwarten. was

Dein Vater befchließt. Meine Gegenwart und mein Anblick find ihm ein

Dorn im Fleifche. wenn ich nicht da bin. wird er wenigftens mein un

fcbönes Gefiiht nicht mehr mit Mariannens Schönheit und Anmuth ver:

gleichen. aber die Sorge der treuen Gattin wird ihm fehlen."

..Liebe Mama - geh nicht fort!" fchluchzte ich.

..Weine nicht. Lena. fonft finkt meine letzte Hoffnung zu Boden.

Ich bin es meiner Würde fchuldig zu gehen. jeßt. wo ich diefen Schritt

noch ohne aufzufallen thun kann. Hör' nun. wie ein kluges Mithelfen.

was Du zu thun haft."

..Ia. liebe Mutter!“

..Ich kannte und liebte Deinen Vater von Jugend auf. Da wir

Beide wohlhabend waren. beftimmten uns die Angehörigen fäfon als

Kinder für einander. Als aber Dein Vater vom Militärdienfte zurück

kam. da lernte er im Kaffeehaufe zu Rungenberg die fchöne Kellnerin

Marianne kennen und bald berlobte er fich mit dem vielumworbencn

jungen Mädchen. Ich wußte. daß ich nicht hübfch war und geftcind mir.

daß der neue Bräutigam mir nie von unferer gemeinfamen Zukunft ge

fprochen hatte. fo trug ich es wie eine Heldin in aller Stille. Da. eines

Tages wurde Marianne angeklagt. das Kaffeehaus in Rungenberg. aus

Rache gegen den groben Befißer deffelben. in Brand gefteckt und durch

diefes Verbrechen den Feuertod zweier in der Scheune fchlafenden Fuhr

leute verfchuldet zu haben. Marianne leugnete. da aber der Wirth ent

fchieden gegen fie ausfagte. wurden ihr acht Jahre Strafanftalt zuerkannt.

Nachdem Marianne fieben Jahre diefer Zeit im Gefängniß gefeffen hatte.

wo fie eine fehr gefchickte Paramentenftiekerin wurde. erlitt der Wirth

von Rungenberg durch ein Eifenbahnunglück eine fehreckliche Verftiim

melung und bekannte unter den heftigften Körperfchmerzen. daß er Ma

rianne dereinft falfch anklagte. da er ihre ftolze Ehrlichkeit haßte. und mit
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eigener Hand fein Haus anfteckte. das hoch verfichert war. um fich aus

einer Geldklemme zu befreien."

..O Mutter - und die beiden Fuhrleute?“

..Rum er wußte nicht. daß fie in der Scheune fchliefen. wo das

Feuer zuerft anfing. Marianne behauptet. Dein Vater wäre felbigen

Abend mit ihr im Garten gewandelt uiid feine gläubige Ausfage würde

fie frei gefproihen haben!" Es entftand eine lange Paufe und Mutter

hob mit gepreßtem Athem wieder an; ..Dein Vater war förmlich witre '

vor Schmerz über Marioiiiiens Anklage und Verurtheilung. feine Eltern

überwachten ihn. daß er fich kein Leid anthat und fchickten ihn dann nach

Wien. wo er fich einige Zeit aufhielt. Als er ziirückkam. vcrheiratheten

wir uns und lebten friedlich und fleißig. bis plößlich die Erzählung von

der »Unfchuldigenu uns anffchreckte. Vor etwa 14 Monaten erfuhr ich.

Marianne fei hierher gezogen und Dein Vater fehe fie dann und ioann.

immer von ihr zurückgewiefen. da fie ihm die Schuld ihrer Verurtheilung

vorwarf. So ftehen die Sachen, Ich glaubte. Marianne wolle eine be

deutende Geldfumme voni Vater erpreffen: Ich bot fie ihr! Oder fie be

abfichtigte. fich gerächt zu fehen: Ich fagte ihr. wie eleiid wir find! Viel

leicht hängt ihr Sinn noch an deni früheren Bräutigam. ioähnte ich -

aber nein. nein. nein! Sie weift mein Geld zurück. fie will nichts thun.

uns aus dem Jammer zu befreien. deshalb liebt fie ihn nicht mehr. Lena.

wenn man einen Menfchen recht liebt. dann denkt man an fein Glück

und nicht an das eigene! Aber einen Plan hat Marianne both. und der

Plan kann nur darin beftehen. mich zu verdrängen. Ich gehe freiwillig.

Tu aber bleibft und hefteft Dich an Marianne und forfcheft nach dem

Punkte. wo diefe »Unfchuldigec- fchuldig. diefe Heilige falfch ift. Und wenn

Du eine Anklage findeft. dann werke Deinen bethörten Vater aus feiitem

Wahne. aber fei fchlangenklug und bedeute. daß die Zukunft dreier Men

fchen in Deine Kinderhände gelegt ift. Und vor Allem. Lena. zeig' Deinem

Vater alle Liebe Deines Herzens. damit er fich an derfelben hält. wenn

fein Fuß ftranchelt.“

(Schluß folgt.)

Zins der ethanptftadt.

Ins .Ichulte's Kuafifalon.

Wer wie Referent ein re elmäßiger Befucher der Austellungen von

Schulte und Gurlitt ift. vetgi t allmählich. daß auch in t erlin gemalt

wird. Nur einmal im Jahre. bei Gelegenheit der großen Kunftausftellung

am Lehrter Bahnhof. wird er nicht immer in angenehmfter Weife daran

erinnert. Dramatifche und bildende Kunft ftehen unter den Zeichen einer

unwiderftehlichen füddeutfchen Jnvafion. der die nordifäien Eoncurrenten

mit gekreuzten Armen zufehen. Wir haben es niemals bedauert. daß

es nichts gibt. was man fo eigentlich eine Berliner Malerfchnle nennen

könnte. und haben uns immer mit dent Verein Berliner Künftler getröftet.

Auch diefer Troft verfagt. Die Ausftellungsräume iin Architektenhanfe füllen

fich nur. wenn in dem großen Oberliihtfaale ein importirtes Senfations

bild zu fehen ift. an den Eompartiments der Fenfterwand fchleicht man

mit niedergefchlagenen Augen vorüber.

Ja die Münchener! Da glaubte man. mit den Ant' oden Kaulbaih

und Piloti) den bahrifchen Zeichenftift und Pinfel begra en zu haben,

Und nun demonftr'ircn die erren von der Jfar ati 0011108, daß eine

neue Kunftrichtung - wir meinen die Licht- und Luftmalerei - noch

immer bei ihnen einzufehen hat. fie fchicken uns in Karl Heffner einen

der erften Landfchafter der Ge enwart. von dem wir bisher nichts gewufit.

und zwingen uns. in Hans artels einen Aquarelliften anzuerkennen.

der mit der Arbeit von ungefähr vier Jahren die Wände des Schulte'fihen .

Kunftfalons von der Decke bis an den Fußboden füllt. Es ift um den

Fleiß eine gar fchöne Suche. wenn er dem Talent ein wenig zu Hiilfe kommt.

Akademifche Bildung hat Bartels unferes Wiffens nie genoffen. und

He hätte ihm auch wohl nur die ihm von der Natur verliehenen guten

ugen verdorben. Die Fü rung des Pinfels hat er ein paar nicht eben

befonders hervorragenden alern abgefehen. Jin Uebrigen ift er ein

nett nrwcie man, der feinen Erfolg fich und der Mutter Natur zu danken

hat. Er hat ihr nicht nur ihre intimften Reize abgelaufeht. er hat vor

Allem von ihr gelernt. mit den Darftellungsmitteln fparfam iimzu chen.

d. h. nicht mit Wafferfarben malen zu wollen. was fta; nur mit Oel arben

wiedergeben läßt. Er hält an der Transparenz der Aguarelltechnik feft

und geht init der Deckfarbe. deren Anwendung fich nicht immer ver

meiden läßt. haushälterifth um. Im Uebrigen feheut er vor keinem Dar

ftellungsobject zurück und weiß ihm in jeder Weife erecht zu werden.
Landfchaft. Architektur und Staffage bieten feinem tPfinfel gleich wenig

Schwierigkeiten. Er füllt das kleinfte Blättchen wie eine meterlange

Bildfläche mit der'elben Leichtigkeit. Welche Sicherheit der Pinfelführung

das Leßtere erfor ert. weiß Jeder. der einmal felbft mit Wafferfarben

gearbeitet hat.

Daß Bartels das gelobte Land der Kunft. Italien. befucht. be eugt

er durch eine Reihe von Landfihafts- und Architekturfkizzen. deren otioe

meift dem nördlichen Theile der Halbinfel entlehnt find. Verona. Venedig

und Genua haben eine reiche Ausbeute von Straßenprofpeeien und Jn

terieurs geliefert. Hier erweift fich. niit wie fcharfem Auge Bartels zn

fehen verfteht. Graue Halbfchatten fehen fich für ihn aus einer Scala

von feinen Farbentönen zufammen. die dem gewöhnlichen Auge abfolut

verloren gehen. Dabei ift feine Technik durchaus nicht minutiös tiftelnd.

So legt er beifpielsweife einen Brückenbogen in Ehioggia wie init einem

breiten Pinfelzuge hin und weiß doch von der Haltbarkeit feines Ban:

werks zu überzeugen.

Die Hauptftärke des Münchener Künftlers liegt offenbar iii der

Wiedergabe der intimcreii Reize der iiorbifchen Küftenlandfchaft. Nord

und Oftfee mit ihrer durehfichtigen. filberflimmerudeii Luftftimiunng. die

fich iiiitdernd und abtönend uni Farben und Formen fchniiegt. bieten ihm

die dankbarften Auf aben, Bartels arbeitet mit großer Gewiffenhaftigkeit.

Dafür zen_ en die (-ignrenfkizzen_ in Oel. die er in Katwhk für feinen

Fifchverkauf an der hofländifäien Küfte angefertigt hat, Er feßt die Lokal

farben in der kräftigeren Oelteehnik breit und ohne Uebergang neben ein

ander. um fie dann bei der Uebertra ung in Wafferfarben unter dein

Einfluß der feuchten. das Licht gleiihmä ig vertheilenden Luft in einander

übergehen uiid zufammenfließen zu laffen. Dabei ift er keineswe s ein

fanatifiher Hellmaler. Seine Kartoffelerute auf Rügen in der lbend

dämmcrung kurz vor Eintreten der Dunkelheit bringt ein paar ländliche

Arbeiterfiguren. die fich fo plaftifch gegen den Abendhiinntel abheben. daß

man erft näher treten muß. um fich zu überzeugen. daß auch fie ihr

Dafein den Aguarellfarben verdanken.

Die höthfte technifche Virtuofität entfaltet Bartels in der überrafcheiid

treuen Wiedergabe des Wellenfpieles. Die in breiten. filbergefäiimten

Linien hereinfpülende Fluth. die langfam. in fpiegelnden Flächen zurück

fließende Ebbe find feine bevorzugte Domäne. Auch der uiibewegten. in

ihrer Ruhe an Binnenfeen erinnernden Meeresfiiiche weiß er durch das

gleichmäßig über fie hinftrömende Licht eigenartige Reize abzugewinnen.

denen die dunkelgrün fich hineinfchiebenden Landzungen von Mönchsgut

auf Rügen als Repouffoir dienen. Noch zartete Farbentöne findet er auf

feiner Palette für den Wafferdunft. der fich im Mittelgrund feines Fifcher

dorfes an der holländifchen Küfte iiber Kirchthurm und Hüttendächer legt.

um. fich nach hinten zu verdichtend. die Horizontlinie zu verhüllen. ohne

daß die Vertiefung des Bildes dadurch im Geringften verlöre. Derfelbe

Maler läßt dann wieder die Klippen von Areona in compactefter Maffe

im vollen. ungebrochencn Licht in das Meer hineinragen.

Wenn das Princip der Hellmaler milderer Obfervanz darin befteht.

die Bildftimmung nicht durch eine gewaltfame Ausnahmebeleuchtung her

auszupreffen. fondern fie in ein gleichmäßig vertheiltes natürliches Licht

hineinzuarbeiten. fo gehört Bartels unbedingt zu ihnen. Zwei die Mariett

burg darftellende Aquarelle zeigen. was fich einer rothen Backfteinmaffe

abgewinnen läßt. die ein gefundes Malerauge. das eine Mal unter be

de tem. das andere Mal unter klarem Himmel fieht. Bei all diefen

Skizzen ift es die fparfame. aber abfolut trefflichere Verwendung der tech

nifchen Mittel. die immer neue Bewunderung erregt.

Gerade nach diefer Richtung fcheint uns Gabriel Max zu fehleit.

der niit einer Madonna einen nicht gut u iibergehenden Beitrag zu dem

fonfti en Beftande der Schulte'fchen Aus tellung liefert. Der zarte tem

peraä nliche Auftrag der Oelfarben mag fchwierig und intereffant fein.

den lebensvollen Gefammteindruck der Darftellung beeinträchtigt er unter

allen Umftänden. Auch in der Auffaffung befleißigt fich Gabriel Max

einer eigenartigen Mifrhung von Naturalismus und thticismus. die

den Befchauer zu keinem nngetrübten Genuß kommen läßt. Die fchwiin

menden graublauen Augen. die durch das Aiipreffen des Kinderkopfes

unangenehm verfchobene Hautpartie über der linken Braue der Madonna.

die verzeichnete Naie des Jefusknaben find peinliche und nnnöthige Zu

thaten. die dem fonfti en Idealismus der Auffaffung und Farbe fchaden.

Auch die Botenfrau von Knaus leidet an einem merkwürdigen

Brauch in der Vertoendnngder maleriichen Mittel. Der Kopf der unter

der Laft einer Kiepe am Stube einher chreitenden alten Frau reiht fich

würdi jenen Einzeltnpen an. wie fie naus mit feinem erften Gewinn.

dem olporteur u. A. m, gefchaffen. Dagegen hat es der Künftler in der

Behandlung des Gewandes einmal mit der modernen. breit hinftreictienden

Technik verfuchen wollen. die zu der detaillirenden Malerei des Kopfes

nicht recht paffen will. Auch den aus den Ackerfurchen auffteigendcn und

an die Alte von hinten her herankreifenden Krähenfihioarm hätten wir als

ein wohlfeiles Siinimungsniäßchen gern gemißt. ill.
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Dramatifche Aufführungen,

Ein fpanifches und ein deutfhes Luftfpiel,

Spanien erftrebt auh auf der deutfhen Bühne die Stellung einer

Großmaht. Ealderon. den uns Gries fo claffifh überfeßte. hat nah

feinem' ..Das Leben ein Traum" nun auch mit dem ..Richter von Zula

mea“ in Wilbrandt's fhöner Nachdichtung wieder unfere Theater erobert,

Moreto's ..Donna Diana“ ift in der niht ungefchickten Einrihtung Schren

vogel's fchon lange faft ein deutfhes Stück geworden. Lope's ..König

und Bauer“ ift in Friedrih Halm's Bearbeitung wenigkftens am Burg

theater auf dem Repertoire geblieben. Auh ein luftiger &marker ..Reeept

gegen Shwiegermütier“ wird in Faftenrath's Verdeutfhung noch immer

Yfpielt. *Neuerdings hat Ehe aray's ..Galeottoth zum inindeften iii

erlin. einen nahhaltigeren Erfolg errungen. und die Federn unferer

ahlreihen Ueberfeßer rühren fih ermuthigt allerorten. Auh Auguft

örlfter vom Deutfchen Theater hat jth einen glücklihen Griff in die

fpanifche Buhnenliieratur gethan. dabei aber leider niht das Original

herausgeholt. fondern nur die Halm'fhe Bearbeitung des „Mill-i110 en du

miami“. Sein Verdienft. aber auch feine Arbeit. wäre größer gewefen.

wenn 'er fihmehr an den fpanifhen Dichter als an Halm gehalten hätte.

dem diefer feichte Bühnenpraktiker fo viele der fchönften :Perlen genommen

nnd_verfhleudert hat. Förfter begnügt fich damit. die Halm'fhe Ver

deutfchunlg einfach als Vorlage zu benutzen und nur da und dort zu kür

zen. fowie einige fcenifhe Aenderungen von geringer Tragweite vorzu

tkithen. Bequemer hätte er fich eigentlich die Sache gar niht mahen

nnen.

. Es ift ein dramatifhes Idvll. Der ftolze franzöfifhe ..Bauer in

Zemem Winkel“ - dies ift der Titel des Ori iiiales - dünkt fich dem

andesfurften gleih und rühmt fih. den könig then Hof niht zu kennen

und im_Grunde zu verachten, Nun kommt der König zu ihm. um die

Bekanntfhaft des ländlihen Philofophen zu mahen und fih an feinem

biederen und edlen Wefen zu erfreuen. indeß ein Gefolge fih anderweitig

unterhält: Es ift faft eine Satire auf das önigthum. wenn niht der

von iro'ni'fhen Lihtern durchfunkelte letzte Act wäre. wo der Bauer mit

den Seinigen nun doh nah Verfailles zieht und einen Augenblick fih

vom_ königlichen Sonnenglanze blenden läßt. ehe er in feinen Winkel

zuruckkehrt. Alles in Allem hat der König trag der bäuerlichen Moral

philozxophie die Wette gewonnen. wie das ja bei einem fo guten Rohaliften

wie ope de Vega felbftverftändlih ift.

Herr Förfter gab felbft die ihm fehr zufagende Hauptrolle. die ihn

ohne Zweifel auch zu der Neubearbeitung veranlaßt hatte. Wie im

.Richter von Zalamea" - nebenbei gefagt. wird die Autorfchaft diefes

Stuck von,manhen fpanifchen Kritikern dem Lope zugefchrieben -. fo

elang es ihm auch in diefem komifhen Widerfpiel jenes tragifhen Dorf

?elden den Bauernftolz und Bauerntroß in aller derben Shlihtheit wir:

ungsvoll und naturwahr zu verkörpern. Mit überzeugeiidem Selbft

bewußtfein und doh gar niht theatralifch. fprah er Lope's monumentales:

to lie aiäo re!! das prächtige: ..Hier bin ich König! Könige find jene.

die von ihrer Hände Arbeit leben!" Die übrigen Darfteller waren mittel

mäßig; vor Allem riß Herr Kainz wieder einmal fo zähnefletfhend und

augenrollend die Conti fen und gab fo viel falfhe Betonun en und

manierirte Kunft zum Beften. daß die fonnige. harmlofe. reine eiterkeit

der Komödie in die Parodie Umzufchlagen drohte. Und welch' feines.

liebliches Lächeln kihert doh durch das2ganze Strick. welher graziöfe welt

männifche Geift" belebt da niht jedes ort. welhe fhakefpearifhe Komik

laht in den Rupelfcenen der Bauern auf. welcher poetifhe Shmelz. von

Halm leider arg verwäffert und überzurkert. liegt auf den Bildern und

Gteihniffen und der etwas allzu ftark betonten Tendenz! Und diefes

Werk ift nur fo aus dem Aermel gef iittelt von einem Dihter. deffen

kaninchenhafte Fruhtbarkeit faft zum tinderfpott geworden. von einem

S ulmeifter. Soldaten und Pfaffen. der in feinem Leben 15.000 Stücke

un 21.000.000 Verfe verfaßt haben fell. - ein märhenhafter Fleiß.

neben_ dem die oft gegeißelte Fingerfertigkeit unferer Tantikmenfhreiber

wie ein unzulänglihes Dilettiren erfheiiit. Was bedeutet vor diefer fieg

reihen Unerfchöpflihkeit die lendenlahme Phantafie eines Rofen u. A..

die fih nah wein en Jahren der Mahe vollftändig ausgegeben haben

und fenher umfont hinter dem fie fliehenden Erfol her keuhen! Auh

Guftav von Mofer. der das .Stiftungsfeft“. ..Ultinio". den ..Veilchen

freffer" und manchen hiibfhen kinacter gefhrieben. ift kein Lupe. und als

wir _ihm dies vor fiinf Jahren zu verftehen gaben. da befhuldigte er uns

in einem niht lLehr höflihen Offenen Briefe des Brodneides. Brodneidl , .

Nun. feither at er feine literarifhe Fruhtbarkeit mit Hülfe mehrerer

Mitarbeiter 7- Lope dihtete allein! - zwar alljährlich einmal documentirt.

aber auch niht ein wirkliher Erfolg wurde ihm mehr befhieden. Es

ei denn. daß er die Siegesbulletins fiir Beweife nimmt. welhe das

Leundnah'barlihe Görlißert eater. feine Verfuhsbühne. nah der Auf

hrung'ein'es jeden neuen tückes zu verbreiten pflegt.

Wir urhten. auh ..Die Amazone“. Schwank in vier Aufzügen

von G. v. of er und E. Thun wird kein großer Erfolg fein. fo freund

lih auh dasezum Betten der Ueberfhwemmten eingeladene und daher zum

Wohlthun g timmte Publikum des Wallnert eaters daffelbe aufnahm.

Offenbar'haben fih diesmal die Verfaffer die arifer Poffe im Gefhmacke

des Palais' Royal zum Mufter erkoren. Nun. das Tolle. UnÜnnige und

Earnevaliftifhe ift ihnen auh gelungen. aber ein franzöfifchert utor wäre

gewiß Hier gefhmackvoll. um zum vieractelangen Quiproquo die Verkleidung

eines annes als Frau zu wählen. und ein Parifer Publikum fände

fich auh fhwerlih bereit. eine folhe fchon zu Koßebue's Zeiten als ordinär

verpönte Maskerade zu belahen.

Es ift eiii Atelierfherz. ioas der Parifer und eeie ä'atelier nennt.

Der Maler Vorberg fuht eine Dame im Reitkleid als Modell. und fein

College liefert es ihm. indem er - fih felbft als Amazone verkleidet,

Auf den plumpen Wip fällt der verlegene Maler nur vorübergehend

hinein. um fo tiefer aber zwei verliebte Philifter. der Hausbefißer Plümike

und fein Verwandter Grünlih. fowie deren junge Töchter. Drei Arte

dauert das kokette Vexirfpiel der angeblihen Amazone. Erft mit ihrem

Verfhwinden von der Bühne. im vierten Arte. wird das Stück reinliher

komifch. Die Maler fchwindeln den erren Plümike und Grünlich vor.

daß fih die verfolgte Unfhuld in's affer gefiürzi habe. und die alten

Sünder werden darob von Gewiffensbiffen und der Furcht vor den Ge

richten gequält. bis fchließlih die Lügner fih bereit erklären. die Sahe

Di vertufhen. Natürlich verlan en und erhalten fie die Hand der *ungen

amen als Preis. Ein ähnlih hanebühener Spaß init einer alten ittwe.

welhe von einem der Onkels fich geküßt glaubt. ihn mit ihren Klagen

und Drohungen verfolgt und au noch ein Attentat des anderen zu er:

dulden vergibt. ift mit der Haupt andlung verwebt. Man kann nur mit

Schauder daran denken. was aus diefer Poffe auf den Provinzbühuen

werden muß. wo die Darftellun gewiß viel derber und deutlicher zugreift.
als im Wallnertheater. Hier cfpielte Herr Otibert die Titelrolle mit fo

viel Deeenz und feinem Humor. daß man fich das Unerträglicve gut:

müthig lachend gefallen ließ. Es war überhaupt eine Muftervorftellung.

obgleich außer den Herren Meißner und Gutherh. die noh aus der Lebrun

Aera ftammen. fait nur neue Kräfte mitwirkten. Ein erfreulicher Schluß

auf den künftlerifhen Werth des Hafemann'fhen Regimentes ift alfofehr

wohl am Plage. 3,

Yotizen.

Adolf Langguth hat feiner Darftellung von Goethe's Pädagchgik

als Ergänzung eine zweite Schrift ..Goethe als PädagogM (H e.

Niemeher) folgen laffen. welhe des Dihters erzieherifches Verfahren

u fhildern unternimmt. Viele werden fih freuen. Goethe's ausgebreitete

Thätigkeit auh von diefer Seite kennen zu lernen. die in den allgemeinen

Berichten iiber feinen Lebensgan nur kurz berührt werden. niht im Zu

fammenhange zu einem vollen ilde fih geftalten kann, Wenn Goethe

einmal fagt. meift glaube jeder Vater ohne Weiteres zur Erziehung feiner

Kinder befähigt zu fein. fo hatte er felbft diefen wihtigen Gegenftand

Jahre lang erwogen. ehe er als Erzieher eintrat. Von Rouffeau aus

gehend. hatte er eine eigene Anfchauung von dem Eingreifen in die Er

ziehung des nah feiner Ei enheit fich entwickelnden Knaben gewonnen.

das er mit feiner ftrengen Folgerihtigkeit durhfepte. Lan guth geht von

feiner warmen Liebe zu den Kindern und der mächtigen nziehung aus.

die er auf diefe übte. freilich den fefteften Grundfäulen jedes gedeihlicben

Wirkens, Ausführlich behandelt er die volle Hingabe. mit welcher er fih

des jungen Fritz von Stein annahm. der fein Hausgenoffe wurde. den er

an feiner Seite die ioeite. fhöne Welt genießen ließ. den er feiner ei enen

Mutter nah Frankfurt fhickte. um bei ihr die Weisheit des luftigen

Lebens zu lernen. und für den er immerfort auh in der Entfernung mit

warmer. einfihtiger Liebe forgte. bis der Bruh feines Verhältniffes zu

Frau von Stein feinen weiteren Einfluß befhränkte. ja die bisherige

Wirkung zum Theil fhädigte, Auch die Erziehung feines Sohnes. die

Einwirkung auf Auguft Herder und feine Mentorfhaft bei Karl Auguft

und andere weniger eingreifende Beziehungen werden erörtert. und tritt

gleih diefer unendlich reihe Gegenftand niht gleihfam in voller Lebens

röße vor uns. fo wird doh viel Liht auf des Dichters Liebe. Luft und

' egabnng zur erzieherifhen Leiftung geworfen. Freilih ift Manches zu

flüchtig behandelt. kleine Mißverftändniffe und Ungenauigkeiten laufen mit

unter. und am meiften bedauern wir. daß auf den richtigen Abdruck der

angeführten Stellen niht die freilih zeitraubende. aber unerläßliche ftrenge

Sorgfalt verwandt ift. . li. ä,

Gedichte von Ferdinand v. Saar. (Heidelberg. Georg Weiß.) -

In drei dichteri chen Gattungen hat Ferdinand von Saar Werthvolles ge

leiftet. Seine ramen. feine Novellen und feine lhrifhen Gedichte find

aus der Tiefe des Menfchentebens und des ei enen Gemüthes hervor

geholt. Nicht flüchtiger Unterhaltung dienen fie; ie gewähren edlen Genuß

und Erhebung. Kürzlih find feine „Gedichte“ in zweiter. berate rter Auf

lage erfhienen zur Freude feiner Freunde und des Kritikers. enn eine

Freude ift es fiir diefen. unter dem Wufte neuer lhrifher Sammlungen

eine zu finden. die fich von fhalen Reimereien. von gefihtslofen Sha

bloneiiverfen. von all der deutfchthümelnden Trink- und füßholzrafpelnden

Blauveigleinlhrik durch Urf riinglichkeit. Herzenswärme und Gedanken

rei thum auffallend unterf eidet. Saar's Gedihie find meifterhat nach

Jn alt wie Form. Niht der Zufall. niht der flüchti e Augenbli . niht

eine vorübergehende Stimmung haben fie gefhaffen: ?ie ?nd das-Ergeb

niß eines an Kämpfen und Mühen reiNen Lebens. fie be ingen niht nur

Shickfale. fie find felbft ein Schickfal. ihts in ihnen ift angeflogen und

anempfunden; eine einheitliche Grundftimmung ift feftgehalten vom An:

fang bis zum Ende. deren harakteriftifhes Merkmal im Ernften. Schwer

miithigen. Wuhtenden befteht. Mit Stoffliclzgm ift die Sammlung niht

befhweri. fie enthält weder Balladen noch omanzen. keines jener un
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nützen Gedichte. wo irgend eine hiftorich Begebenheit dem Lefer lang

weilig vorfcandirt wird: fie ift fubjeetiv im beften Sinne des Wortes,

Nach guter alter Art greit der Dichter in die eigene Bruft und fagt in

fchönen und ergreifenden *'eifen. was fie freudvoll und leidvoll bewegt.

und wenn er dabei den Zufammenhang zwifchen eigenem Schickfal und

Allgemeinfihickfal nicht aus dem Auge verliert und feine Lyrik zu fymbo

lifthen Bedeutungen erhebt. fo erreicht er die höchfte Stuxe. Er liebt und

haßt. er ift entzückt. aber er ift auch empört und fin et hier und dort

volle. ftarke. menfchliche Töne. Er ift. wie jeder echte Künftler. einfach.

doch ift feine Einfachheit nicht von jener gefuchten Art. die fich in der

Nachahmung tändelnd-naiver Volkslieder gefällt. es ift die urf rüngliche

Einfachheit. die die Sache für fich fprechen läßt und keiner E ektmittel.

keiner fprachlichen Virtuofität. keines Gleißens und Brunkens mit neuen

Reimen und verblüffenden Bildern bedarf. Neben der Gefühlslyrik findet

fich die Gedankenlyrik. Sie ift tief und düfter und wirkt nicht weniger

ftark wie jene. vielleicht deshalb. weil auch fie aus dent Herzen ftammt.

Stoffliih ?Janet find die ..Bilder und Geftalten“. in welchen der Dichter

an einen organg der Natur und des Lebens entweder finnige Betrach

tungen ankniipft oder für die Armen uno Unterdrückten feine Stimme

erhebt. .In welch bewegender Weife er dies vermag. weiß Jeder. der feine

Novelle ..Die Steinklopfer“ kennt, Dent fchwerblüiigen Jnhalt entfpricht

die fäfwer. mitunter fchwerflüffiqe. immer reine. immer charakteriftifche

Form. Saar gebraucht zumeift amben oder Trochäen ohne Eiiiftreuung

von Anapäften und Dakthlen. wodurch dem Rhythmus eine ftreng ge

mefiene. faft feierliche Bewegung verliehen wird. Jedes Gedicht ift wie

aus einem Guß. wie in Marmor efchrieven. in diefer Hiiificht an Hebbel

eiinnernd. Der Formreichthum it groß, Neben den Liedern. die aller

dings niihts Leichtes. nichts Sangliches haben. ftehen wahre Kunftwerke

von Sonnetten. Befonders fympathifch fcheinen dem Dichter die freien

Rhythmen zu fein. er fchrcibt deren viele: wahre Gedaitkenfugen. Saar

behandelt Sprache und Vers mit feingeiftiger Oeconoinie. wie fie nur dent

Spraäigewandten möglich ift; nirgends eine Ueberladung mit Worten und

Bildern. deshalb auch nicht Vhrafe und Schwulft. Alles in Allein: das

Buch ift eine Freude! Fritz Lemniermayer.

Heinrich Heine. Verfuch einer äfthetifch-kritifäjen Analyfe feiner

Werke und feiner Weltanfchauung von Wilhelm Bölf che. Erfte felb

ftändige Abtheilung. (Leipzig. Hermann Dürfelen.) - Wir wollen. weil

doch das Titelblatt diefes Buches noch eine Fortfeßung der ganzen Arbeit

ankündigt. diefe äfthetifche Monographie vorläufig nicht ausführlich be

fpreäjen. fondern fie nur niit dem Bemerken anzeigen. daß fie eigentlich

die erfte Llnterfuchung iiber Heine's dichterifche Verfönlichkeii und Thätig

keit ift. welche auf planmäßiger Analgfe der Schri en und auf vollftändig

doruriheilsfreiem Durchforfchen der t iographie eine's beruht. Gerade

in lettterer Hinficht war eine wiffenfchaftlithe Arbeit nöthig. denn alle

diographifche Kunde über Heine beruhte noch vielfach auf ungefichtetem

Anetdotenkram und _auf oft ungenauen Feuilletonberichten. Aber auch

die bibliographifche Kritik war bisher mehr in popularifirender Tendenz.

als in der ernften Abficht. die Grundlinieti der Heine'fchen Dichtung

äfthetifch zu beftimmen. gehandhabt worden. So erfcheinen denn fchon

die auf gründlichem Studium und fcharfem ernftem Urtheil beruhenden

erften vier Abtheilungen der großen kritifchen Arbeit Bölfche's von großem

Werthe. Sie umfaffen die Jugendzeit Heine's. die Lyrik Heines von

ihren früheften Anfängen bis zur Herausgabe des ..Buches der Lieder“.

dann Heinets mißlungene Verfuäje auf dem Gebiete der Tragödie und

des hiftorifchen Romanes und fchließlich Heine's Brofa in den ..Reife

bildern“. Der Verfaffer hat darzulegen verfucht. daß Heine's Dichtung

durchaus nicht der Adichluß der deutfchen Romantik fei. fondern im Gegen

lheil das Feld. aus dem die Keime für die Dichtung unferes Jahrhunderts

und der kommenden Zeiten einporfprießen werden. Die Arbeit hat alfo

einen befonders actuellen Grundzug.

Der hiindertfte Geburtstag Schopenhauers hat eine anfehnliche Zahl

von Gedenkfchriften veranlaßt. aus denen wir ztvei als befonders empfehlens

werth herausheben: Die tÜbilofophie Arthur Schopenhauer's von

R. ktoeber (Heidelberg. , Weiß) hat fchon Eduard von Hartmann in

unferem Blatte anerkennend genannt. Die überaus fleißige und gut ge

fchriebene Arbeit enthält eine lichtvolle Darftellung der Smopenhauer'fctien

Lehre im Zufammenhang. für weitere Kreife berechnet und doch möglichft

wiffenfchaftlich und philofophifch. Die zahlreichen Jrrthümer und Wider

iprüche des Originaldenkers find keineswegs vertufcht. wie denn auch die

treue. unverfälfchte Wiedergabe des ganzen Syiiems im Geifte feines Ur

hebers Anerkennung verdient, Als eine Brachtausgabe in gitarre auf

duftigem Büttenpapier init breitem Rand und herrlichem Dru ulin'fchen

Druck präfentirt fich die Feftfchrift: Edita und Jnedita chopen

haueriana. herausgegeben von dem Dichter des Neuen Tannhäufer:

Eduard Grifebach (Leipzig. F. A. Brockhaus). Der Band enthält eine

Schopenhauer-Bibliographie. die fämmtliche Titel der Originalausgaben in

Facfitnile wiedergibt. Portrait. Wappen und Handfchrift des Meifters und

eine dankenswert e Veröffentlichung von Randbemerkungen. womit der

Bhilofoph viele ücher feiner. wenigftens foweit Gwinner fie erbte. in

alle Winde zerftreuten Bibliothek. Es ift Grifebach gelungen. eine große

Anzahl derfelbeu antiquarifch zu erwerben. und diefem Umftande ver

danken wir jth diefe Publikation, Befonders intereffant find Schopen

hauer-'s Glofien zu Plato und Leibniz. Byron. Johnfon und der Coni

uientar zu Goethe's Braut von Korinth. Den Befchluß macht ein chrono

logifihes Berzeithniß der Briefe Schopenhauers mit manchen bisher un

gedruckten Nachträgen.

X f Etymologifches Wörterbuch der deutfchen Sprache. Von

zriedrich Kluge. (Straßburg. Karl I. Trübner.) - Der große Streik

burger Verleger. der fich foeben durch die Zurückgewinnung der (Varifer)

Maneffifchen Handfchrift um Deutfchland ein nationales Verdienft er

worben. gibt das grundlegende und bahnbrechende Etymologifche Wörter

buch Kluge's foeben in vierter Auflage heraus. von der uns bis jeßt drei

Lieferungen vorliegen. Ein Denkmal deutfchen Gelehrtenfleißes! Der

Jenenfer Vrofeffor verfolgt hier die Quellen unferer Sprache bis in Sans

krit und Zend hinein. die keltifchen und flavifchen. die elaffifchen und

romanifchen Sprachen werden herangezogen und ihre Verwandtfchaft um

deutfchen Wortfchaß geprüft; die intereffanteften wortgefchichtlichen tKro

bleme werden berührt. und helle Lichter falleti auf die Urzeit germaitifchen

Lebens. Dabei hält fich der Verfaffer von gewagten Hypothefen möglichft

frei und trägt auch in der neuen Auflage den Fortfchritten der Sprach

vergleichung überall Rechnung. Wir kommen auf das fäföne Werk. das

ein Gemeingut aller Gebildeten zu werden verdient. noch zurück.

Kleine Schriften zur Gefchichte und Cultur. Von Fer

dinand Gregorovius. 2, Band. (Leipzig. Brockhaus.) - Diefe zweite

Sammlung enthält meift gelegentliche Zeitungsartikel des gefeierten Hifto

rikers. in denen fich überall die tiefe Gelehrfamkeit des Vetfaffers in an

muthigfter Form ausfpricht. Es find claffifche Effays; ob fie nun die

alte Bilderchronik Befozzo's aus der Münchener Bibliothek behandeln

oder die beiden Erivelli. die bayerifcheii Gefandten iii Rom im 17. Jahr

hundert. oder die Brüder Humboldt biographifch zeichnen oder die Tage

vor Metz 1870 oder eine fieilianifche Reife fchildern oder einen feffelnden

Nachtrag zu feinem Buch über Corfiea geben. Die herrlichen Worte.

womit Gregorovius vor nationaler Ueberhebung und eitlem Kriegsruhm

warnt. verdienen in jedes Deutfchen Seele zu fallen. und toas er über

die allzu haftige Umgeftaltung Roms klagt. ift das Befte. was iiberhaupt

über die ..Zerftörungtt der ewigen Stadt gefchrieben wurde.

Wandel der Zeiten. Vier Erzählun en vom Verfaffer der

..Erinnerungen eines deutfchen Offiziere“. i* iesbaden. J. F. Berg

mann.) _ Der eigetithümliche. faft trockene Ton des bekannten mili

tärifchen Belletriften zeigt fich auch in diefem neuen Werke. deffen einzelne

Theile hiibfih erzählte Erlebniffe und Beobachtungen aus einer nun hinter

uns liegenden Zeit bilden. Wir werden in einer diefer Gefchichteu: ..Enge

Schranken“ an einen kleinen Hof gefiihrt und mit einer romantifchen.

traurig endenden Liebesaffäre bekannt gemacht. während eine zweite:

..Stärkere Gewalten“ uns das Leben in Hannover im Jahre 1848 mit

allen feineit Gegenfäßen und kleinen Stürtnen fchildert. Die dritte Er

zghlung: ..Morgendämnterungtt hat zum Hintergrund die Erftürmung

lfens durch die Preußen im Jahre 1864 und verarbeitet ebenfalls ge

fellfchaftliche und nationale Gegenfäße mit vielem Gefchick und trefflicher

Erfindungsgabe. Nur die letzte der Gefchichten: ..Gute Tage“. eine idea

liftifche Studenten efchichte aus der Gegenwart. will uns nicht münden.

Hier hat fich der ?Verfaffer auf ein Gebiet verloren. das ihm fremd ift.

während er fick) in den drei anderen Erzählungen ftets auf dem heimifch

ften Grunde befunden hatte.

Hymen. Roman von Oscar von Redwiß. 2 Bde. (Berlin

W. Hertz.) - Mit dein ..Haus Wartenberg“ hat diefer neue Roman von

Redwip nur die Oertliihkeit und die Zeit gemeinfchaftlich- beide Dichtun en

fpielen in der modertten Gefellfchaft und auf adeligen Schlöffern und e

fißutÖgen. Seinem fonftigen Inhalte nach erhebt fich das neue Werk um

ein t edeutendes über das xrühere. zeigt es diefem gegenüber eine Ver

tiefung der Vrobleme und tellt fich den befferen unterer zeitgenöffifchen

Werke trop mancher formellen Mängel und Uncorrectheiten ebenbürtig

an die Seite. Denn in großem Zuge. ohne wefentliche Abfchweifun en

von dem Hauptgegenftande. wie fie in ..Zaus Wartenberg“ uwei n

ftörend auftreten. und mit unerfchütterlicher olgerichtigkeit baut er Ver

faffer vor unfereti Augen die einzelnen Arte einer Tragödie auf. die aiif

das Tieffte erfchüttert. Der verderbliche Einfluß eines zerfahrenen. un

wahren. haltlofen Mannes auf feine nächfte Um ebung wird gefchildert

und dabei mit großer Gegenftändlichkeit der ausfi tslofe und doch immer

wieder erneute ampf dar eftellt. den die nimmer vergebungsmüde Liebe

mit dem böfen Dämon ßü rt. der in der Bruft des Unglückfeligen hauft,

Schritt für Schritt geht ie Entwickelung aus dem frohen Lichte der glück

verheißenden jungen Ehe eines mit leiblichen und Veelifchen Gaben reich

gefegneten Menfchenpaares dem düfteren Schatten er durch die Schuld

und den Uebermuth des Mannes erzeugten Entfremdung entgegen. immer

ener ifcher werden die Stüßen aus dem Wege geräumt. an die fich an

fäng ich noch die Ho ung auf einen Umfchlag zum Guten klammerte.

und erft zum Sch ufe. als das Unheil in all feiner Kraft und Wucht

etitfeffelt ift. verfchafft die Einficht. daß die fortfihreitende moralifche Ber

fumpfung des Helden mit einer fich entwickelnden Geifteskrankheit zu

fammenhing. die Möglichkeit aufzuathmen. Ein fataliftifcher Zug kommt

durch diefe Entdeckung in die Handlung. derfelbe wird aber abgefchwäcbt

und poetifch verktärt durch die Allgewalt der Liebe. die fich in der anften

Lichtgeftalt der Gattin offenbart und weläie felbft dem finfterften alten

des Schickfals fchließlich fiegreich entgegentritt. So kommt zum Schluffe.

eben durch die alle Stürme überdauernde Liebe. ..der fchöne. ernfte und

liebreiche Jüngling. den die Alten Hymen. den Ehegott. nannten.“ wieder

mit verklärtem Antlitz uns entgegen. nachdem es der Verfaffer verftanden

hatte. die ganze häßliche Verzerrung. die feine Miene annehmen kann.

mit überzeugender Treue zu zeichnen,
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Regentfhaft und Stellvertretung

nach deutfhem und preußifhem Ziaatsrechte.

Von Friß Olzeiu. Mitglied des Abgeordnetenhaufes.

Unter Fernhaltung jeder politifhen Betrachtung dürfte

angemeffen fein. die Begriffe „Regentfhaft“ und ..Stell

oettretung“. welhe von der Tagespreffe niht immer genügend

"charf unterfchieden werden. allein vom ftaatsrehtlihen Stand

punkte aus zu erklären fuhen. Der Monarh kann aus

den verfchiedenften Gründen verhindert fein. feinen Herrfcher

beruf auszuüben und entfteht in folhen Fällen die Frage. ob

und auf welhe Weife der elbe vertreten werden kann. In

der alten deutfhen Gefhihte war eine Stellvertretung des

Monarchen unbekannt. wurde derfelbe unfähig. feinen Herrfcher

beruf auszuüben. fo war gewöhnlih der Thron für ihn ver

loren; erft iii der fpäteren Zeit. als das Königt um erftarkte

ixndbeftimmte Gefchlehter auf dem Wege der rbfolge zur

Khnigswürde gelangten. wurde eine Stellvertretung für zu

läffig erachtet. Unter dem Einfluß des röniifhen Rechts

faßte man vom privatrehtlihen Gefichtspnnkte aus die Stell

vertretung eines Monarhen als Regieruii svormundf haft

auf und erft der neueren Zeit war es vor ehalten. der öffent

lich-rechtlichen Auffaffung der Stellvertretung Geltung zu ver

thaffen. Das neue Staatsre t kennt eine doppelte Stellver

tretung des Monarchen. die egentfhaft und die Stell

vertretun im engeren Sinne.

Die egentfhaft ifft ..eine Vertretung aus eigenem

Rechte und mit felbftändi er taatsrehtlicher Befu niß"(Shulze).

..die zeitige Ausübun es vollen königlihen Rehtes für en

verhinderten Trä er deffelben" (v. Kirhengeini). Der Regent

übt fiir den Lan esherrn. welher die An orderungen. die an

ihn gxrihtet werden. niht erfüllen kann. die Herrfchaft aus.

der ndesherr felbft bleibt Träger der Staatsgewalt. Der

Regent übt jedo . wenn er auh nur an Stelle des herr

fhaftsunfähigen andesherrn tritt. die Herrfhaft felbftändig

gie und herrfht in Folge Berufung durch Gefe. Die

Selbftändigkeit ift charakteriftifh bei der Regentfha t. Der

Regent hat egenüber dem Volke und anderen Staaten die

Rehte und flichten des verhOinderten Monarhen und die

Stellung eines Souverains. ies ift auch die Auffaffung

der preußifhen Verfaffung. welhe in den Beftimmungen über

Regentfhaft. Art. 56-59. davon ausgeht. daß die Ausübung

der wirklihen Regierung durch den König verloren gehen

kann. ohne daß zugleih das Reht der Krone erlifht. Der

preußifhe König kann niht die Eigenfhaft als Staatsober

haupt verlieren. fondern nur die Ausübung der Regierung.

Der Regent hat in Preußen die gleihen Herrfcherrehte wie

der König und übt die volle Staatsgewalt aus. fo daßLg'ede

Regierungs andlung des Königs. an deffen Stelle die us

übung der taatsgewalt erfolgt. utÖgültig ift. Die preußifhe

Verfaffung fagt in Art. 58: ..Der egent übt die dem Könige

uftehende Gewalt in deffen Namen aus." Damit ift in

Preußen dem Regenten die volle politifhe Stellvertretung zu

erkannt. während in mehreren anderen deutfchen Staaten die

Verfaffungen dem Regenten gewiffe Rehte entzogen haben. fo

das Reht. die Verfaffung zu ändern. Standeserhöhungen

vorzunehmen. neue Hofämter einzurihten (Württemberg). neue

Staatsämter einzuführen. erledigte definitiv zu befehen und

Krongüter zii veräußern (Bayern). Der Re ent hat nah dem

ftaatsrechtlih correcten Princip als Ausü er der Staatsge

walt auh die Gewalt über die Familie des Landesherrn

(Preußen). in mehreren anderen Staaten ift dem Regenten die

Er iehung des Landesherrn entzogen. jedoh fteht auch in

diefen Staaten dem Regenten die Oberauffiht über die Er

ziehung zu. Es ift die Frage aufgeworfen worden. ob der

preußifhe Regent die dem Könige von Preußen zuftehenden

Präfidialrehte im Reihe habe. L. Auerbach. Pözl. v. Mohl

und v. Rönne halten es für unzuläffig. daß die preußifhen

Kammern über ie Nothwendi keit einer Regentfhaft für das

Reih entfcheiden und einen egenten für das Reich wählen.

Diefer Anfiht fteht aber entgegen. daß die Präfidialrehte mit

der preußifhen Krone fo eng verknüpft find. daß Jeder. der

in Preußen die Staatsgewalt ausübt. auh die Präfidialrehte

ausüben muß. da die Präfidialftellung Preit ens nur ein

Accefforium des dem Könige von Preußen ebenfo wie den

Herrfchern der Einzelftaaten zuftehenden Mitwirkun_srehts an

der Reihsregierung ift. Der Prinzregent von Bayern at

zweifellos für Bayern diefes Mitwirkungsreht, Die Rei s

verfaffung fagt in Art. 11: ..Das Präfidium des Bundes

fteht dem Könige von Preußen zu.“ Wer in Preußen herrfht.

übt die Präfidialrehte aus. der-preußifhe König fowohl als

der preußifhe Regent. die Reichsverfaffung hätte fich darüber

äußern müffen. wenn fie dies niht angenommen hätte, Der

preußifhe Landtag entfheidet nur über die Regentfhaft in

Preußen. mit we cher aber durch die Reihsverfaffung felbft

die Ausübung der Präfidialrehte verknüpft ift, Sehdel.

v. Held. Thudichum. Labaiid und Riedel nehmen demgeniäß an.

daß die Beftinimun en der preußifhen Verfaffitng ohne Wei

teres auf das Rei Anwendung finden müffen und daß der

preußifhe Regent zugleih Reichsverwefer ift. Eine rei sge

feßliche Regelung der Streitfrage wäre jedenfalls wiinf ens
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werth. Der Regent regiert felbftändig. ..im Namen des ver

hzmderten Königs“. Kaifer Wilhelm brauchte als Regent in

reußen die Formel: ..Im Namen Sr. Majeftät des Köni_ s.

Wir. Wilhelm von Gottes Gnaden. Prinz von Preußen. e

ent.“ Münzen werden mit Namen und Bruftbild des an

er Ausübun der Regierung ver inderten Landesherrn ge

prä t. Die often der Regentfihßi trägt nach den meiften

Ber affnn en die Eivillifte. In reußen wurde durch Gefeh

vom 30. pri( 1859 mit Rückficht auf die damalige Regentfchaft

die Rente des Kronfideicommiß:Fonds von 2.573.098-/3 Thlr.

um 500.000 Thlr. vom 1. Ianuar 1859 an erhöht. Der

Regent ift ebeno wie der König politifch unverantwortlich.

die Minifter haften.

Der einzige Grund für den Eintritt der Regentfchaft ift

die Re ierungsunfähigkeit des Landesherrn. derfelbe muß un

fähig fein. die Staatsgewalt auszuüben. Einerfeits enügt

nicht. daß dem Landesherrn das Regieren fchwer fä tund

andererfeits ift nicht nöthig. daß derfelbe willensunfähig ift.

er muß nur regierungsunfäYig fein. Die Regierungsunfähig

keit beruht auf Min erjä tigkeit. Abwefenheit und Ge

brechen. Der Mündigkeitstermin in Deutfchland war und

ift noch verfchieden. Die Goldene Bulle (1356) feßte 18 Jahre

für die Kurfürften feft und es galt diefer Termin allgemein bis

ur Auflöfun des Reichs. Preußen hat ini Art. 54 der Ber

faffung die eftimmung der Goldenen Bulle aufgenommen.

welche auch in Bayern. Sachfen. Württemberg. Baden.

Zeffen u. f. w. gilt. während Mecklenburg 19 und Coburg

otha. Meiningen. Waldeck u. f. w. 21 Iahre verlangen. Die

Abwefenheit verhindert nicht in allen Fällen den Landesherrn.

die Regierungsthätigkeit auszuüben und kommt nur in Be

tracht. wenn der Landesherr infolge der Abwefenheit. z. B.

erzwungener. regierungsunfähig ift. Die Gebrechen find in

verfchie enen Zeiten verfchieden beurtheilt worden. heute fehen

nur die Verfaffungen von Württemberg und Coburg-Gotha

die Regierungsunfähigkeit wegen körperlichen Gebrechen feft.

alle anderen Berfa fungen kennen Regierungsunfähigkeit nur

wegen geiftigen Gebrechen. Gemeinrechtlich muß man beiden

jenigen Gebrechen. welche regierungsunfähig machen und un

heilbar find. auch Succeffionsunfähigkeit annehmen. Schon

die Goldene Bulle fpricht den Grundfah aus. daß Wahn

oder Blödfinn des Thronfolgers den Anfpruch auf den Thron

ausfchließt. Es liegt dies auch iin Intereffe des monarchi en

Brincips. da es keinen greifbaren Sinn hat. den unheilbaren

Thronfolger Herrfcher werden zu laffen und es offenbar zweck

mäßiger ift. den Regenten. welcher gewöhnlich auch der erb

folge erechti te Herrfcher ift. als folchen anzuerkennen. Die

neueren Verfaffungen. auch die preußifche. erblicken aber weder

in der körperlichen. noch in der geiftigen Unfähigkeit an fi>)

ein Hinderniß für die Thronfolge und kann das gemeine

Recht nur dort eintreten. wo die Berfaffungen fchweigen. Die

?reußifcheBerfaffung Art. 56. fieht in er Regierungsun

ähigkeit einen Grund für eine Regentfchaft. ent ält aber keine

nähere Beftimmung darüber. wann das wirkli e Vorhanden

fein der Regierun sunfähigkeit anzunehmen ift und überläßt

die Entfcheidung arüber den Kammern. Indeß macht der

Geift der Verfaffung den Sinn des Art. 56 klar und gewiß.

Außer bei Minderjährigkeit. Abwefenheit und Gebrechen muß

eine Regentfchaft auch noch ein efeht werden. wenn die Thron

folge ungewiß ift. z. B. durch Schwangerfchaft der Wittwe

des Landesherrn.

Welche Berfonen zur Regentfchaft berufen werden und

auf welche Weife. ift in den *neueren Berfaffungen meift aus

drücklich beftimmt. In den kurfür tlichen Häufern wurde mit

den Beftimmungen der Goldenen' ulle der nächfte Agnat Re

ent. in den andern Häufern die Mutter oder der nächfte

gnat. falls der Regierungsvorgänggr keinen Regenten er

nannt hatte. Wenn aber pofitive eftimmungen der Ber

faffungen' über Regentfihaft nicht ausreichen oder nicht vor

handen find. muß eine Stelle da fein. welche einen Regenten

einfeßt. Im Einzelftaate kann dies nur die Bolksvertretung

oder _das Staatsminifterium fein. Die preußif e Berfaffung

hat in Art. 56 den Kammern das Recht gege en. über die

Nothwendigkeit der Regentfchaft zu befchließen. Die Verfon

des Regenten ift durch Gefeh beftimmt. die Regenifchaft wird

durch die Berfaffung ganz nach den Grundfähen der Thron

folge übertragen und erft wenn kein Agnat vorhanden ift.

haben die Kammern nach Art. 57 der Berfaffung einen Re

genten zu wählen. Die Kammern entfcheiden in diefem Falle

über die Nothwendigkeit der Regentfchaft und erwählen den

Regenten in vereinigter Sißung. offenbar uni eine Mei

nungsverfchiedenheit wifchen beiden Kammern zu verhindern.

diefelben follen glei fam ein politifches Schwurgericht fein.

Die preußifche Berfaffung fchließt jede teftamentarifche Ver

"guiig des regierenden Königs über die Regentfchaft aus.

Frauenregentfchaft ift dem preußif en Staatsrecht ebenfo

fremd. wie Frauenfucceffion. die preußi che Berfaffung fchließt

die Frauen ganz aus. '

Der Refgent. welcher den regierungsunfähigeu Herrfcher

vertreten wi . muß felbftverftändlich felbft regierungsfähig.

alfo volljährig. männlichen Gefchlechts fein und darf nicht an

Gebrechen leiden. welche den Herrfcher zur Regierung ,unfähig

machen würden. Der Agnat muß außerdem ebenbürtig. d.

thronfähig fein. Auch Frauen haben in Deutfchland häufig

die Regentfchaft geführt. jedoch nicht in den Kurhäuferii. Es

fteht nichts ent egen. daß auch Ausländer Regent werden

können. Eine ehrheit von Regenten ift mit dein monarchi

fchen Brincip unvereinbar. es kann deshalb nur eine einzige

Verfon Regent werden. _ _

Wenn der Herrfcher re_ ierungsunfähig ift oder wird. fo

muß nothwendig. da die egierung nicht ftill_ ftehen kann.

eine Verfoii oder eine Körperfchaft vorhanden fein. welche in

folchem Falle die Regierung ausübt. Es ift dies entweder

der durch Geer oder Ernennung beftimmte Regent oder das

Staatsminifterium. Diefe fiihren proviforifch die Regierung

fo lange. bis die definitive Regentfchaft eingefth ift. Die

preußifche Berfaffung. Art. 56 und 57. läßt die Volksver

tretung über die Rothwendigkeit der Regentfchaft befchl'ießeii.

Bayern und mehrere andere deutfche Staaten haben diefelbe

Beftimmung. Sachfeii. Württemberg und andere laffen einen

Familienrath entfcheiden. deffen Befchluß aber .von der Volks

vertretung genehmigt werden muß. Die preußifche Berfaffung

beftimmt in Art. 55. daß das beftehende gefainmte Staats

Minifterium für alle Regierungs-Handlungen' verantwortlich

fei. Wenn die Kammern nicht verfammelt find. fo at in

Preußen entweder der volljährige Agnat. welcher zur egent

fchaft berufen ift (Art. 56). oder das Staatsininifterium

(Art. 57) die Kammern zu berufen. die Einberufung der

Kammern bedarf als Regierungsact der Ge enzeichnung des

gefamniten Staatsminifteriums, Der Regent chwört nach Ein

richtung der Re entfchaft vor den vereinigten Kammern einen

Eid. die Berfaffung des Königreichs feft und unverbrüchlich

zu halten und in Uebereinftimmun mitderfelben und den

Gefeßen zu regieren (Art. 58). Es teht nichts im Wege. daß

über die Regentfchaft fchon bei Lebzeiten des Vorgängers des

künftigen Herrf ers befchloffen wird. wenn die dauernde Re

gierungsunfähig eit des lehteren fchon zu diefer eit zu Tage

tritt. es ift zur Gültigkeit eines folchen Bef lufes nur die

Uebereinftimninng des Landesherrn und der olksvertretung

nöthig und ift der Nachfolger an folchen Befchluß. bezw. an

folches Gefeh gebunden.

Die Regentfchaft hört auf. fobald'entweder das Re t.

welches fie ausübt. unter eht. alfo wenn der Landesherr ftir t.

oder die Ausübun des echts an den Vertretenen und Träger

des Rechts zurückfällt. alfo wenn der Landesherr volljäzng

oder wieder gefund wird. Es liegt in der Natur der er

hältniffe. daß in letzterem Falle eine Feftftellung' der_ Beendi

gung der Regentfchaft in der gleichen Weife wie eine folche

des Beginns derfelben ftattfinden muß. Bor zwei Jahren

ftarb in Bayern König Ludwig ll. und endigte hierdurch die

Regentfchaft des Prinzen Luitpold für denfelben.,beganri aber

fofort für den Köni Otto. welcher ebenfalls geifteskrank ift.

Zum Unterfchie von der Regentfchaft. welche. wie

wir gefehen haben. auf einem Rechtsfah beruht. ift die

Stellvertretung ini engeren Sinne die Ausübung von
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Herrfcherrechten im Auftrage des Landesherrn. Voraus

feßung der Stellvertretung ift. daß der Au tragzeber regie

mngsfähig ift. Während der Inhalt der Regentfcglaft durch

das Geer beftimmt wird. welches dem Regenten die usübung

der gefammten Staatsgewalt. die ganze Machtfülle des Herrfcher

Amtes überträgt. wird der Inhalt der Stellvertretung durch

den Auftrag. den Willen des Vollmacht_ ebers beftimmt. Der

Landesherr kann jedes Recht dem Sie vertreter übertragen.

fogar das der Kriegserklärung und des Friedensfchluffes. Die

Stellvertretung ift naturgemäß nur eine vorübergehende Ein

richtung und nur von kurzer Dauer. Wenn der Landesherr

dem Stellvertreter vorfchreibt. wie er regieren foll. fo ift der

Stellvertreter gn diefe Vorfchrift ebunden und muß auch ohne

diefelbe iin Sinne und nach den untentionen des Landesherrn

regieren. Der Landesherr kann jederzeit in die Regierungs

thätigkeit des Stellvertreters eingreifen. Die Handlungen des

Stellvertreters find Regierungsakte. welche zu ihrer Gültigkeit

der minifteriellen Gegenzeichniing bedürfen. Die Regierungs

akte des Stellvertreters. welche der ertheilten Vollmacht ent

fprechen. find verbindlich fowohl für die Unterthanen. als für

den Auftraggeber. den Landesherrn. der Stellvertreter felbft

ift fowohl dem Landesherrn. als der Volksvertretung verant

wortlich und haftbar und wird durch die Gegenzeichnung der

Minifter nicht gedeckt. Der Stellvertreter ift auch ftrafrecht

(ich verantwortlich.

' Der "Landesherr kann fich. wenn er fich ur Ausübung

eines Regierungsaktes unfähig fühlt. vertreten laffen und es hat

nicht das Gefeß. fondern der Landesherr felbft über den Un

fähigkeits_ rnndkzu entfcheiden. Akute Krankheit und Reife

in's-Aus and find die Hauptgründe der Stellvertretuii. . Be

züglich dei: Berfon des Stellvertreters ift der Landesherr in

ieinerXWeife befchränkt. er kann auch das Staatsminifterium

zum Stellvertreter ernennen. Die Ernennung eines Stellver

treters ift ein Regierungsakt. welcher der minifteriellen Gegen

zgchnung bedarf. Mehrere deutfche Verfaffungen (Bayern.

eachfen. Oldenburg) beftimmen. daß der Landesherr das Recht

habe. fich unter gewiffen Umftänden vertreten zu laffen. Nach

deutfchem Staatsrechte ift aber anzunehmen. daß der regierungs

fähige. aber behinderte Landesherr. auch wenn ihm das Recht.

einen Stellvertreter zu ernennen. nicht befonders übertragen

ift, dennoch das Recht hat. einen Stellvertreter mit der Aus

gbung von Regierungsakten zu beauftragen. Auch die preu

gllche Verfaffiiiig hat keine ausdrücklichen Beftimmungen über

Stellvertretung. die meiften Staatsrechtslehrer halten diefelbe

aber au m Preußen für zuläffig und es ift eine Stellvertretung

inereu en in den leßten Zeiten mehrmals eingefth worden.

18.77 beftellte Friedrich Wilhelm lb'. feinen Bruder. den

Prinzen Wilhelm. zum Stellvertreter. welcher verfprach. nach

den ihm bekannten Intentionen feines Bruders zu regieren.

2.878 ,der Kaifer Wilhelm feinen Sohn. den jeßi en Kaifer

Friedrich UL. zum Stellvertreter ..Vertretung des "önigs in

der oberen Leitung der Regierungsgefchäfte“ und am 17. No

vember 1887 feinen Enkel. den jetzigen Kronprin en zum Stell

vertreter. Kaifer Friedrich hat vor einigen ocheii eben

falls _eine befchränkte Stellvertretung dare? den Kronprinzen

eingerichtet, Die Wahl der Verfon des tellvertreters fteht

auch _m Breußen dem Könige frei. Aus dem Art. 56 der

Verfaffung. welcher die Regentfchaft bei dauernder Verhin

derung des Königs anordnet. muß nothwendig gefchloffen

werden. daß in Preußen die Stellvertretung nur bei vorüber

gehender Verhinderung zuläffig ift. wenn keine Veranlaffuiig

zur Regentfchaft vorliegt. Entfchiedener Gegner der Zulüffig

igt der Stellvertretuii in Vreußen ift Lasker. welcher die

etellvertretung des rinzen Wilhelm im Jahre 1857 als

„anormalen Zuftand einer in dem preußifchen Staatsrecht un

bekannten und unzuläffigen Stellvertretung" bezeichnet und nur

die Regentfchaft zulaffen will. Lasker ift der Anficht. daß

durch ie Duldung der Stellvertretung die höch ten Staats

luckfi ten einem individuellen Zartgefühl nachge eßt werden.

. as Ende der Stellvertretung hängt ebenfo wie der Be

ginn vom Willen des Landesherrn ab und bedarf gleichfalls

der minifteriellen Gegenzeichnung. ,

Die Erbliihlieit erworbener Eigenfchaften.

Eine Kritik neuerer Theorien von Carus Sterne.

(Schluß.)

Man fagt uns Deutfchen nicht ohne Grund na?, daß

bei uns. und namentlich in unferen philofophifchen reifen.

die wunderlichften Theorien. wenn nur Jemand den Muth hat.

fie aufzuftellen. auch Anhän er finden. Die Gladftone' e
Theorie von der Farbenblindhzeit der Griechen. die Jä er'f e

Seelentheorie u. A. können als neuere Belege für diefe ate

Erfahrung dienen. So hat denn auch die Weismann'fche

Theorie von der Unvererblichkeit erworbener Eigenfchaften als

bald von den verfchiedenften Seiten Unterftüßun erhalten und

Brofeffor E, Ziegler hat unter dem Beifall verfchiedener Fach

genoffen die bisher ziemlich allgemein in der ärztlichen Ueber

zeugung wurzelnde Annahme der Erblichkeit von Krank

?eitsanlagen in das Fabelreich verwiefen. Die Frage lie t

ier fehr complicirt; die früher allgemein angenommene Er -

li>fkeit gewiffer Anfteckungskrankheiten. wie z. B. der Tuber

kulofe. wird Niemand länger vertheidigen. der einen Bacillus

als llrfache anfieht. wohl aber wird man eine für die Ent

wickelung diefer Varafiten günftige Körperconftitution. B.

eine durch ungefunde Lebensweife erworbene Enge des ruft

kaftens für vererbbar halten dürfen,

Am meiften Widerfpruch dürften diefe neuen Anfichten

bei den Jrrenärzten finden. we( e das Broblem feit langer

Zeit ftatiftifch verfolgt haben. fo ern ihre erfte Fra e an ie

Angehörigen jedes ihnen neu zugeführten Patienten arin be

fteht. ob in der Familie deffelben derartige Zufälle fchon früher

vorgekommen find oder nicht? Die berühmteften Forfcher

auf dem Gebiete der fhchiatrie und der Erblichkeitslehre:

Maudsleh. Trelat. ukas. Viorrh. Sedgwikund viele

Andere find auf diefem Erfa rungswege zu der feften Ueber

zeugung gelangt. daß minde tens ein Drittheil aller Geiftes

kranken von geifteskranken Eltern oder Großeltern abftammt.

Der berühmte franzöfifche Jrrenarzt Esquirol hält nahezu

die Hälfte. fein nicht minder bekannter College Moreau

de Tours fogar Neunzehntel aller Geifteskrankheiten für er

erbt. Es ließen fich hier lehrreiche uiid überzeugende Beifpiele

folcher du? viele Glieder vererbten Aula en. denen man doch

wohl den harakter erworbener Ei enfcha?ten nicht abfprechen

kann. namhaft machen. aber ich wi darauf verzichten. da felbft

Ziegler zwar nicht eigentliche Erblichkeit. aber doch die Mög

lichkeit einer fchädlichen Beeinfluffung der Keimzellen durch

Krankheiten zugibt. Ich will nur bemerken. daß ich zwifchen

einer krankhaft und einer in anderer Ri tung beeinflußten

Keimzelle für diefe Frage keinen Unterfchie finden kann; die

erblich belafteten Kinder kommen auch gewöhnlich nicht glei

krank zur Welt. fondern diefe Erbfchaft entwickelt fi glei

anderen. oft erft na 40-50 Jahren. wenn fie ei den

Eltern erft in diefem (ter eingetreten war.

Obwohl alfo die erblichen Krankheiten an fich ebenfo be

weifend erfcheinen. als anderweite erbliche Anlagen. fo wollen

wir fie doch hier bei Seite laffen und uns zu den einwand

freieren erblichen Mißbildungen wenden. welche die Körper

eonftitution nicht fchwäägen. vielmehr bei ganz gefunden Ju

dividuen auftreten. Au diefem Gebiete find nun fchier un

zählige Fälle genau verfolgt und befchrieben worden. in denen

. B. überzählige Finger und ehen. Hafenfcharten. abnorme

Behaarung. Hautauswüchfe u. .w. durch ganze Reigen von

Generationen vererbt wurden, Schon die Bibel erwä nt einer

Familie von Sechsfingerigen und folche Ueberzähligkeit ift in

den meiften ällen er lich. ebenfo wie die Ueberhaarigkeit der

fogenannten unde: oder Affenmenfchen. die fich jeßt fo häufig

in den Groß tüdten fehen laffen. Von einem fünfzehigen Hu n

konnte ein ranzöfif er Gutspächter nach feinem an die Bari er

Akademie erftatteten ericht. innerhalb zweier Jahre ein großes

fünfzehiges ühnervolk erziehen. und als die meiften davon

1873 einer ühnerepidemie erlagen. ein neues Volk aus den
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wenigen Ueberlebenden. Der merkwürdigfte Fall diefer Art

ift wohl derjenige der Familie Lambert in England. in wel

cher fich durch mindeftens fünf Generationen auf die im Uebri- -

gen vollkommen gefunden Söhne (niemals auf die Töchter!)

eine Krufte fchwarzer. hornartiger Auswüchfe der Haut ver

erbte. welche die Form ftumpfendigender Stifte und Platten *

annahmen. bis zu einem Zoll Länge erreichten und alle Theile

des Körpers bedeckten. mit Ausnahme des Gefichtes. der inne

ren Handflächen. Fußfohlen und des Gefäßes. Diefe männ

lichen Lamberts. welche man na dem knirfchenden Geräufch.

welches ihre Bewegungen. in Fo ge des Aneinanderreibens der

Hornftifte be leitete. im Allgemeinen freilich nicht fehr zu

treffend. Stachelf wein-Menf ch en (yorcupjne-lllen) nannte.

befanden fich. abge ehen von diefer Hornbildung. die in jedem

Herbft abfiel und fich über dem ganzen Körper erneuerte. wie

das Haar-. Schuppeii- und Federkleid vieler Thiere. vollkom

men wohl und erreichten zum Theil ein höheres Alter. Der

bekannte Braunfchweigifche Geograph und Naturforfcher E. A.

W. v. Zimmermann konnte daher in feiner ..Geographifchen

Gefchichte des Menfchen" (1773) diefen Fall fehr wohl zur

Erläuterung einer neuen Theorie von der Entftehuiig der Men

fchenraffen benuhen. Er fchreibt:

..Man feße einmal den Fall. daß diefe gefammte borftige Familie

von anderen Menfchen verabfcheut. wäre genöthigt worden. fich in einem

unbewohnlen Landftriche. oder auf einer Jnfel niederznlaffen. Da fie

dann ftets in ihrer Familie zu heirathen fich gezwungen fähen. fo würde

unfehlbar eine wunderbare Menfchenraffe hervorgebracht fein. welche in

dem Aeußeren augenfcheinlich viel weiter von uns abftünde. als der Neger.

Nun laffe man diefes Land oder diefe Jnfel nach vielen Jahren von

Reifenden entdeckt werden. wie würden dann die Philofophen fich freuen.

fo außerordentliche. neue. uns fo fehr unähnliche Menfchen gefunden zu

haben!"

Aber obwohl jeder Unbefangene folche abnorme Bildungen

für Abweichungen halten wird. die durch irgend ein Zufammen

treffen innerer und äußerer Bedingungen erzeu t wurden. -

wie man denn nach Camille Darefte's Vorfchriften manche

Mißgeburten künftlich hervorrufen kann. - fo würde es doch

verlorne Liebesmü bleiben. diefelben der Gegenpartei als Be

weife für die Er lichkeit erworbener Eigenfchaften vorführen

zu wollen. Denn da lehtere nicht einmal die taufendfältigen.

um Theil äußerft auffälligen und durch viele Generationen

Zindurch gefteigerten Erfol e der T ier- und Pflanzenzüchter -

ei denen es fich vielfach ebenfa s um die Hervorbringung

und Erhaltung von Monftrofitäten handelt. - als fo( e Be

weife anerkennen will. fo würde 'fie ent egnen. die betre enden

abnormen Entwickelungsrichtungen rnö ten feit UrzeitenZYrä

disponirt in den Keimen gelegen haben. und wenn der ich

tungskörxer der normalen Haut irgendwo zufällig ausgeftoßen

wurde. ann wird der gehörnte Siegfried eboren. der ja in

indifchen wie in germanifchen Sagen feine Ziolle fpielt.

Es würden daher für diefe Gläubigen nur folche Fälle

Beweiskraft beanfpruchen können. bei denen eine durch äu ere

Eingriffe willkürlich herbeigeführte Veränderung

erblich geworden ift. Bekanntlich hat auf der lehten Ver

fainmlun der deutfchen Naturforfcher ein fchwanzlofes Käh

chen. deÄen Frau Mutter angeblich durch Abklemmen um ihre

hintere örperzierde ekommen Bin follte. ein gewiffes Auf

ehen erregt. und ift ?ogar vom erliner Aquarium zu weiteren

Zuchtverfuchen erworben worden. denen es fich aber durch

vorzeitiges Abfterben entzogen hat. Das dur Zeitungs-Re

klame aufgebaufchte Auferen. welches diefes orkommniß er

regte. war ein einigerma en un erechtfertigtes. denn analoge

Fälle find in der Literatur der ißbildungen in großer An

zahl vorhanden. Schon Buffon erzählt von fchwanzloer

Hunderaf en in Rom und Neapel. die man nach feiner ei

nung durch wiederholtes Abhacken der Schwänze erzielt habe.

und Lichtenberg fagt in feiner Erklärung der Hogarth'f en

Kupferftiche (1787): ..Man hat fchon längft bemerkt. daß ich

die Natur manche künftliche Verftüinmelun . wodurch der

Menfch ihre Werke zu verbeffern glaubt. endlich gefallen und

in ihrer eignen Werkftätte nachahnien läßt. Haut man Hunden.

Kahen u. f. w. in linaa reader äeeaenäevte die Schwänze öfter

ab. fo merkt fich diefes die Natur und läßt die Schwäne

endlich weg. Wenn man ferner einen Hund von dunkler Farbe

fieht. der mit einem weißen. natürlichen Halsbande gezei net

ift. fo kann man ficher glauben. daß es feinen Vorfahren

ir end einmal mit dem Strick oder der Kette oder dem ebenfo

läftigen Halsbandorden inoculirt worden ift.“ Haeckel be
richtet in der ..SchöpfunLgesgefchichteFF den ..vor einigen Jahren“

auf einem Gute in der ähe von Jena beobachteten Fall. daß

ein Zuchtftier. dem durch unvorfichtiges Zuf lagen der Stall

thüre der Schwanz an der Wurzel abgequet cht worden war.

durchweg fchwanzlofe Ra kommenfchaft er eugte.

Das find aber offen ar Ausnahmsiälle. und es wäre

zu bedauern. wenn man nach deui von betheiligter Seite ge

machten Vorfchlage zahlreichen Kahen den Schwanz abfchneiden

follte. nur um möglicherweife einmal das Glück zu haben. auf

eine künftlich erzeugte fchwanzlofe Raffe hinweifen zu können.

Denn der Beweis für gelegentliche Erblichkeit folcher künftlich

er eugten Mängel ift in geniigend be laubigten Fällen längft

geführt. im Allgemeinen a er tritt die elbe nur felten ein. fonft

müßten ja ftelzbeinige Invaliden einbeinige Kinder erzeugen.

Der S wanz ift ü erdem nur eine in feiner Län e höchft

wechfeln e Verlängerung des Rückgrats. deren Ten en eine

ewiffe Anzahl von Wirbeln auslzubilden. dadurch. da zu:

?ällig einmal ein paar Wirbel ver oren gehen. nicht gleich ge

fchwächt zu werden braucht.

Viel lehrreicher find die nicht weniger häufig vorkommen

den Beifpiele von Rindern oder anderen gehörnten Thieren.

die dur? Zufall gelegentlich das eine oder beide Hörner ein

gebüßt atten. und dann eine hornlofe Nachkommenfchaft

erzielten. denn hier haben wir es mit einer Bildung zu thun.

die nicht wie der Schwanz von Altersher den meiften Wirbel

thieren eigen war. fondern erft im Verfolg der hiftorifchen Ent

wicklung bei gewiffen Thieren aufgetreten ift, Könnte man

nämlich auch das erfte Auftreten der Hörner von einer einge

bornen. wenn auch lange fchlummernden Anlage ableiten. fo

wäre das nicht eben fo leicht in Bezug auf das Wiederver

fchwinden. denn eine Thierart kann doch nicht zwei einander

direct entgegengefetzte Tendenzen in feinem Bufen verbergen.

Run find aber in Paraguay die gehörnten Rinder beinahe

gänzlich durch eine horn ofe Raffe verdrängt worden. deren

jeßt nach vielen Taufenden zählende Schaar von einem Stier

abftammt. der 1770 feinexFörner aus irgend einer unbekannten

Urfache verloren hatte. ronn hat in feiner ..Gefchichte der

Natur" das lehrreiche Beifpiel einer Kuh mitgetheilt. welche

in Folge einer längeren einfeitigen Eiterung am Kopfe das

entfprechende Horn verlor und darauf nacheinander drei Kälber

warf. die ftatt des Hornes auf derfelben Kopffeite nur einen

kleinen. an der Haut hängenden Knochenkern befaßen und

diefer Fall beftätigt die Anfnht Darwin's. daß Verleßmigen

oder Defekte meift nur dann erblich werden. wenn fie durch

ein längeres Siechthum erzeugt oder von demfelben begleitet

wurden. Er gedenkt dabei eines Mannes. deffen durch Froft

heulen und eine dazugetretene Hautkrankheit veruiiftalteten

Daumen fich auf mehrere feiner Kinder und Kindeskinder

vererbten.*)

Aber die Unhaltbarke'it der Anfi ten Weismamis und

feiner Nachbeter find bereits vor ihrer eburt glänzend durch

die Verfuche widerlegt worden. wel e der berühmte franzöfifche

Phhfiologe Brown-Sequard un feine Schüler über die

Erblichkeit gewiffer Folgewirkungen willkürlich herbeigeführter

Verlehungen bei Meerfchwein en und anderen Thieren an e

ftellt haben. und die durch ahrzehnte fortgefeßt. eigentlich

alle Zweifel diefer Richtung unmögli hätten machen follen.

Ich will nur einige Ergebniffe diefer erfuche anführeri:

1. Epilepfie trat bei Nachkommen männlicher oder weiblicher Meer

fchweinchen auf. bei denen diefe Krankheit mittelft Durchfchneidung des

Hüftnerven oder eines Theiles des Rückenmarkes erzeugt worden war.

2. Veränderung der Ohrform und theilweifer Verfihluß der Augenlider

*) Näheres in meiner Ausgabe von ..Darwin's kleineren

Schriften“ (Leipzig. 1886) S. 107.
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bei Nachkommen von Eltern. bei denen diefelben Veränderungen in Folge

einer Durchfmneidung des großen fhmpathifchen Halsnerven entftanden

waren. 3. Augapfelvorfall bei Nachkommen von Eltern. welche diefelbe

Beifchiebung durch eine rhaihitifche Verletzung erlitten hatten. 4, Fehlen

von Zehengliedern oder ganzen Zehen an den Hinterfüßen von Meer

fihweinihen. deren Eltern diefelben Theile in Folge einer Durchjchneidung

der Fußnerven verloren hatten. 5. Bollftändige Atrophie der Augen und

Zufammenfchrumpfen der Augapfel auf einige trockene Häute bei den

Nachkommen von drei Meerfchweinchen. welche in Folge einer Durch

fihneidung des ..ftrangförmigen Körpers“ augenkrank geworden waren.

Mehr als zwanzig Nachkommen diefer drei Individuen zeigten mehr oder

weniger hervortretende Augenkrankheiten und bei verfchiedenen derfelben

fchwanden die Augen ohne jede Entzündung zufammen. Weitere Fälle

von künftlich herbeigeführtem erblichen Muskelfchwund. Gangrän u. f. w.

mögen unerwähnt bleiben. da die vorgenannten Beifpiele um fo mehr

zur Bekräftigung des Gefagten ausreichen. als die Folgeübel der Eingriffe

manchmal durch 5-6 Generationen verfolgt werden konnten. Im März

1882 war Brown-Siguard im Stande. der Parifer Akademie eine

förmliche kleine Armee (nämlich über 150 Köpfe) folcher durch willkürliche

Eingriffe erblich belafteter Individuen vorzuführen,

Ziegler und andere Anhänger Weismanns haben die Be

weiskraft diefer Verfuche zu bemängeln verfucht. indem fie

hervorhoben. daß diefe mit einem fchon an fich fehr empfind

lichen Nervenfhftem begabten Thiere durch lan e Gefan en

fihaft und gewaltfame Behandlung einer krankhaften Reiz ar

keit verfallen. allein diefer Einwand ift der Thatfache ge eni'iber. daß ganz verfchiedene erbliche Leiden beliebi bei thinen

erzeugt werden konnten. völlig bedeutungslos. uch hebt

Brown-Sequard ausdrücklich hervor. daß er die meiften

diefer künftlichen Erbübel und Defekte. z. B. den entzündungs

[ofen Augenfchwund. niemals von felbft bei einem der Tau

fende von Meerfchweinchen habe auftreten fehen. die durch

feine Hände gegangen waren. Ueberdem find ganz ähnliche Er

folge von mMeren feiner Schüler. wie Eugen Dupuh in San

Franzisko. affin. Deutfchmann u. A, an Kaninchen

und anderen Thieren er ielt worden. Muffin paarte z. B.

Kaninchen. denen er die ilz weggenommen hatte. und erzielte

Junge. die zwar nicht ganz milzfrei waren. aber eine kleinere

Milz befaßen. als fie jemals bei diefen Thieren beobachtet

worden ift.

Man darf fich folchen Beweisftücken gegenüber nicht hinter

der Ausrede verfchanzen. Krankheitserfcheinun en feien als

anormale Lebensvorgänge nicht beweiskrä tig. as ift über

haupt normal und anormal im Leben? Jede Abweichung

von der regelmäßigen Entwickelung. die man durch äußere

Mittel zu erzeugen im Stande ift. alfo auch die klimatifchen

Abänderungen der Thiere und Pflanzen. die Füllung der

Blumen, die Schwanzfedern der Pfauentaube find den natür

lichen Formen gegenüber anormal und die Erblichkeit wirk

lich krankhafter uftände ift vielleicht fchwerer zu begreifen.

als diejenige der a mählichen Abänderungen. auf denen Darwin

feine Theorie aufbaute. th anderfeits der Augenfchwund. den

fo viele ?bhlen- und Tieffee-Thiere in der Vorzeit durchge

macht ha en. und den ihre Jungen in der Ingendentwicklung

wiederholen. nicht ebenfo von äußeren Urfachen erzeugt un

ebenfo anormal. wie der erbliche Augenfchwund der Meer

tchwein en? Wir kennen ferner anormale Inftincte. die fich

bereits urch Hunderte von Generationen vererbt haben. wie

z. B. den des indifchen Lotan oder Erd-Tümmlers. einer

Taubenraffe. die fich bis zur Erfchöpfung am Boden wälzt.

und diefe krankhafte Neigung wahrfcheinlich der GeZiFiLrnver

iehung einer Ahnenform verdankt. Wenigftens hat W. J. oore

gezeigt. daß man eine ähnliche Neigung bei gefunden Tauben

eworrufen kann. wenn man einen beftimmten Theil ihres

Gehirns mit einer Nadel durchfticht. Auch Dupuy. der oben

erwähnte Schüler Brown-Sequards. fah erbliche Folgen aus

Gehirnverlehungen entfpringen.

Aber wenn es auch nicht durch fo unzählige. überzeugende

Ynfuche dar ethan wäre, fo würde fchon die Unmöglichkeit.

tür das bunt? die Paläontologie an zahllofen Lebewefen nach

gtwiefene ftu enweife Fortfchreiten und Zurückfinken der Ent

wickelung eine andere genügende Erklärung zu finden. hinreichen.

]
die Erblichkeit erworbener Ei enfchaften zu beweifen. Und

vermöchte auch Jemand der Anficht älterer Anhänger der Des

cendenztheorie. daß den Or anismen ein Trieb zu immer höherer

Entwickelung eingeboren lei. neues Leben ein uhauchen. fo

bliebe doch unverftändlich. wie der Fortfchritt fich erhalten

follte. wenn er nicht vererbt würde. es bliebe noch unverftänd

licher. warum manche Organismen feit undenklichen Zeiten

keine Entwickelung ge abt haben und ganz unverftändlich. wie

ein elne Lebewefen von einer fchon erreichten Bollkommenheits

ftufe wieder herabfinken konnten. Man denke an jene in der

Erde wühlende Wirbelthiere (Blindwühlen). die Geficht. Gehör.

Arme und Beine verloren haben und in manchen Beziehungen

niederen Würmern gleichen. Hier ift fogar der ganze Riick

fchrittsprozeß erblich geworden. fodaß wir ihn in der Jugend

entwickelung mit unferen Augen verfolgen können. Um die

weitgehenden Anpaffungen verfchiedener Lebewefen aneinander

und zu gemeinfamem Haushalt (Shmbiofe) ohne Erblichkeit der

allmählichen Anpaffiingsftufen zu verftehen. müßte man zur

Theorie er präftabilirten Harmonie zurückgreifen.

Was endlich die von Weismann vorgebrachte Anficht

anbelangt. daß die gefchlechtliche Fortpflanzung eine Borbe

dingun der Veränderlichkeit fei. fo widerlegt fich diefelbe für

einen nhänger der Descendenztheorie eigentlich fchon von felbft.

Denn ein folcher muß doch annehmen. daß niedrigfte Orga

nismen den Anfang der Entwickelungsreihen gebil et haben.

und gerade diefe Wefen pflanzen fi nicht auf2x'gefchlechtlichem

Wege fort. Folglich mußten diefe ben nach eismann un

verändert bleiben. und es konnten aus ihnen niemals die

höhern Formen entftehen, bei denen eine gefchleihtliche Fort

. p anzung erft auftritt. Aber jene Borausfehung kann auch

e enfowenig vor der alltä liYen Erfahrung beftehen. wenngleich

zu egeben werden muß. a in der Regel durch ungefchlecht

li e Vermehrung entftandene Individuen der Urfprungsform.

deren bloße Fortfehung fie find. viel ähnlicher fein müffen.

als ein gefchlechtlich erzeugtes. vollkommen neues Individuum.

Ein von einem Banme gefchnittener und in die Erde oder auf

einen neuen Stamm verpflan ter Zweig bleibt. wenn er nun

auch eine gefonderte Individualität ildet. doch immer in

daffelbe Wefen. Aber variiren die Zweige eines und deffel en

Baumes nicht untereinander? Hat nicht fchon Leibniz her

vorgehoben. daß man an einem Banme nicht zwei völlig

gleiche Blätter findet? Die Blätter und Blumen eines Stammes

nehmen. wie die einzelnen Thiere eines Korallenftockes. fchon

nach ihrer Stellung an der Achfe verfchiedene Formen an;

blühende Epheuzweige bekommen ungelappte. zugerundete Blätter.

die fie als Stecklinge bewahren. und überhaupt find neue

Blattformen und Farbenfihattirungen. die von den Gärtnern

forgfam weitergezüchtet wurden. oftmals an einzelnen Zweigen

oder Aeften eines Baumes zuerft aufgetreten. Darwin hat

bereits eine Anzahl fol er Fälle. namentlich von buntblättrigen

Pflanzen. die auf die em ungef lechtlichen Wege entftan en

find. gefammelt und einer der be ten Beobachter unferer Zeit.

l)r, Frih Müller in Itajahh (Brafilien) fchrieb mir unlängft

über diefen Punkt:

..Ich zweifle kaum. daß z. B. die zahllofen Barietäten des Zucker

rohres auf ungefchlechtlichem Wege entftanden find; manche Barietäten

blühen überhaupt niemals und hier wenigftens fcheint keine je Samen

zu bringen. Daffelbe gilt von Bananen. von denen ich felbft eine auf

ungefäolechtlichem Wege entftandene Barietät befiße. Wir haben hier eine

fehr fchmackhafte Banane mit braunrothem Stamm und rather Frucht

fchale. die fich in ganz verfchiedenem Boden durch Stecklinge treu fort

pflanzt. Sie wiffen. daß um den erften Stamm in immer weiterem

Kreife ftets neue Stämme hervorfpricßen. während fie in der Mitte ab

fterben. Bisweilen kommen dann auch in der freigewordenen Mitte neue

Schößlinge zum Borfchein und bei der rothen Banane find diefe bisweilen

grün und ihre reifen Früchte gelb, Einen folchen Schoß habe ich vor

Jahren verpfianzt und die grüne Farbe der Stämme. die gelbe der Früchte

hat fich erhalten. - Der Berluft der rothen Farbe bei inmitten alter

Stöcke auffchießenden Stämmen erklärt fich wohl dadurch. daß die vor

ihnen diefelbe Stelle im Boden einnehmenden Stämme dem Boden ge

wiffe Stoffe entzogen. oder bei ihrer Verwefung zugeführt haben. Nach

Weismann müßte. fobald diefe die Veränderung verurfachenden Be
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dingungen befeitigt. alfo fobald die grünen Schößlinge in frifchen Boden

verpflanzt wären. auch die Veränderung felbft rückgängig. d. h. es müßte

der Schoß felbft. oder doch die aus ihm fpäter austreibenden wieder

roth werden."

Es fiheint fomit. daß die Weismann'fchen Anfichten. welche

bereits fo viel Staub aufgewirbelt haben. durch wohlbegrün

dete Erfahrungen auf der ganzen Linie widerlegt werden. Aber

diefes S ickfal erfcheint nicht un erecht. wenn man bedenkt.

daß fie. tatt von Erfahrungsthatfachen aus ugehen. vielmehr

denfelben widerfprechend. einzig am Schreibtifch erfonnen wur

den. um gewiffe unverftandene mikrofkopifche Erfcheinungen.

die viel einleuchtendere Erklärungen zulaffen. fchleunigft zu

einer Revolution aller unferer bisherigen Erfahrungen zu be

nuhen und die ganze Biologie auf den Kopf zu ftellen. Die

innern Urfachen der Variation bleiben uns allerdin s fo dunkel

wie zuvor; es fcheint mir aber. daß diefe Dunkel eit begreif

licher ift. als das helle Licht. welches die neuen Theorien über

diefe Vorgänge verbreiten wollten.

ofiteratur und zKauft.

Gin ruffifcher Satiriker.

(N. Schtfchedrin.)

Von L. Warholm.

Es gibt Tage im ruffifchen Winter gegen den Frühling

hin. an denen der Schnee fällt und fällt. in dichten. großen.

lofen Flocken über die unendliche. fchmußigweiße Ebene, So

weit man fieht. nichts als Schnee und Ebene. die fich fern in

einen grauen Nebel verlieren. Das find Tage. an denen

Einem das Herz fchwer und der Muth klein wird und das

Leben fo fchmuhig-grau. fo leer und nichtsfagend vor Einem

lie t. wie diefe*mchtsfagende. öde Fläche. in der keine Farben

un auf der keine Bewegung ift. Stille - nichts als Stille.

Eine fo tiefe Stille. daß man fie fummen und klingen hört.

von all' den unhörbaren Lauten der Einfamkeit. denen man

gedankenlos und doch angefpannt laufcht. bis man ein Saufen

und Brummen im Kopfe fpürt und das Blut in feinen

Adern raufchen und den ganzen Mechanismus des eigenen

Körpers arbeiten zu hören meint. Ob man das irgendwo

anders in folchem Gra e kennt - diefe tiefe. ganz mechanifche

Selbftbelaufchung. die in Rußland fo wenig felten ift? Ueberall

anderswo gibt das Leben mehr und fordert das Leben mehr.

Es nimmt und fth in Bewegung. ehe wir noch wiffen. daß

wir genommen und in Bewegung gefeht find. In Rußland

aber gibt es Maffen. ganze chichten. die immer ftille ftehen

und fich nicht rühren. ja. in deren Bewußtfein das Sichftille

halten zu einer Aufgabe geworden ift. der fie mit dem Tugend

tolz einer fittlichen Pflicht nachkommen. Es gehören gewiffe

Bedingungen dazu. um diefe Sinnesart recht zu erfaffen; z. B,

die Bedinun . in Rußland geboren zu ein. Alles vergißtfi>j allmä lichl; aber ein Alp. von dem unfere Jugend geritten

wurde. die Bande. die unfer Wachsthum niederhielten. die

fühlen wir immer wieder. unter denen zittern unfere Nerven

:mmer wieder. die behalten ihre imaginäre errfchaft-über uns.

lange nachdem fie ihre reale verloren. Vielleicht ift es das.

worauf die ganz unvergleichliche Anfchaulichkeit der ruffifchen

Schriftfteller beruht. eine Anfchaulichkeit. mit der fich weder

das Raffinement in der Beobachtun der franzöfifchen reali

ftifchen Schule. noch die gefühlvo moralifche Buchhalterei

über den Detailhandel des Lebens vergleichen läßt. dem die

englifchen Realiften obliegen. Der Realismus der Franzofen

und Engländer ift bewußt. ein folides Verftandeswerk. durch

fth mit angeerbter Romantik. bür erlich. religiös freigeiftig.

moralifch orthodox. Auch die Ruf en moralifiren - Normen

zu fachen. das kann überhaupt kein Volk fein laffen -; Tolftoi

moralifirt beftändig. Doftojewskh moralifirt wie ein Wander

prediger. Gontfcharow hat in feinem Oblomow gewiffenhaft

und gründlich moralifirt und Schtfchedrin. der Vater der ruf

fifchen Feuilletonfatire geht nie ohne moralifchen Maßftab in

der Tafche aus. Es kann fein. daß Garfchin. in einem ge
wiffen Sinne Schtfchedrinis Fortfeher. der genialfte und der

unglücklichfte unter den Jüngeren. der reine Beobachter ift. Er

hat eine feltene Unmittelbarkeit der Schilderung. jene Un

mittelbarkeit. die ein geiftreicher Mann auf der Folter von

Körper- und Seelenfchmerzen hat. für die es keine Hülfe. von

denen es keine Befreiung ibt. Sie find einmal da und man

fpricht nicht von ihnen. a er fie fprechen aus Einem. in der

Form unferer Sähe. in dem Tonfall der Sprache. in dem

empo. in dem wir reden und in der Art. wie wir fehweigen.

In Garfchin's Schilderungen fieht man das Zucken feiner ent

blößten Nerven und das Bluten feiner wunden Seele; in der

ganzen ruffifchen Literatur brennt 'ein ieber. wie in keiner

anderen Literatur Europas. ein durftiges echzendes Schmachten.

das Einem in's Herz fchneidet und das doch nur jene ganz

uachfühlen können. die einmal unter ruffifchen Einflüffen ge

lebt haben. Aber es gibt etwas. das noch fchlimmer ift und

gründlicher zerftört und das Schtfchedrin in dem höchft treffen

en Ausdruck formulirt hat: ..ihr Gehirn fchien wie verkorkt

zu fein!“ Alle Kräfte verkorkt. für alles Streben. alle Mög

lichkeiten einen Korken vor. alle Ausfichten nur ein Korken!

Schtfchedrin. der das Wort fand. hat auch eine eigene Art.

es durch fein bedeutungsvolles Schweigen zu illuftriren. Er

hat die Gabe. äußerft eredt zwifchen den Linien zu fchwei_ en;

und fein Schweigen fagt ungefähr Fol endes: Die Maffen.

lieber Freund - befchränken wir uns arauf. zu fagen. die

ruffifchen Maffen. find gleich bei der Geburt verkorkt worden.

fo ordentlich und folid. daß fie überhaupt gar ni t zu dem

Bewußtfein kommen. was in ihnen ift. Die mei ten diefer

Menfchen wiffen weder. was fie find. noch was fie fein könn

ten und das ift fehr gut. denn es könnte ihnen doch nichts

helfen. Es wäre auch Alles in Ordnung. wenn nur diefe ver

korkten Stoffe fich nicht rührten und gährten und ihre Inhaber

mit dem Gefühl peinigten. daß etwas in ihnen verhalten fei.

Diejenigen. die nun fo glücklich organifirt find. daß der Kork

auf einer leeren Flafche fiht. machen ihren Weg im Leben

ohne Hinderniffe; ie bilden die reguläre Gefellfchaft. die Ge

fellfchaft. die etwas gilt und mit der man rechnen muß. Die

Anderen. die mit einem fenfitiven Nervenleben. oder mit einer

mit Elektricität geladenen Individualität. oder mit einem feeli

fehen Verlangen. oder fonft einem Gebrechen ausgeftattet find

_- nun. die quälen fich mit ihrem Korken. Entweder fuchen

fie ihn loszuwerden und das nimmt gewöhnli ein fchlechtes

Ende. denn der Korken ift in Rußland das ennzeichen des

wahren Menfchenthums. oder fie gewö nen fich an ihn und

leben friedlich mit ihm hin. oder fie egeiftern fi>j für ihn.

betrachten ihn als eine befondere Zierde und find eifrig be

ftrebt. möglichft Viele diefes Glückes theilhaftig zu machen.

Und fie. die fiäj mit diefer guten und förderfamen Ein

richtung nicht befreunden können. die fich nicht eher beruhigen.

als bis fie ihren Korken hinausgetrieben haben und ihr Wefen

ausftrömen und in ihr Wefen aufnehmen können. . . nun. fie

i verfallen dem wenig beneidenswerthen Loofe Rußlands Schrift

fteller zu werden. feine Tolftoi's und Doftojewskh's und Gar

fchin's und Schtfchedrin's.

Von Schtfchedrin ift eben unter dem Titel ..Des Lebens

Kleinigkeiten" eine Sammlung ruffifcher Profile erf ienen.

Die deutfche Ausgabe ift von einem Balten. Johannes ckardt.

beforgt. Man begegnet den Balten gern als Dolmetfcher des

Ruffifchen und man könnte wünfchen. daß man ihnen öfter

begegnete. Sie find nicht phantafievoll und fie fchwächen daher

in der Uebertragung die warmen Farben des ruffifchen Geiftes

gern etwas ab. fie handhaben die S rache nicht leicht. denn

das baltifche Deutfch ift das Befißt um einer kleinen. hin

waindenden Ariftokratengruppe. ein correctes. fchriftmäßiges.

a er ärmliches Material. das kein Volk hinter fich hat. aus

dem es fich verjüngen kann und keine jener eigenthümlichen

Sprachbegabungen hervorbringt. die das ftumpfgewordene

Sprachinftrument umfchmelzen und zufchleifen und neuformen.
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bis es die feinften Nüancen des Geiftes, die zarteften Halb

töne der Stimmung wiederzugeben vermag.

Aber fie haben einen anderen Vorzug, der diefe Begren

zung aiifwiegt. Sie kennen die Ruffeii. Sie haben neben

ihnen gelebt und mit ihnen verkehrt, fie find von ihnen

re iert und von ihnen geknickt worden, fie haben fich von

ruffifchen Dienftboten bedienen, von ruffifchen Kaufleuten an

fiihren, von ruffifihen Speifen aufnähren laffen. Sie haben

in einer halbruffifchen Atmofphäre gelebt und fie haben halb

ruffifäje Elemente im Blute. Darum fühlt man den Unter

fchied fo bis in's Einzelnfte, ob ein ruffi ches Buch von einem

Reichsdeutfchen, oder von einem Balken überfeht ift. Es liegt

gleichfam ein anderer Duft über demfelben. ein Localduft, eiiie

Echtheit. die der erftere gewöhnli nicht übermitteln kann, da

er fie nicht fühlt. Es find nur leini_ keiten, von denen das

abhängt. aber aus Kleinigkeiten fehen ich die Dinge wie aus

einem Mofaik ufammen.

Schtfchedrins Buch „des Lebens Kleinigkeiten“. ift fo eiii

echt ruffifches Mofaik; jene fchnörkel afte Kreuzftichiniitation

des Mofaik. mit dem das Volk in ußland feine iin Haus

gewirkten Gewebe ziert.

Ein Mofaik, das in's Gewebe eingewoben ift; in ein

Gewebe von unendlicher Länge und eintönigem Grau. grau

in grau, wie die unendliche ruffifche Ebene im Aufthauen des

Vorfrühlings. Daß es auf der zweihundertfiebenundfiebzigften

Seite ein Ende hat, kommt daher. daß der Autor es da vom

ganzen Stücke abgefchnitten; aber er hätte den Ballen gerne

weiter aufrollen können, wir hätten mit ehalten - angezogen

und beYaubert von dem Reiz, der Tiefe und Anfihaulichkeit

diefer ilder, Es liegt wie LäGeln über dem Buch, ein

feines, feelenvolles, fchmerzliches Lächeln wie ein blaffer Sonnen

ftrahl. Die Satire hat keinen Stachel, fie ift, wo Schtfchedrin

lich perfönlich einführt, eine ftille, halbge wungene Selbft

ironifirung. Der Ernft dringt überall zwifchen ihr hervor,

das Mitgefühl wirft die Narrenjacke ab - der Autor leidet

und kann es nicht verbergen. Er ift mit den Jahren (Schtfche

drin ift ein Mann in den Sechzigern) da u gekommen immer

tiefer zu leiden und immer weniger zu hoffen., er fieht das

ruffifche Volk. ein zähes. klebriges Brotoplasma. dicht in ein

ander gefilzt, hindämmern, ohne nahe Ausficht auf Geftaltung,

auf eine Individualifirung der Organismen. Soweit das Au, e

nicht, keine energifche Erhebung; nichts als die endlofe. fchmußig

graue Linie, um die der Horizont fich weich und grau zu

fammenfchließt, wie die grauen, weichen, gepolfterten Wände

einer ungeheuern Jfolirzelle, die jeden Schrei erfticken und

jeden Anlauf lautlos zurüikwerfen.

Schtfchedrin, mit feinem eigentlichen Namen Michael

Jewgrafowitfch Salthkow, hat den ruffifchen Liberalismus

heraufkommen fehen. In jenem ruffifchen Vorfrühling von

übereilten Reformen und oberflächlichem Doctrinarismus, mit

dem Alexanders l). Regierung begann, war er ein dreißig

[ähriger Mann. Zu jener Zeit war Katkow im „Ruffki

Weftnik“, ein Vorkämpfer des Liberalismus und in Katkow's

Blatt erfchienen jene berühmten ..Skizzen ans der Provinz“,

die durch ihre Enthüllung der Verwaltungsmißbräuche zum

Ausgangspunkt jener Reformen wurdenF die die oberfte Schicht

ruffifcher Demoralifation abkrahten, damit die unteren Lagen

Vlaß hatten hervorzutreten. Auch diefe find feitdem abgekraht

worden, aber nicht eher7 als bis ihre Zerfehung fich in die

tieferen Formationen durchgefreffen hatte und lagen diefe zu

Tage. fo bröckelten fie ab. Schtfchedrin war Mitarbeiter an

den literären Organen „Sowremnik“ und „Otetfcheftwennija

Sapiski“ und den „Skizzen aus der Provinz" folgten „Satiren

m Mofa", „Unfchuldige Gefchichten“, „Zeichen der Zeit“ und

anderes, was ihm den Ruhm des er-'ten ruffifchen Satirikers

?mung - und auf die Freiheitsbegei'terung des ehemals nach

Wjätka verbannten Liberalen folgte d e bittere Erkenntnifz von

der Befehaffenheit des ruffifchen Liberalismus. -

Säitfchedrin war kein Varteigänger* er war Beobachter

und _thiholo , Verftehen und Feftfte en ging ihm über

politifche Rechtgläubigkeit und e eiifeitige Handreimungen.

Außerdem war er em echter Muffe mit jenem glänzenden

ftachelnden Talent für Kritik, das fich bei den Ruffen auf

einer gewiffen Entwickelungsftufe faft mit der Sicherheit eines

Bubertätszeichens einfindet. Er verfagte es fich nicht, die

Träger des liberalen Schwindels in denfelben unvergeßlich

portraitähnlichen Earrikaturen abzuzeichnen, wie er vorher die

großen und kleinen Autoritätsträger der nicolaitifchen Periode

abconterfeit hatte. Er war ein freier und ein feiner Geift

von jener Art Frei eit und Feinheit. die auf der Begeifterung

für gewiffe allgemeine Ideale beruht und die der Erfcheinung

alter Herren aus jener Veriode etwas fo Nobles und Gentle

männifches, den Zauber einer feelifchen Vornehmheit verleiht.

Ueber ihnen lag noch der Abendfchimmer einer gefiihlten

Reliion, die fich in allgemeine Wahrheiten umgefeßt hatte,

ehe fie erlofch. .

Aber der ruffifche Liberalismus und erudoliberalismus

ftarb hin, ohne anderes. als Verwirrung angerichtet zu haben.

Die Parteien verfchoben fichf Meinungen wurden gewechfelt.

neue Schlagworte deckten die alte Leerheit. es wimmelte von

Ueberläufern. Schtfchedrin ftand, wie Turgenjew, auf der

Höhe einer Bildung, die ihn ficherer als Charakterftärke vor

einem Umfchlag bewahrte. Wovor fie ihn nicht bewahren

konnte, das war vor einer tiefen Desillufionirung, einer nieder

drückenden Trauer. Iener verzehrenden Traurigkeitf von der

das ruffifche Wefen bis in feine feinften Nerven durchdrungen

ift, die bei Doftojewsky zu einem dämonifch lüfternen Kißel

wurde. bei Turgenjew zu einer fchiminernden Wehmuth, .leich

dem milden Glanz echter Perlen, bei Gogo( zu den lächerlichen

Grimaffen eines Gefolterten, bei Tolftoi zur Monomanie dem

Volk gleich zu werden. Denn bei den ruffifchen Schriftftellern

kann nicht die Rede fein von einem Gleich ewicht der Seele.

dazu laffen die Verhältniffe auch die glücklictht angelegte Natur

nicht gelangen und der ruffifche Volkscharakter fchwankt zwi

fchen jener dunipfen Ergebung, jenem Erftarrungszuftande.

den die Engländer Torpor nennen und der heftigften, wildeften

Erregbarkeit hin und her. Oft vereinigen fich beide Extreme

in einer Verfönlichkeit. Und liegen die Bedingungen davon

nicht in den zufammenhanglofen Sprüngen der fogenannten

ruffifchen Entwickelung, die zwifchen aufeinanderfolgenden

Generationen die Klüfte dreier Menfchenalter aufriß? Was

aber dabei herauskommt, das find jene einzelnen, felte

nen Menfchen von alles verftehendem Scharfblick, von

einer in Wefteuropa undenkbaren, unbedin_ ten Vorurtheilslofigkeit des Geiftes, von einer durch ein Gecfchlemtsgedächmiß

voll erlittener Qualen großgezogenen, unendlich beeindruckbaren

Senfitivität des Gefühls und _ in vollftändigem Gegenfah

zu allen Vorausfeßungen diefer Wefenscomplexion - von

einer Naivetät und Frifrhe des Empfindensf einer Unmittel

barkeit und Unbewußtheit der Beobachtung, wie man fie nur

bei Kindern oder noch ganz jungen Völkern findet,

In diefen Zügen haben wir die Eharakteriftik Schtfchedrin's.

Blogliches, unreflectirtes Intereffe. herzliche, aber vielleicht

nicht dauernde Theilnahme. rafches Ergriffenfein und raf es

Abfprin,en, alle die anziehende Beweglichkeit kluger Kin er

und di t daneben eine vollftändige Hoffnimgslofigkeit und

Glaubenslofigkeit, die männlichfte Kritik und der greifenhaftefte

Quietismus. Aus diefen Widerfprüchen fth fich feine gegen

wärtige thfiognomie in jenen Lebensbildern zufammen, die

er „des Lebens Kleinigkeiten“ nennt.

Was er in ihnen befchreibt, ift das fchreckliche Leben, das

wir ausfüllen mit nichtigen Kleinigkeiten. das wir hinbringen

in einer beftändigen, idiotifirenden Angft vor einem kommen

den Unglück.

Vor dem kommenden Krieg, der kommenden Geldkrife,

unferen kommenden Brivatangelegenheiten, dem kommenden Tode.

Denn es find lauter a berne Kleinigkeiten. die das Leben

der Menfchen beftimmen und ruiniren. kümmerliche Sorgen,

thörichte Hirngefpinfte, dumme Vorftellungen; in ihnen allen

klopft die gefpenftifche Furcht, die fich in uns fo eingeniftet

hat, daß fie mit unferem Wefen verwachfen ift und wir fie

nicht einmal mehr bemerken. „Und diefe Gefangenfchaft der

Gedanken nimmt kein Ende, denn die heranwachfende Genera

tion erhält das Angftgefühl der Eltern als Erbe mit.“
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Wie ift in diefen Worten der allgemeine Zuftand in

Rußland. die allgemeine Verfaffung der Geifter in Europa

harakterifirt!

Sie geben den Grundzug in der Phhfiognomie der Typen

aus dem ruffifhen Volk. die er vorführt.

Er beginnt mit der breiten Grundfchicht. dem ruffifhen

Bauern.

Er ift fleißig und fparfam. er lebt in einer ewigen Sor e.

wie er die immer wahfenden Steuern aufbringen und ie

nothwendigften Ausgaben beftreiten foll. Den rtrag feines

Feldes un feiner Wirthfhaft genießt er niht. er fährt ihn

zur Stadt. oder zum Dorfwucherer. Für ihn und fein Vieh

befteht die Kunft er Ernährung darin. fih mit verfhlagfamer.

d. h. uiiverdauliher Nahrung den Bauch zii füllen. Darum

bereitet er feine Grüße mit Hanföl. das er kaufen muß. ftatt

mit Butter. die er immer zu Haufe hat. weil er mit Butter

doppelt fo viel Grüße verzehren würde. wie mit anföl.

Darum vergräbt er das Pökelfleifch alter Kühe. bis es tinkend

und hart wie Leder geworden. denn frifch würde er den ganzen

Vorrath _leieh verfhlingen. Seinen Gäften bietet er auf

feinen S maufereien ein großes Glas Branntwein. damit fie

fofort betrunken werden und niht. wie unter der appetit

keizenden Wirkung kleiner Schnäpfe. beftändig zu effen ver

angen.

Fährt er feine Produete in die Stadt. fo betrügen ihn

die Kaufleute. verkauft er fie daheim. fo fchindet ihn der Dorf

wuhererz eine einzige Mißernte kann ihn ruiniren; dann

müffen die Söhne als Tagelöhner auf die abrik. die Nahrung

ift knapp. die gewohnten Verhältniffe fin aufgelöft und der

Branntwein muß Erfatz fhaffen.

Man nimmt an. der Bauer lebe im Naturzuftande, Nihts

iveniger. als das. Sein ganzes Leben wird von ökonomifchen

Rückfichten regiert. Wie feine Nahrung aus Surrogaten be

fteht. fo ordnet er au? fein Gefchlehtsleben dem wirthfchaft

lihen Intereffe unter. eine Hoh eiten hält er zu Weihna ten.

?anni die junge Frau niht vor ber Ernte das Kind zur elt

ringe.

Endlich ftirbt er müde und er eben auf dem Ofen. aufdem er feine leßten Iahre in dumpcfiem Brüten verbra t.

Und diefer Bauer ift die Blüthe des ruffifhen auern

ftandes. Aber wie läßt fih einem fol en vernünftigen. wirth

fhaftlichen Bauern. fragt Shtfhedrin muthlos. die Ueber

zeiigiiiig beibringen. daß der Menfh niht allein vom Brodelebt?

Es kommen die anderen Stände an die Reihe. Welh'

ein elendes. gedrücktes Leben führt niht der ute Dorfpriefter

(Shtfhedrin hält fich überhaupt gar niht bei en verkommenen

Exitenzen auf). der kümmerlih und arbeitfam lebt. wie ein

Bauer iind doh mit feiner ?amilie mehr bedeuten und auf

feine Stellung halten foll, in Mittelglied zwifhen Bauer

und Gutsbefi er. fteht er nur foweit über dem einen. um viel

zu tief unter em anderen zu ftehen. Der Bauer leiftet ihm

unwillig die geforderten Dienfte. der Gutsherr gibt ihm ver

ähtlih das ihm ziikommeiide Opfer.

Und der Gutsherr. der fein Gut felbft bewirthfchaftet?

Er kommt vom Morgen bis zum Abend niht zur Befinnung

und erreiht doch niht mehr. als es knapp in Betrieb zu

halten. Shließlih ift er gezwungen. in die Stadt zu ziehen

und Kronsdienfte zu nehmen. um feine Kinder erziehen zu

können. Es gedeiht Niemand auf dem Lande. als der Dorf

wiiherer. oder jene Art Gutsbefißer. die i re bäuerlihen Nah

barn in ein Neß von ..Gefälligkeitentt ver tricken. überall felbft

hinterher find und wie die Bauern leben. ..Wenn fie gefund

und fatt find - mehr verlanYn fie nicht vom Leben.“

Und in den Städten? as Buh enthält eine Novelle

..Schneider Grifchka“. die in ihrer fchrecklichen Alltäglichkeit

das ruffifhe Kleinbürgerthum fhildert. Sie enthüllt eine Art

von Verkotnmenheit. von der die berühmten. hohadligen ruffi

?hen Schriftfteller (auh Shtfhedrin ftammt aus adligem Ge

chlecht) foiift niht zu erzählen wiffen. Dofto'ewskh hat das

Selaventhum der Handwerker. in dem alrrufififche Leibeigen

fhaftstradition und neuruffifhes Proletarierelend fih bege nen.
gelegentlich mit demfelben Aufwand nervöfer Erregung gegfchil

f diesma

. den bin. Die Dihtnng. um die es fih handelt. nennt fih in

dert. mit dem er alle Shreckniffe. von denen feine Bücher

voll find. vorträgt. Shtfhedrin maht die Sahe in einem

heiteren. glei gülti en Ton ab. wie man von etwas fpriht.

was ganz fe( ftvertändlih und nnabänderlih ift. Das wirkt

noch mehr.

Und fo geht es weiter. Wir ge en mit in die Eonful

tationsftunde des thpifhen ruffifhen dvokaten. der fih ein

Vermögen machen will. Wir erhalten einen Einblick in das

delikate Verhältniß der Semftivo um Gouverneuren. geheßte

weibliche Aerzte und Shullehrer treifen flühtig vorüber. ein

claffifher Repräfentant des Petersburger Klatfches ftellt fih

vor. Es fol t die köftlihe Eharakteriftik des feinen ruffifhen

Ehelebens un der feinen ruffifhen Mädheiierziehung in der
witzi en Satire ..Das Engelhent'; das thpifhe Iaminergefchick

der orffhullehrerin. wenn fie hübfh ift und die Sammlung

endet mit dem ironifchen Lebensbild: ..Ein Glückliher“. Er

war glücklih. diefer einzige Glücklihe im Buh. denn er hatte

das verkorkte Gehirn. an dem nihts zu verkorken war. Er

hlielt fih immer auf der rehten Seite und er hatte fo gute

nlagen fih felbft zu idiotifiren, Und an den iibrigen Kleinig

keiten des Lebens fehlte es auh niht. Und doh rachten die

Verhältniffe es fertig. diefen harmlofen Egoiften zu brechen.

Er hatte einen Sohn -- der fih erfchoß; ahtzehnjährig. aus

Ver weiflun . Er hatte fo früh fchon die gepolfterten Wände

der folirze e kennen gelernt. die je en Anlauf lautlos zurück

wirft und er flühtete fih hinaus in die einzige Freiheit. die ihm

übrig blieb. zu fterben.

Und Shtfhedrin verabfhiedet fich vom Lefer mit einem

leifen Zwinkern im Blick: „Ia, ja. mein Freund. es gibt fo

grundmoderne Länder. daß niht einmal die Idioten in ihnen

glücklih werden können.“

Gin Lied der Menfchheit,

Befprohen von wilhelm Zölfhe.

Ie fhrankenlofer und eigenmähtiger die Productionskraft

einer unruhigen. neuerungsfühtigen Zeit auf literarifhem Ge

biete die Ufer überfhänmt. defto fkeptifcher muß nothwendig

der Kritiker werden. dem das Neue niht f on heilig wird.

bloß weil es anders ift. als das Alte. Die er Skepticismus

mag bisweilen wirklihem Talente gegenüber hart machen. aber

er ift berechtigt. Wenn ein Freund mir gekommen wäre

und mir gefagt hätte: I will ein Epos fchreiben. wie es noch

nie da ewefen ift. es fo 24 Gefänge haben. von denen jedereinen lBand füllt. es foll die gefammte Eultur efchichte der

Menfhheit ihrem Ideengange nah zur Darfte ung bringen

von der Erfindung des Feuers an bis auf das mhthifche Iahr

Dreitaufend nach Ehriftus. und es foll im Bewußtfein feiner

weltumfpannenden Bedeutung ..Das Lied der Menfhheit“

eißen. - fo würde ih in einer Weife den Kopf gefchüttelt

aben. daß wir vielleth nicht mehr fo gute reunde geblieben

wären. Und wenn i dann gar gehört o er gewu t hätte.

daß der kühne Geift in mehr oder minder naher Beziehung

zu der modernen Dichterfchule ftände. die fih kurzweg ..das

junge Deutfchland“ zu nennen pflegt. und die wenigftens eine

Reihe von Vertretern hat. welhe feit geraumer Zeit unauf

hör ih nah den höchften Lorbeern greift und ebenfo regel

mäßig Fiasko zu mahen pflegt. fo ätte ih für mich viellei t

noch manche Betrahtung über den chaden daran angeknüp t.

den gewiffe. mir vielfah felbft fehr fhmpathifhe Theorien in

fhwahen und unreifen Köpfen anzurichten im Stande find.

Statt deffen ift mir ohne alle Präliminarien der eben er

fhienene erfte Gefang eines ähnlichen Unternehmens als con

cretes Beifpiel deffen. was fih ini beftimmten Falle erwarten

läßt. in die Hand elegt worden. und ich muß denn nun aller

dings zugeben. daß ich in einer fehr angenehmen Weife für

von meiner Voreingenommenheit zurückgebracht wor
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der That: ..Das Lied der Menfchheit. ein Epos in 24 Er

zßhluugen von .Heinrich Hart. Band l: Tu( und Nahila“

( roßenhein und Leipzi . Baumert 3c Rouge).

Ich möchte dem Lefer des Buches vor der Lectüre einen

Rath mit auf den Weg geben. Er iiberfchlage die Einleitun

gen und zwar fowohl die profaifche. wie die poetifihe. Die

erftere enthält allerlei nii liche - d, h. fiir den kritifirenden

Collegen. der felbft im taube des Tages fich fchlägt und

verträgt. niißliche - Erörterungen. aber fie ma t eher kalt

als warm. Was will uns der Dichter. umftändli felbft aus

dem Rahmen tretend. den Nuhen eines Reimpaares jambifcher

Fünfer iir das Epos nnd dergleichen mehr darlegen! Man

blättere doch ruhig eine Seite weiter und lefe eine einzige

Spalte der Dichtung felbft. fo weiß man zu Genüge. daß Hart

ein unbezweifelbarer Meifter der Form ift. und das beweift

weit mehr. als alle theoretifchen Auseinanderfeßungen. Der

poetifche „Eingang“ von elf Seiten birt allerdings fchon

einzelne fchöne Gedanken und Bilder. aller auch er ift zu

lang und redet mir noch zu viel vom Dichter felbft. von feinem

Zagen. ob das begonnene Riefenwerk. den ganzen idealen und

zeitlichen c?erauf ang des Menfchengefchlechtes in ein großes.

wechfelrei es Lie zu faffeii. ihm wohl nicht zu fchwer werden

möge. Wir glauben's ihm ja do nicht vorher. und wenn.

wie ich an mir erfahren habe. na for fältiger Vrüfun der

nachfolgenden erften Vrobe diefer Ung aube einer freudigen

Erwartung weicht. fo thut's auch hier wieder das Werk. nicht

die Ankündigung.

Laffen wir alfo alle Vrologe bei Seite. fchlagen wir das

Blatt auf. das den wahren Titel des Buches trägt: ..Tul und

Nahila“. In Form einer epifchen Dichtun . die mit Energie

den Grundgedanken betont und zugleich do durch die Gewalt

der poetifchen Sprache das Individuelle. lhrifch Abgefchloffene

zur Wirkung bringt. foll uns der Anfang der menfchlichen

Culturentwickelung gezeigt werden. die halb verfchleierte Mor

genröthe des Tages. der heute ftrahlend über uns lacht. die

wilde Knofpe. die aus ewig verbor ener. fchwarzer Erde in

unbekanntem Zwänge heraufwäihft. über der aber. dem Dichter

finne fühlbar. fchon der Duft der werdenden Blüthe fmwebt.

Das typifche Menfchenpaar. das der echt moderne Autor fich

wählt. ift nicht das erfte im mhthifchen Sinne. Es hat Brüder

und Schweftern im eigenen und in fernen Landen: es hat eine

7 wenn au dunkle - Gefchichte. es ift bereits Product

einer langen twickelung. Dennoch erfcheint es uns Cultur

menfchen von heute wie ein vollkommenes Urbild. es find nackte

Wilde von der Infel Ceylon. zu Beginn der Erzählung noch

ohne Kenntniß der künftlichen Feuererzeugung - wir wollen

e*:- grob fagen: es find Menfchen. die in ihrem ganzen Auf

treten dem Thiere noch fehr nahe ftehen. obwohl es nicht aus

gefprochen ift. daß fie unmittelbar aus diefem eraus als e

beimnißvollfter aller Zweige fich entwickelt ha en. Tul. er

Mann. ift zu Anfang der Erzählung ganz und nur der rohe

Wilde. Durch hoch gefteigerte phhfifche Kraft ift er der Held

unter feinen Genoffen eworden. der fie leitet. ni t durch

geiftige Ueberlegenheit. r bricht in das Dorf eines chwäche

ren Stammes zur Nachtzeit ein. um Weiber zu rauben. und

man begreift. was er un feine Horde allein im Weibe fehen.

_Auch Nahila. das Weib. fcheint zuerft nichts zu fein. als das

fchöne Beutethier. das dem Starken fich hingibt. weil er eben

der Stärkere ift; als Tu( fie. die Tochter des überfallenen

Stammes. in hartem Riu en vor fich auf die Knie zwängt.

ift fie fein. und wenn er fie jth nicht todtfchlä t. fo ift es

bloß. weil fie ihm lebendig dienen foll, In die er Zutwduction

des Liedes fteckt eine Kraft. die für den Dichter iin höchften

Grade zeugt, Aber man fragt fich. wie auf diefen Menfchen.

die nur Leiber haben. aber no keine Seelen in unferem Sinne.

eine Handlung fich aufbauen oil. die ergreifend wirkt. Aus

iauchenden. zerfchmetterten Schädeln und einem init der Fanft

erftrittenen Weihe foll die Morgenröthe der Cultur aufÖleühen?

Wie Heinrich Hart den Knoten löft. das ift eben das eifter

werk in feinem Epos. Um aus feinem Baar etwas thatfäch

(ich Neues. Höheres hervorgehen zu laffen. fchafft er. was

man im Darwiniftifchen Sinne einen ifolirten Fall. einen

Wechfel der Exiftenzbedingungen nennt. In diefem Falle gibt

es zwei Möglichkeiten: entweder die Art geht unter. oder vor

her latente. fchlummernde Anlagen entwickeln fich durch den

äußeren Zwan und fiihren fchließlich zu einer Anpaffung und

Zartbildung. edes myftifche Wunder bleibt dabei aus dem

piele. Tu( geräth über den Befiß Nahila's mit feinen

Stammesgenoffen in Streit. er muß mit dem Weihe in die

Einöde des menfchenleeren Urwaldes fliehen. Gerade Ceylon

gibt aus allerlei örtlichen Gründen. die hier zu weit führen

würden. einen fehr guten Hintergrund ab für die Mögli keit

einer folchen wangsweifen Vereinfamung zweier Menf en

kinder auf Jahre hinaus. Der erfte Erfolg ift eine gänzlich
veränderte Stellung des Weibes zum Manne. cTu( ift in

wilder Verzweiflung über fein Loos; er. der an blutige Fleifch

nahrung gewöhnt ift. hat keine Waffen. kein Steinbeil. um

Thiere zu erlegen. der onft fo harte Held klagt wie ein Mäd

chen. fein Geift. auf den jeZt Alles ankommt. fieht keinen

Ausweg. Anders Nahila. as Weib ift als der phhfifch

fchwächere Theil ftets mehr auf Lift und Anpaffungsfähigkeit

dreffirt geween. Aus dem Luft- und Arbeitsthier wird es

plöhli der Lehrmeifter. der tröftende und helfende Genoffe

des annes. Er lernt es erft zögernd. dann aber immer

mehr und mehr a ten. Und von iefem Wendepunkt an ift

auf einmal auch eine Liebe eine andere. die erzwungene

Monogamie wir zu einem wirklichen Bunde zweier Individuen

Li einem einzigen Ganzen. Natürlich kommt das Alles iin

pos nur Schritt für Schritt. aber es kommt eben deshalb

auch mit einer realiftifchen Treue. einer fiegenden Wahrheit.

daß man die natürliche Nothwendigkeit fieht. Nachdem ein

mal die Krifis eingetreten. nimmt die Umwandlung mit ftets

wachfender Sicherheit ihren Weg. Es ift ja klar. daß das

Weib. dem ein Mann zum erften Male fo entgegentritt. nun

auch felbft in nie geahnter Weife über fich felbft hinauswächft.

Im Vogel. der feine Jungen füttert. fteckt bereits ein fo( es

Capital von Liebe. daß es wahrlich nur des befonderen Fa es

bedarf. um ein MenfmenheZanoch zu gan anderer Höhe anf

uzüchten. Wie fich im eibe die S am entwicke t. wie

der rohe Erhaltungstrieb fich bis zum felbftlofen Kämpfen für

den Gatten umwandelt und anderes mehr. wird in zarten. echt

poetifchen Bildern vorgeführt, Und wie die Herzen in diefem

erften wirklichen Liebespaare zu untrennbarer Einheit ver

fchmelzend eine ganz neue Moral aus fi? felbft heraus eben

durch das Verfchmelzen felbft erzeugen. o gewinnt auch der

Geift doppelte Kraft. In glücklicher Stunde gelingt die Er

findung der Feuerbereitung und damit das große Fundamental

experiment. auf dem der mächtigfte äußere Culturfortfchritt be

ruht. die größte Entdeckung auf dem Gebiete der angewandten

hhfik. die überhaupt je gemacht worden ift. Damit ift der

öhepunkt der Dichtung erreicht. Es folgt noch die Geburt

eines Kindes. die hier auch in ihrer Art etwas ganz Neues

wird, - dann neigt fi? das Individuelle feinem Ende zu.

um in feinem Erbe fein eftes Theil der fortblühenden Menfch

heit zu überlaffen. Nahila ftirbt durch das Gift einer Schlange.

die ihr Kind bedroht hat. i r Bild. das dem trauernden Gatten

im Traume erf eint. we noch als letztes Vermächtniß an

kommende Gefch echter in Tul den Gedanken an Unfterblichkeit

der abgefchiedenen Seele. - und dann endlich findet auch der

Mann in wilder Naturkataftrophe den Tod. Sein Sohn rettet

Alles. was er von den Eltern empfangen. hinüber in ein

fremdes Land zu fremden Menfchen. Weit drüben. bei Ninirod

in den Ebenen am Euphrat. follen wir im zweiten Gefange

feinen Enkeln wieder begegnen.

Was ich hier kurz angedeutet. ift nur das lo gif che Ge

rippe der Hart'fchen Dichtung. Daffelbe muß. wie ich denke.

vor Allem dem Naturforfcher und Völkerpfhchologen genügen.

Das einzelne Veifpiel ift ja felbftverfta'ndlich Werk des Dich

ters; aber die Ideen. die das Ganze tragen. wird man auch

wiffenfchaftlich kaum anzweifeln können. Es ift dabei fehr

gleichgültig. ob die höhere Cultur wirklich ihren Aus angs

punkt von der Infel Ceylon genommen hat. Dem* ichter

mochte die Hypothefe vom verlorenen Welttheil Lemurien vor

fchweben. der Madagaskar mit Ceylon verbinden follte und
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früher von Hacke( gelegentlich als Urheimath des Menfchen

gefchlechtes iiberhaupt vorgefchlagen worden it; neuerdin s ift

man den Thatfachen gegenüber wieder etwas von der Theorie

abgekommen, aber was nicht we zuleugnen ift. das it die

höchft eigenartige Anordnung der erbreitungsbezirke gewiffen

der Vorgefchichte des Menfchen wahrfcheinlich nahe ftehender

Thierformen rings um das Becken des indifchen Oceansf in

der ein Geheimniß fteckt, das wir noch nicht löfen können. Es

thut auch nichts zur Sache, daß, was art in ein Menfchen

leben zu ammendrängt, in Wirklichkeit vielleicht die ftille Arbeit

vieler Generationen darftellt und, was noch mehr betont werden

könnte, in zahlreichen Varatlelerfcheinungen mit ziemlich leich

artigen Vhafen fi an vielen Orten ugleich und unab ängig
bei den verfchieden ten Volksftämmen fzo oder ähnlich zugetragen

haben ma_. Die fundamentale Bedeutung der höheren Stellung des lAteibes da egenf der Monogamie im idealen Sinne7

der Familie auf ethifzchem Grundfaß, es Gedankens der felbft

lofen Aufopferung fiir Weib und Kind, des rapiden Geiftes

fortfchrittes im Gefolge neuer Moral und veränderter Ver

hältniffe zwifchen Mann und Weib, - fie ift vielleth noch

niemals fo plaftifch vor Augen geführt worden, aber beftreiten

kann fie auch der nüchternfte, exactefte Forfcher nicht. In

diefem Sinne haben wir es hier mit einer Dichtung zu thun,

in welcher der feine pfychologifche Scharfblick eines begabten

und kenntnißreichen Voeten, vielleicht ohne es lzu be wecken.

dem Gelehrten fehr wirtfam in die Hände gear eitet hat, -

ein neuer Beweis, wie fruchtbar eine wirklich tiefe und den

Kern der beiderfeitigen Sache erfaffende Berührung zweier

fcheinbar fo fcharf getrennter Geiftesreiche, wie Voefie und

Naturwiffenfchaft. werden kann. Neben diefer mehr geiftigen

Seite aber entwickelt nun die Art und Weife. wie der Stoff

rein formal gefaßt ift, auch noch eine Fülle von äußeren

Eigenfchaften. die den Sinn des gänzlich unbefangenen, rein

enießenden Lefers gefangen nehmen müffen. Die Natur
fätilderungen find durchwe gut. Aehnlich wie in Freytagis

„Ingo und Jngraban" fin fie ftark in den Vordergrund ge

drängt, um das Barbarifche der Handlung vielfach zu mildern.

Die Verfe find mit echtem Gehör für rhhthmifchen Anfchluß '

jeder Zeile an den wechfelreichen Stoff fehr verfchieden, aber

ftets muftergültig behandelt. Das Auflöfen der Versfüße zur

Vermeidung monotouen Klapperns ift mehrfach fo geglüekt.

daß eine gewiffe Sorte von Schulmeifterpedanterie, die fich in

folchen c?Fragen wohl fchon mit ihrem Zollftocke bis an Heine

und Ei endorff gewagt hat und dort Verftöße entdeckt haben

willf fich nicht wenig darüber entfehen dürfte, Ich geftehe

offen, daß ich in neuerer Zeit keine Dichtung in Verfen ge

lefen habe, die mir fo den Eindruck metrifcher Glätte gemacht

hat, ohne daß diefe Glätte nun wieder Kälte im Gefolge ge

habt hätte. Das Nackte und Sinnliche des Stoffes ift im

Anfang, wo es nothwendig hingehörte. mit Gefchmack und

Voefie, gegen Ende mehr und mehr auch durch die abfolut

fittliche Tendenz des Gedankens bewältigt.

Tul und Nahila ift ein in fich felbft abgefchloffenes

Knnftwerk. Daß der Knabe Ar am Schluffe das Geheim

niß der rothen Flamme in die Welt hinausträgt, eröffnet

eine Verfpective, die man fich auch ohne directe Fortfeßnug

felbft ausmalen könnte. Aber Hart will uns nun einmal

damit nicht entlaffen. Wir follen ihm in einer langen Linie

weiterer Dichtungen nach Babylon mit feinem erften echten

Königthume, nach Aegypten mit feiner Vriefterwelt, u den fee
fahrenden Vhönikiern. den Hellenen. dem Volke Cäfaris, dem

Heiland und feinen Jüngern und fo weiter und weiter folgen

bis zur modernen Großftadt in ihrem Glück und Elend. Ob

das nicht mehr ift, als ein Einzelner kann? Ich denke, wir »

wollen uns freuen, wenn wir nur wenigftens noch ein paar

folcher Gaben empfangen. wie das Urwaldsidhll von Eehlon.

Andererfeits hat das Programm wie er es aufftellt. auch

wieder etwas Bezauberndes, f on aus der Wahl der einzelnen

Stationen fpricht ein über as Gewöhnliche hinauszehen

des Verftändniß. Der geiftigeÖeranfgang ift ftets im e en

fatz zum Volitifchen betont. ir finden Titel auf der Zifte

wie „Der Alchemif “, „Die Stanzen des Vatikans", „Johannes

Keppler“. „Die Nordpolfahrer“. Das Buch mit folchen Ca:

piteln, das uns Heinrich ?art in Verfen f reiben will. könnte

wohl auch als wiffenfcha liche Arbeit in rofa Glück machen.

Es fchwebte Alexander v. Humboldt vor dem klaren Geiftes

auge, als er im zweiten Theil des „Kosmos“ ein Fragment

davon gab. Aber wenn die leichtfüßige Mufe durchaus zuerft

dem Atlas die Weltkugel abnehmen will, fo wollen wir ihr

das Befte wünfchen. Möge fie nicht zerdrückt werden!

Die Jubiläums-Kauflausfiellung in Wien.

Von Aarl von Thaler.

ll. Die Reichsdeutfchen.

Indem ich daran gehef einen Bericht über die deutfchen Kunftwerte

in der Jubiläums-Ausftellung zu erftatten, fühle ich mich von einer dop

pelten Verlegenheit erfaßt. Die eine erwächft aus der Menge des Guten,

was aus Deutfchland gekommen ift. Aus alter Gewohnheit pflege ich bei

Bildern, die mir auf einer Ausftellung befonders gefallen, ein Kreuzäfen

in den Katalog zu machen. Das habe ich auch diesmal gethan, und als

ich die deutfchen Säle durchftudirt hatte, da waren in meinem Verzeichniß

fo viele Kreuzchen eingefchriebenf daß ich nicht die Hälfte derfelben für

meinen Bericht benußen kann und Manches unerwähnt laffen muß, was

hervorgehoben zu werden verdiente. Die zweite Verlegenheit ift noch

fchlimmer. Zahlreiche Kunftwerke. die ich nicht mit Stillfehweigen über

gehen kann, find in Deutfchland felbft feit mehreren Jahren bekanntf auch

durch Naehbildungen vervielfältigt. Von diefen in der „Gegenwart" zu

fprechen, mag fehr überflüffig feinf läßt fich aber doch nicht ganz ver

meiden, wenn man nicht den Schein abfichtlicher Nichtbeachtung trefflicher

Leiftungen auf fich laden will.

An diefe perfönlithe Bemerkung fchließt fich als weitere Einleitung

eine allgemeine welche fich ganz von felbft aufdrängt. Erft 17 Jahre

trennen uns von den großartigen Siegen, welche das deutfche Heer er

fochten hat, und die Lorbeeren von 1870/71 grünen noch in erfter Frifehe.

Demungeachtet weift die ganze deutfche Ausftellung ein einziges Schlachten:

bild auf: Hünten's „Prinz Heinrich LWL). Neuß bei Mars la Tour“. ein

Gemälde, das höchft wahrfcheinlieh von der fürftlichen Familie beftellt

worden ift. Hütte ein anderes Volk die Thaten vollbrachtf die wir ftan

nend erlebt haben, fo wiirden feine Künftler durch Jahrzehnte an ihrer

Darftellung arbeiten und nicht müde werden, den kriegerifchen Ruhm zu

verherrliehen. Haben doch die Franzofen, obwohl die Gefchlagenen, eine

Anzahl ihrer beften Bilder den Schlachten des lepten Krieges gewidmet;

Neuville, Detaille u„ A. find unaufhörlich bemüht gewefen, die Erinnerung

an denfelben künftlerifch wachzurufen. In Italien malt man in Er

mangelung vergangener Siege künftige, wie man firh auf der Turiner

Ausftellung überzeugen konnte, und der Vole Koffak ahrnt. wie eines feiner

neueften Bilder zeigt. dies Beifpiel nach. Wir Deutfche aber, obwohl wir

wuchtige Hiebe auszutheilen wiffen und der tui-ar teutovieue zu rechter

Zeit immer wieder erwacht, find keine Anbeter des militärifchen Erfolges.

Die Schlachtenmalerei hat fich deshalb in Deutfchland nie fo entwickelt

wie in Frankreich, wo fie von Talenten erften Ranges mit Vorliebe ge

pflegt wird und einen bolksthümlimen Charakter hat.

Wollte man nach den gegenwärtig hier ausgefiellten Bildern aus

Deutfchland einen Schluß auf den allgemeinen Stand der hiftorifchen

deutfchen Malerei ziehen, fo müßte man zu der falfchen Annahme kom

men, daß diefelbe überhaupt vernachläffigt'würde. Bekanntlich ift das

nicht der Fall, und neueftens haben fogar franzöfifche Maler und Kritiker

die Fortfchritte der deutfchen Hiftorienmalerei gerühmt. Aber die Anzahl

hiftorifcher Bilder. die aus Deutfchland hierher gefendet wurden, er

reicht kaum ein halbes Dußend. Die beiden flottgemaltenf lebensgroßen

Reiterbilder von Werner Schuch: „Sehdliß bei Roßbach" und „Ziethen

bei Katholifrh-Hennersdorf“ find doch nur hiftorifehe Portraits, und Fr.

v. Uhde's: „Komm, Herr Jefu, fei nnfer Gaft“ ift ein religiöfes Genre

bild, über welches alle Naturaliften, die italieuifchen „Veriften" voran, in
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Entzücken gerathen müffen. Die Idee. den Heiland bei einer modernen

Arbeiter-familie eintreten zu laffen. könnte von den Lehteren geborgt fein;

die Ausführung hat aber nichts mit der groben Natürlichkeit gemein. die

fich dei ihnen breit macht. Wie die meiften Bilder Uhde's entfaltet auch diefes

einen eigenthümlichen Reiz. fobald man fich an die feltfame Bermifchung

von Legende und Socialismus gewöhnt. Auf den erften Blick wirkt es

defremdend. bei längerer Betrachtung anziehend. Bor Nachahmung kann

allerdings nicht dringend genug gewarnt werden.

Das lebhaftefte Intereffe. die regfte Theilnahme des Publikums

nimmt A. v, Werner's „König Wilhelm im Maufoleum zu Charlotten

burg" gefangen. Jeder Befchauer denkt des großen Kaifers. der erft vor

Kurzem hinüber-gegangen ift und nun an der Seite feiner unvergeleichen

Mutter ruht, Die ganze Gefchiäite Deutfchlands von 1806-1871. das

lange Leben des verftorbenen Monarchen zieht an unferem Geifte vorüber.

wenn wir diefe. in ftiller Trauer und Andacht leicht vorniiber gebeugte

Geftalt betrachten. die Geftalt des Herrfrhers. der die Mutter und Deutfeh

land an den Napoleoniden gerächt. Das blaue Licht. das von oben ein

fällt. ift von Vielen als kalt getadelt worden. aber es liegt Stimmung

in diefer Färbung. es leuchtet wie verklärender Siegesglanz in die Grab

capelle hinein. Werner Bild ift von hiftorifchem Geifte erfiillt; es gibt

in einer einzigen Figur die Schwach und den Triumph Deutfchlands

wieder.

Rechnet man die ebenerwähnten Gemälde ab. fo bleiben im Ganzen

drei Hiftorienbilder. auf die man aber das Sprüchwort. daß aller guten

'Linge drei find. nicht anwenden darf. Des greifen Bendemann „Opfer

deerhigenie" in allen Ehren. Hängt an feiner Malweife auch ein dickes

Zäpfchen. fo fallen ihn doch die Jüngeren nicht fchmähen. fondern den

alten Herrn „hiftorifch“ nehmen. Flüggen's ..Tod der heiligen Elifabeth“

wird oiel bewundert; wer die akademifche Auffaffung nicht liebt. wird fich

bei aller Anerkennung feiner Vorzüge kaum für das Bild erwärmen

können. Bürcklein's „Seefchlacht von Liffa" hat die gefürchtete Hängeeom

iniffion einen der fchlechteften Pläne angewiefen. und dadurch eine nicht

undillige Kritik geübt. Der dicke Rauch. der von einem der Schiffe auf

iteigt. macht einen fchwarzen maffigen Bogen über das halbe Bild. als

ob es den rtr-eo naturale auf Capri oorftellte.

Im Genre ift eine folche Fülle guter Bilder da. dafz es rein un

möglich wäre. fie alle anzuführen. Manche find ohnedies Eigenthum der

Berliner Nationalgalerie und Jedermann von daher erinnerlich. So

Deffreggeris ..Salonthroler". Claus Meher's ..WürflerM und Walther

Firle's „Morgenandacht“. Benjamin Bautier ift durch zwei fchöne Bilder

vertreten. deren Eines den rührendften Eindruck macht. Eine todtkranke

Frau. die ängftlich blickenden Augen auf den bekümmerten Gatten ge

richtet. erwartet von dem Arzt. der neben ihr fth und ihren Vulsfchlag

prüft. den entfcheidenden Ausfpruch. Ebenfo gut gemalt wie fein em

pfunden. wirkt das Bild mächtig auf den Befchauer, Vaul Meherheim

fiihrt uns ein vornehmes Reiterpaar „Bei den Zigeunern" vor. ein luftiges

und voll aus dem Lehen gegriffenes Gemälde. Hugo Kauf-fmann erfreut

init dem „Leibg'fangl“. Der dicke Wirth. der einigen Stammgäften den

Genuß feiner mufikalifchen Fertigkeiten gönnt. ift prächtig. Jn Carl

Frithjof Smith begrüßen wir einen aufgehenden Stern. Der junge Mann

(1859 geboren) würde mit dem einzigen Bilde „In der Kirche“ fich fchon

einen bedeutenden Namen gefichert haben. Er war hier dis jetzt fo gut

wie gar nicht bekannt. heute aber fprechen alle Maler Wiens mit wärm

item Lobe von ihm. feiner fcharfen Eharakteriftik und feiner lecken

Hellmalerei. Das „Nordfriefifche Begräbniß" von L. E. Bokelmann. in

ganz anderer Manier gehalten. etwas düfter und fchwer in der Farbe.

bildet ein Gegenftück zu dem Bilde Smith's. In freier fcharfer Luft.

welche alle die derben biederen Gefichter röthet. umgibt die ländliche

Trauerverfammlung den vor einem Bauerngehöft ftehenden Sarg. Es

ruht wohl die Leiche des Mannes darin. deffen Witwe eben aus der Haus

thür tritt. Die Köpfe. fämmtlich den gleichen Typus und doch die größte

Mannigfaltigkeit im Ausdruck zeigend. find äußerft gelungen. Sie ber

rathen. daß Bokelmann bei den beften Düffeldorfern in die Schule ging.

Von fonftigen Genrebildern wären noch Brütt's „Schuldberfchrei

dung“. das „Berhör" von Wilhelm Diez. Dieffenbach's „Berfihmähter

Kick“ und Guftav Majer's „Waffenprobe“ zu erwähnen. Daß Adolf

Menzel's „Zurückkchrende Vrozeffion" zu den Perlen der Ausftellung

zählt. ift feldftverftändlich. Man muß fich Anfangs an die ftarke Bunt

heit diefes Bildes gewöhnen. auf dem in engem Raum eine Muffe von

Figuren zufammengedrängt find. Sieht man aber genau und länger hin.

dann entwirrt fich das Ganze und man entdeckt eine Menge Feinheiten.

die kein Anderer als Menzel anzubringen vermag. Eine Reihe feiner

kleinen Aquarelle erlaubt es. die Gewandtheit des vielfeitigen Meifters in

verfchiedenen Fächern zu bewundern. Er malt Alles: Genre. Landfchaft

und Architektur. Ein Bild von Karl Röchling: „Zum Tode wand" ift

neben dem friiher angeführten Hünten's die einzige Erinnerung an den

deutfch-franzöfifchen Krieg. Jin Hofe eines arg zerfcboffenen Haufe-Z.

deffen Eingang von einigen Schühen oertheidigt wird. beugt fich ein

deutfcher Soldat mitleidig über einen fterbenden Kameraden und reicht

ihm den letzten Labetrunk. Ein echt deutfches Kriegsbild; Mitgefühl und

weiche Regung mitten im Kampfe. Damit das Ewig-Weibliche nicht ganz

leer ausgehen. fei auch zweier Bildchen der Müneherin Marie Simm

Maher gedacht. deren feine Vinfelführung durch die Glasdecke. welcher

man auch fonft in der Ausftellung mehrfach auf Oelbildern begegnet.

etwas aufdringlich hervorgehoben wird.

Unter den Portraits finden wir berühmte alte Bekannte. wie

Lenbach's „Bismarck“ (im Schlapphut) oder die Bildniffe der Brofefforen

Mommfen und Helmholtz von Ludwig Knaus. Daß Lenbach keine Hände

malen kann. weiß man längft. Man nimmt diefen Mangel in den Kauf

wie feine großartige Nachläffigkeit in der Behandlung der Kleidung. die

gewöhnlich mehr angeftrichen als 'gemalt erfcheint, Daß man aber bei

dem Bismarckbilde. deffen mächtige Augen man bewundert. nicht dariiber

klar werden kann. od der Reichskanzler Handfchuhe trägt oder nicht. ift

doeh ein ftarkes Stück. Dem Vorn-alt Mommfen's wird man bei aller

Verehrung fiir Knaus den Vorwurf machen. daß der Vernichter der römi

fchen Königsmhthen allzu fehr pofirt und einen etwas theatralifchen Ein

druck macht. Eine vorzügliche Leiftung ift das Bildnifz des Prinz-Re

genten von Bayern von Fr. A, d. Kaulbach. Das große Geheimniß der

Boriraitmalerei. ein Geficht fprechend ähnlich und doch leife veredelt wieder

zugeben. wird hier in glücklichfter Weife gelöft. Das Damenportrait des

felben Künftlers fteht dagegen weit zurück. Guffow's Bildniß der Schrift

ftellerin Offip Schubin. geiftooll in der Auffaffung und brillant in der

Technik. zählt zu feinen beften Werken. Wie wir durch daffelbe erfahren.

ift cFräulein Lola Kirfihner feiner modellirt. als manche ihrer Erzäh

lungen.

Die deutfchen Landfchafter. deren es doch eine Legion gibt. find

nur fpärlich beitreten. Oswald Achenbach erfreut mit einem „Strand

von Neapel“. welchen die erfte Auflage des Cataloges komifcher Weife feinem

Bruder Andreas zufehrieb. diefer felbft mit einem reich ftaffirten Nachtfeeftück.

das fich wie ein alter Niederländer anfieht. Die „Eichen" Willroider's. ob

wohl höchft verdienftlich. werden durch Lamorinikre. deffen wir in unferem

erften Artikel gedachten. ftark in den Schatten gcftellt. Gude's „Oftfee

ftrand“ und Douzette's ..Mondnacht an der Havel" find des Namens der

beiden Künftler würdig. Ein wunderliches. für Naturforfcher jedenfalls

höchft intereffantes Bild hat der wohlbekannte Landfchafter Valentin Ruch

mit dem „Feuerfee im Kilaauekrater auf Hawaii“ geliefert. Einen bren

nenden See nach Befchreibungen und Vhotographien zu malen. ift jeden

falls ein gewagtes Experiment. Ob es gelungen. wagen wir nicht zu

entfcheiden. denn das Bild hängt in einem finfteren Winkel. A. Hertel.

von dem auch ein fehr hüdfches Stillleben ausgeftellt ift. hat mit feiner

idealen Landfchaft im Stile Johann Wilhelm Schirmer's ein ähnliches

Unglück, Das Bild fcheint äußerft tüchtig. aber es fchwebt in einer Höhe.

die für moderne kurzfiehtige Menfchen kein ficheres Urtheil mehr geftattet.

Der „Mondaufgang auf Rügen" von Hans iBartels ift unter den Land

fchaften das befte Aquarell. der „Klänthalfce im Canton Glarus“ von Ried

müller die befte Kohlenzeichnung. Bon Architekturbildern ragt. alle Neben

buhler überflügelnd. Seel's ausgezeichnetes Gemälde „Bor der Alhambra"

heraus. Zunäehft. aber doeh in gehörigem Abftande. kommt etwa Bauern

feind mit den „Tempelruinen von Baalbeck". Thierftiicke find außer

Maffei's trefflicher „Daehsjagd" faft keine da; - man müßte denn die

„Tauholer" von Hermann Baifch wegen der Pferde dazu rechnen. Aber

dies Brachtbild paßt in keine Rubrik. Es ift Marine. Genre und Thier
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fti'ick zufammcn. und nach allen Seiten hin vorzüglich - ein wahrer

Haupttreffer des Künftlers. wie der Ausftellungslotterie.

Es würde meinem nationalen Bewußtfein fehr wohl thun. wenn

ich den Werken der deutfchen Plaftik Aehnliches nachfagen könnte. Aber

das wiirde fchwer halten. Auf keinem Gebiete der Kunft ift der Einfluß

der modernen Tagesftröniungen gefährlicher. als in der Bildhauerei. und

leider wirkt er auch in Deutfchland mächtig auf diefelbe ein. Die Büften

von Reinhold Begas find wohl fchön. aber was foll man zu feinem

..Elektrifchen Funken" fagen? Das ift 'eine Coneeffion an den fäileäiten

Gefchmaek des Publikums. nicht würdig eines folchen Meifters. Diefe

fünf Meter hohe Palme niit den roihen Datteln. in denen Abends Glüh

lichter brennen. macht einen drolligen Eindruck. und daß das an dem

Stamnie emporkletternde Mädchen dem Befchauer bloß die pädagogifche

Kehrfeite zeigt. erhöht ihn. Selbft an der ?enn-z Zenith-gan fieht man

doch auch das Geficht! Aber es fcheint. daß man die Antike ni>it mehr

als Vorbild verehrt oder höchftens noch die Diadochenperiode ftudirt,

Heftige Bewegung. fiürmifche Leidenfchaft foll jeßt die Plaftik haben. und

dabei kommt ihr oberftes Princip der edeln Ruhe zu kurz. Bon jenem

naturaliftifihem Wahnfinn. der den größten Theil der italienifchen Bild

hauer ergriffen hat. halten fich die deutfchen wohl noch fern. indeß geht

z. B. Guftav Eberleiii mit feiner Marmorgruppe: ..Venus züchtigt Amor“

bereits bedenklich nahe an jene Grenze. welche die Kunft von der Kunft

induftrie trennt. Daffelbe gilt von Auguft Sommer's. Jofef Uphues'

und Anderer Bronceftatuetten. Eine ganz hervorragende Arbeit ift da

gegen die leicht in Farben getönte weibliche Büfte von Max Klein; der

Eoloffalgruppe des eben genannten Uphues: ..Ein Sabiner vertheidigt

feine vor den Römern flüchtende Schwefter“. wie des ..SpartakusN von

Michael Lock fei um des idealen Zuges willen. den fie verrathen. aner

kennend gedacht.

Der Bollftändigkeit wegen follten wir nun noch von den Kupfer

ftichen und Radirungen fprechen. unter denen fich viel Borziigliäjes be

findet. Aber wir glauben. die Lefer werden müde fein und fich mit der

Vetficherung begniigen. daß Deutfchland in diefem Kunftzweige ebenfo

glänzend auftritt. wie in der Malerei. Etwas abfolut Schlechtes ift in

der ganzen deutfchen Abtheilung nicht zu finden - fo lautet das über

einftimmende Urtheil der Wiener Künftler. und darin liegt ein großes Lob.

Feuilleton.

Die Unfhnldige.

Erzählung von E. von dincklage.

(Schluß.)

Ich glaube kaum. daß ich ein vorzugsweife begabtes Kind war. aber

der llmftand. daß ich als einziger Sproß der Familie ftets mit erwaehfe

nen. ernften Menfehen verkehrte. hatte mir doch eine gewiffe Altklugheit

beigebracht. oder war es eine Art von Indianerinftinct. der mich die Ab

fiehten meiner traurigen Mutter verftehen ließ? Genug. kaum war fie

mit würdiger Haltung. ..der Erbfchaftstheilung halber". abgefahren. da

ftahl ich mich auf die Straße und eilte zu Fräulein Marianne.

..Hat Dich Jemand gefthickt?" fragte diefe.

„Nein, ich bin gekommen. weil - weil Du fo fchön bift und weil

ich fticken lernen möchte." Marianne fragte nach Diefem und Ienem.

und ich kleine Heuchlerin gab fo kindifche Antworten und taftete dabei

heimlich an ihren Fragen. aber mein dummer Kinderkopf fand den Faden

nicht. während meine Hände. die ich expreß dazu gewafäjen hatte. mit

kaufmännifcher Accurateffe ein Strähn rather Seide fehr zierlich abwickel

ten. Meine Gedanken aber eilten umher. bald zu der Mutter. die. des

Kutfchers wegen. fo feierlich im halboffenen Wagen faß. während fich ihr

Herz in bitteren Thränen beinahe ertränkte. dann zum Baier. der in

Keller und Lagerraum fieberhaft umher fchaltete und Alles fah. nur nicht

was mit ihm und feiner Zukunft werden follte - dann die Mamfelleii.

fie waren fo eifrig befcktäftigt über Mutters Sorge um ihr Erbe zu

fpotien. Fräulein Marianne betrachtete mit einem Lächeln das zierliche

Knäuel. welches ich ihr reichte und murmelte: ..Aengftlich wie ihr Vater!"

Ich dachte im Bette darüber nach. ob Vater ängftlich wäre und

wachte daher noch. als er fchwer-en. langfamen Schiiites. wie ein Greis.

vom Eluli heimkehrend an meiner Kammer vorüberging. Ich rief ihn.

richtete mich im Bette auf und fagte: ..Vater. Du mußt mir fünf Mark

geben. ich will eine Stickerei .für die Mutter anfertigen und Fräulein

Marianne lehrt mir die Arbeit!" Richtig. Vater wechfelte die Farbe.

feine Hand mit dem Lichte bebte und ohwohl fünf Mark eiiie tüihtige

Summe find. erwiderte er: ..Ia. ja. Kind. gewiß! gewiß!"

Ich fehlief noch lange nicht ein. ich wußte jeht. Vater war ängftlich.

er gab nach. wenn man ihm kräftig kam.

Da wir eben Schulferien hatten. ftickte ich beinahe den ganzen Tag

bei Fräulein Marianne. fie kam mir immer fchöner und liebenswürdiger

vor. herzlich war fie nicht. aber an Zärtlichkeiten war ich ja auch nie ge

wöhnt. Abends quälte mich das Bewußtfein. nicht nur gar nichts für

meine unglückliche Mutter gethaii zu haben. fondern fie häufig im Ver

gleiche mit ihrer Berdrängerin zurück zu feßen. Mein Baier begleitete

mich dann und wann. er war wirkliaf ängftlich bei diefen Befuchen. und

Marianne lenkte jedes Mal das Gefpräch auf ihre Gefängnißzeit. oder

fie fchilderte jenen Abend. wo der Wirth. ihr Brodherr. fie fo fchwer be

leidigte. daß fie ihm. ftehenden Fußes die Kaffe auslieferte. ihre Sachen

zufammcn packte und im matten Steriienfchein das Kaffeehaus verließ.

wo fie fo fchöne und fo fchwere Stunden verlebte - fie durfte den Wirth

ja nicht anfchuldigen. damit ihr Bräutigam nicht mit ihm raufte! Ma

rianne eilte in jener Nacht zu ihrer Mutter. welche. Gott fei's geklagt.

vor Kummer über ihre Einfperrung und die unvertilgbare Familien

fchmach ftarb! - nachdem das Mädchen eine Stunde frifch marfchiit.

blickte fie von der Bergeshöh' zurüä und fiehe da. eine Flammengarbe

loderte dort empor. wa man vor kurzer Frift fie felbft und den Namen

ihres Verlobten fo tief gekränkt hatte.

Marianne fah herrlich aus wenn fie weinte. wie eben jeßt. da war

kein Gefiäfterfchneiden. kein Schluchzen. nur große Thränentropfen. welehe

über die wundervoll gefärbten Wangen wie Than von Rofenblättern het

nieder rannen.

Mein armer Vater war ganz gebeugt nach folchen Erzählungen.

und ich verftaiid ihn. wie ich meine Mutter verftanden hatte. aber man

hielt mich fiir zu kindifch dazu.

Einmal fagte er: „Marianne, wenn Du vergeben könnteftl“

..Nein. Thomas." entgegnete fie. ..beffer. ich fliehe von hier!"

Jeh wußte jetzt genau. daß fie falfch war. daß ihr madonnenhaftes

Wefen Berechnung fei. und dennoch feffelten mich ihr Anblick. ihre Stimme.

ihre Worte fo fehr. daß ich alles Andere darüber vergaß. um fie dann.

eine Stunde nach meinem Fortgehen. beinahe mit meinem zornigen Haß

zu verfolgen. Aber eins hielt ich im Gedächtniß: ..Nicht ängftlich fein!"

Ich leitete meinen Vater eindringlicher. als es Mutter jemals gewagt

hatte. und er wurde beinahe verfchüchtert. dann und wann freilich in

einen nervöfen Zorn gegen die Mamfelleii und die Dienftboten aus

brechend. Nach einem folchen Vorfall fagte Mamfell Doris: ..Was mache

ich mir daraus. er fteht da. wie der Efel zwifchen zwei Heubündelii und

will das eiiie nicht laffen. das andere nicht faffen - er follte fich nur

einmal felbft an den Ohren fchütieln! Nun. ivir haben den Vortheil von

diefer Ungefchieklichkeit. Madame paßt uns nicht mehr auf den Dienft!“

Ich wurde in jener kurzen Ferienzeit um Jahre älter und gewißigter

und verarbeitete in meinem Kopfe alle diefe verfchiedenen Eindrücke.- Mein

Vater war ja doeh ein fo guter. braver. fleißiger und nüchterner Mann.

wie durfte ihn Marianne. weshalb die Mamfeklen verachten. weil er fo

ängftliih und unentfehlaffen war?

Am lehten Ferientage ftickte ich Morgens wieder bei Fräulein Ma:

rianne. ich zeigte nämlich ein ungewöhnliches Gefchick für Kunftarbeiten.

Eines Tages fchickte ich mich eben an zur Mittagsmahlzeit heim

zugehen. als Fräulein Marianne ein Telegramm empfing. welches ihr

einen Ausruf fröhlicher Ueberrafchung entloekte. ..Helene.“ fagte fie. ..ich

gehe heute Nachmittag aus. komme deshalb nicht wieder!“ Sie hielt das

Telegramm noch in der Hand. ich trat zu ihr. um meine Rechte zum
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Abfchiedsgruß zu bieten- und las auf dem Bapterftreifen: „Mit dem

4 lihrzug. Colbert." Marianne war zu fehr erregt, um meine Neugier

zu bemerken und fagte mir gedankenlos Adieu.

Ich konnte fo gut wie gar nichts effen und feßte mich auf mein

Beth um nachzugrübeln. Ich wußtef daß die „Unfchuldige" nie bei Tage

anders ausgehe, als nur zur Kirche. Unfer Städtchen hatte, nach ihrer

Freifprechung, der unglücklichen Mitbürgerin das Ergebniß einer Haus

collecte zukommen laffen und die Befchenkte entfprach in mufterhafter Hal

tung der Anerkennung, welche diefe Gabe ausdrückte. Mit dem Viehr

uhrzuge mußte alfo diefer Eolbert ankommen oder Fräulein Marianne

abreifen und zwar heute! - wie gut, morgen mußte ich ja zur Schule!

- mithin hatte ich mich zum Bahnhofe zu begeben, der eine halbe Stunde

Weges aus der Stadt lag. Ich war fchon um 3 Uhr dort und die Stunde

des Wartens dünkte mir eine Ewigkeit. Endlich fuhr der Zug ein. Zwi

ichen den Ausfteigenden fiel mir ein brünetter, beweglicher Herr auf, der

fich, wie erwartend, umfchaute. Ich hatte meinen Vlan gemacht und trat

mit der fchüchternen Frage: „Herr Eolbert?" .an ihn heran. „Freilich -

Jean Baptifte Colt-ert!" war feine knappe Antwort. Mein Herz klopfte

zum Zerfpringen und mit gefenktem Blicke fprach ich: „Fräulein Marianne

konnte nicht kommen, des Geredes wegen, ich aber erwartete Sie. um Sie

zu meinem Vater zu fiihren, dem Sie Alles fagen können, bis Fräulein

Marianne felbft kommt. fie möchte nicht mit Ihnen zugleich bei uns ein

treten!“ Herr Colbert war fehr zufrieden und lächelte über meine Schäch

ternheit, Während unferes gemeinfchaftlichen Weges erzählte ich von

Fräulein Mariannens Stickereien und daß ich bei ihr arbeiten lerne und

Alles. was er mich fragte. Ich war ganz beraufcht über den guten Erfolg

meines Lügenberichtes.

Herr Colbert war gefprächigf und ich hofftef daß fein zuverfichtliches

Wefen meinen Vater nicht zum Reden kommen laffef troßdemf ehe ich die

Schwelle des Vaterhaufes überfchrittf hätte ich gewünfcht, die Erde möge

mich derfchlingen. Ich hatte Morgens fchon unfere gute Stube aufgeräumt

und führte Herrn Eolbert in diefelbe einf ich deutete ihm noch anf daß

Fräulein Marianne das größte Vertrauen in Vater fehe und ging dann*

den Hausherrn zu rufen. Der arme Vater fah fehr fpießbürgerlich aus

er hatte wachstuchene Aermelfchoner übergeftreiftf eine blaue Schürze unter

dem Recke und auf dem Kopfe eine Mühe von zweifelhafter Farbe dazu

umgab ihn ein durchdringender Effiggeruchf denn er beforgte mit einem

Arbeiter eine kleine Effigfabrik in unferem Hinterhaufe.

Die befte Stube und der fchmucke Herr Eolbert brachten meinen

Vater etwas aus dem Conceptf und er fragte ftockend: „Sie find - -?"

Herr Eolbert erblickte in diefem Zaudern die Andeutung, daß der

brave Bürger feine Biographie kenne, nannte alfo feine drei Namen und

fügte hinzu: „Jaf ich bin Fräulein Mariannens Bräutigam!"

„Wirklich, wirklichfM rief mein Vater und fchleuderte die Mühe zur

Erde- indem er fich ohne :Weiteres in Mutters Brachtfeffel niederließ,

ftaubig wie er war.

Herr Colbert weidete fich an dem Erfolge feines perfönlichen Ein

druckes und fuhr fort: „Ja, ich darf es jetzt fagen, denn in einem Monate

iann ich den Dienft - ich hatte eine Aufteilung bei der Strafanftalt -

derlaffen und Benfion fordern. Ich lernte die fchneidige Dame, Fräulein

Marianne, in der Anftalt kennen und wir - (Lächeln) waren einander

von der erfteu Stunde an fhmpathifchf aber leider bemerkte man alsbald

meine Aufmerkfamkeiten, und ich wurde an ein männliches Arbeitshaus

derfeßt. Na, die Jahre gingen fo hin. und eines Tages fchrieb mir

Marianne fie wäre fchuldlos erklärt. Das Vergnügen! Wir fahen uns

wieder, und fie theilte mir mit, daß fie von ihrer Vaterftadt eine Summe

zu erhalten hoffte und ein Capital von jenem ftupiden Flegel, ihrem

einitmaligen Bräutigam, den fie halb von Sinnen ängftigen werde, indem

fie ihm die Schuld ihrer Verurtheilurg aufbiirde und fich ftelle, als liebe

fie ihn noch immer. Ich follte bis zur Venfion weiter dienen und mir

dann auf folider Bafis ein Gefchäft eröffnen, Von Haus aus habe ich

eine feine Erziehung, mein Vater ift Sprachlehrerf aber kein Geldf nun

Fräulein Marianne hat ja ihren Krämer am Strick. Aber wo bleibt

meine fchöne Lebensgefährtin?“

Ich faß hinter der Sophalehne zufammengekauert- jubelnd und

verzagend„ fiegreich und doch das Furaftbaifte erwartend, Mein Vater

i

war fehr bleich geworden* er erhob fich zu feiner vollen* ftattlichen Länge.

ftreifte die Schuhärmel und die Schürze fie in feiner ordentlichen Manier

zufammenlegendf ab und fagte dann mit gleichmüthig klingender Stimme:

„Wieviel hofft Fräulein Marianne von dem ftupiden Flegelf ihrem einftigen

Bräutigamx zu erhalten?“

„Jedenfalls 7000 Mark, fiir jedes Jahr eine Mille, wahrfchein

liafer aber 10-000 Mark, denn feine Gattin hat Marianne bereits eine

beliebige Summe geboten, falls das Fräulein diefe Stadt verlaffen will.

Natürlich ging die l-Unfchuldigee nicht auf dies Anerbieten ein, denn der

Mann felbft foll geftraft und gedemüthigt werden. Er hat nun ja auch

feine Ehefrau bereits verjagt und ift Willens fich von ihr fcheiden zu laffen."

Vater war fo grimmig, daß er beinah ausfahf als wenn er lachte.

Wirklich war Herr Eolbert fo aufmerkfam mit zu lachen, um dann noch

einmal nach feiner Marianne zu fragen.

„Geduldf ich hole Ihnen Ihre -llnfchuldige-t" entgegnete Vater und

ging eiligft hinaus. Herrn Colbert wurde die Zeit nicht langf er fummte

luftige Melodienf um dann mit großer Heiterkeit ein Photographie-Album

zu durchblättern. Ich faß daF als ob das jüngfte Gericht hereinbrechen

follte, und biß mich auf die Lippenx um nicht die Angft von meinem

Kinderherzen herunter zu fchreien. Uebrigens bemerkte mich unfer Gaft

gar nicht. Jetit endlich trat man in's Haus die Zimmerthür öffnete fich

und Vater ließ Fräulein Marianne eintreten, um ihr dann zu folgen.

„Meine Angebetete!" rief Herr Colbert mit ausgebreiteten Armen,

aber dic Angebetete wandte fich ab und fagte halb erftickt: „Diefer Herr

dem Du Dich anvertrauteft- ift ja eben mein früherer Verlobter!"

Jeßt redeten fie alle drei und zwar alle im lodernden Zorn, ich

lag mit gerungenen Händen auf den Knieen und erwartetef fie würden

mich zerreißen, aber merkwürdig, fie wetterten gegenfeitig fo heftig- daß

von einer Erklärung diefes Wirrfals keine Rede war. Mein Vater wurde

zuerft ruhig, er fühlte fich als der Gewinner des Kampfes und fagte: „Ich

bitte nun diefes mein Haus gefälligft zu verlaffenx und zwar ohne die

erwarteten 7-10f000 Mark.“

„Sackerloth," rief Colbertf „ja dann ift es nichts mit meinem

Dienftaustritt. und im Dienfte darf ich meine frühere Sträflingin nicht

heirathen, fomit fchöne Marianne, müffen Sie fich wohl nach einem

anderen Schuß umfehen!“

Fräulein Marianne kreifchte wie eine gereizte Kaye. Vater aber

fchob das fich trennende Brautpaar zur Thür hinaus, und ich zögerte

nicht durch das Fenfter, und am Spalier hernieder, in den Garten zu

flüchten. Ich legte mich ganz elend zwifchen die Stangenbohnen, berech

nete aber nach und nach, daß die Sache eigentlich fehr gut abgelaufen

war und darüber fchlief ich ein. Es war bereits faft dunkel, als die

Stimmen der Mamfellen mich wach fchrieen und ich erwartungsvol( zu

Haus lief. Vater faß bereits beim Abendbrot und ich nahm meinen Vlad

mit der Bemerkung ein: „Morgen gehe ich wieder zur Schule!“

Vater fchreckte ordentlich auf- befann fich eine Weile und fagte dann:

„Neinf das thuft Du niäftf morgen fährft Du mit mir zur Mutter, fie

muß zurückkommen!“

Ich flog an Vaters Hals und kiißte ihn. „Ich fie muß, muß zurück

kommen!“ rief ich.

„Unfinn," knurrte Bater- „davon derftehft Du noch nichts!“

Als mir Mamfell Doris am nächften Morgen mein Mäntelchcn

zur Fahrt nach meiner Mutter umhtngf fagte fie tückifch: „Na, bald

werden Hund und Katze wieder beifammen fein!" Vater fchaute fie mit

feinem erwachenden Blick an und entgegnete der Frechen: „Mamiell, wenn

Sie noch einmal folche unziemliche Aeußerung machen, fo haben Sie

unter meinem Dache das leßte Stück Brot gegeffen! Hätten Sie nur ein

bischen Grüße im Kopfe und einen Funken Gefühl in der Bruft, dann

müßten Sie fich freuen. daß ich einem Satan die Engelsmaske abgeriffen

habe und daß ich damals keinen Theil an der Verurtheilung jenes falfchen

Weibes hattef welches fich heute die *Unfchuldige- nennen läßt.“

Alfo Vater war fich bewußt* das Lügengewebe, mit welchem er

umfponnen warf mit eignet Kraft und aus eignem Willen zerriffen zu

haben! Ich hörte es und freute mich. felbft keine Mitwirkung bekennen

zu müffen, und Vater hatte ja fchließlich auch felbft tüchtig gewettert.
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Von Hund und Kaße war keine Rede. ini Gegentheil. meine Eltern

begrüßten fich mit einer Jnnigkeit. die mich auf's Aeußerfte überrafchte.

und diefe gegenfeitige Zärtlichkeit erhellte und verfchönte fortan unfer

Haus fo fehr. daß fogar Mamfell Doris fich eine friedfame Gutmiithig

keit angewöhnte. Ich blieb hinfort meiner Mutter Freundin und Ver

traute. fie meint. ich fei eine zuverläffige Perfon und meine kleinen

Brüder müffen niir ebenfo gehorchen wie den Eltern.

Von der Erbfchaft wurden 7000 Mark der Gründung eines ftädtifchen

Krankenhaufes von Vater und Mutter gefchenkt. und der Bürgermeifter

weinte beinah vor Rührung. ..Nun. aufrichtig gefagt. man hielt Sie.

verehrter Freund. bislang für fehr fparfam!" fchmunzelte der Vater

der Stadt.

..Weil ich rechne. konnte ich der Armen gedenken!" entgegnete mein

Vater und reichte Mutter die Hand. Jetzt war nämlich mein Vater nicht

mehr verzagt. fondern ganz entfchloffen und am Plätze. Er ahnt noch

heute nicht. wer feinen Sieg erfochten hat.

cthus der Hauptfiadt.

Makart und die Münchener im Verein Berliner üünfiler.

Der Verein iin Architektenhaufe übt neidlos eine durch keinen Raum

mangel beichräntte Gaftfreiheit. Er ftellt feit einigen Wochen feine leeren

Wandflächem dem beiftorbenen Hans Makart und einer Münchener Kunft

handlung zur Verfiigung( die eine Verkaufscollection von Bildern ihrer

engeren Landsleute zur usftellung bringt. Dem todten Meifier gebührt

der Vortritt um fo mehr. als er diefes Mal den Lebenden gegenuber in

jeder Beziehung Recht behält.

Hans i kakart beginnt nach einer kurzen glänzenden Laufbahn

einer unverdient frühen Vergeffenheit anheim zu fallen. Seine Zeichen

fünden find in der Erinnerung haften geblieben. für den Farbenjubel.

der aus feinen Schö fangen herausklingt. hat man kein Ohr mehr. Der

Idealismus feiner orwurfe ftößt auf nicht unberechtigte Zweifel. da er

meift der Vertiefung entbehrt und als Vorwand für gewiffe ungebundene

Darftellungs- und Com ofitionsformen dient, Und doch ift und bleibt

Makart der erfte Eolorit nach Rubens. Das ift uns niemals fo klar

geworden. als feinem Eoloffalgemälde ..Baccchus und Ariadne“ egen

uber. In jedem diefer mächtigen. mehr oder weniger nackten 'örper

&ulfirt bacihantifches Leben. das u einem wohl gegliederten malerifchen

ithhrambos zufammenfchießt, on rechts her Mht Ariadne auf dem

mit einem Tiger befpannten Triump wagen dem t eere entgegen. Hoch

aufgerichtet. kaum noch des fictjeren odens bediirfend. fchwingt fie einen

Blüthenftengel. während Dionhfos. den Thhrfos und eine Schale in der

Hand. mit liebes: und weintrunken fchimmernden Augen in die Ferne

blickend. an dem Wagen lehnt. Spielend fuchenim Vordergrund ein aarAmoretten den Tiger von der Wafferfläche abzudrängen. aus der fichJ ein

fchöner Frauenleib. von einem lüfternen Triton umfchlungen. dem bacchi

fehen Paare entgegenbäumt. Auf der anderen Seite verfeßt der trunkene

Silen. auf einen die Shrinx fpielenden Faun geftüßt. dem Tiger einen

Fußtritt, Eine alte Waffernixe. deren mächtig entwickelter Leib in einen

Fifchfchwanz endet. hat die Gelegenheit benu t. eine greinende Amorette

u rauhen. und in der linken Bildecke entwi elt fich ein Liebesfpiel zwi

Zihen zzwei kofenden. von Panisken umgaukelten Nymphen und einem aus

ein ickicht heraustrabenden Eentauren. an deffen Schulter. in beginnen

der Eiferfucht abgewandt. ein dritte nackte Frauengeftalt lehnt. Die Grup

pirung rechts hebt fich fcharf Wegen den tiefblauen Himmel ab. während

die F eifchtöne links aus dem unkel der von Weinland umrankten Bauin

gruppen hervorleuchten. Dem wundervollen tieffatten Colorit. der un

gezwungen entwickelten und doch gefchloffenen Eompofition gegenüber

verftummt Jede Frage nach dem Wozu und Warum diefer mänadifch be

wegten Ru itäten, Es ift eine hinreißende künftlerifche Phantafie. los

gelöft von den Bedingun en der Wirklichkeit. von dem nüchternen Eaufal

nexus der Thatfachen, er den wundervoll gefchwungenen Linien diefer

Frauenleiber mit den Augen bis u den Extremitäten. den Hand: und

Fußgelenken. zu folgen Zeit und Lut hat. hat es fich felbft quifchreiben.

jiiixritn erd durch die fpecififch Makartfthen Zeichenfehler im eniiß ge

t'r wir .

Die Collection der Münchener Kunfthandlung bringt viel Mittelgut

neben wenig Bedeutendem, Defregger ift durch einen großen. gut gc

malten Stu ienkopf. einen bärtigen. man befonders charakteriftifchen Mönch.

Gabriel Max durch zwei blonde Mädchenköpfe des bekannten Gretchen

tpus vertreten. Von krankhafter Bläffe fchauen fie mit todesftarren

ugen aus dem Rahmen heraus und geben dem Befchauer unlösbare

Räthfel auf. Kerngefund von jenem harmlofen Humor durihdrungen. der

niemals verle t. ift der arientag im Klofter von Eduard Grützner.

Die weißgelleideten Nönnchen. die lachend und fchwahend ini helleindrin

genden Tageslicht den Hochaltar ihrer Schuhfmtronin fchmücken und unter

Affiftenz der hochwürdigen Priorin das reichfte Meßgewand für ihren

Lieblingsbeichtvater ausfuchen. find für gräniliche Gemüther gewiß nicht

gsiftlich genug. aber das bischen Weltlichkeit fteht den runden frifihen

efichtern vortrefflich, Daß übrigens auch die weltlichen Söhne der Kirche

?du leben wiffen. dafiir zeugt das ..Mittagsfchläfchen*l deffelben Malers.

er dörfliche Seelenhirt it nach dem Deffert. die Eigarre im Munde.

felig entfchlummert. Ein Lächeln um die genießlichen Lippen deutet füße

Träume an. die dem ältlichen Herrn ficherlich vorzaubern. was ihm zur

vollen Zufriedenheit mit feinem Schickfal fehlt.

Auch Linderum befchäftigl fich mit Vorliebe mit der Schilderung

klöfterlicher Behaglichkeit. In feiner ..SieftaN ift es cFrau Mufika. die

den geiftlichen errn über eine ihrer vielen Mußeftunden forthilft. Jin

Klofterhof hat ich ein Theil der Brüder zum Abfingen der Vesper ver

einigt. während die älteren. weniger ftimm egabten Herren im Chorgeftühl

mehr oder weniger aufmerkfam laufchen. Zwei der Lehteren fcheinen vom

Singen nicht viel zu halten. Der Eine ift nahe daran. einzufchlafen. das

feifte Geficht des Anderen zeug; von fubftantielleren Freuden. deren Quelle

in den tieferen Regionen des "loftergebäudes zu fuihen fein dürfte. Das

geographifche Studium eines weißbekutteten Mönches mit ernftem Denker

geficht liefert Linderum das Motiv zu einem zweiten. ebenfo tüchtig ge

malten Bilde kleineren Formates.

Harburger und Claus Meyer bleiben mit behaglich fchmauchen

den Einzelfiguren ihrem alten bewährten Stoffgebiet treu. der Le tere mit

dein ihm eigenthümlichen Stich in das Antiquarifche feine Vor iebe für

die niederländifchen Typen des fiebzehnten Jahrhunderts verrathend.

. Das Hervorragendfte unter den aus eftellten Münchener Bildern

find Schreher's aus einer primitiven Fete zu einer Razzia heraus

galoppirende Araber. Der voranfprengende Sheikh. die beiden zu einer

Reco noscirung feitweits abcommandirten Reiter. die an e rechts aus

dem intergrund ungeordnet herausdrängende Schaar. A e find von dein

felben Feuer erfüllt. das die Nüftern ihrer trefflich eharakterifirten Roffe

bläht. Sie heben fich in kräftigfter Natürlichkeit von der ftauberfüllten.

jonnendurchglühten Atmofphäre ab.

Köftliche Scenen aus dem baherifchen Dorfleben in kleinftem Format

bringen Anton Seih und H. Kauffmann.

Die Wand ächen eines einzigen.Eoinpartiments haben fich die orts

anfäffigen Mitg jeder des Vereins vorbehalten. Ein paar ti'ichtige Land

fchaften von Hermes und Schmitgen wären hier rühmend u er

wähnen. Ueber das Durchfchnittsniveau hinaus ragt das Knieftü eines

jungen blinden Mannes im braunen Sammtjaiket von Pinfow. Das

Bild tritt mit beinahe unheimlicher Lebenswahrheit aus dem Rahmen.

nur in dem Auffehen eompacter weißer Glanzlichter auf Stirn und Nafe

fcheint der Maler des Guten zu viel gethrn zu haben. Trocken und bunt

in der Farbe. flaäi in der Modellirung und unruhi in der Eornpofition

wirkt ein übergroßes Familiengemälde des Grafen Hartan).

Hoffentlich entfchädigen uns die Berliner fiir ihre lückenhafte und

wenig erfreuliche Vertretung in ihrem eigenen Local durch würdige Be

fchickung der akademifchen Jahresausftellung.

Georg Walkowzky.

Yotizen.

Die Köniasphantafien. *Eine Wanderung zu den Schlöffern

König Ludwigs . von Bayern. (Leipzig. Literarifche Gefellfchaft,) -

Die uns vorliegenden zwei erften Lie erungen laffen ein rachtwerk erften

Ranges erwarten. Die zahlreichen lluftrationen nach lbertifchen Auf:

nahmen. fowohl die Holzfchnitte. wie die getönten hotogravuren. erzielen

faft coloriftifche Wirkung und find von künftlerifchein Schwung, Der

Ochfenaugefaal auf Herrenchiemfee z. B. ift ein wahres Meifterwerk ver

vielfältigender Kunft und gibt den feen aften Eindruck jener Räume

prächtig wieder. Der Text von Arthur ennell zeigt alle Frifche und

Lebendiglkeit des Feuilletonftiles und fchmiegt fich harmonifch der künftle

rifchen usftattung an.

Kunfthiftorifche Studien. Von Paul Salvisberg. Heftl:

Paris und die franzöfifche Kunfi; Eourbet und der moderne Jrnpref ionis

mus. Heft ll: Die franzöfifche Wandmalerei. ext [ll und l7: Die

deutfche Kriegsarthitektur. (Stuttgart. A. Bon ' r en.) - Der Ertrag

diefer in zwanglofer Folge erfcheinenden Hefte ift für die Gründung eines

deutfch-fchweizerifchen Ateliers mit Auskunftsftelle und Lefeziinmer für

junge Architekten. Kunftforfcher und Techniker in Paris beftimnit. Die

in den erften beiden Heften veröffentlichten Studien über den allgemeinen

Charakter der franzöfijchen Kunft und über die Malerei im Befonderen

enthalten wenig Neues. find auch nicht erfchöpfend genug. um als ihrer

Vollftändi keit halber empfehlenswerthe Eompilationen gelten zu können.

Dagegen ift die in Heft lll und lil enthaltene Behandlung der deutfchen

Kriegsarchitektur von der Urzeit bis auf die Renaiffance eine verdienft

volle Arbeit. Es ift dem Verfaffer gelungen. die Einfiüffe der verfchiede

nen Stilperioden. er fpät-römifchen. romanifchen und gothifchen. auf

Eonftruction und Dekoration des deutfchen Feftungs- und Burgenbaues

nachzuweifen. Wo dem Verfaffer die eigene Anfchanung zu Hülfe kommt.

zeigt er Ylegentlich älteren Forfchungen gegenüber einen anerkennens

werthen rad von Selbftändigkeit. 3. in.

er* -.»4 '*_4*_ x
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Franz Lif t. Von L. Ramann. Zweiter Band. Erfte Ab

tveilung, Die Ia re 1841-1847. (Leipzig. Breitkopf & Härtel.> >

Wenn Begeifterung für den Stoff allein ein gutes Buch fchafft. dann

haben wir hier ein Meifterwerk erften Ranges. Vor lauter Blumen und

Weihrauch. die da zerftreut werden. wird vielleicht ein kurzfichtiger Lefer

gar nicht mehr die Geftalt deffen zu erkennen vermögen. der eigentlich

gefeiert werden foll. Und es ift begreiflich. da unter den gar zu feurig

hingeworfenen Blumen auch manche curiofe tilblüthen fich finden und

die Sprache des Weihrauches bisweilen der Logik und Grammatik arg

in die Nafe fährt und unbe winglich zum Niefen reizt. Aber das hindert

nicht. daß der Verfafferin oher Dank gebührt für ihre fleißige Arbeit.

Mit rührender Soc fakt hat fie aus perfönlichen Mittheilungen. zeit

genöffifchen Werken. Zeitfchriften. Zeitungen. Briefen 2e. alles zufammen

etragen. was geeignet ift. den wunder aren Menfchen und Künftler in

?er Beleuchtun des wunderbaren Zeitalters zu charakterifiren und mit

oornehmer. fat wiffenfchaftliäfer Referve hat fie jede Gemeinfchaft ge

mieden mit dem reichlich herumlungernden pikanten Klaifch. Sie hat eine

werthvolle Ueberficht und warm nachfühlende Eharakteri tik der zahllofen

Productionen oder richtiger Reproductionen Lifztis in jener Zeit gegeben.

fie hat die urpoetifche künftlerifche Eigenart Lifzt's mit fcharfem Ver

ftandesblick und mit dem Inftinct des Gefühles voll erfaßt. und wenn

fie auch deren tiefere Wurzeln im Geifte der Zeit niäjt aufzufinden und

auch die damalige ..Lifztomanie". jenes nie wieder erreichte glühende In:

einanderleben von Künftler und Publikum. nicht zu erklären vermag. fo

weiß fie doch jener Eigenart den richtigen Platz anzuweifen in der Ge

fihichte der Kunft. In der Mufikliteratur. die mit echt kunftgefchichtlichem

Geift noch immer recht ftiefmütterlich bedacht ift. verdient das Werk eine

acbtbare Stelle, offentlich werden die nächften Bände den Eomponiften

Lifzt zu feinem echte führen und den unfeligen Wahn vieler dummen

und mancher gefcheiten Leute zerftören. daß Lifzt nur in Birtuofen

erinnerungen und in feinen Schülern fortlebe. 3'-,

Der Bubenrichter von Mittenwald. Erzählung aus dein

baheiifchen Hochgebirge von Maximilian Schmidt. (Stuttgart. Deutfche

Verlagsanftalt.) - Maximilian Schmidt hat fich niit feinen baherifchen

Gebirgsgefcvichten eine fefte Domäne in der Gunft des Publikums er:

werben. Der echt menfchliche Kern feiner Boltstypen intereffirt weit über

die Grenzen feines engeren Vaterlandes hinaus. Seine neuefte Novelle

erzählt die Gefchichte eines Geigenhändlers aus Mittenwald. der durch

eine unglückliche Verkettung von Umftänden Vermögen. Ehre und Leben

verliert. wei".l er in der Fremde feiner Geliebten daheim untreu eworden.

Maximilian Schmidt's Stärke liegt nicht in der lückenlofen harakter

entwickelung. er fchildert meift fertige Individuen. die unter dem Drucke

äußerer Berhältniffe erliegen. Das verföhnende Element wird aus den

Hauptperfonen heraus in eine Gegengrnppe verlegt. So kommt auch in

dem Bubeniichter von Mittenwald in der Schilderung eines alten Liebes

paares. eines verbummelten Schmugglers und einer alten Magd. der

Humor zur Geltung. g. in.

Ich. Roman von Ida Boy-Ed. (Stuttgart. Deutfche Verlags

anftalt.) - In diefem Romane befindet fiä) die Heldin. eine vornehme

und fchöne junge Dame. in dem Dilemma. ob fie einen reichen Mann

ohne Liebe oder einen fparfamen. pedantifch crfcheinenden Jüngling mit

Liebe nehmen fall. Sie entfchließt fich endlich fiir das Letztere und

damit ift der Moral der Gefcliiihte Genüge geleiftet und ein fcheinbar

tiefes Problem auf fcheinbar ernfte Weife gelöft. Im Grunde ift es aber

unteres Erachtens kein tiefer poetifcher Vorwurf. den die Verfafferin [ich

_fur ihren neuen Roman gewählt hat. Die rein praktifchen Bedenken er

in einem Meere von Vergnügungen fchwirnmenden jungen Dame inö eu

ia recht alltäglich fein und ihre Darfteklung mag deshalb von man en

Leuten als echt realiftifch angefehen werden. in der Hauptfache aber bleibt

die Heldin doch ein herzlich oberflächliches Gänschen. das erft durch den

Zufammenbruch des glän enden Haufes. in dem fie bisher gedankenlos

dahinlebte. zu einem gewi en Lebensernft geführt werden muß und deffen

geiftreicb fcheinende Allüren uns nicht über ihre eigentliche Inhaltslofigkeit

buiwegtäufchen können. Beffer als die Geftalt der Heldin felbft ift ihre

frioole Schwefter ezeichnet; überhaupt ift der geifti e Bankerott der Ge

nußfucht. wie fie ich in den reicheren Kreifen der roßftadt jth fo fehr

breit macht. trefflich gefchildert. Der durch Sparfamkeit und andere bür er

lllhe Tugenden glän ende Geliebte der Heldin ift einer der ewöhnlich ten

Nomanmänner. wä rend fein Rivale. der reiche und zug eich fo naive

Groß rundbefißer. etwas mehr Lebensblut in den Adern hat, Im Uebri

gen_ die Darftellung glatt und gewandt und der Roman empfiehlt fich

wenigftens hierdurch als lefenswerth.

Die Gefellfchaft für vervielfältigende Kunft in Wien.

deren Veröffentlichungen fich ftets durch efchniackvolle Gediegenheit aus

zWuen. ibt foeben einen neuen Kupferfiich des unter der Bezeichnung

..Bildniß einer lächelnden jungen Dame“ weltberühmten Por

traits von Van Dyk aus der Eaffeler Galerie. Die feine Eharakteriftik

und liebenswürdige Schönheit des Originales hat die Meifterhand von

Prof. Eu ftav Ei [ers vortrefflich wiederge eben. Das fchelmifche Lä ein.

der Ausdruck des Blickes. dann die Detai s der Koftümirung. das au

lÖige fchwarze Seidenkleid. die braunen Stirnlöckchen. der durchf einende

epißentragen - das ift Alles dem Grabftichel mit einer Virtuoität ge

lungen. die auch liebevolle Vertiefun mit geiftreicher Auffaffung verbindet.

Wir empfehlen den Stich. der mit 7 ug in der vorjährigen Graphifchen

Ausitellung zu Wien die_ goldene Medaille erhalten hat. als fchönften

Zwiinerfchmuck wie als Kleinod für die Samnielniappe des Liebhabers.

Schriftfprache und Dialekt im Deutfchen nacbZeugniffen

alter und neuer Zeit. Bon Adolf Soein. (Heilbronn. Gebr. Hen

ninger.) - Ein trefflicher Beitrag zur Gefchichte der deutfchen Sprache.

Ueber die Berührung des Deutfchen mit dem Latein und den romanifchen

Sprachen. über die Sprachgrenzen. über den Antheil der Grammatik an

der Ausbildung der Bücherfprache und zumal über den Kampf der

Lutherfprache mit den Dialekten und über viele andere wichtige und ftrii

tige Punkte findet der Lefer hier Belehrung und cine zufammenhängende

Darftellung unter Beilegung der Zeugniffe und llrkuiidcn. Einer Ent

fchuldigung für den breiten Platz. der dem Alcmannifchen eingeräumt

wurde. bedurfte es übrigens nicht. denn diefes ift. der Behauptung

Rückert's zum Troh. viel eher die Folge und das Kind des Mittelhocb

deutfchen. als die weniger durch innere Vortrefflichkeit. als durch religiöfe

und politifche Verhältniffe und den überwältigenden Sprachfchöpfergenius

Luthers zum Siege gelangte mitteldeutfche Sprache. Auch wir find mit

Iacob Grimm der Anficht. daß es ein Glück geioefen wäre. wenn fich

unfer Hochdeuifch mehr aus der klaren. reichen und finnigen alemannifchen

Mundart. als aus der fränkifihen und baherifchcn gebildet hätte.

Friedrich Gottlieb Klopftock. Gefchichte feines Lebens und

feiner Schriften von Franz Munäer, (Stuttgart. G. I. Gäfchen.) -

Die geiftvolle und feinfinnige Klopftock-Biographie des Münchener Do

centen. die reife Frucht langjährigen Gelehrtenfleißes. ift nunmehr voll

ftändig erfchienen und zeigt fich uns überall als ein harmonifches. trefflich

gefchriebenes. im beften Sinne populäres Werk. Vieles ift neu. aus un

edruckten Quellen efchöpft. namentlich aus Bodmer's und Gleim's Nach

aß. manche Lücke it ausgefüllt. das Urtheil ift überall bei aller Wärme

nüchtern und ftreng. die erfte uubefangene und gefchichtlich gerechte Wür

digung Klopftock's. die wir überhaupt befihen. Das Buch wird die Werke

des Meffiasfäiigers nicht wieden populär und genießbar machen. aber

ihren hohen gefchichtlichen Werth erklären und uns den bei allen Schwächen

doch fchönen Charakters des einft _vergötterten Dichters auch meiifchlich

näher bringen.

Paul Hehfe's Novellen und Romane. Von Otto Kraus.

(Frankfurt a. M.. I. Alt.) - Wir find keineswegs blind für die Mängel

Hehfe's. Seine ethifchen Anfichten find oft recht [ax und verzwickt. und

neuerdings hat er fich in pfochologifche Haarfpaliereicn verfenkt. die häufig

jedes Behagen ftören, Aber er ift ein Künftler. ein Dichter. wenn auch

nicht für höhere Töchier, Leider wird er aber von dem Verfaffer diefer

muckerifchen oder noch wahrfcheinlicher ultramontanen Schmähfchrifi nur

vom befchränkteften Moraliftenftandpunkt aus beurtheilt und natürlich oer

dammt. Komifch ift noch der Schlußangriff auf den Verleger Henfe's.

der - hört! hört! - Schaßmeifter des Berliner Vereins für innere

Miffion fein fall. Sollte fich da der u'tramontane Verfaffer nicht allzu

fehr verrathen?

Lebenskünftler. Ein Sittenbild von Guftav Schwarzkopf,

(Dresden. Minden.) - Es ift nicht zu oerwundern. daß Schwarzkopf nach

dem Erfolge feiner fatirifchen Skizzen nun auch einmal ein rößeres Werk

ausführen. einen Roman fchreiben wollte. Leider ift fein erfuch durch

aus mißglückt. Er hat da einige gute Figuren früherer Factur aufgefrifcht

und gruppirt und einen einheitlichen Grundgedanken nicht ohne Gefchick

durchgeführt. aber in diefem großen Rahmen erfcheint fein Talent klein.

feine Erzählungskunft gering. feine Geftallun skraft ohnmächtig. Die

unkünftlerifch aneinander gereihten fatirifchen harakteriftiken. die freilich

immer von fcharfer Beobachtungsgabe zeugen. wirken um fo niederdrucken

der. als des Berfaffers fchon zur Manier gewordene Schwarzieherei hier

wahre Orgien feiert. Alles ift grau in grau .emalt. von äßender Ironieübergofjen. kaum eine einzige Geftalt erregt uncfere Theilnahme. Schwarz

kopf. der eine unterhaltende Brochüre gefcbrieben: ..Der Roman. niit dem

man fich langweilt“. hat nun ioirklich einen folchen verfaßt. Er möge

fchnell zu feinem eigenften Gebiete der fatirifchen Aiigenblicksphotographie

zurückkehren!
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Zur Frage der Weingefeßgebnng.

Von Fritz Aalle. M. d, R.

Der Reihstag ift efhloffen worden. ohne daß ein Ge

feß betreffend den Ver ehr mit Wein zu Stande gekommen

ioäre, der Preffe liegt es jth ob, zu unterfuchen. was e

lhehen kann, uni die hieraus erwachfende Schädigung großer

wirthfhaftlicher Kreife zu hindern, der ertigftellung eines

entfprechenden Gefeßes in der nächften Se fion vorzuarbeiten.

Der jeßige Zuftand ift unhaltbar. Während fonft überall

der Schuß der nationalen Arbeit angeftrebt wird. ift durh die

Nehtfprechung auf Grund des Nahrungsmittelgefeßes die deutfhe

Weinproduction und der Handel mit einheimifchen Weinen ernft

liih bedroht und weit ungünftiger geftellt wie der Verkehr mit

aiisländifrhen Producten.

' Ani 2. November 1886 entfhied das Reihsgeri t in den

Da i -Elbinger Weinproceffen. daß es niht als Ver älfhung

linz-Ziehen fei, wenn weniger gute Jahrgänge franzöfifcher Weine,

die fchon im Urfprungslande verfchnitten würden, in Deutfch

land nachträglich noh mit Sprit und bis zu 22'/2 Procent

Waffer verfeßt wiirden und daß folhe Weine unter dem Namen

(ct. EftEphe. St. Emilion7 St. Julienf Chateau Leoville, als

Gattungsname fiir billige Weine geringer Qualität mit fran

zofifhem Charakter, verkauft werden dürften. Dage en be

ftätigte das Reichsgeriht unterm 20. Januar 1887 die Ver

urtheilun eines Weincommiffionärs in der baherifchen Pfalz,

weil er fälzer Wein 1() Procent Zuckerlöfung zugeer hatte,

mit der Begründung. daß unter in den Wein e enden eutfh

lands erzieltem Wein im allgemein gebräuchlichem Sinn nur

ein Getränk verftanden werde, welches ohne jeden Zufaß aus

Traubenfaft durch alkoholifhe Gährung bereitet werde. Die

Danziger Entfcheidung ei eine andereF weil die franzöfifcheu

Gewohnheiten andere feien. Allerdin s hatte der betreffende

Commiffionär feinen Wein niht als ver?th bezeichnet, er würde

aber, auch wenn er es gethan hätte, verurtheilt worden fein,

da n der Reihsgerichtsentfheidung vom 17. Januar 1881

die Au lärung des unmittelbaren Abnehmers niht genügt, um

vor Strafe u fchüßen.

Diefes rtheil des Reihsgerichtes, wie die Urtheile unter

geordneter Gerichtshöfe, durh welche der Verkauf allifirter

Weine auh dann für ftrafbar erklärt wurdef wenn ie Pro

duct? ausdrücklich als gezuckert bezeichnet wurden, find zum

Theil durch die Gefehgebung, zum Theil dur den Mangel

an Wahrhaftigkeit der Producenteii und Händ er verfhuldet.

Hätte der Gefehgeber im Nahrungsmittelgefehe klar gefagt,

daß nur folhe Zufäße als Verfälfhungen zu betrachten feien,

die das Product verfchle tern und wäre, wenn auch niht

im Gefehe, fo doch in den otiven zu denfelben, oder in den

Verhandlun en des Reihstages un weideutig ausgefprohen

worden. daß und in wie weit das allifiren niht als Ver

fchlehterung u betrachten fei. fo wäre daffelbe niht unter

das Gefeß gefallen. Hätten die deutfchen Winzer und Wein

händler die Weinverbefferung offen betrieben. hätten viele

unter ihnen das, was fie im Geheimen thaten, niht nur ab

,eleugneh fondern fogar mit fittliher Entrüftung verurtheilt,

fo wären unfere Gerihtshöfe unzweifelhaft zu anderen Ent

fheidungen gekommen.

Ein dauernd befriedigender Zuftand kann nur gefhaffen

werden durch ein den Ö 10 des Nahrungsmittelgefeßes nah

Möglichkeit präcifirendes Gefßh über den Verkehr mit Wein,

inzwifhen aber follten lle, die gallifirten Wein

herftellen und verkaufen, fih wie der wackere Ober

landesgerihtspräfident und Weingutsbefißer Gbrz

in Darmftadt offen zu ihrem bisher verheimlihten

Thun bekennen, dann wiirde die Vorausfeßung, von

der das Reihsgeriht bei feiner Entf eidung vom

20. Januar 1887 ausging. fich als that ähli falfh

erweifen und der nähfte bis ur höchften nftanz

durchgeführte Proceß würde diefer Gelegenheit geben.

ihre frühere Entfheidun zu reformiren.

Wie ift nun aber das eingefeß zu geftalten, um einen

den wirthfhaftlihen Eonfumenten. wie den Producenten und

Axforderungen der Hygiene entfprehenden Zuftand zu

i ern.

Die hier und da aufgetauhte orderung. der Wein möge

überhaupt als niht unter die Vetimmungen des h 10 des

Nahrungsmittelgefeßes fallend ausgefhieden werden, kann ernft

lih wohl kaum aufrecht erhalten werden. Man kann wohl
die Frage aufwerfen, ob in das Nahrungsmittelgefeh Ve-itim

mungen, wie diejenigen der ÖH 10 und 11 eh'oren7 Ve“'tim

mungen7 welche faft ausfchließlih den Zweck es Shuhes des

Geldbeutels des Confumenten verfolgenF ob man fich nicht

richtiger auf den Shuß der Gefundheit der Leßteren be chränkt

hätte (übrigens laffen fichr gute Gründe dafür anfiihren, daß

l man gleichzeitig die ftra ehtlihen Beftimmungen, betreffend

den Betrug, des h 263 des Strafgefehbuhes im Nahrungs

mittelgefeß zu ergänzen fu te, wie denn auh das Ausland,

insbefondere England und rankreich, in ähnlicher Weife vor

gegan en ift). fo lange diefe Paragraphen beftehen, kann man

den Wein niht einfeitig ausfheiden, denn man wird niht

leugnen können. daß auh bei der Herftellung und dem Ver
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kauf von Wein die Vergehen. die der Geer eber bei dem Ver

kehr mit Nahrungs- und Genußmitteln treffen will. niht nur

vorkommen können. fondern au thatfählih vorgekommen find.

Als unerfüllbar betrahte ih die von anderer Seite aufgeftellte

Forderun . die obwalteuden Shwierigkeiten dadurh zu be

heben. da man den Begriff der ..Verfälfhungtt und der ..zu

einer Täufchung geeigneten Bezeihnung“ im Gefeße fo definirt.

daß eine der Abficht des Gefeßgebers durchaus entfprechende.

allen Intereffen Rechnung tragende Handhabung des Gefeßes

gefichert wird. Jede pofitive Feftftellung und Umgrenzung

reizt die unlauteren Elemente geradezu an. die bei derarti_em

Vorgehen unvermeidlichen Lücken des Gefeßes zu deffen m

gehung zu nutzen,

Der einzig rihtige Weg ift der. daß man die Begriffs

begreuziing in negativer Richtung voriiimnit. daß man im Ge

feße ausdrücklich diejenigen Manipulationen benennt. welhe

ohne Weiteres und diejenigen. welhe bedingungsweife zugelaffen

werden follen. Und diefe Auffaffung ift wohl jeßt auh ziem

lich allgemein durchgedrungen; fie fpriht fih mehr oder weniger

klar in der Mehrzahl der dem Reihstage zu egangenen Peti

tionen aus und kommt zum vollbewußten Aus ruck in den Ver

handlungen des Reihstages und feiner Weingefeß-Eommiffion.

Der Streit dreht fih eigentlich jetzt nur noh um die Frage.

welche Verfahren bei der Weinbereitung zuzulaffen find und

in wie weit deren Anwendung bei dem Verkauf des Productes

zu declariren ift. Die naive Anficht. daß Wein ein ..Natur

roduct“ fei. bei dem nihts ab und zu gethan werden dürfe.

findet heute kaum noch einen Vertreter. Schon in den den

Motiven uni Nahrungsmittel efeh beigegebenen ..Materialien

zur tehnifhen Begründung“ eißt es:

..Aus dem Gefagten ergibt fich in unzweideutiger Weife. daß der

Wein in gewiffem Sinne ein Kunftproduct ift. deffen Güte im Allgemeinen

mit Manipulationen zufammenhängt. die von der Gefhicklihkeit und Er

fahrung des Einzelnen abhängen. der fih mit der Herftellung refp. der

Eonfervirung der Weine befhäftigt.“

Ift dem aber fo. fo erfheint es geradezu widerfinnig.

Manipulationen. welhe erfahxungsmäßig zu einer Verbefferung

des Productes führen. als erfälfhungen mit Strafe zu be

drohen. oder auh nur den Vertrieb fo her eftellter Producte

dadurh zu erfhweren. daß man verlangt. daß ihnen im andel

Bezeichnungen beigelegt werden. durh welhe der Eon ument

abgefhreckt wird.

Die Behandlung des Weines mit fchwefliger Säure und

mit Shönungsmitteln wollen auh die rückfihtslofeften ..Vu

riften“ niht beim Verkauf declarirt wiffen. wohl aber ver

langen fie Declaration. fobald bei der Weinbereitung Zucker

und Waffer zugefth werden. Nun heißt es aber bereits in

den eben erwähnten ..Materialien“:

..Wurde im Vorhergehenden gefhildert. in welheu Weifen aus reifen

und guten Trauben Wein kunftgemäß hergeftellt wird. fo muß nunmehr

darauf hingewiefcn werden. daß die Trauben auh bei forgfältigfter Eultur

des Weinftockes in Folge ungünftiger Witterungsverhältniffe häufig niht

genügend reif werden. Namentlih ift dies in Deutfhland der Fall. weit

feltener in Frankreih und anderen füdlirhen Ländern. In der That koni

men auf zwölf Weinjahre nur ein ausgezeichnetes. vier gute. drei mittlere

und vier fhlehte Jahre.“ .

Und es heißt dann an einer fpäteren Stelle:

..Während ein Wein. bereitet aus einem Moft mit 12 Procent Zucker

und 14 pro Mille Säure kaum genießbar ift. kann man aus demfelben

durch regelrechtes Gallifiren ein leidlihes Getränk herftellen.“

Heißt es da niht nur den Producenten. nein. auch den

Eonfumenten fhädi en. wenn man den Vertrieb des ..leidlihen

Getränks“ (und daffelbe fhmeckt niht nur beffer. fondern ift

auch für alle Menfhen mit niht geradezu abnorinen Verdau

ungswerkzeugen unftreitig gefünder) gegenüber dem des ..kaum

genießbaren“ erfchwert? Die ..Puriften“ be aupten allerdings.

aß der Declarationszwan kein Erfhwerni für den Verkauf

gallifirter Weine fei. der onfument werde dadurh niht ab

gefchreckt - und fie beziehen fih dabei auf Aeußerungen ein

zelner Producenten. welhe es verftehen. auh declarirte Weine

an den Mann zu bringen und auf einzelne Eonfumenteii.

welhe vorurtheilsfrei genug find. folhe Weine zu kaufen. Es

ift aber klar. daß es fih hier nur um anz billige. geringe

Producte andelt. daß von der kleinen enge declarirt vom

Weinhänd er verkauften Products wieder ein erheblicher Bruch

theil an Wirthe geht. denen es niht einfällt. ihren Gäften zu

fagen. daß der Wein gallifirt ift. und daß die Zahl der Eon

fumenten. die fo vorartheilsfrei find. daß fie fih durch die

Declaration niht im Genuß ftöreii laffen. eine verfhivindend

kleine ift. Die große Maffe der Weintrinker. die die enormen

Preife für mundende. fo enannte natiirreine deutfhe Weine

niht zahlen kann. würde ih dem Biere. das ja immer beffer

wird und fhon dadurh dem Wein eine wachfende Eoncurrenz

bereitet. zuwenden. In Gafthöfen. in denen man kein Bier

erhalten kann. würde man aiisländifhe Weine trinken. bei

denen fih wenigftens die Fiction anfreht erhalten läßt. fie

feien ..naturrein“. (Wie wenig diefe Fiction allerdings ge

rehtfertigt ift. geht daraus hervor. daß im Jahre 1886 in

Frankreich allein 28 Millionen leg Zucker. für welhe Steuer

erlaß gewährt wurde. zur Verzuckerung von Wein verwandt

wurden.) j

Ob dem Intereffe der Eonfumenten damit gedient wäre.

laffe ih einftweilen dahingeftellt fein. die Producenten aber.

die Winzer und Händler. würden unleugbar auf das fhwerfte

efhädigt. Leßtere haben unter dem Zwänge der Verhältuiffe.

fo lange fie fih der Hoffnung hingeben durften. das Geer

werde in billiger Weife gehandhabt werden. in weitem Uin

fan_ e gallifirt und die fo ehandelten Weine undeclarirt ver

trieben. legt man ihnen nun den Declarationszwang ausdrück

lih durh ein Specialgefetz aiif. fo finkt der Verkaufswerth

der kleinen Weine fhlehter Jahrgänge wieder auf das elende

Niveau zurück. auf dem er in früheren Zeiten. als man folche

Gewähfe bei uns noch niht genießbar zu mahen wußte. ftand.

Die ehrenwerthen. foliden deutfhen Weinhänfer werden das

Gefhäft aufgeben; an ihre Stelle werden zum Theil fran

zöfifhe Käufer. zum Theil folhe deutfhe Händler treten.

welhe nicht viel Ehre zu verlieren haben. welche- um

eines roßen Profits willen die Gefahr einer gerichtlichen

Beftrajüng zu laufen bereit find. Daß die Winzer mit folhen

Käufern nicht gut fahren würden. bedarf wohl keines befon

deren Nahweifes. aber ich mö te auh glauben. daß 'das

weintrinkende Publikum unter olchen Verhältniffeii leiden

würde. Die aus Frankreich gallifirt zu uns zurückkomuienden

deutfhen Weine würden uns wefentlih theurer zu ftehen

kommen. als die von uns felbft verbefferten und die unfoliden

deutfhen Weinhändler. die an Stelle der foliden träten. wiir

den fih niht damit begnügen. unfere Winzer zu drücken. fon

dern würden fih für das Rifiko. jeden Augenblick eingefteckt

und empfindlich gebrühtet werden zu können. jedenfalls durch

abnorm hohe Verkaufspreife fhadlos zu halten fachen.

All' das liegt fo klar zu Tage. fo nahe. daß man es

kaum begreift. wie es noh Menfhen geben kann. die das

Gallifiren als eine Weinverfälfhung behandelt wiffen wollen.

und den Kampf dage en mit fheinbarer Entrüftungd. ja mit

unter fo ar mit wir liher Erbitterung führen. un doh ift

deren a l noh recht groß. Die überwiegende Mehrheit diefer

Leute efteht ja allerdings aus Ignoranten. die ohne jede eignc

Kenntniß vom Wein und feiner Herftellung fich haben weis

mahen laffen. alle Manipulationen zur Verbexerung des

Weins feien eben fo viele Kniffe. um fie als Eon umenten zu

betrügen. den Ton aber geben niht die Eonfumenten an. fon

dern eine Anzahl von Producenten. die da meinen. das Ver

bot des Gallifirens und der Declarationszwang würden ihnen

zum Vortheil gereihen. '

In erfter Linie finden wir da die großen Befißer der

beften Weinberge in den bevorzugteften Gegenden. reihe. vor

nehme Herren. die fih den Luxus erlauben können. ein oder

auh me rere Iahre mit Zubuße zu arbeiten. da ihnen für

ihre Ho gewähfe aus guten Weinjahren riefige Preife gezahlt

werden. Diefe Fürften unter den Winzern mahen übrigens

auh in Mißjahren noch ein verhältnißmäßig gutes Product.
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weil ihre Trauben reifer find als diejenigen der übrigen Wein

bergsbefißer und weil fie Auslefen machen können. die für

den kleinen Weinbauer undurhfüxzrbar find. In zweiter Linie

finden wir die Winzer folcher egenden. in welchen bisher

in der Regel niht gallifirt wurde. weil entgegenfte ende Vor

nrtheile und Gewohnheiten. oder eine ftranime olizei es

hinderten nnd die aher den bei ihnen beftehenden Zuftand

allgemein eingeführt zu fchen wünfhen. In dritter Linie

endlich kämpfen jene dunkeln Ehrenmänner. welhe fih bei

dem heimlih von ihnen betriebenen Gefhäfte des Verbefferns

die Coiicurrenz möglihft vom Halfe fhaffen möhten,

Ueber die lehtgenannte Kategorie von Gegnern ift kein

Wort zu verlieren. Der zweiten möhten wir dagegen zu er

wägen geben. ob es niht ihr Intereffe mehr förderte. wenn

ihnen diefelben Vortheile eingeräumt werden. welche ihre Con

currenten in anderen Ge enden genießen. als wenn die Gleich

inäßigkeit dadurch hergeftellt wird. daß jene Manipulationen.

die fih fo außerordentlich bewährt haben. überall unmöglich

gemacht werden. Während in den Be irken. in denen niht

gallifirt werden kann. wie z. B. am Kaiferftuhl. die Weine

der Mißjahre beinahe unverkäuflich find. fo daß der Winzer

in folchen Jahren niht einmal feine Betriebskoften (alfo ohne

jede Bodenrente) decken kann. erzielen an der Mofel. feitdem

dort das Gallifiren eingeführt ift. auh die kleinften Gewächfe

fchlechter Jahrgänge immer no leidlihe Preife. und ähnlih

fieht es an der oberii Haardt. er Nahe u. f. w. Dabei find

die Preife der feinen. ungallifirten Weine durchaus niht zu

rückgegangen. fondern im Gegentheil erheblih geftiegen. So

thei te der Weinhändler-Verein der Mofel in feiner vor Kurzem

an den Reichstag gerichteten Petition init. daß für 600 im

Frühjahr 1886 in Trier verfteigerte Fuder 1884 er feine

Mofelweine ein alles bisher Daewefene weit überfteigender

Durchfhnittspreis erzielt worden (fei.

Dies leßtere follte denn auh den verbefferungsfeindlichen

..Winzerfürften“ n denken eben. Die feinen Mofelweine

find im Preife eftiegen. wei das Mofelgewähs. da es auh

in den billi en ualitäten trinkbar wurde. fih mehr Freunde

unter den oufumenten. ein erweitertes Abfaß ebiet errungen

hat. denn in der Regel weiß nur derjenige ein ?eines Gewächs

zu fhäßen. der daffelbe in weniger feiner Qualität häufi er

ionfumirt. Die Engländer. Amerikaner u. f. w. kaufen die

iheuren deutfchen Hohgeivähfe in erheblicheren Ouantitäten

erft feitdem fie durh das Angebot billigerer triiikbarer Mittel

weine an unfere Producte gewöhnt worden find. und fo geht

es auh in den niht felbft Weinbau treibenden Gegenden des

Vaterlandes. Wollen die vornehmen Weine niht auf den

engen Kreis ihrer heimathlichen Provinzen befchränkt bleiben.

ivollen_fie den Weltmarkt erobern und hohe Preife erzielen.

[0 müffen ihnen die Wege dur ihre weniger anfpruchsvollen

Genoffen ebahnt werden. I behaupte. daß neun Zehntel
vou den Plroducenteu. die jeht für den weiteftgehenden Decla

rations wang fchwärmen. es bald bitter bereuen würden. wenn

ihre ünfche gefeßlihe Kraft erhielten; nur jene Gauner

würden fich ins Fäuftchen lachen. die den gefehlichen Decla

xanonszwang bloß verlangen. um allein heimlih weiter galli

nren u können.

eine perfönliche Anfiht geht nah alledem dahin. daß

man die rationelle. zu einer wirklichen Verbefferung

des Products führende Gallifirung niht durch einen

den Vertrieb fo behandelter Weine erfhwerenden

Declarationszwang ehinderii foll. und zwar um fo

weniger. als man durh nachträglihe Unterfuhung

des fertigen Products niht nahweifen kann. ob und

in wie weit es mit Hülfe jener Proceffe gewonnen

wurde. fo daß jedes gefehli e Hinderniß lediglich

dns einheimif e. nicht das remde Product trifft.

Sollte das auf em hie igen und den fremden Märkten mit

uns concurrirende weinbautreibende Ausland gefe (ih den De

claianonszwang einführen. fo könnte man ja a erdings von

Neuem der Frage näher treten. ob und welhe Schritte unfrei-

feits in gleicher Richtung zu thun wären. einftweilen aber ift

fur ein derartiges Vorgehen insbefondere unferes Hauptcon

currenten. Frankreihs. keine irgendwie gegründete Ausficht

vorhanden.

Die Entfäuerun des Moftes durh kohlenfauren Kalk.

bei gleihzeitigem ZufaÖ von Zucker (Chaptalifiren) kann na

türlich. da hier die uantitätsvermehrung geringer ift als

beim Gallifiren. gefehlic? niht ungünftiger _eftellt wer

den als lehteres. man mu fih aber hüten. dur j das Gefeß

irgendwie einen Anreiz zur Anwendung diefes Verfahrens zu

geben. weil es fehr fhwierig ift. daffelbe rihtig durhzuführen.

jeder Fehler aber den Werth des Products außerordentlich

verringert. Sobald nämlih mehr Kalk zugegeben wird als

nothwendig ift. um die Weinfteinfäure u binden - und der

Gehalt an lehterer ift auf einfahe Weife niht beftimmbar -

eiitteht äpfelfaurer Kalk. der fich niht wie das weinfaure

Salz ausfheidet. fondern im Wein gelöft bleibt und fomit

deffen Gehalt an Salzen bedenklih vermehrt. Die petiotifirten

Weine. d. h. die durch Vergährenlaffen von Weiiitreber mit

Zuckerwaffer gewonnenen weiiiartigen Getränke. würden meiner

Auffaffung nah allerdin s nur als ..Treberwein" oder ..Nah

wein" dec arirt in den erke r gebracht werden dürfen. denn

hierbei kann man niht von einverbefferung fprechen. da aus

der Traube ftammende Flüffigkeit. welhe Wein geben könnte.

überhaupt niht oder nur in Spuren vorhanden ift.

Daß die Anna me meiner Auffaffung betreffs des Galli

firens in fhlechten Iahren zu einer beträchtlichen Vermehrung

des aus den Trauben erzielten Weinquantuins führen kann.

' gebe ih zu. ih glaube aber kaum. daß die Preisbildung der

efferen. reinen Weine dadurch beeinträchtigt würde. denn

der ftark mit Zuckerwaffer verfeßte Wein wird iin Gef mack

immer fehr fühlbar hinter reinem zurückbleiben. Die en e

Wein. die in Deutfchland gewonnen wird. ift verhältnißmäßig

fehr gering und ift die von den Puriften fo fehr gefürchtete

Vermehrung überdies durch die praktifhe Einfiihrung der

Gallifirung in unferen meiften Weinbaugegenden thatfächlih

bereits zum rößeren Theil eingetreten. Dabei ift aber. wie

bereits erwähnt und allen Sachverftändigeii bekannt. kein

Preisrückgang erfolgt. es find vielmehr um ekehrt die Preife.

niht nur der kleinen. fondern auh der großen Weine. erheb

lih geftiegen.

Dies meine Anficht* da ih aber niht hoffen kann. daß

man an maßgebender Stelle fo weit zu gehen bereit ift und

die Erreichun eines praktifhen Refultats. einer zu einem

brauhbaren eer führenden Einigun mir die Hauptfahe

ift. befcheide ih mich und geftatte mir folgenden Vorfhlag zu

ma *en.

Als Verfälfchung des Weines im Sinne des Ö 10

des Nahrungsmittelgefeßes ift. abgefehen von dem

Verfhnitt. der üblihen Kellerbehandlung. Shwefeln.

Schönen u. f. w. niht anzufehen. der anaß vom

krhftallinifhen Zucker in fefter Form oder wäfferiger

Löfung. Beträgt die zur Löfung des Zuckers ver

wendete Gewichtsmenge Waffer jedoch mehr als die

jenige des Zuckers. fo darfzder Wein niht unter der

Bezeichnung einer Traubenforte. einer Weinbergs

lage in einer Gemarkung. eines Jahrganges. oder

eines beftimmten Producenten gewerbsmäßi feil ge

halten oder verkauft werden. Wein. we( er unter

Verwendung von Zuckerwaffer aus Weintrefter ge

wonnen ift. darf nur als ..Trefferwein“. oder ..Nah

wein“. Wein. wel er unter Verwendung anderer

Stoffe als die hierü er genannten hergeftellt ift. nur

als ..Kunftwein" feil gehalten oder verkauft werden.*)

Mit Hülfe von Zucker oder Zuckerlöfung hergeftellter

Wein darf niht als ..reiner Wein“. ..Naturwein".

oder unter ähnlihen Bezeichnungen feil gehalten oder

verkauft werden.

Nah diefem Vorfhlage würde der indirecte Declarations

zwang. d. h. die Befhränkung der Benennung gallifirter Weine

*) Auf die Kunftweinfrage und die Berechtigung des Wortes ..Kunft

wein". gehe ih eben fo wenig ein. wie auf die gefundhciisfchädliheii

Zufäße.
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eintreten, fobald die Volumvermehrung des Moftes durch

Zuckerwafferzufah 25 Volumprocent überftei t, denn um den

zuckerärmften Moft, und das wäre ein Moft mit 8 Vrocent

Zuckergehalt, auf den Normalgehalt von 18 Vrocent zu bringen,

kann man höchftens 31 Gewichtsprocent 50procentige Zucker

löfung vom fpecififchen Gewicht 1,23 zufehen. Diefer Vor

fchlag ift meines Erachtens fo befcheiden. daß bis auf einige

Fanatiker unter den Vuriften Jedermann ihm zuftimmen kann,

denn für die ohne Befchränkun_ bezüglich der Bezeichnung

(abgefehen von dem Verbot der ezeichnung als „Naturwein")

verkäuflichen Weine ift die Vermehrun iii enge Grenzen ge

bannt, während bei größerem Wafferzu aß in dem Verbot, das

Product im Verkehr anders als durch Namen der Gemarkung

zu charakterifirenh ein äußerft wirkfamer Declarationszwang

eintritt, Auch noch die Be eicZnung durch den Namen der

Gemarkung zu verbieten nnd lo den Namen einer Landfchaft.

oder einen Vhantafie-Namen zuzulaffen, fcheint mir entfchieden

zu weit zu ehen.

Daß o ige Vorfchläge, die fich an ähnliche bereits in der

Reichstagscommiffion von verfchiedenen Seiten geftellte und

von einem großen Theil der Mitglieder unterftühte Anträge

anfchließeii, um deswillen nicht annehmbar feien, weil es

mangels Beweifes unmöglich fein wiirde in jedem Falle den

jenigen, der froh größeren Wafferzufahes fein Vroduct un

declarirt in den Handel bringt, zur Strafe zu ziehen. wird

Niemand fagen können, denn wir bedrohen auch Brandftiftung

und andere Verbrechen und Vergehen mit Strafe, von denen

wir wiffen, daß nur in einer Minder eit von Fällen* die

Verfonenf welche fie begangen haben, zur trafe gezogen werden

können. Die Strafandrohung foll eben vorbeugend wirken,

und thut_dies auch erfahrungsmäßig. Am allerwenigften aber

können die Vuriften jenen Einwand erhebenf denn er läßt fich

genau mit demfelben Rechte dem voii ihnen verlangten Decla

rationszwang entgegenhalten.

Mögen diefe Ausführungen dazu beitragen, andere nicht

bei der Sache intereffirte Männer (ich habe weder felbft irgend

ein derarti_ es directes oder indirectes Jntereffe, noch vertrete

ich einen ahlkreis, der folche in neiinenswerthem Umfange

hätte) zu weiteren fchriftlichen und mündlichen Darlegungen

u veranlaffen, auf daß diefe volkswirthfchaftlich hochwichtige

?frage in der nächften Reichstagsfeffion eine befriedigende

öfung finde.

Gefierreirhifche Erecutionsordnung.

Von Heinrich Zlechner.

Seit einigen Monaten ift in Oefterreich die neue Execu

tionsordnun in Wirkfamkeit getreten. Wenige Gefehe find je

von fo einf neidender Wirkung in diefem Lande gewefen, wie

gerade diefe Novelle. welche vom Abgeordneten Furtmüller

angeregt, vom Minifterialrath Steinbach redigirt worden.

Die Rechtsanfchauungen uiiferer Zeit haben fich wefent

li? geändert; die ftarre Wirkfamkeit des römifchen Rechtes ift

ge kochen. Ni t das Durchfetzen des formalen Rechtes bis

in feine leßten onfequenzen wird mehr bezweckt; eine höhere

Einficht ift zur Geltung ekommen, fittliche Zwecke zu erreichen

wird an eftrebt. Der rme foll nicht mehr erdrückt, der

wirthfchaftlich Schwache nicht gänzli zu Grunde gerichtet

werden. Im Sinne diefes Grundgedan ens wurde vor zwanzig

Jahren der Verfonalarreft abgefchafft7 er beherrfcht das neu

ngebene öfterreichifche Wuchergefeß und die neueingeführte

ecutions-Novelle. Nach dem Mufter des Heimftättenrechts

in Amerika foll dem der Execution Verfallenen ein Exiftenz

Minimum gefichert bleiben. das ihn davor bewahrt, fofort in

den Abgrund des völlig befißlofen Vroletariats zu verfinken,

aus dem ein Sichwiedererheben fo fchwer ift. Nicht wie in

Amerika auch] das Haus, aber doch die Kuh, die Ziege, das

Bettf anftändige Kleidung, Wäfchef die nothwendigen erens

mittel, Berufsfachen. Bücher. Inftrumente, follen dem Ge

pfändeten verblei en und die Einführun des Ueberbots noch

nach der Verfteigerun foll egen die bis erige Verfchleuderung

von Bauernwirthfcha en A hülfe fchaffen.

Es hat lange in dem „gemüthli en Oefterreich“ _edauert

und viele Länder mußten mit gutem eifpiele vorangehen, bis

man fich in Wien entfchloß, mit der ebenfo entfeßlichen als

zwecklofen Barbarei aufzuräumen, von der fich Niemand eine

richtige Vorftellimg machen kann* der es nicht mit angefehen,

wenn man eine arme. unglückliche amilie überfiel und alles

was fie befaß, Alles, den rohen änden fremder Menfcheii,

die ein bösartiges Gewerbe daraus machten, überlieferte, ohne

den Schuldner in den meiften Fällen dadurch irgend zu ent

laften. Gegenwärtig aber kann man in der That fagenf daß

die Mobiliarexecution iiberhaupt fo ut wie befeitigt ift; denn

außer den obenerwähnten. von der xecution ausdrücklich aus

genommenen Gegeiiftäuden ift auch das übrige gefammte eweg

liche Vermögen von der Exequirung befreit, wenn aus dein

Erlöfe, wie es im H 4 der Novelle heißt, nicht mehr als die

Koften des Gerichtsverfahrens gedeckt werden können. Da

man aber bei den beftehenden niedrigen Kaufsanboten faft

niemals weiß, ob die Koften hereinge racht werden, weigern

fioh feit Einführung des Gefeßes die Notare überhaupt, eine

lehte Execution vorzunehmen, bei welcher auch unter dem

Schäßungswerthe zu verfteigern ift. Gerichtsdiener, Referent

und Gerichtsvorftand find im Zweifelfalle für Unterlaffung

der traurigen Vrocednr, da es fo dem Geifte des Gefetzes

entfpricht. Aber auch die Klage-.partei felbft, der Implorant,

läßt es unter folchen Umftänden klü licherweife iith daraufankommen. Auch jene zahlreichen Aczdvokaten, wel e bisher

nur allzuhäufi'g fich geneigt erklärten, die Execution, da die

Koften gefichert waren, auf eigene Gefahr vorzunehmen, wollen

von folcher Vraxis gegenwärtig nichts mehr wiffen.

Das ift die fchöne, die humane Seite des Gefeßes, aber

es hat in dem alles Befißthum fo hochbefteuernden Oefterreich

gleichzeitig eine fo tiefe Schattenfeitef daß es erklärlich wird.

warum man fo lange gezöZZrtf es auf die Tagesordnung zu

fehen, obgleich fchon der (ie eiril (leo trauguje vom Jahre

1804 in feinem Artikel 592 die wefentlichen Beftimmungen

diefes Gefeßes fixirte.

Da das Steueramt vom eingehenden und auch nichtein

gehenden Miethzinfe jeder Wohnung die befeht iftf bis zwei

undfünfzig Kreuzer vom Gulden fordert, genießt der Haus

befißer das Rechtf fich vor allen anderen Gläubigern aus dem

ab uiid Gut des Miethers bezahlt zu machen. Diefes Recht

it durch die neue Nove e na ezu werthlos geworden. Schon

einige Tage vor dem Insle entreten der neuen Executions

ordnung machte ein Befchluß des Gemeinderathes von Donau

feld, einem Dorfe in der Nähe der Haupt- und Refidenzftadt,

viel von fich reden. In einem Eirculare des Bürgermeifters

Vlankenbüchler wurde den Ortshausbefißern mitgetheilt, daß

vom Ta e der Einführung der neuen Executionsordnung an,

in der emeindekanzlei ein „Schwarzbuch" aufliegen werde,

welches die Namen und Adreffen aller jener Parteien enthält,

die mit Zinsbeträgen ir end im Rückftande find. Diefe follten

im ganzen Orte keine ahnung mehr finden, ehe fie nicht den

alten Reft gedeckt und den neuen Miethzins im Voraus erlegt

ätteii. „Die wohnungfuchende Warten" heißt es in diefem

irculare, „wird einfehen lernen, daß der Zins gleichbedeutend

mit dem Obdach ift und davon der fernere Aufenthalt in

der Gemeinde abhängt.“ Zum Schluffe fordert die Zufchrift

noch auf, „mit,dem zu entrichtenden Zins unterkeiner

Bedingung zuzuwarten,"

Diefes Eircular kennzeichnet am Treffendften den neu

efchaffenen Zuftand in der Wohnungsfrage. Das neue Ge

feß, fo wohlthätig und human in feiner Intention. wird Tau

fenden im Lande geradezu zum Fluch. Der Hausbefißer,

welcher früher nur zuzufehen pflegte, ob der Miether Möbel

im Werthe eines Miethzinsquartales mitbringe, erkundigt fich

jeht forgfältig iiber die Antecedentien feines neuen Abmiethers

und läßt fich außer dem Vorhineinzins, noch Deckung geben

für den Fall, als der auäoipauäo zu zahlende Zins ini näch
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ften Quartal nicht bereit liegen follte. Denn die eventuelle

Kündigung deswegen müßte dann zu fpät erfo( en und der

?ausbefißer hätte außer dem Zinsentgang. auch ie namhafte

teuer für die bewohnte Wohnung zu erlegen. Gerade der

letzte Vunkt ift es. welcher die Herzen der meiften ausbefitzer

zu Stein macht. Die Wohlthat des Gefehes wür e fich erft

dann nicht in eine Bein verwandeln. wenn das Steueramt

auch auf feine Zinsquote. bei nachweisbarem Nicht

eingang der Miethe. verzichtete.

Es gibt nunmehr auch Hausbefiher. welche fich einen

Revers ausftellen la fen. in welchem die 8 arteien auf das

Recht des eventuellen Gekündigtwerdens verzi ten und die Ber

pflichtung auf fich nehmen. bei nicht pünktlichem Zinserlag die

Wohnung unverzüglich zu räumen.

Schlimme Folgen at das Gefekß auch dem Ereditwefen

des kleinen Mannes ge racht. Der (eine Beamte (um einen

aus der großen Species herauszugreifen). wenn er eine Woh

nung gefunden hatte. fah fich fofort nach dem Bictualienhänd

(er. dem Greisler der Gaffe. um. der bis zum Erften des

Monats die nöthigften Artikel für den Lebensunterhalt der

Familie - felbftverftändlich - creditirte. Vom kleinen Ge

_alt war nichts oder nicht viel zu holen; aber die Möbel. die

Möbel boten immerhin einige Sicherheit; denn was follte der

Jmplorat anfangen. wenn man ihm die Möbel veräußerte?

Die Möbel waren nicht allein zum Gebrauche da. fie waren

der Creditbrief des kleinen Mannes. Es ift ganz überflüffig.

hier noch auszumalen. in welcher Lage fich heute einerfeits der

Greisler. der. ohne eigenen weiteren Schaden zu erleiden. gar

nicht zu Gericht kla, en gehen darf. wenn er fein Geld nicht

erhält. und in we cher Lage der arme Ereditwerber fich be

findet. der unter folchen Uinftänden in Noth _eräth. Auf all'

diefe Zuftände wirft auch der jüngft im El ogen-Falkenauer

Kohlenreviere ausgebrochene Arbeiterftrike. wegen Verwei erung

wöchentlicher Lohnauszahlung. das richtige Licht. egen

der durch die neu ein eführte Executionsordnung ftatuirten Un

pfändbarkeit der Ha feligkeiten ihrer Schuldner verweigerten »

- um nicht in zu großen Schaden zu kommen - Bäcker. f

Krämer. Fleifcher 2c. eine über acht Tage hinausreichende Ere

dit_ ewä rung. - Seit Jahren hat fich das Raten efchäfts

wefen is in die tiefften Volksfchichten eingelebt. ?Amerika

nifche Nähmafchinenagenten haben es eingeführt. und bald gab

es gegen Monats- oder kleine Wochenraten Möbel. Kleider.

Lampen. Uhren. Bilder. Decken 2c. ic. Alle diefe Ratenge

fchäfte machte die Einführung der Novelle plöhliih leblos.

Die Weiterzahlung der Raten war und ift geradezu in das

Belieben ihrer meift wenig beniittelten Schuldner geftellt. Die

meiften Ratengefchäfte haben ihren Betrieb ganz eingeftellt. der

Reft fucht nach einem Modus. unter welchem Ratengefchäfte

mit kleinen Leuten fürder noch gemacht werden könnten. Näh

mafchinenagenten begehren nun einen Revers. in welchem aus

geführt ift. daß fie die Mafchine an die Partei nur leih

weife überlaffen. und zwar infolan e diefe monatlich oder

wöchentlich einen gewiffen Betrag - ie Rate - als ..Leih

gebühr“ entrichtet. Wird die Lcihgebühr eines Tages nicht

Wahn. fo nimmt fich der ..Eigenthümer" ohne Weiteres feine

afchine zurück und die Gefchichte ift zu Ende. Zahlt indeß

die Bartei pünktlich durch eine gewiffe. genau ftipulirte Zeit

?re - ..Leihgebühr“. fo geht das geliehene Object nach diefer

eit ohne Entgelt in ihr Ei enthum über . . .

Aus alledem geht klar hervor. das die Ereditbedingungen

für den armen Mann. der fie am nöthigften hat. durch die

Milde des neuen Gefehes. fehr erfchwert wurden.

Es ift durch die neue Executionsordnnng eine gründliche

Aenderung der Art des Ereditwefens eingetreten. Der frühere

Realcredit beginnt fich nach und nach in einen Berfonalcredit

zu verwandeln. Sehr zum wirklichen Vortheile des Credit

wefens überhaupt. Wer einem betrügerifchen Schuldner auf

fein zur Schau geftelltes Vermögen hin zu creditiren pfle te.

war nicht fetten durch deffen liftige Manipulationen der e

foppte und ftieß nach ungemeffenen Gerichts- und Advokaten

zogen zum Schluß bei der vor unehmenden Execution auf die

berüchtigten Excindirungen dur Verwandte und Bekannte des

eriebenen Schuldenmachers. Ift es nicht ein gefünderer

redit. der im wohlerwogenen Vertrauen auf die Ehrenhaftig

keit und Tüchtigkeit des Creditbedürftigen gewährt wird. ohne

daß dabei deffen Kleider oder Stühle und Käften in Betracht

kommen? Es ift heute fchon Ueberzeugung jedes Einfichts

vollen. daß. wenn ie Schmerzen der Uebergangsperiode ver

fchwunden find. das Gefeh fich durchaus als ein humanes

und im Sinne des Fortfchrittes erwünfchtes erweifen wird.

Und hier muß auch auf eine wefentliche Lücke der Executions

ordnung. die vorläufig viel Unzukömmlichkeiten fchafft. hinge

wiefen werden, Es befteht nämlich keinerlei gefeßliche Be

ftimmung darüber. ob eine Execution. welche vor dem 1. Aug.

1887 auf die nun unpfändbar gewordenen Gegenftände vor

genommen wurde. zu Ende geführt werden kann. Der eingangs

erwähnte Verfaffer der Novelle. Minifterialrath Steinbach.

der einen eingehenden Eommentar zur felben abge aßt hat. der

gleichfalls diefer Lücke nicht erwähnt. hat fich neuerdings über

diefe Frage in den ..Juriftifchen Blättern“ dahin ausgefprochen.

daß die Execution fortgefeßt werden kann. wenn ein executives

Bfandre t gültig erworben wurde z doch nicht. wenn die pfand

weife Be chreibung erft am. oder nach dem 1. Auguft ftatt

fand. Dabei fei indeß u bemerken. daß auf jeden Fall aber
der Ö 4 des neuen Gefzehes in Anwendung verbleibt; d. h.

alle vorgenommenen Schritte zur Execution find als unwirk

fam zu erklären. wenn fich nicht mit Beftimmtheit erwarten

läßt. daß der Erlös aus den im öffentlichen Berftrich ver

äußerten Gegenftänden einen Ueberfchuß über die Koften des

ganzen Verfahrens zu Gunften des Gläubigers felbft ergibt;

denn nur die Bezahlung des Gläubigers kann überhaupt als

Zweck einer Exequirung angefehen werden.

SLiteratur und .Zunft

Die parifer und die Wiener Operette.

Bon paul [klarfop.

Jacques Offenbach ift eine der fragwürdigften Erf ei

nungen in der franzöfifch-kosmopolitifchen Eouliffen- und ul

turwelt. Doch immerhin eine. die auf ei_ enen Füßen fteht.

Dem keckften Vertreter des Mufikalifeh- nrüchigen ift viel

eingefallen - deshalb darf ihm viel verziehen werden. So

gar. daß er überhaupt exiftirte. Er hatte das Recht der aus

geprägten Individualität für fich: ein Recht. das. wenn es

auch nicht immer den Erfolg fichert. doch meift den Neid und

den Nachahmungstrieb der Berufsgenoffen. die Neugierde und

unter Umftänden auch die Theilnahme der Oeffentlichkeit rege

macht. Offenbach aber wußte fein ungewöhnliches Talent fo

ut zu verwerthen. daß er auch den außerordentlichften äußeren

Erfolg an fich kettete; nach wenigen Jahren eines nicht gerade

aufreibenden Lebenskampfes wurde der kleine Eellift aus der

Glockenftraße zu Köln. fchneller als die meiften Deutfchen. die

fich an der Seine einzubürgeru fachen. nm ihre Begabung

auf dem großen literarifchen und kiinftlerifchen Markte Boris

feilhalten zu können. ein Mann des Tages, Er wurde ge

nannt - und er hatte feinen Weg emacht. Er fah feinen

neuen Landsleuten ihre Eigenheiten. ihre liebenswiirdigen und

unliebenswiirdigen Nationalfehler fogar fo gut ab. daß fie

ihn alsbald als einen der Ihrigen betrachteten und ihm durch

ehen ließen. was fie in der Regel wohl fich felbft. aber

eineswegs einem Nichtfranzofen geftatten: fich über ihre

Schwächen luftig zu machen. In einer anderen Berfönlich

keit hat fich der Geift der ..Blague". diefer mißfarbigen Spät

bliithe der alten graziöfen Parifer Unterhaltungskunft. fo

glänzend verkör ert. wie in derjenigen Offenbach's. Er war

einer der genialjien Earrikaturiften. welche jemals lebten: nicht

im Sinne der bedeutenden franzöfifchen und englif en Jroniker

des Zeichenftiftes. die. während fie mit bewußter bficht ver
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zerrten. doch nicht aufhörten. recht eindringlich zu charakteri

firen und Einbildungskraft genug befaßen. um. nur locker an

die Wirkli keit anknüpfend. abenteuerliche. aber oft märchen

haft reizvo e Grotesken u erfinnen - auch nicht in der Weife

Heinrich Heine's. der. o oft er fich au in der Rolle des

mitleidslos zerfeßenden Spötters gefie . do zu fehr Poet war.

um iii der wißelnden Berneinung gän lich aiifzugehen - -

nein. in der rückfichtslofen Manier es geborenen Poffen

reißers. der um jeden Preis LaYen erregen will und für das

u verhöhneiide Object kaum no irgendwelche menfchliche.fchweige denn künftlerifche Theilnahme empfindet. Doch ie

Sprünge. welche feine parodiftifm-mufikalifche Laune machte.

waren fo verwegen und gelangen fo vortrefflich. fein Komö

diantenblut war fo unverfälfcht und rollte fo lebhaft in feinen

Adern. daß er ftarke Wirkungen hervorrief und für geraume

Zeit fein Publikum fich treu erhielt.
Die Offeiibachifche Operette kennzeichnete fich vornehmlich

durch ihre parodiftifche Tendenz. Im. inblick auf diefe waren

Mufik wie Text abzufchätZen und. ent prechend der Empfäng

lichkeit eines Jeden für urleske Sitiiationskoinik. fchnurrige

mufikalifche Narrenftreiche. poffirliche Wort- und Sinnesver

drehungen. zu genießen. Das Vorgeführte ließ keinen Zweifel

darüber beftehen. daß die Autoren auf die Abficht. welche in

der Regel mit fceiiifchen Darbietungen verbunden wird: ini

Zufchauer die Illufion einer wenn auch noch fo frei geführten

Wandlung hervorzurubfen. im Vornherein verzichteten. Die

perettenbühiie Offen achs war nichts anderes als ein erwei

tertes. mit den äußeren Mitteln der theatralifchen Darftellung

verfehenes (late eliantant. Es konnte keinem Franzofen bei

fallen. in der Bäuerin Offenbachs die Unfchuld vom Lande.

fei es au nur von Paffh oder Asnieres. in feinem Prinzen

einen leib aftigeii. felbft nur ruffifchen Öfürftenfohn. in feinem

Parifer Lebemann den wirklichen freien ürger der Boulevards

n fehen; man nahm hinter dem Orchefter der „Lauftea“ init

en gleichen Empfindungen Play. mit denen man zum ...leur

nal einneant“ oder einem ähnlichen. einer carrikirenden Chronik

der Tagesereigniffe und Tagesfiguren gewidineten Blatte griff;

man wollte zu tollem Lachen gereizt fein und zwar hier im

Befonderen durch die Perfiflirung Jedermann wohlbekannter

Staats- und Gefellfchaftsverhältniffe, Der feinausgebildete

franzöfifihe Formgefchmack. der auf den Brettern e edem zum

Mindeften die theatralifchen Eonventionen feftgeha ten wiffen

wollte. fchien fich bereits gänzlich verflüchtigt zu haben. Von

einem ..claffifchen Mufter“. wie man fich mit folchem in ver

gangenen Tagen gern gebrüftet hatte. beliebte man jeßt. wo

es gegolten hätte. in roßer. bedeutfamer Behandlun_ eine

einfchiieidende fatirifche ritik politifch und focial ungefunder

Verhältniffe zu liefern. nichts mehr u halten. Wer befann

fich auf Ariftophanes? Wer mochte fich gar an Moliere an

lehnen. der es wie keiner vor und nach ihm verftanden hatte.

bei den Verkehrtheiten feiner Zeit einfeßend. das Ewig-Lächer

liche im Men chentreiben überhaupt. das nur in jeder Epoche

zu anderer äußerer Erfcheinung kommt. in einer wohlabge

ftimmten. hochkünftlerifchen Darftellung. in einer gerechten Ber

theilnng von Licht und Schatten. wie fie nur dem wahren

Dichter zu treffen mb' lich ift. für alle Zukunft vorbildlich zii

fchildern? An diefe ufter dachte oder wollte Keiner mehr

denken. Am allerweiiigften Offenbach und feine Librettiften.

Sie kannten ihr Publikum. fie wußten. was es verlangte und

waren ganz die Leute darnach. es zufriedenzuftellen. Sie

arbeiteten nur für ihre Zeit: die lehteren mit dem Durch

fchnittsgeifte des ftets mund- und fchre bferti eii Parifer Iour

naliften. der erftere mit dein Genie der mu ikalifchen Draftik.

der unaufhörlichen rhhctYmifchen Ueberrafchungen. der ausge

fuchten inftrumentalen alembourgs. ,

Was Emile Zola weiterhin in einer unabfeßbaren Reihe

unendlich fleißi aus eführter. vorgeblich zur öheren Ehre

der natiiraliftif en Le re efchriebener. in Wahrheit jedoch auf

die befondere Empfänglich eit der Franzofen für finnliche Auf

ftachelungen berechneter Romane zu bezwecken vorga : eine

cultiirgefchichtliche Darftellung der Zeit des zweiten Kaifer

reiches. das hat Offenbach bündiger. ehrlicher und fchlagender

in feinen O eretten zu Wege gebracht, Zieht man hier das

unvertneidli e Mehr der Traveftie. dort das der bewußt ten

denziöfen Färbung ab. fo ift „Orphee aan enter-8“ nicht we

niger äoeunient hurnnin als ..l-'8880mmair“. Offenbach hat

dem dritten Napoleon die Pierrotmütze auf's Haupt gefeht

und die Wangen mit Mehl beftrent; der Imperator fah. daß

er feinen Meifter gefunden hatte und befaß Geift genug. um

mitzulachen - mit allen feinen Untert aneii. vom Minifter

bis zum Bloufenmann. Im Lachen vergißt der ranzofe Welt

und Elend - wie der Deutf? im Philofop iren. Ueber

den „erp108i0n8 (le gelte“. wel e die literarif en und muf'

kalifchen Hofiiarren des Parifer Publikums. in ihrer Mitte

der unvergleichliche Jacques Offenbach. veranlaßten. merkteii

es die Weltbürger des neunzehnten Jahrhunderts kaum. wie

fie moralifch tiefer und tiefer fanken. Die Luft an der Ver

höhnung aller und jeder Autorität zeigte. wenn auch die zur

Zeit Herrfchenden und Einflußreichen nicht darnach angethan

waren. um die Achtung für die Begriffe Staat und Obrigkeit

zu erhöhen. wie kümmerlich es um das bürgerliche Pflichtbe

wußtfein beftellt war und das Behageii. init dem man es hin

nahm. wie Ehe und Familie in den Staub gezogen wurden.

ließ darauf fchließen. daß die Fäuliiiß bereits das Mark der

Gefellfchaft ergriffen hatte. Das war der Sumpfboden für

das Sunipfgewächs der Parifer Operette. Als dann das"

Kartenhaus Napoleons zufammenbrach. da war auch Offen

bach mit feinem Wiß zu Ende. Und als er nichts Neues

mehr zu fagen hatte. da er ab es fich. daß man auch feiner

alten Grimaffen nahezu über rüffig geworden war. Mit gutem

Grunde: wer hegt noch für die Earrikatur fonderliches Inter

effe. wenn die earrikirte Perfönlichkeit einmal von der Tages

ordnung verfchwunden ift? Heute taucht Offenbach iin Re

pertoire der Parifer Theater kaum wieder gelegentlich für Tag

und Stunde auf; nur feine Abfchreiber. 711130 Nachfolger

quälen fich noch niittelft wohlwollender Unterftüßnng der

Preßkameraderie von einem Achtungserfolge zum anderen müh

fam weiter.*)

Als die Mode Offenbach iii Paris abgetragen war. ver

pflanzte man fie nach Deutfchland - der gewöhnliche Gang

der Dinge. Man müßte den Thatfachen in's Geficht fchlagen.

wollte man es beftreiten. daß die Offeiibachiaden an dieffeits

des Rheins mit Inbel aufgenommen worden find. an muß

das hinnehmen. wie alles. das bereits der Gefchichte angehört;

es läßt fich eben nicht mehr ändern. Will man jedoch die

entfprechenden Lehren daraus ziehen. fo hat man fich zu

fragen. ob es denn eigentlich nnferen Landsleuten möglich war.

über das Wefen der Parifer Operette mit fich in's Reine zu

kommen und ihre relativ befferen Seiten dem wahren Werthe

derfelben _emäß zu würdigen.

Es ift Grundregel für jede Traveftie. daß der Zufehauer

mit dem Gegenftande. welcher ihm im Hohlfpiegel der fatiri

fchen Poffe ge eigt werden foll. völli vertraut ift. Was follte

nun das deutfche Publikum mit der Traveftie des Napoleouis

mus? Es hatte für die innere Politik deffelben im Allge

meinen kaum ein größeres Verftändniß. als der muthmaßliche

*) Unter den franzöfifiheii Nachfolgern Offenbach's ift Charles Lecocq

der Einzige. deffen Arbeiten man noch eine gewiffe Originalität zufprechen

darf; nur hat er fein eigenes Capital fehr rafch aufgebraucht. Außer der

..title äe maänme Ang-et“ und „Grotte-Gratin“ hat fich denn auch keine

feiner zahlreichen Operetten längere Zeit auf den Bühnen behaupten kön

nen. Er fieht. wie an Unmittelbarkeit der Erfindung. fo an Geift und

Laune erheblich gegen fein Vorbild zurück. ift ihm aber in Hinfieht auf

Sauberkeit und Jetnheit der Factur weit überlegen; in der Ausführung

feiner Enfembles hält er fich nicht felten an die befferen Mufter der agent

aamigne. Auch die gediegenere Parifer Kritik ftellt ihn als eigentlichen

Mufiker über Offenbach; deffenungeachtet wird fein Name bald der Ver

geffenheit anheimfallen.

Noch eine kleine Notiz. die wir einem unlängft im ..Figarotk er:

fchienenen Feuilleton Lecocq's entnehmen: die „title äe ninclalne .Ing-at“

wurde vom 21, Februar 1873 bis zum 8. April 1874 in Paris ohne

Unterbrechung (in einem kleinen Theater) gefpielt und brachte 1.632.400

Francs Einnahme. - Die Kunft geht nach Millionen!
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Berfaffer des Kutfchkeliedes. Selbft wenn ihm - die zünf

tigen Eulturhiftoriker haben das erft nach und nach heraus

gebracht - mit dürren Worten mitgetheilt worden wäre, daß

in der Offenbach'fchen Operette das Regierungsfhftem des Nach

barreiches und die perfönlichen Schwächen feiner Regenten hart

mitgenommen werden follten, fo würde es deffenungeachtet

dabei geblieben fein. im „Orpheus inder Unterwelt" eine Ver

fpottung des griechifchen Olympes und in der Epifode mit der

Fliege eines der vielfachen zoologifch-erotifchen Abenteuer des

alten Heidengottes u fehen, wie felbige in jedem rechtfchaffenen

Lehrbuche der Mythologie der Reihe nach aufgezählt find und

von den Schülern un Schülerinnen höherer Lehranftalten

gewiffenhaft auswendig gelernt werden. Es kam ni t auf

den Gefchmack des politifchen Wißes und lachte beim eber

fchäumen deffelben nur mit, weil jenfeits der Grenze auch ge

lacht wurde. Dort war diefer Wiß bereits feit guten zwei

Jahrhunderten durch die Epi ramme der Philofophen und

Schöngeifter in gebundener un ungebnndener Rede gepfle_t

worden; als ihn endlich Börne und Gu fvw auch in Deutf -

land einzubiirgern fuchten, ging er den reiteren Volksfchichten

nicht recht ein. Die Satire des „Kladderadatfch“ und feiner

Nachfolger war, fo lange fie noch einigermaßen originell blieb.

auf einen zu ernften Grundton geftimmt. um Behagen an der

fonder Scheu das Unterfte zu Oberft kehrenden Parifer Tra

oeftie aufkommen zu laffen und die humoriftifchen Blätter der

öfterreichifchen Metropole pauften zwar in ihrem Illuftrations

theile Parifer Mufter, wenn auch manchmal mit wenig Ge

ichick. durch, waren aber den Hofräthen von der Cenfur und

den Geiftern des „höchften eurigen" zu fehr unterthan, um

in ihrem Text felbft einem L ürften von Liechtenftein anders

als mit den etwas ftumpfen Pfeilen des Wiener Lokalhumors

KLeibe zu gehen. Den fouveränen Bolkswiß, der felbft einem

t inifterfeffel gegeniiber nicht zahm wird und dem die Ueber

müthigften nur als Sprachrohr dienen. kennen die Deutfchen

ebenfowenig als den fouveränen Volkswillen und daß das

Lächerliche nicht nur gewöhnliche Sterbliche, fondern auch hoch

geftellte Erdenkinder zu tödten verma. , das ift eine Anfchau

ungsweife. die ihnen vollends frem ift. So konnte denn

auch das Leitmotiv der Offenbachiaden nicht vernehmlich an

ihr Ohr klingen.

Desgleichen mußten die deutfchen Theaterfreunde in weit

aus überwiegender Anzahl über die Natur der - jagen wir

einmal - Kunftmittel 1m Ungewiffen bleiben, die in ihrer Ver

einigung der Parifer Operette feiner Zeit am Orte ihrer Ent

ftehung zur vollen Wirkung verholfen hatten. Der Dialog,

den fie kennen lernten, war nicht mehr das von gewagten aber

ftets zielficheren Anfpielungen. von unverfchämten aber mit

unerhörter Schlagfertigkeit vorgebrachten Anmerkungen ftrotzende

Wechfelgeplauder der Meilhac und Haltvh, die Mufik, welche

fie fo behaglich mitfummten, nicht mehr die der feuilletoniftifchen

Meifterpartituren Offenbach's. Kurz gefagt: der geiftfunkelnde

franzöfifche Unfinn wurde in der Uebertragung durch deutfche

Verskünftler. in der Ausführung durch deutfche Sänger und

Orchefter zum abgefchmackten, mit groben und blöden Zoten

durchfeßten Tollhausfpiel.

Der Schwerpunkt der franzöfifchen Burleske liegt, ähnlich

wie der der opera oomigue, im Dialoge. Die andlung ftockt

nicht während der Gefangsftücke, fondern fie chreitet nur in

etwas verlangfamtem Zeitmaße weiter. Die Offenbach'fche

Mufik ift Dialog in der Form des leichteften, freieften Couplets:

ihre Parifer Interpreten haben noch weni er Stimme als die
Sänger, weläje Boieldieuifche und Auber'fZe Rollen darftellen.

will fagen: fo gut wie gar keine. Giebt der Kapellmeifter

das Zeichen zum Beginn einer vom Orchefter zu begleitenden

Scene, fo fehen fie fich nicht erft in Pofe, fondern fpre en

weiter wie vordem, nur je t mit ungefährer Beobachtung er

vom Componiften vorgef riebenen Tonftufen, mit fcharfer

rhhthmifcher Gliederung und mit gelegentlichen kleinen lyrifchen

Gefühlspaufen, damit auch das »Zellbjmsllk-R, deffen der Franzofe

felbft in feinen ausgelaffenften Stimmungen nicht ganz ent

rathen mag, zu feinem Rechte komme. Einem derartr en Vor

trage entfpricht auch die vorzugsweife gebräuchliä?e_Rede

i wendung: „ciire“ (nicht „obanter**) „una romauoe, un ooupletlt,

Und diefes „(iire“ ift keineswegs das fchwerfällige deutfche

„fprechen“, fondern das flotte Vorwärtsgehen, Tänzeln. Gleiten

und Springen des franzöfifchen, in keinem anderen Idiom auch

nur annähernd nachzuahmenden Converfationstones. Damit

kann kein deutfcher Ueberfeßer etwas anfangen. Wenn er die

Schwierigkeiten der Aufgabe nicht zur Genüge kennt, ficherlich

nicht. un wenn er „gründlich" fein will. erft recht nicht.

Befonders fchreiend erfcheint der Eontraft zwifchen dem

Texte des Ori_ inals und dem der Uebertragun . wenn man

vorwiegend auf die Pointen achtet. Der Sinng aufpieler der

fran öfifchen Operette plaudert feinen Dialog. den recitirenden

ebenfowohl wie den vom Orchefter begleiteten, mit folch'

eleganter Behendigkeit herunter, daß dem Zuhörer gar keine

Zeit gelaffen wird, bei den darin enthaltenen Bedenklichkeiten

zu verweilen, einen mit verwegenem Pinfel angedeuteten Um

riß zu ergänzen und aus umalen. Und wann geht es ohne

diefe Unanzü lichkeiten a l Der Franzofe kann dergleichen

Appetitsbröck en in feiner geiftigen Speife, befonders in feiner

Theaterkoft, ebenfowenig entbehren, wie der Magyar den Pa

prika in feiner materiellen Nahrung. Er hat ein befonderes

Vergnügen daran, mit der Gefahr u fpielen„ auf der fchmalen

Grenzkante zwifchen Sitte und Unfftte die gewagteften Sprünge

auszuführen. Nur legt er Werth darauf, dabei die „Balance“

nicht zu verlieren. Wil( ihm nun Jemand vorhalten. daß das

und anderes fchlüpfrig fei, fo kann er darauf entgegnen:

„Wenn Du etwas dergleichen hineinlegen willft, fo ift das

Deine Sache. th die Form, in welche jener freiere Gedanke

einekleidet wird, nicht makellos und darf ich in der beften

Gefellfchaft mehr beanfpruchen, als daß die Form gewahrt

und mit Gefchmack behandelt werde? Weife mir doch nach.

daß ich die Scheidelinie überfchritten habe!“

Im Deutfchen ift ein folches Verfteckfpielen mit dem Be

denklichen. ein folches Kokettiren mit dem eikligen nicht mög

lich. Die deutfche Sprache ift keine Virtuo en- und Seiltänzer

fprache. Etwas in ihr Gefagtes ift entweder anftändig oder

unanftändig. In ihrer _utartigen Unbehülflichkeit, i rer nach

drücklichen Deutlichkeit it es ihr unmöglich, das ebiet des

mvralifch ragwürdigen auch nur flüchtig zu ftreifen, ohne

fich zu be chmußenF eine Zote in Seidenpapier einzuwickeln

oder über eine Situation, bei der die Tugend um einen höheren

Einfaß fpielt. als ie aus eigenem Vermögen ?ahlen kann,

mit gefchmeidiger ra ie hinwegzuhufchen. Ver äßt fie den

Boden deffen, was ü er jeden Zweifel erhaben ift. fo wird

fie ohne Weiteres chnifch roh. Eine deutche Zweideutigkeit

ift ei_ entlich fchon eine Eindeutigkeit. Woraus erhellt, daß

jeder erfuch. franzöfifche Operettentexte in's Deutfche zu über

tra en. zu einer Anfammlung von Widerlichkeiten führen

mußte. Damit fand fich dann der deutfche Schaufpieler in der

Weife ab. daß er auf jedes Pfefferkorn einzeln biß.

Wer war ferner diefer Schaufpieler? Ein meift harm

lofer Komiker untergeordneter Gattung, deffen Talent fich bis

dahin als gerade ausreichend erwiefen hatte, um den nicht

übermäßi en Anforderungen, welche durch die alte Local- oderZauberpoxffe. durch das befcheidene Singfpiel oder Vaudeville

mit feinem etwas fpießbürgerlichen Humorf feiner nicht fehr

tiefgehenden Charakteriftik und feiner in einer hausbackenen

Moral ausklingenden Coupletftrophe an die Ausführenden ge

ftellt waren. leidlich gerecht zu werden. Er follte nunmehr

Verftändniß für die verwunderlichen Auskliigeleien eines fremd

arti_ en, fich in den phantaftifchften Drehun_ en überfchlagenden
Geifgtes zeigen, fich in die Denkart einer ation hineinleben,

die, das Privilegium des Leichtfinnes bis an den jüngften Tag

ausnuhend. mit den Trümmern einer morfch und brüchig ge

wordenen Civilifation Fangball fpielt. War es zu verwundern,

wenn folch7 ein Unglücklicher, in der denkbar größten Verwir

rung betreffs deffen. was man von ihm verlangte, begriffen.

fchlicßlich. um nur überhaupt irgendwelche „Wirkung“ zu er

zielen. zu Hülfsmitteln, wie fie die Artiften der Specialitäten

bühne anzuwenden pflegen, feine Zuflucht nahm? Sicherlich

nicht. Unbegreiflich war es dagegen, wie das Publikum in

dem Wahne verharren konnte, daß man ihm franzöfifche
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Operetten vorführe. ja daß man fich darauf in Wien und

Berlin nicht weni er gut verftände als in Paris.

Nicht einma der inftrumentale Wih Offenbach's war

durch deutfche Orchefter annähernd treu wiederzugeben. Hier

zu ging ihnen Rafchheit der Auffaffung und Temperament ab;

das eigenthümlich freche Prickeln. welches die Motive des

Maeftro belebt. mußte fich in ihrer Auffaffung fchlechterdings

verflüchtigen. das Pikante beluftigender Einfälle beträchtlich

vergrö ern. Der Wiß Offenbach's ift vorwiegend rhythmifcher

Art und gerade die Rhythmik ift die fchwächfte Seite der

deutfchen Orchefter - fogar der vorzüglichen und vollends

derjeni en minderen Ranges. Sie können fich deshalb mit

den belferen franzöfifchen Operupartituren. deren Hauptvorzüge

nicht fowohl melodifche Innigkeit. harmonifche Tiefe und be

deutfame polhphone Arbeit. als vielme r rhythinifch-geniale Würfe

von außerordentlicher Mannigfaltigkeit find. nur bedingt ab

finden; fie verftehen darum mit den rhythinifchen Glanzleiftungen

Offenbach's. dem Beften. was auch ihm _nachzurühmen ift.

nichts Rechtes an ufangen. Desgleichen fehlte es ihnen an

Feuer und Virtuofität. um die charakteriftifchen Tempi Offen

ach's herauszubringen. insbefondere bei der wilden Jagd feiner

Schluß-Galoppaden nicht zu erlahmen.

Hält man all' dies zufammen. fo erweift das Refultat

unwiderleglich. daß die Aufführungen der Parifer Operetten.

wie fie dem deutfchen Publikum geboten wurden. von dem

echten Offenbach fo gut wie nichts an fich hatten. Das. was

unter diefem Namen über die Bretter ging. war ein unbe

ftimmbares Uiidinlg - ein Mifchniafch von plumpen Lascivi

täten und mufikaifchen Gefchmacklofigkeiten. Offenbach ver

dankte demgemäß feine großen deutfchen Erfolge weder feinem

ftarken mufikalifchen Talente. noch feiner be aubernden welt

männifchen Unterhaltungsgabe. Was gab alfa den Ausfchlag

zu feinen Gunften? Nun - - das Behagen am Tricot.

(Schluß folgt.)

Aas der englifchen Frauenbewegung.

rauenemancipation! Das Wort hat einen etwas üblen

Beige chmack. Gewiß find Viele geneigt. fich darunter einen

focialen Zuftand vorzuftelleii. der entweder der völligen Ab

fchaffung der Ehe und des Familienlebens gleichkoinmt. oder

doch mindeftens ein - Pantoffelregiment bezeichnet. welches

für das bisher ftärkere Gefchlecht bald den Wunfch nach einer

Männeremancipation hervorrufen würde. Die einancipations

luftigen Vertreterinnen des fchönen Gefchlechtes verfichern zwar

ftets. daß es ihnen nur auf die Gleichftellung mit dem Manne

ankomme. allein - fei es. daß man an der Aufrichtigkeit ihrer

Verficherungen einigen Zweifel hegt. fei es. daß wirklich. wie

einige Frauen behaupten. die Männer ihre geiftige Jnferiori

tät zu offenbaren fürchten - genug. die volle Emancipation

in diefem Sinne ift unferes Wiffens noch in keinem Gemein

wefen zur Durchführung gelangt. Ia. es fcheint fogar. daß

die Sache ein wenig außer Mode gekommen ift. Dafür tritt

heute mehr und mehr eine andere Bewegung hervor. welche

jene Utopien verwirft und fiir das wei liche Gefchlecht. zu

nächft weiingtens. nur die volle Theilnahme an dem Geiftes

leben der enfchheit und zu diefem Behufe den .Zutritt zu

den wiffenfchaftlichen Lehranftalten erftrebt. Specie in Eng

land hat die Bewe_ ung feit einigen Jahren ftark an Boden

_ewonnen* nicht a ein befteht dort bereits eine Reihe von

höheren Bildungsanftalten für Damen. fondern es haben fich

viele Männer. die zu den erften ihres Landes zählen. zu Gun

ften ähnlicher Reformen ausgefprochen. Daraufhin ift eine

fcharfe Polemik über die Angelegenheit entbrannt; von gegne

rifcher Seite werden fpeciell ärztliche Bedenken. fowie der Vor

wurf geltend gemacht. daß das neue Syftem viele Frauen

ihrem natürlichen Berufe entfremden werde. wo_ egen die Freunde

der höheren Frauenbildiing erwidern. man mü fe erft die Probe

machen und das Refultat abwarten. Neuerdings hat fich auch

der eiftvolle Naturforfcher George J. Romanes in der Monatscfichrift: ..'l'lie klineteentli Century“ über die Frage aus

gefprochen. Seine Erörterun en. die zunächft die Frage be

treffen. ob das Weib von der atur auch zu höherer geiftiger

Thätigkeit organifirt und fähig fei. verdienen auch auf dem

Eontinente alle Beachtung und fo mö en unfere Leferinnen

entfchuldigen. wenn wir feine Anficht hier in Kürze wieder

geben. wobei wir nur bitten. nicht uns as vielfach harte Ur

theil des Engländers zur Laft zu legen,

Man nimmt heute an. daß die geiftige Entwickelun bei

einer und derfelben Species. zum mindeften beim Menfihen.

in einem gewiffen directen Verhältniß zum Gewicht des Ge

hirns ftehe, Das mittlere Gehirngewicht der Frauen beträgt

nun fünf Unzen weniger als das der Männer m im Ver

hältniß ein'größerer Unterfchied. als er zwifchen den beider

feitiZen Organismen überhaupt befteht. übrigens ftark durch

die - ivilifation beeinflußt und darnach am geringften bei den

wilden Völkern. Auch der die Ernährung bedingende Blut

zufluß ift beim weiblichen Gehirn felbft im Verhältniß zu

deffen kleinerer Maffe ein geringerer. Diefe Verfchiedenheiten

beftehen nach Sir J. Crichton Brown fchon beim Embryo;

fie find daher gewiß organifcher Natur und nicht durch die

Hypothefe erklärbar. als hätten nur die Erziehungsvortheile

einc männlichen Individuum und dem ganzen Gefchlecht das

ftärkere Wachsthiim des Gehirns veran aßt. Auch aus der

fchwächeren phyfifchen Conftitution. welche zum Erträgen gei

ftiger ebenfo wie körperlicher Anftrengungen weniger geeignet

ift. folgt für das weibliche Gefchlecht eine Inferiorität. welche

fich vorzugsweife in dem vergleichungsweifen Mangel an Ori

ginalität kundgibt. während in Bezug auf die receptiven Fähig

keiten der Unterfchied geringer. wenn auch zweifellos vorhan

den ift. ,Junge Mädchen faffen allerdings vielfach leichter

auf als Knaben. aber mit dem Alter und 'den wachfenden Auf

gaben wird das Verhältniß umgekehrt. bei den Durchf nitts

individuen wie bei den geiftigen Riefen beider Gefche ter.

Selbft eine „bedeutende" Frau wird mit ganz anderem aß

ftabe gemeffen als der Mann und geiftige Productivität war

nie die ftarke Seite des weiblichen Gefchlecht-s. obfchon ihm

die Befchäftigung mit Pvefie. Mufik und darftellenden Künften.

um Theil auch mit den Wiffenfchaften. von jeher offen ge

ftanden hat; fpeciell die Bethätiguiig der Poefie galt zu keiner

Zeit als unweiblich und doch rührt keines der großen Litera

turdenkmale aller Völker von einem Weibe her. Keinesfalls

reichen die ungüiiftigen Verhältniffe. mit welchen die weibliche

Geiftesthätigkeit etwa u kämpfen hatte. hin. um den thatfäih

lichen Man el an f öpferifchem Genius zu erklären. Das

kritifche Urt eil vollends wird bei iinferen Schönen bekanntlich

nur zu oft durch vorgefaßte Meinungen und ungehörige Ein

flüffe getrübt. Auch der Wille übt bei dem Weibe eine ge:

ringere Eontrolle über die Gefühle aus als bei dein Manne;

felten. wenn nicht etwa die aauaa m0reue im Gebiete des Ge

ftihlslebens zu fuchen ift. bege net man bei der Frau der

zähen Beharrlichkeit in der Verfolgung eines Zieles. welche

vorzugsweife als männlich bezeichnet wird. Und wie die Be

ftäiidigkeit des Willens beim thatkräfti en Handeln mangelt.

fo ift es acich beim ernfteren Studium. Schwanken und Furcht

famkeit. Unentfchiedenheit des Charakters find die Folgen.

th das Weib fonach auf der einen Seite dem Manne

gegeniiber im Nachtheil. fo hat fie doch auch auf dem Gebiete

es Jntellects wefentliche Vorzüge vor dem Manne aufzu

weifeii. Da ift vor allem die Schärfe der Sinne. entfprechend

der größeren Feinheit der Sinnesorgane. daraus folgend die

Rafchheit der Wahrnehmung. th es doch bekannt. mit wel

cher Schnelligkeit jede Dame die Toilette der Vorübergehenden

bis in's kleiiifte Detail zu erfaffen vermag. Schnelligkeit der

Wahrnehmung fü rt aber zu rafchein Denken. zu jener Leb

haftigkeit des Geiftes. welche wir gerade an Frauen fo oft

ewundern.

Von den Gemüthsbewegun en bemerken wir zunächft. daß

diefelben beim weiblichen Gef le t weit weniger unter der

Herrfchaft des Willens ftehen als eim Manne. Die Leichtig

keit. mit welcher die Thränen fließen. ift ein Beweis dafiir.
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Dggegen muß der rau weit mehr Standhaftigkeit iind ein

gro erer Muth im tragen der Widerwa'rtigkeiten des Lebens

zuerkannt'werden als dem Manne* und wenn wir eneigt find

jene paffive Ergebung- und Refignation lediglich auf den

Mangel eines fe bftc'i'n igen Willens zurückzuführenf fo dürfen

wir_ nicht ver effen. daß diefe Erfcheinung lediglich in der

iiblichen Erziehung des weiblichen Gefchlechts begründet ift,

Lindererfeits it das entwickelte Gefühlsleben auch die Quelle

vieler TugendenF welche zn den f>)önften Vorzügen des Weibes

zahlen. Das afthetifche Gefühl, der Gefchmack in feinen ver

chiedenen Richtungen ift ebenfalls in hervorragendem Maße

dem fchwa en Gefchlechte eigen.

Dem chwachen Gefchlechte! Faffen wir das Gefagte kurz

zufaminen, fo ergibt fich, daß die charakteriftifclnn Fehler ebenfo i

wie die Vorzuge beim weiblichen Gefchlechte ein Ausfliiß der Z

Schwäche. beim männlichen der Stärke find. Welchen Typus

wir daher als den höher entwickelten betrachten, hängt von

dem Werthe ab, den wir der Kraft und Stärke als folcher '

zugeftehen. Und hier dürfen_wir uns nicht verhehlen. daß

1ms die aus Schwache entfpringenden Fehler niemals fo ver

achtenswerth erfcheinen. wie der bruta

Vorzüge _beider Seiten vereinigte, exiftirt nicht und darum

follten wir die imAllgemeinen gebotene Nachficht mit den

Fehlern unferer Mitmenfchen auch auf die Beurtheilung des

anderen Gefchlechts im Ganzen anwenden!

Die Urf-,a e_der befprochenen Erfcheinnngen ift nach

Romanes zunacht in dem allgemeinen Brincip der Zuchtwahl

zu_ fuchen. welchesr wie die Defcendenztheorie lehrt, die Ent

wickelung einer nicht. nur körperlichem fondern auch intellec

tnellen Ueberlegenheit beim männlichen Gefchlecht begünftigt

-_ ein Gefeh, welches wir überall im Thierreich und hier auch

beim Menfchen. beftatigt finden, Hier wie dort hat zudem die

Natur das weibliche Gefchle t durch die Vor iige der Schön

heit nnd Anmuth zu. entfchci igen gewußt, a* Darwin be

zeichnet es fogar lediglich als einen glücklichen Zufall, daß

die Unterfchiede noch nicht größer geworden ind, als wir fie

th-atfachlich finden. H?zudem machen fich auch noch andere Ein

fluffe in derfelben ichtung geltend. Die größere Feinheit

iind Zartheit der 'för etlichen Organifation7 welche wir als

Fiefultat der-Entwickeu beim weiblichen Gefchlecht finden,

fuhrt ihrerfeitsz wie bereits erwähnt. auch in Geift und Ge

iinith u Verfchiedenheiten, welche fich meift als weibliche Vor

zuge arakterifiren. Auch die Stellung der Frau als Mutter.

ihr beftandiger _Umgang mit den Kindern und die Erziehung

derfelben - bei keinem Thiere währt das Kindesalter fo lange

wie beim Menfchen_ - muß die reinften Gefühle ausbilden

und der Mutter bis in's Alter eine kindliche Fülle des Ge

niuthslebens bewahren.

,Neben diefen Haupturfachen kommt eine andere erft in

zweiter oder dritter Linie in Betracht. obfchon man diefelbe

von' verfchiedenerSeite für den heutigen Stand der Dinge

allein verantwortlich machen möchte: es ift der Einfluß der

(ii-rziehun?:x und focialen Stellung. Wahr ift es. daß

die fociale tellung der Frau zum Theil einen Gradmeffer für

die Culturftiife eines Volkes abgibt - aber nur zum Theil.

Urfprunglich rechtlofe Sclavin in der Gewalt des Mannes,

tennte die Frau in den orientalifchen Ländern unter dem ver

kummernden Einfluffe der Volygamie nie zu voller geiftiger

Entwickelung gelangen, aber auch in den hoihcivilifirten Staaten

Griechenlands und Roms blieb fie eine intellectuelle Null.

Eine lange Periode hindur wurde dann Alles dem häus

lichen Außen und der wirth chaftlichen Brauchbarkeit geopfert

und fpater verfiel man in das entgegengefeßte Extrem, welches

Remanes'als das Jdeal des Ornamentalismus bezeichnet.

l81(' f rieb Sydney Smith. alles Beftreben gehe dahin. die

jungen, amen zu Ki'inftlerinnen im Zeichnen, Mufik und Tanz

auszubilden und heute noch gilt fein Urtheil in hohem Grade:

geiftiger S much nicht geiftige Bildungf ift das Ideal weib

licher Erzie un .

Wiegiun ?ollman fich diefen Thatfachen gegeniiber ver

halten.- Selbft diejenigen, welche die theoretifcheF urfprüngliche

f ausbilden und feine Kräfte betha'tigen

* tifih gefüllten Urtheil hat nach Romanes die öffentliche Mei

' nung jedenfalls Recht und wenn die radicalen Vertreter der

z e Mißbrauch der Ge- -'

walt im Kampfe Aller gegen Alle. Das Jdeal- welches die '

Gleiihheit beider Gefchlechter behaupten, verfchließen fiih darum

Ümieift nicht der Erkenntniß der j)th beftehenden factichen

ngleich eit und hanptfüchlich aus iefem Grunde ift die r

ziehuÖg es Weibes bis dato fehr verfchieden gewefen von der

es annes, nicht allein in der pofitiven Richtungf fondern

namentlich in Bezug auf möglichfte Fernhaltung aller geführ

lichen Einfliiffe, wiihrend der Mann _erade im Kampfe fichcfoll. Jn diefem prak

Fraiienemancipation behauptenf nur die Ungunft der Verhält

niffe habe beim weiblichen Gefchlecht bisher die geiftige Bro

dnctivität verhindert und bei *herftellun gleicher Erziehungs

bedingungen werde man das eib bal allenthalben in er

folgreichem Wettkampfe mit dem Manne fehen: fo ift dem zu

entge, nen, daß die Frei eit geiftiger Bethütigung, wie bereits

erwähnt, anf einzelnen ebieten dem weiblichen Gefchlechte von

jeher offen geftanden hat; aber wo find mehr als ganz ver

einzelte Erfol_ e? Damit foll nicht geleugnet werden, daß das

fchwache Gefchlecht Jahrtaufeiide lang brutaler Unterdrückung

aus efeßt war, aber das thatfächliche Ergebniß diefes Zu

ftan es ift damit nicht aus der Welt gefchafft. Ein paar

Unzen Gehirnmaffe, das ift der ganze Unterfchied, und doch

werden nnfere Schönen lange zn thun haben, uni ihn auszu

gleichen.

Thatfachen fordern Anerkennung; wie ift alfo nach den:

felbenF fo fragt Romanes. die künftige Erziehung unferer Töch

ter zu geftalten? Der Autor ift von der hohen Bedeutung

der Frauenbewegung für die gefaminten Gefchicke feines Vater

landes durchdrnngen; hatte man doch noch vor wenigen Jahren

für die höheren Franenbildungsanftalten nur ein Lächeln,

wiihrend heute die Bewegung fich bereits auf die weiteften

Verhältniffe erftreckt. Den einmal entfeffelten Strom nicht

auf nhalten, fondern zum Heile des Ganzen in die richtigen

Bahnen zn leiten, follte die Aufgabe der maßgebenden Kreife

fein. Welches aber find diefe Bahnen?>

Vorab weift Romanes alle Beftrebungenj welche auf eine

Verfchiebung des natürlichen Verhältniffes beider Gefchlechter

hinauslaufen, als Ehimiiren zurück. Beide Gefchlechter follen

nicht mit einander rivalifiren, fondern fich egenfeitig ergänzen.
Auch fei es ein Fehlerf diejenigen Eienfgchaften, welche fich

mehr beim Manne finden, von vorn erein als die höchften

und beften aufznfaffen; Stärke allein ift noch nicht das Kri

terium des Erhabenen und Edlen, Faffe man aber die menfch

liche Natur nicht in ihren einzelnen Aenßerungen, fondern als

Ganzes aufi fo glaubt Romanes behaupten zu dürfen, daß

das Weib dem Manne mindeftens ebenbürtig, wenn nicht gar

überlegen fei. Denn fuihe einmal Jeder in feinem Gedächt

niß nach, welche ihm bekannte Verfönlichkeit am höchften und

vollendetfteii in feiner Erinnerung dafteht, fo werde es ficher

ein Ffrxauencharakter fein. Und wo finden wir in Dichtung

nnd 8 irklichkeit Stärke und Schönheit, tiefes Gefühl und Froh

finn, gemüthvolle Hingebung und lebendigen Geit mehr ver

einigt als beim Weihe? Und wenn die Kunft einen idealen

Gedanken verkörpern wolle, wc'i'hle fie dazu nicht die Geftalt

des Weibes?

Man fieht, Romanes ift Frauenenthufiaft, aber eben des

halb hi'ilt er das Mißtrauenr welches man vielfach der fog.

Frauenbewegung ent egenbringt, nicht für ungerecht-ertigt. DieTochter Evas, wie cfie uns durch die Zeiten über-'ommen ift,

ift ihm ein viel zu koftbares Gut, als daß er fie zum Ge en

ftand iinficherer Experimente machen möchte. Die ercinch

weiblichen Eigenfchaften müffen alfo unangetaftet leihen;

nichtsdeftoweniger tritt Romanes für die höchftmögliche geiftige

Aiisbildnng einr weil Studium und Bildung an fich diefe

Eigenfchaften nimmermehr beeinträchtigen, fondern deren Reiz

niir erhöhen können. Auch werde die junge rau dadurch nur

um fo mehr zur ebenbüitigen Genoffin ires Gatten, zur

niütterlicheii Erzieherin ihrer Kinder. Schon vor 80 Jahren

trat Sydney Smith für diefe Anficht ein iind die feitdem wie

derholt angeftellten Verfuche haben die Richtigkeit derfelben

beftätigt und zugleich die Befürchtung zerftreut7 als könnten
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die jungen Damen die Gewohnheiten der Herren Studenten

annehmen und ihrer nachherrgen eigentlichen Lebensauf abe

entfreindet werden; einzelne Ausnahmen find wohl vorge om

men. find aber nicht geeignet. das ganze Shftem zu verdam

men. Schwieriger ift dagegen die Frage. ob die körperliche

Eonftitution des weiblichen Gefchlechts auf die Dauer ohne

Nacht-Zeil den Anforderungen ausgedehnter geiftiger Thätigkeit

qewa fen ift. Von ärztlicher Seite werden hier gewichtige

Bedenken erhoben, die Romanes vollkommen anerkennt, umal

ihm aus feiner eigenen Erfahrung bekannt ift. wie ot der ;

Eifer der jungen Mädchen zur Ueberarbeitung fiihrt, Diefer

Eifer müffe alfo gezügelt werden und eine weife Befchränkung

der auf die Studien zu verwendenden Zeit eintretenf daneben

auch den körperlichen Uebungen die vollfte Vflege zugewendet

werden. Dann, glaubt Romanes. könne aus der höheren Bil

dung unferer Töchter dem Lande und der Menfchheit nur Heil

und Nahen erwachfen. In Bezug auf das Verhältniß zum

Manne müffe aber ftets die Devife bleiben: Kein Wettbewerb.

fondern gegenfeitige Ergänzung! 8. 1).

Das üaiferdentimal.

Von Georg Walkowzky.

Wenn jemals eine hiftorifche Verfönlichkeit eines Denk

mals würdigo gewefen ift, zu dem eine anze Nation nach ihrem

eiftigen un materiellen Vermögen beifteuert. fo ift es Kaifer

i ilhelm. Auch über die Art des zu errichtenden Monumentes

kann kaum ein Zweifel beftehen. Nicht um die Verewigung

der edlen GeftaltF der milden Züge des verftorbenen Herr

Wers, nicht um eine einzelne ortraitftatue handelt es fich

fondern um ein unvergängliches Merkmal einer großen Zeit,

deren S ooß fich unter gewaltigen Wehen ftark und gewappnet

das dent che Reich entwand.

Wenige Tage nach dem Tode des Kaifers fing man an,

in den großen politifchen Blättern die Denkrnalsfrage zu er

örtern. Von berufener und unberufener Seite, von Kach

leuten und Laien wurde der öffentlichen Meinung eine eihe

von Vorfchlägen unterbreiten wie fie eben ein glücklicher Ein

fall zeitigt. In ihrem patriotifchen Eifer fchienen die Meiften

nicht zu bemerken, daß fie von ganz verfchiedenen Dingen, von

einer Menge möglicher Denkmäler fprachenf während es fich

zunächft nur um das eine, von der gefammten deutfchen Nation

zu errichtende Monument handelt.

Das Denkmal auf dem Niederwald ift die plaftifche Shm

bolifirung der Erhebung Deutfchlands, ein glorreicher Merk

ftein feiner Gefchichte, in dem das Volk fich felbft verherrlicht.

Das Denkmal Kaifer Wilhelms muß ewaltiges Zeugniß ab
legen von der Dankbarkeit mit der fichJ die Nation ihres Heer

königs erinnert, der fie im Verein mit feinen Valadinen durch

fchwere Kämpfe um Siege und zur Einheit geführt. Für

das Denkmal auf dem Niederwald ergab fich von felbft der

im Wefentlichen allegorifche Eharakten das Denkmal Kaifer

Wilhelms muß fich zu einer künftlerifchen Gruppirung von

Bortraitftatuen der Männer geftalten, die unter feiner Führung

an dem Werke der deutfchen Einheit gearbeitet haben.

Die Monumentomanie unferes Jahrhunderts hat es dahin

gebrachtf daß es irgend Jemand einfällt. irgendwo einem ande

ren Jemand ein Denkmal zu errichten. Ein beliebtes Experi

mentirfeld fiir monumentale Sculptur find die zufälligen Ge

burtsftädte berü mter Männer. Auf dem Marktplatz in Vofe

muckel übergibt er Vorftand irgend eines literarifchen Vereins

dem derzeitigen Bürgermeifter die Statue eines Mannes. für

deffen Be iehungen zu der wohllöblichen Bürgerfchaft höchftens

der Tauffchein Zeugniß ablegt. Was fich da in der Mitte

des Marktgewühles_ erhebt. ift im beften Falle eine gelungene

Bildhauercaprice, die dem Befchauer übermittelt, wie fich etwa

ein mehr oder weniger begabter Künftler Verfon und Charakter

des Gefeierten gedacht hat. Diefer wohlfeilen Statuenfeßerei

ge enüber. kann man nicht oft und energifch genug betonen,

da? ein echtes Erinnerungsmal der verkörperte Ausdruck, die

Stein oder Erz ewordene Quinteffenz einer Reihe intimer

Beziehungen ift. ie fich zwifchen den Donatorenf dem zu

?feiernden und dem Denkmalsplaße ergeben. Nur ein aus

olchen Jdeenaffociationen herausgewachfenes Kunftwerk ftellt

fich als ein fefter, natürlich gegliederter Organismus dar und

genügt den höchften Anforderungen, die man an den Gedanken

ausdruck in bildnerifcher Form zu ftellen berechtit ift.

Als Donator des Denkmals. von dem hier ie Rede ift,

fungirt die ganze deutfche Nation ohne Unterfchiede des Stam

mes nnd der Partei. Der Weg zur Erlöfung von dem Des

potismus der Kleinftaaterei war ein Vaffionsweg. Manche

Gedankenfaat mußte rückfichtslos zertreten werden, ehe fich die

Blut- und Eifenpolitik Bahn brach und über einen Bruder

krieg fort zum erfehnten Ziele führte. Nur in der Verfon

des großen Kaifers verkörpert fich der deutfche Einheitsgedanke

in edelfter und reinfter Form. zu ihm können alle Männer,

alle Parteien ohne kleinliche Nebengedanken bewundernd auf

; fchauen. Diefe Einmüthigkeit der Verehrung muß vor Allem

zum Ausdruck kommen, wenn das Erinnerungsmal zugleich

ein Mahnruf an die Nachkommen fein foll.

Die Verfönlichkeit des Kaifers ift eine ungemein viel

feitige. in einem von der deutfchen Nation gefehten Denkmal

kann fie nur als Repräfentant der deutfchen Einheit, als ideale

Spiße individueller Einzelbeftrebungen .efaßt werden. Die

Bedeutung Wilhelms l. liegt in dem felbßlofen. zwerkbewußten

Eifer, mit dem er alle Kräfte dem einen Ziele feines Lebens

dienftbar gemacht hat. Seinen Helfern allzeit voran, von

ihnen getragen und geftiitzt, fo muß ihn der Bildner darftellenf

der fich ein Nationaldenkmal zu fchaffen berufen fühlt.

Ueber die allgemeine Vlahbeftimmung des Monumentes

kann nach der Vollendung des Niederwalddenkmals kein Zweifel

herrfcheu, Der erfte deutfche Kaifer aus dem Stämme der

?ohen ollern gehört in die Kaiferftadt des neuen Reiches, das

it fel ftverftändlich. und darin treffen auch alle bisher ge

machten erfchläge zufammen. Ungemein fchwierig wird die

Frage, fobald es fich um die endgültige Feftfeßung eines be

ftimmten Platzes handelt. Sprechen wir es unverholen aus.

Für ein der deutfchen Nation würdi es Denkmal, wie es die

vorftehenden Darlegungen in Ausfi t nehmen, ift innerhalb

des eigentlichen Stadtringes kein Raum zu finden. Den [Luft

artenprojecten ift durch eine directe kaiferliche Entfcheidung

er Boden entzogen. Die Verbindung des Denkmals mit dem

Dombau beruht, wie die ganze Ehimäre vom proteftantifchen

Kaiferthum deutfcher Nation auf einem fchiefen Gedankengange,

der dem gefunden Sinn Kaifer Friedrichs widerftrebt. Der

Schloßplatz, die durch Befeitigung der vorliegenden Hänferreihe

zu erweiternde Schloßfreiheit. der Vlah vor dem Kaftanien

wäldchen, der Raum zwifchen Opernhaus und Bibliothek. der

Varifer Mah7 fie alle bieten für unfer ErinnerntÖgsmal nicht

den nöthigen Raum, Dazu kommt eine ganze eihe äfthe

tifcher und ideeller Bedenken.

Die Straße Unter den Linden vom Brandenburger Thor

bis zum Königlichen Schloß find eine ein trinnrpbalia des preu

ßifchen Königthums, an deren Zufammenhange nicht zu rütteln

ift. Ein Denkmal, das die Stadt Berlin, das der preußifche

Staat dem Könige fehen wollte, würde fich hier zwanglos dem

gegebenen Monumentalganzen einfüan. Fiir den deutfchen Kaifer

wäre nur am Ende diefer glänzenden eihe, etwa da, wo die Kaifer

Wilhelm-Straße mündet, der geeignete Blaß gewefen. Nach

den fertigen baulichen Dispofitionen. mit Hinzurechnung des

Dombau rojectes, ann davon nicht mehr die Rede fein. Auch

die nächte Umgebung des Schloffes trä t den Charakter fpeci

fifchen Boruffenthums. Die märkifche Königsbnrg der Hohen

zollern würde mit ihren wuchtigen Erinnerungen die Idee des

jungen deutfchen Kaiferreiches erdriicken.

Es find bisher zwei Vrojecte aufgetaucht, die das zu er

richtende Denkmal außerhalb des eigentlichen Stadtringes vor

das Brandenburger Thor verlegen. Das eine fchafft durch

Anshol ung unmittelbar vor dem Langhans'f en Säulenbau

ein gro es Halbrnnd, das andere nimmt den reuzungspunkt
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der Eharlottenburger Ehauffee und der Siegesallee für ein

mähtiges Rondell in Ausfiht und wandelt den ganzen Thier

garten in eine kunftvolle Gartenanlage um. Beide Projecte

wiirde die Nähe des Königsplaßes beeinträhtigen, Ein Denk

mal an dem genannten Kreuzungspunkte würde zudem in eine

äfthetifch und ideell unerträglihe Profilftellung zur Sieges

fäule gerathen. während ein mähtiges Standbild diht vor den

Berliner Prophläen fih beim Durhfchreiten oder Durhreiten

der Säulenhalle den Kopf einrennen wiirde, Ein Abbruch des

Brandenburger Thores aber wiirde dem Siegeshhmnus unferer

rin triumpbalja die Introduction nehmen und an ihre Stelle

das Finale fehen.

Der einzige neutrale. in fih gefhloffeiie. zur künftlerifhen

Verkörperung der deiitfheii Kaiferidee wie refervirte Raum

ift der Königsplah. Das Aug?Y eines jeden Künftlers muß

fich bei dem Gedanken an ein ilhelmsdenkmal unwillkürlih

verlangend auf diefen wunderbaren Raum rihten. Läßt er

fih durh einen Blick auf die Siegesfäule zur Refignation

zwingen. fo ift das eiiie im Mißtrauen gegen das eigene Kön

nen wurzelnde Muthlofigkeit. Die Siegesfäule ift ein Stein

des äfthetif en Anftoßes. der fih anfpruhsvoll in der Mitte

eines der f önften Plätze der Welt erhebt und an deffen Weg

räitmung fhon aus Pietätsrückfihten niht zu denken ift. Es

bleibt a fo nihts iibri . als den ganzen Plaß als eine künft

lerifhe Einheit zu faffen. der fih die Siegesfäule als ein

nothwendiges. in feiner Bedeutung herabgedrücktes und fo un

fchädlich gemahtes Uebel einfiigt.

Die Errichtung des maffigen. die ganze Umgebung be

heirfchenden Reihstagsgebäudes bedingt früher oder fpäter

eine Entfernung des Kroll'fhen Etabliffements. Die Zeit. wo

inan die Sommernähte vor dem Brandenburger Thor für den

normalen Gefiind eits uftand des Durhfhnittsberliners für

unumgänglich not wen ig hielt. ift vorüber. und die Ferien

oper ift kein geniigender Vorwand fiir die Exiftenzberehtigung

des Iriftituts. Als Gegenüber des Reihstagspalaftes ift es

gedanklih und äfthetifh unmitlih. Mit feiner Wegräumung

aber wäre der Platz_ für ein Kaiferdenkmal von der angedeu

teten Größe der Anlage mit Naturnothwendigkeit beftimmt und

gegeben. Das künftlerifhe Enfemble des Königsplaßes würde

fich dann in feinem ideellen Zufammenhange etwa folgender

maßen darftellen: Eine gewaltige Ruhmeshalle auf hohem

Unterbau als ahitektonifher Träger von Wandgemälden und

Statuengruppen. deren Motive die Eiitwickelungsgefhihte der

deutfhen Einheit. wie fie von einzelnen Männern geplant und

ftückweife gefhaffen worden. verfinnlihen. Den ganzen Bau

überragend oder ihm in entfprehender Maffigkeit vorangeftellt

das ei entliche Kaiferdenkmal. Dein Wiederherfteller des deut

fehen eiches voranfhwebend - es bedarf nur einer leiht

auszuführenden Seitenwendung der Figur - die Victoria der

Siegesfäule. die fih gleihzeitig fegnend dein Reihstagsgebäude.

dem Symbol der vollendeten Staatseinheit. zuwenden würde.

Eine folhe Anordnung. in großartig monnmentalen Formen

zur Ausführun_ ebraht. würde einen Plah fhaffen. mit deffen

ideeller und äft etifher Bedeutung fih ein zweiter in der

Welt meffen könnte.

Eine Detaillirung der hier geftellten künftlerifhen Auf

gaben wiirde über den Rahmen diefer Zeilen hinausgehen. die

nur beftimmt find. eine Anregung zu geben. Wir verkennen

keinen Augenblick die materiellen und formellen Shwierig

keiten. die fih einer gli'icklihen Löfung des fo geftellten Pro

blems entgegenthiirinen, Unmögli ift fie keinenfalls. Der

pecuniären Opferfreudigkeit des dent hen Volkes find wir fiher.

und u den berufenen Vertretern der Arhitektur. der Malerei

und ildnerei haben wir das unerfhütterlihe Vertrauen. daß

fie nur einer Gele enheit harren. ihre monunientale Leiftungs

fähigikeit zu erweien. Mit der Größe der Aufgabe wahfen

die '"räfte. und der Gewinn für die in gedeihlihein Zufam

nienwirken erftarkenden Shwefterkünfte wiirde niht ausbleiben.

Die künftleri che Aus eftaltung des nationalen Gedankens ini

weiteften Sinne des ortes! llie nii0aa3. bie sulla!

Jeuilketon.

Das Tefiament.

Von Giovanni Verga.

Autorifirte Ueberfeßung von rn. Zlolte,

In feinen jungen Jahren hatte Nanni Volpe nur einen Gedanken

gehabt - Reichthümer erwerben! - Nanni war das Urbild eines Bauern;

er hatte einen fchlaiicn Kopf und einen breiten Rücken. Lehterer war fo

reht dafiir gefhaffen. dreißig Jahre lang Sonnenftrahlen und Regengüffe.

fauere Feldarbeit und das Gewicht der ihm aufgebiirdeten Laften zu er-'

tragen. Wenn Nanni's gleichalterige Kameraden hinter den Mädchen her

liefen. oder in der Schenke faßen. trug er „zu Refte". wie er fih aus

drückte. Heute erwarb er ein Stückchen Land. morgen ein Häuschen oder

eine Sheune, Und all' fein wachfendes Befihthum war Brad. das er

fih vom Munde abfparte. war gleichfam ein Theil feiner felbft. war fein

Shweiß. der fih hier vor feinen Augen in Grund und Gebäude ver

wandelte. Als das ..Nefttt endlich fertig war. zählte Nanni Volpe fünfzig

Jahre. Sein kräftiger Rücken war gebeugt. fein Antlitz von tiefen Furchen

durchzogen. wie eines feiner eigenen Aecker, Aber er befaß in der Ebene

reihe. fruchtbare Felder. droben auf dem Hügel einen hübfchen Weinberg.

ein fhmuckes Haus. kurz Alles. was fein Herz begehren konnte, Wenn

er Sonntags auf dem ..Plaßtt erfhien. wih man ihm ehrerbietig aus

und aller Augen richteten fich auf ihn. befonders Frauenaugen! Sowohl

Wittwen. als Jungfrauen blickten fehnfüchtig oder fchinachtend zu dem

ftattlichen Bauern hinüber. denn fie wußten ivohl. wenn das Haus be

ftellt ift. gehört auch eine Hausfrau hinein.

Nanni fagte niht nein. Jm Gegentheil. er dachte fehr ernftlich an's

Heirathen. Jndeß handelte er auh hierin langfam und bedähtig. ohne

fich zu übereilen. wie er es fchon von jeher gethan hatte. Eine Wittwe

wollte er niht. denn Wittwen fiihren bei jeder Gelegenheit ihren ..feligen

Mann" in's Treffen. Ein junges Mädchen in der erften Vliithe wollte er

auch niht, das war niit eigenen Gefahren verknüpft. Er hatte fein Augen

merk auf die Tochter der Mutter Senzia Nana gerichtet. ein ftilles.

fleißiges Mädchen. das am Webftuhl wie feftgenagelt fuß und fih nie am

Fenfter blicken ließ. niht einmal Sonntags. Sie war 28 Jahre alt. und

es hatte fih noch kein Mann um fie gekümmert. Was nun die Mitgift

betraf - je nun! darauf kam's ihm ja niht an; er hatte für zwei ge

arbeitet. Die Nana war einverftanden; das Mädchen fagte tveder ja. noch

nein. aber fie mußte auch wohl einverftanden fein. Hinter ihrem Rücken

fagten freilich die böfen Zungen: ..Stille Waffer find tief!“ Oder auch:

..Der liftigfte Fuchs wird doch 'mal überliftetl“

Nanni Volpe wählte Oftern als die befte Zeit für feine „Erklärung“.

Das junge Getreide auf den Saatfeldern hatte fhon eine hübfhe Höhe

erreicht. die Olivenbäume hatten reihlih Früchte auge-fehr. und Nanni

hatte die lehte Rate des fiir feine Mühle erforderlichen Preijes abgezahlt.

Alles traf alfo recht günftig zufammen, Nanni zog feinen blauen Tuch

rock an und ging. um mit Mutter Senzia zu fpreheii. Ihre Tochter

ftand horchend hinter der Küchenthi'ir. Als die Mutter fie rief. erfchieii

fie. forgfältig gekleidet und frifch gekämnit. dunkelroth iin Geficht. mit

niedergefchlagenen Augen und einem Striclftrumpf in der Hand.

..Shan her. Raphaela. dies ift der Herr Volpe. der will Dich zur

Frau." fagte die Mutter.

Das Mädchen ftrickte weiter. ohne aufzublicken; nur ihr Bufen tvogte.

Nalini Volpe meinte freundlich:

..Jeßt möcht' ih auch Eure Meinung hören. gell!"

Die Mutter kam der Tochter zu Hiilfe: ..Was mich betrifft. ih bin's

zufrieden.“

Da hob Raphaela die fanften Rehangen und antwortete: ..Wenn

Du's zufrieden bift. Mutter . . . .tt

Die Hochzeit wurde fehr ftill gefeiert. denn Nanni war kein bischen

prunkfiihtig und wußte fehr wohl. daß auf eine Lira hundert Eentefimi
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gehen. Jndeß. die nächften Verwandten wurden doh geladen. und es gab

das üblihe Zuckerwerk aus dem Klofter und Weißwein vom Beften. Unter

den Hohzeitsgäften befanden fih auh diejenigen. welhe bisher für die

Erben des Nanni Volpe gegolten hatten. Lauter arme Teufel. die fich

heut' einmal reht fait aßen und die junge Frau mit den Augen ver

zehrten. Diefe ging hoh aufgerichtet in ihrem feidenen Kleide und ihrem

goldenen Schmuck umher und fah fhon nah dem Ihrigen. Sie ahtete

auf die Tafel. trug eine lähelnde Feftftimmung zur Schau uiid hatte für

Alle. Freunde und Feinde. ein freundliches Wort, Nanni Volpe war

vergnügt und fagte. fich die Hände reibend:

..Wenn das niht eine vortrefflihe Frau ift. gibt's keine Engel im

Himmel mehr!“

Earmine. ein weitläufiger Verwandter von Nanni. der ihn wegen

feines Reihthumes Onkel nannte und der fih jetzt der neuen Tante an

genehm mahen wollte. fagte ihr bei jeder Handvoll Zuckerwerk. die er

verfhlang. in leifem. fiißem Ton:

..Wie konnte ih ahnen. daß ih eine fo fhmucke. fhöne Tante be

komme! - Ei. da möcht' ih felbft in Onkels Haut ftecken. trop feines

Alters und feiner Gebrehen!“ -

Als die legten Gäfte gegangen waren. fhloß Nanni die Thür und

führte feine junge Frau im Haufe herum. Er zeigte ihr alle Zimmer.

hernah die Scheune. den Stall und all' feine Shäße. Dann fagte er ihr:

..Jeßt bift Du hier die Herrin.“

Raphaela wußte überall Befcbeid. Hatte fie doh fchon oft von ihrer

Mutter genaue Befhreibungen des ganzen Haufes gehört! Sie fchloß

alfo forgfältig ihren Goldfchmuck in die Kommode. ihr feidenes Kleid in

den Shrank weg. Ihr Shlüffelbund fteckte fie unter das Kopfkiffen,

Nanni nickte ftillvergniigt:

..Brav. brav! So gefällft Du mir!“

Dem Nanni ging Alles nah Wunfh. Er beftellte nah wie vor

fein Feld. und fein Herz war und blieb fo hart wie die Steine auf feinem

Acker. Wenn er Sonnabend Abends heimkehrte. fand er in der Kammer

fein frifhes Sonntagshemd fchon bereit liegen. und in der Kühe die

dampfende Suppe auf dem Tifch und das für die nähfte Woche nöthige

Brod bereits mit Sauerteig angemengt. Raphaela fiihrte Rechnung über

die Feldfrühte. welhe Nanni nah Haufe fhickte. So und fo viele Maß

Getreide und fo viele Maß Sumah: Alles war genau auf den Kerb

hölzeru eingezeichnet. die im Bündel zu Füßen des Erucifixes hingen.

Ja. fie war eine tühtige Hausfrau und gottesfürchtig dabei! An Sonn

und Fefttagen verfehlte fie nie. mit Nanni die Meffe zu hören und ging

zweimal im Monat zur Beichte. Während der übrigen Zeit lebte fie nur

fiir die Wirthfhaft und trieb die Sparfamkeit fo weit. daß fie ihren Mann

derb abkanzelte. wenn fih Earmine. der arme Neffe. mit feinem ewigen

Klagelied auf den Lippen im Haufe blicken ließ.

..Gib dem faulen Tagedieb doh nihts!“ fagte fie. ..Du wirft ihn

gar niht mehr los. Ja. wenn man Deine Verwandten gewähren ließe.

die möhten Dich am liebften bei lebendigem Leibe beerben!“

Dann rieb fih Nanni die Hände und antwortete:

..Brav. brav! So gefällft Du mir!“

Earmine hatte bald gemerkt. wie der Wind wehte. Er bemühte fich

unausgefeßt um die Giinft feiner Tante und fuhte durch Betteln fich von

ihr heute ein Maß Bohnen. morgen ein paar Bündel Reifer zu erzwingen.

Bei der Hundekälte diefen Winter. das Gott erbarm!

..Haft Du denn kein Herz im Leibe. daß Du Deine eigenen Ver

wandten Hungers fterben läßt? Und haft dabei felbft von Allem die

Hülle und Fülle im Haufe! Wenn Du nur willft. fagt Onkel Nanni

gewiß niht nein!“

..Was kann ih dazu thun? Du weißt. er ift der Herr!“

Ein andermal warf er ein: ..Jh wollte niht jagen. wenn Jhr

Kinder hättet! Aber was foll aus all' dem Reihthuni werden. wenn Jhr

Beide todt feid?“

..Wenn wir keine Kinder haben. fo ift das eben Gottes Wille.“

Eines Tages fcpte der junge Mann. um fie zu rühren. hinzu:

..Du bift fo jung und fhön - wirklih fhade. daß es fo Gottes Wille ift!“

..So! Und was geht Dih das an?“

Earmine antwortete niht gleih. er fhien nachzufinnen und blickte

fie nur bedeutfam und lauernd an: ..Gibft Du niir die Flafhe Wein.

um die ih hat?“ fragte er endlich.

..Nun ja. um Dih los zu werden! - Geh! Sag' dem Onkel

Nanni nihts davon.“

Earmine hatte die Saite gefunden. die er berühren mußte. wenn er

etwas erreihen wollte.

..Unfer Herrgott hat das Leben häßlich eingerichtet.“ meinte er ein

andermal. ..Saftige Nüffe einem zutheilen. der keine Zähne mehr hat.

ift graufam. - Du bift fo hübfh und fchmuck. Du verdienteft einen

jüngeren Mann zu haben.“

..Shweig' Bube! Oder ih erzähle dem Onkel Deine lofen Reden

wieder. verftanden!“ entgegnete Raphaela zornroth.

Aber wenn fie den Taugenihts auh ausfhalt. gab fie ihm doh

jedesmal eine Kleinigkeit. um fih ihn vom Halfe zu fhaffen. Einmal

ohrfeigte fie ihn fogar.

..Nur zu. nur zu!“ meinte er. ..Von Deiner Hand ift mir Alles

lieb und reht.“

..Du follft niht mehr hier in's Haus kommen. verftehft Du?> Ich

will's niht. Muß ih's doh jedes Mal dem Herrn Pfarrer beihten.“

..Aber warum denn? Was ift denn Shlimmes daran? .Ich bin

doh Dein Neffe. Dein Verwandter!“

..Nein. nein. ih will's niht! Ich will niht uni Deinetwillen bei

den Leuten in's Gerede kommen! Sie klatfhen doh. wenn fie Dih

immerfort hier im Haufe fehen. Und dann - nein. ich will's niht!“

..Ich komme nur. um Dih zu fehen. Ich will nihts mehr erbitten.

nihts verlangen. Du haft's mir angethan. fieht th das nun meine

Schuld?“ -

In der Erntezeit half Earmine eines Tages ein Fuder Gerfte ab:

laden und auf den Kornboden fhaffen. Raphaela beauffihtigte die Arbeit

und lcuhtete mit einer Stalllaterne. - Die Beiden waren allein ge

blieben. da packte er fie plößlih in feinen kräftigen Armen und drückte

fie an fein Herz. Wie fie fih auh wehrte mit Händen und Füßen. er

bedeckte ihr Antliß mit glühenden Küffen und rief einmal über das andere;

..Ich laffe Dih niht! Ih laffe Dih niht!“

Zerzauft. mit wogendem Bufen entwand fich Raphaela endlich feinen

Armen. taftete im Dunkel auf dem Boden nah der umgefallenen und

verlöfhten Laterne und ftammelte dann abgeriffen:

..Gelt. ih hab' Oel verfhüttet! -- Durch Deine Schuld!

deutet Unglück!“

Das be

* I'

*

Beim Urbarmahen eines Brahfeldes im feuhten Frühlingswetter

hatte fih Nanni Volpe ein böfes Fieber geholt. Ia. fein Gut. für das

er fih fo weidlih geplagt und abgemüht hatte. zehrte doh endlich an

feinem Mark und warf ihn auf's Krankenlager - und nun trugen gar

Arzt und Apotheker noh das Jhrige dazu bei. ihn in's Jenfeits zu be

fördern! - Die gute. treue Raphaela hätte dazumal für ihre forgende

Aufopferung ein Denkmal verdient. Den lieben langen Tag war fie mit

Hülfe des Neffen Carmina befhäftigt Brühe und Thee zu kochen. oder

Medicin einzufhenken. Nanni lag nun an's Bett gefeffelt da und dahte

beftändig an die Verlufte. die er in diefer Zeit erleiden würde. an feine

Intereffen. die jeßt von Fremden vertreten und wer weiß wie fchleht ge

wahrt wurden! Die Arbeiter. die auf feine Koften aßen und tranken.

ftanden jeßt. da das Auge des Herrn fehlte. gewiß müßig im Hof umher.

Der Verwalter raubte ihm ohne Zweifel alle zwei Tage mindeftens einen -

Käfe. An die Thür des Speichers müßte von Rehts wegen ein neues

Schloß gelegt werden. denn der Knecht wußte jedenfalls mit dem alten

umzugehen und die Thür zu öffnen. Selbft im Schlaf befhäftigten fich

feine Gedanken nur mit Dieben und Einbrehern; oft fhreckte er aus

angftvollen Träumen auf und kalter Shiveiß perlte von feiner Stirn.

Einmal glaubte er fogar im Nebenzimmer Geräufh zu hören. Er fprang

aus dem Bette. ergriff feine Flinte und eilte hin. Richtig! da unter

dem großen Tifh ragten zwei Füße hervor! Raphael-.i bemühte fih zwar.

fie zu verdecken. aber Nanni fah fie doch. ftöberte mit dem Lauf feiner

Flinte unter dem Tifh und rief laut: ..Diebel Diebe! Mörder!“



Ur. 16. die Gegenwart. 253

"

..Um Gottes willen tödte mih niht. Onkel! Jh bin ja Dein

Neffe! . . . Dein eigen Blut!" ftammelte Carmine und erhob fih langfam

init todtenbleihem Antlitz.

Naphaela bekreuzte fih rafh und murmelte: ..Ich hab's ja gefagt!

Verfhüttctes Oel. das bringt Unglück l"

Mehr todt als lebendig wurde Carmine vor die Thür gefetzt und

Raphaela mahte fich flugs um ihren Mann zu fhaffen. Sie gab ihm

zu trinken. reihte ihm ein Glas Wein. damit er fih von feinem Schrecken

erholen möchte. brahte einen heißen Wärmftein. um ihm die Füße wieder

zu erwärmen. fhüttelte ihm die Kiffen auf und deckte ihn fo recht behag

lich wieder zu. Sie wußte wahrhaftig niht. wie fich der dumme Junge

da verfteckt hatte! Freilih. heut' Abend hatte fie ihm gefagt. er folle ihr

helfen. die Wäfhe hinanstragen -t Aber das ioar ja lange her; fie

hatte geglaubt. er fei fhon längft fortgegangen.

Das warme Bett und »der Shwähezuftand feines kranken Körpers

ftiniinten Nanni weich. Er ließ fie reden und thun und laffen. was fie

wollte. Aber der fhlaue Kopf des liftigen Bauern verleugnete fich niht.

Nanni fteckte die Nafe unter die Decke und dachte über feine Angelegen

heiten nah. Wie follte er den Fuß aus diefer Patfche ziehen. ohne den

Shah drin ftecken zu laffen? Bei Tagesgrauen rief er feine cFrau:

..Höre Raphaela. ih denke dran. mein Teftament zu mahen.“

..J bewahre! gib Dich doh niht folh' fhwarzen Gedanken hin!"

..Doh. doh. Kind! Ich ftehe fhon mit einem Fuß im Grabe. Ich

hab' mih mein Lebelang abgemüht. Vermögen zu erwerben. und eh' ich

nun das Gut hier verlaffe. möcht' ih gern die Rechnung abfhließen.“

..Darf man wenigftens Deine Abfihten wiffen?"

..O. was das betrifft. kannft Du ruhig fein! Du kennft doh das

Sprühwort: Die Seele dem lieben Gott. Hab und Gut wem's zukommt."

..Der liebe Gott wird Dir's lohnen. was Du an mir gethan haft

und noch thuft.“ antwortete Raphaela gerührt. ..Du haft mih aufgenom

men. da ih arm und nackt war. wie eine Wolfe. und ih hab' Dih ftets

verehrt und lieb gehabt wie einen Vater."

..Ja. ja; ih weiß. ih weiß." nickte Nanni. und die Troddcl am

Zipfel feiner Shlafmüße fagte auh fehr energifh „ja“.

Er wollte beihten und communiciren. damit. wenn der Herr ihn

zu fich tiefe. er in Frieden mit Gott und Menfhen davongehen könnte.

Er ließ fogar den Neffen Carmine rufen.

..Du Tölpel.“ fagte er ihm. ..warum bift Du neulih fo rafch weg:

gelaufen? Fürchteteft Du Dich etwa vor mir. vor Deinem alten Onkel?"

Carmine ftand da wie ein begoffener Pudel und wußte nicht. was

er antworten follte. Unruhig bewegte er erft einen Fuß. dann den ande

ren und fpielte verlegen mit feiner Mütze.

..Sehe Deine Mühe nur wieder auf.“ meinte Onkel Nanni, ..Du

bift hier im eigenen Haufe und kannft kommen. fo oft Du willft. Es ift

fogar beffer. daß Du oft kommft. Du kannft dann Deinen Vortheil

DOW/r

Carmine riß die Augen vor Staunen weit auf. Nanni fügte hinzu:

..Nun ja doh! Geh' hin und frage den Notar. was in meinem

Teftanient fteht. wenn Du's mir niht auf's Wort glaubft. Undankbarer!

Ja. ja! *Die Seele dem lieben Gott. Hab und Gut wem's zukommtlc“

Da fprang Raphaela auf. wie eine Furie: ..Wasl Die Seele wird

Dir der Teufel holen. wie jedem anderen Dieb und Straßenräuberl Ja.

ja! Ein Dieb bift Du! Wozu habe ih Dich denn geheirathetkl“

..Das ift eine ganz andere Frage und hat mit dem Teftanient nihts

gemein." entgegnete Nanni ruhig.

..Holla. he!" rief Carmine aus und warf fich Raphaela entgegen.

die fich mit gebauten Fünften. wie ein wildes Thier auf Nanni ftürzte.

..Holla. he! Willft Du den Onkel wohl zufrieden laffen! Sonft drehe

ih Dir ohne Weiteres den Hals um!"

Raphaela eilte wütheud aus dem Haufe. Sie fhwor laut. fie wolle

ihren Mann vor Gericht laden. um fih ihren Pflihttheil an feiner Hinter

laffenfhaft zu fihern. und überdies wolle fie ihn allein und verlaffen.

wie einen Hund. fterben laffen.

..Laß fie nur gehen. was liegt daran!" fagte Carmine zum Onkel.

..Wenn Du willft. bleibe ich bei Dir und pflege Dich - ich bin ja Dein

Neffe, Dein eigen Blut . . ,tt

..Bram brav!“ entgegnete Nanni, ..Dabei kannft Du auch hier

nah dem Deinen fchen. Deine Jntereffen wahren.“

Naphaela wurde bei ihrer Mutter aufgenommen wie ein Hund. der

aus dem Futternapf eines anderen freffen will.

..Haft Du niht jeßt Dein eigenes Haus? Bift Du etwa niht ver

heirathet? Was ivillft Du denn noh hier?"

Nun beftand Raphaela darauf. daß ihr zu ihrem Unterhalt wenig

ftens das gefehlihe Drittel von ihres Mannes Vermögen zukäme. Aber

Nanni Volpe kannte das Gefeßbuh. wie ein Advocat.

..Habe ih fie vielleicht aus dem Haufe gewiefen?“ antwortete er

dem Richter. ..Nein Die Thür ift offen. und meine Frau mag wieder

kommen. wann fie will. fie wird fie ftets offen finden.“

Carmine fagte dem Onkel wohl. er begehe eine Dummheit. feine

Frau wieder in fein Haus aufzunehmen. Sie müffe ihn ja fo furchtbar

haffeu. daß er nie fiher fein könne. ob fie ihn niht eines Tages vergifte.

Ja. das werde fie gewiß thun. um ihn loszuwerden!

..Nein. nein." entgegnete der Onkel mit feinem gutniüthigen Läheln.

..das Teftanient ift zu Deinen Gunften gemaht; wenn fie mih vergiftet.

gewinnt fie dadurh nichts. - .Im Gegentheil!" wollte er nah hinzu

fügen. aber er befann fih. kraute fih hinter den Ohren und behielt die

Worte für fich; nur lachte er leife.

In der That. Raphaela kehrte. unterwürfig wie ein Lamm. wieder

in's Haus zurück. Mutter Senzia und die übrigen Verwandten be

gleiteten fie.

..Ah. das find ja Kleinigkeiten! Alles Kleinigkeiten! Dinge. die

wohl zwifhen Mann und Frau vorfallen! Aber jth ift der Friede ge

fhloffen und ihr werdet fehen. Gevatter Nanni. wie fih Eure Frau das

Herz wiedergewinuen wird. welches Ihr ihr einft gefhenkt habt!"

..Jh hab' es ihr niht entzogen." entgegnete Nanni Bolpe. ..Ich

will ihr ja nichts entziehen. was fie zu haben verdient.“

1' *

*

Um möglihfi vie( zu ..verdienen/t. mahte fih Raphaela fo gut und

liebenswürdig. daß es eine Freude war. Stets war fie um ihren Mann

befhäftigt. pflegte ihn. fah ihm feine Wünfhe an den Augen ab. hielt

alles Unangenehme von ihm fern. Der Alte fagte:

..Du haft Zieht. fehr Recht! Denn. wenn mir ein Unglück zu

ftößt. ehe ich mein Teftanient habe ändern können. ift's defto fhlimmer

für Dih!“

Und er ließ fich fhmeicheln und hegen und pflegen. und hatte es

gut. wie ein Papft.

..Wenn mir unfer lieber Herrgott das Leben läßt.“ fagte er oft.

..fo will ih noch mein Teftath umändern. Ih hab' mein Lebelang

gearbeitet und mih weidlih abgemüht. aber jetzt ernte ih auh die Früchte

meiner Mühe. ih kann ein ruhiges. behaglihes Wahlleben führen in

meinen alten Tagen. Ia. ja. darauf kommt's an in der Welt. fih für's

Alter ein behaglihes Wohlteben zu fihern!“

Das einzige Verdrießlihe. das feinen Shatten auf dies freuden

und genußreihc Dafein des Onkel Nanni warf. war ein fortwährender

Zank und Streit zwifchen Carmine und feiner Tante. Tag für Tag gab's

Gefhrei und blaue Augen. und Nanni konnte ja niht einmal aufftehen.

um die Streitenden zu trennen!

Zuweilen erfhien Raphaela in höhfter Aufregung. bebend vor Zorn

und mit blutigem Gefiht vor dem Bette ihres Gatten. zeigte ihm ihre

Verlehungen und fagte:

..Sieh loas mir Dein Mörder von einem Neffen gethan hat!“

..Ei. ei. Carmine. wie kannft Du aber Deine Tante fo behandeln!

Und warum wohl. Du Hallunke?“

..Warum jagft Du den Taugenichts denn nicht mit Fußtritten aus

dem Haufe. Mann?"

..Ei nun. nun! Wir müffen doh einen Befhüßer im Haufe haben.

jeht. da ih fo hülflos an's Bett gefeffelt bin.“

..Na. Du wirft fehen. Du wirft fchen! Eines fhönen Tages wird

er Dih vergiften. wie eine Feldratte. damit Du keine Zeit mehr haben

mögeft. das Teftament zu ändern. Er gibt Dir Gift ein. fo wahr Gott

lebt!"
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..Ei. dann follteft Du beffer aufpaffen. Frau!

Leben und damit Dir Deinen Vortheil erhalten!"

Jmmer und immer das leidige Teftament! Zwifehen Earmine. dem

Zufriedenen und Raphaela. der Unzufriedenen. hin und her gezerrt.

konnte Nanni Volpe nicht dazu kommen. es zu lindern. Er klagte oft.

daß er fich fchlechter fühle. Raphaela. die ihn fo Tag für Tag hin

fchwinden fah. bis er bleiä) war. wie feine eigene linnene Nachtmüne.

verzehrte fich innerlich vor Neid und Wuth. Ja. fie wurde felbft vor

Aufregung ganz krank. Endlich machte fie aber Nanni gegeniiber im

Beifein von Earmine. der dem Onkel gerade forgfam die Krankenfuppe

eingab. ihrem Herzen Luft:

..Du thuft wohl daran. Nanni. fo viel von Deinem Neffen zu halten!

Du weißt nicht. wie er Deine Güte dnrch doppelt zärtliche Liebe zu

Deiner Frau vergolten hat!“

Earmine hätte am liebften den Suppennapf und was ihm fonft

noch unter die Hände gerathen wäre. der Tante an den Kopf geworfen.

Die Troddel auf Onkel Nanni's Nachtmüße nickte ein paar Male be

ftätigend. während er fliifterte:

..Ja. ja! Ich weiß. ich weiß!"

Und damit hauchte der Alle leife. leife feine Seele aus; bis zum

letzten Augenblick war er von den Beiden verforgt. gehegt und gepflegt

worden. wie ein Fürft. - Als nun Earmine fich anfänckte. Raphaela

aus dem Haufe zu jagen. welches fortan fein alleiniges Eigenthum fein

follte. ließ diefe das Teftament eröffnen. Da kam es denn an den Tag.

wie fchlau der liftige Nanni Volpe gewefen war. und daß er feinen

Neffen. feine Frau und fogar den Teufel zum Narren gehabt hatte!

All' fein Hab und Gut war den Armen vermacht - Raphaela und Ear

mine hatten das Nachfehen! Jedoäi felbft die Gegenwart des Notars ver

hinderte fie nicht. noch einen heftigen. erbitterten Strauß auszufechten.

wobei es abermals viel Gefchrei und ..blaue Augen“ gab!

Sollteft mir das

cxda-.7. der ehauptt'tadt.

Opern und Concerte.

.

..Turandot". Komifche Oper in drei Arten. frei nach Carlo Go zi.

Dichtung und Mufik von Theobald Rehbauni. Zum erften ale

aufgeführt in Königlichen Opernhaufe am ll. April. - Liederabend

von Theodor Reichmann.

Nachdem die Königliche Oper im leßteu Jahre keine andere Neuig

keit gebracht hatte. als die Ernennung eines Eapellmeifters. der vorher

noch nie eine Oper dirigirt hat. und auch nachher eine folche mit Sicher

heit nie dirigiren wird. ift fie endlich mit einem neuen Werke hervor

getreten. das fowohl im Texte. als iii der Mufik nurP,für die Operetten

theater paßt. niemals in den Rahmen des erften ufikinftitutes der

tlteichshanptftadt. Der Dichtercomponift. Herr Rehbauni. ift ein gefchäßter

Mufikberichterflatter im ..FremdenblattN und in manchen Mufikzeitungen.

ein fehr bekannter Lehrer der Theorie. auch hat er anfprechende Lieder

gefchrieben. 11m fo verwunderlicher muß es erfcheinen. daß er fo ganz

kritiklos zu Werke gegangen ift. in feiner Harmonie und Jnftrumentation

noch auf dem alten tandpunkte des Singfpieles ftehen geblieben ift. und

in der Melodik mitunter die abgebrauchteften Formen der Operette an

wendete. Wäre nun die ganze ..komifche Oper" nur in diefem Stile ge

halten. fo könnte ich ohne weitläufige Darlegungen dem Lefer auf Treu

und Glauben verfichern. daß fie even nicht vie mehr werth ift. als fo

viele andere Operetten. die nach einigen Wochen Siechthuni in den Hadern-'

Hades gefunken find. Aber in ..Turandotti tauchen einige Momente auf.

die da zeigen. daß Nehbaum viel Befferes zu leiften vermag. und daß nur

die leidi e Sucht durchaus komifck. und noch dazu populär tomifch zu fein.

ihn zu olchen textlichen und mufikalifchen Mißgriffen verführt hat. ..Tu

randot". das ..dramatifche Märchen“ Gozzi's. kennt die ganze deutfche

Leferwelt aus der Ueberfehun Schiller's. Rehbaum dachte -fo erklärte

fchon vor einigen Wochen ein rtitel im ..FremdenblattM - daß die Prin

zeffin des italienifchen Dichters eine unfhmpathifche Perfon fei. und daß man

ches in der .Handlung eändert und in einer ..fein komifchen" Oper unfe

reiii ..modernen Empfin en näher gebracht“ werden müßte. Und was that

er? Die Verpflanzung von China nach Kafchmir. weil das indifche Koftüm

..dankbarert' ift. als das chinefifche (fo belehrt uns jener Erklärer). er

fcheint unwefentlich. Aber daß er die phantaftifäien Figuren des Kaifers.

der Turandot und des Prinzen Kalaf in Zerrbilder umgewandelt hat.

darf nicht ungerügt bleiben. Die Darlegung einer einzigen Scene wird

vollkommen genügend beweifen. in welch' heillofe Gedankenverwirrung der

Dichter Re baum bei Abfaffung feines Textbuches gerathen ift. Die

Prinzeffin urandot freut fich fehr. daß Kalaf die Ritchie( errathen hat.

und will ihn vom Fleck weg heirathen. Aber er will nicht. will fie erft

für ihren Hochmuth ftrafen. und gibt ihr nun feinerfeits das Räthfel auf.

feinen Namen zu :errathen Sie bringt in Erfahrung. daß der alte

Hofgärtner ihres Vaters. Barak. den Prinzen und deffen Namen kennt.

und befchließt. durch Lift in den Befip des Geheimniffes zu gelan en. Sie

verkleidet fich. geht Abends. tief verichleiert. in den Garten und tellt fich

dem Barak als eine Dienerin der Prinzeffin vor. von diefer beauftragt.

ihm eine große Belohnung anzubieten. wenn er ihr den Namen des

Prinzen mittheilen wollte. Varat erkennt die Princhfin. läßt aber nichts

merken. und verlangt von der Dienerin anftatt des angebotenen Geldes

..drei füße Küßchen" als Belohnung. Die Prinzeffin Turandot. die Tochter

des Beherrfcbers von Kafchmir. geht auf diefen Vorfchlag ein (lll). Skirina.

Barat's Weib. kommt gerade zum Kußwechfel. fchinipfi den Mann einen

..alten wüften Sünder“. die verkleidete Priiizeffin ..eine Dirne" und voll

fiihrt einen Spektakel. daß die ganze Dienerfchaft des Palaftes. zulth noch

der Königßfelbft. herbeikommen. Nach der Erzählung Skirina's befiehli

nun der errfcher. daß die verfchleierte Kußfpcnderin ihm ihr Geficht zeige

- das efchieht. er erkennt feine Tochter. und - - - fingt auf

eine Pol a:

..Das ift - das ift - das ift fpaßhaft in der Thatl

In der Noth lveiß fie fich Rath!

Das ift unendlich lächerlich -

Wie gut weiß fie zu helfen fich!"

Wie mag der alte Faun Offenbach iin Grabe hohnlachen. wenn er

fieht. daß Redeweifen und Eharakterfchilderungen. die feine Dichter fiir

die Parifer Mari-ikea gefchrieben hatten. die von manchen deutfchen Kunft

fchriftftellern mit fo viel Entrüftung zurückgewiefen worden waren. jth

mit einem Male auf der Hofopernbuhne der deutfchen Kaiferftadt hervor

treten. und ganz geduldig angehört werden! Wie mögen Eomponift

und Dichter der „Fledermaus“ fich luftig die Hände reiben bei dem Ge

danken. daß ich vor Jahren hier an diefer Stelle. in der „Gegenwart"

die Terzett-Abfchiedsfcene im erften Arte ..O je. o je wie rührt mich das"

als anwidernd bezeichnet hatte. und daß ich jetzt ganz Aehnliches im

Hofoperntheater ertragen mußte!!

Aber iih möchte faft behaupten. daß der Dichter Rehbauni nicht die

Hauptfchuld an diefem Vorkommniffe trägt. Er hat gewiß gedacht. daß

fo etwas als auf der Hofbühne noch nicht Dagewefenes erft recht komifch

wirken würde; die ganze Haltung feiner endlofen Dialoge. fowie der

meiften Mufikftüeke zeugt offenbar dafür. daß er gerade-Ü nichts Anderes

wollte. woge en einige Momente ini Texte wie in der ufit vollftändig

beweifen. daß er fowohl befferem Empfinden als befferer mufikalifrher

Haltung nicht ferne fteht. und Befferes leiften könnte. Die Hauptfchuld

dafür. daß dem Publikum der Hofoper und den Beurtheilern Derartiges

ge oten werden konnte. trifft Diejenigen. denen das Textbuch zur Priifung

vorlag. und die es für annehmbar erklärten. Diefe find in erfter Reihe

verantwortlich für den unglaublichen Mißgriff, Ein Eapellineifter kann

fick viel leichter irren über den Werth. und befonders über die Wirkungs

fähigkeit einer Mufik; was ihm in der Partitur fehr hübfch erfcheint. kann

auf der Bühne unbemerkt vorübergehen. was fich aiif dem Papier nicht

fchön ausnahm. kann bei der Aufführung durchfchlagen. Aber kein Lecior.

kein Textpriifer kann fich darüber irren. daß Redeweifen. wie die oben

angeführten. nicht in der königlichen Oper ftattfinden dürfen. daß fie ge:

fchmacklos und von fchlechteften Tone find. daß endlofe mitVorftadtwißen

ausgeftatteie Dialoge in einer neuen toniii'ehen Oper von vornherein

dem Werke große Gefahr bereiten. felbft wenn die Mufik eine viel befferc

wäre. als die der ..TurandoW

Was foll ich nun eigentlich von diefer tagen? Sie bietet gewiffer

maßen ein pfifchologifches Näthfel. Rehbauni ift als ein gebildeter Mufiker

und Kritiker bekannt. genießt als Lehrer der Eompofition eines guten

Rufes. Wenn er in feiner komifchen Oper nicht viel Erfindung bewährt.

fo fchadet das dem Werke. aber man darf ihn nicht zu hart darob tadeln.

daß ihm das Gefchick eben nicht mehr Erfindung verliehen hat. Aber

wenn er in feiner künftlerifchen Arbeit. in der Jnftrunientation. in der

Harinonifation. in den äußerlichen Formwendungen nach den allerabge

brauchteften Schablonen zu Werte geht. fo kann man wohl fragen: Wie

war es möglich. daß ein gefchickter Theoretiker. der ganz ewiß Andere

oft darüber belehrt hat. wie gewiffe Formen und Harmoniefolgen heut

zutage vollftändig veraltet find. diefelben in feinem Werke faft unausge

jetzt anbringt? Seine :liitornelle (Vor- und Nachfpiele der Arien) find

meiftens in jener alten Operettenform abgefaßt. die heute felbft von

Millöcker und Lecoq nicht mehr gebraucht wird. Seine Jnftrurnentation

geht hinter Lortzing zurück. deffen Sin fpiele er offenbar nachftreben

wollte. und wenn er einmal verfucht ..pi ant" zu inftrumentiren. dann

fehnt man fich nach dem Altmodifcheii zurück; das war doch wenigftens

nur langweilig. nicht ungefchickt.

Mancher Lefer dürfte nun fragen. ob denn die Oper textlich und

mufikalifch gar keinen Anlaß zu irgendwelihein Lobe böfe. ob fie denn

durchaus ein nur verwerfendes Urtheil verdiente? Und ich antworte:

Rehbaum's ..Turandott' enthält einige Nummern. die entfthieden die Be

gabung für Befferes beurkunden. und die es daher uni fo bedauerlichcr

erfcheinen laffen. daß er fich durchaus auf fo niederem Boden bewegen

wollte. daß er in dem Gedanken. augenblicklich Erfolg gewinnen zu können.

jede höhere künftlerifche Rückficht bei Seite fcbob. Vor Allem ift lobend

hervorzuheben. daß er für das Textbuch einen freundlich befriedigenden

Abfchluß gefunden' hat: die Prinzeffin erräth den wahren Namen des

Prinzen Kataf nicht. weil der Gärtner Barak trop der ..füßen Küßchen"
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fie belegen. und ihr nur den falfchen. von Kalaf angenommenen Namen

preisgegeben hat. Aber fie gefteht unumwunden ein. daß fie die Be

fcdämun gerne erträgt. wei es ihr klar geworden ift. *daß höher als

Win un Scharffinn ein gites und liebendes Herz zu fchäßen fei.

das fie ihrem Gatten Kalaf entgegenbringt. Ein hübfcher Gedanke. eine

wahrhaft wohlt uende Löfung nach all dem wenig ergößlichen. komifch

fein follenden in- und Hergeplänkel! Warum hat Rehbaum diefen

Gedanken nicht als die Grundlage der Handlung verwerthet? Es laffen

fich dabei noch immerPganz hübfche luftige Scencn anbringen. - Ju der

Mufik treten einige omente hervor. welche Zeugniß geben. daß der

Componift auch freiere Formen gut zu handhaben vermag. Jm erften

Arte ein kleines Frauenduett. im zweiten das Vorfpiel und die Melodie

des erften Chores. die Erklärung Kalaf's. daß er nicht abfteht von dem

Entfchluffe der Räthfellöfun . ein kleines Terzett ..Mit Luft vereint". im

let-nen Arte ein hübfcher effectvoller Einzu emarfch und die oben ange

führte Erklärung Turandots ehören der befieren Richtung an. und find

auch angenehm melodiös. In er melodramatifchen Begleitung der Räthfel

fbrüche läßt fich fogar dichterifcbe Auffaffung der Stimmung und gefchickte

Behandlung des Orchefters entdecken. Aber folche Momente bieten keine Ent

fchädigung für das vieleBanale und Unedle. das die anderen vielen Nummern

bringen; fie beftärfen nur meine Behauptung. daß Rehbaum durchaus

nur auf den (vermeintlichen) Effect hingearbeit hat. Uebrigens: War

einmal diefes Textbuch angenommen, fo erfcheint das Bedenkliche in der

Mufik nur als die felbftverftändliche Folge des erften Mißgriffes.

In der Ausführung gaben fich Erl. Leifinger. Fri. Globig. Fran

Lammert. die Herren Ernft. Krolop. chmidt und Oberhaufe alle Mühe.

das lecle Schiff über Waffer zu halten; einige gute Freunde applau

bitten heftig im erften Arte und riefen den Eomponift mit überlauter

Stimme. waren aber in den anderen Acten offenbar herabgeftimmt und

viel befcheidener in der Aeußerun ihrer Gefühle. Die große Mehrzahl

des Publikums. die im Anfänge fich geneigt zeigte. dem als Menfch be

liebten Kritiker und Mufiker freundlichft entgegen u kommen. verhielt

fich von Scene zu Scene kühler. Turandot wird innen kürzefter Zeit

vergehen fein. und das ift eigentlich das befte. was dem Dichtercompo

niften uftoßen kann. -

Die Mufikfaifon bringt jeßt faft nur mehr noch Wohlthätigkeitscon

cette für die armen unglücklichen Ueberfchwemmten, Bülow hat den Eyclus

der von ihm geleiteten llehilharmonifchen Eoncerte in glanzbollfter Weife ab

efchloffen. Selbft diejeni en Hörer. die mit mancher feiner fubjectiven Auf

?afiungenBeethoven'fcher hmphonie nicht anz einverftanden waren. mußten

doch. gerne oder ungerne. zugeben. daß eine Leitung des Orchefters eine

unvergleichliche war. daß in dem Augenblicke. wo er den Taetftock ergriff.

ein anderer Geift über die Künftler kam. daß fie mit einem Feuer und

einer Sicherheit fpielten. wie niemals vordem. Bülow hat ganz beftimmt

eine neue Aera in dem Mufikleben der Refidenz hervorgerufen.

Unter den 15 Liederabenden der Saifon (drei von Frau Joachim.

drei von Fräulein Spies. drei von Guru u. f. w.) hat Herr Theodor

Reichmann. baherifcher Kammerfänger. jetzt an der Wiener Hofoper

wirkend. den letzten veranftaltet -- nicht zur Freude feiner zahlreichen

Verehrer. Sein Vortrag der Lieder war oft theatralifchcr. als der feiner

Rollen; und wenn ein fo berühmter Sänger bei den allbekannteften Lie

dern von Schubert jeden Augenblick nach dem Texte fucht. fo muß das

einen peinlichen Eindruck erzeugen. Seine Stimme ift noch immer die

fchönfte aller jehi en Baritoniften. Gura kann fich in diefer Eigenfchaft

nicht mit ihm müffen - und doch hat er Kenner und Laien in gleichem

Maße entzückt und wird nnvergeffen bleiben. Heinrich Ehrlich,

Yotizen.

Heinrich Heine's Buch der Lieder nebft einer Nachlefe nach

den erften Drucken oder Handfchriften. (Heilbronn. Gebt. Henninger.) -

Als 27. Band der Deutfchen Literaturdenkmale des 18. und 19. Jahr

hunderts. die erft neulich wieder K. G. Leffing's ..Mätreffe“. Jffland's

Theatralifcbe Laufbahn. Elias Schlegel's Schriften. ..Anton litt-tier“ und

andere intereffante Neudrucke gebracht hat. erfcheint hier eine kritifche Aus

gabe des Buches der Lieder. beforgt von Ernft Elfter. deffen große

Heine-Ausgabe des Bibliographifchen Juftitutes noch im Erfcheinen be

grifien ift. Der Berehrer Heine's findet hier die vollftändigen Drucknach

weife und einen forgfam revidirten Text. der die erreichbar ältefte Faffung

bietet und zwar nicht nur den Druck der erften Auflage. fondern die

Verfionen der früheren Einzeldrucke und Originalhandfäzriiten. fo weit fie

zu befchaffen waren. Viel gute und feine Bemerkungen enthält die äfthe

tifch-tritifche Einleitung des Herausgebers.

Dramaturgie der Oper. Von Heinrich Bulthaupt. 2 Bde.

(Leipzig. Breitkopf & Härtel.) - Jn diefem Seitenftück zu feiner fchon

in deiner Auflage erfchienenen ..Dramaturgie der Elaffiter“ verfucht der

Brehmer Dramatiker und Kritiker ..aus einigen Meifterwerken nnferer

deutfchen Oper Klarheit über die Lebensbedingungen und Gefeße einer

der unbeftrittenften Erfcheinungen der Kunftwelt zu gewinnen." Gluck.

Die Entführung. Figaro's Hochzeit. Don Juan. Die Zauberflöte. Fidelio.

Freifchüß. Eurhante. Oberen. Meherbeer und Wagner's fämmtliche Mufik

dramen werden nacheinander mit mufikalifchem. dramatifchem und theatra

lifchem Maßftabe zugleich gemeffen. Was das Buch fiir den großen Lefer

kreis befonders werthvoll macht. das ift der Umftand. daß Bulthaupt nie

mals in's Blaue hinein theoretifirt. keine abftracten äfthetifchen Gefeße

über das Wefen der Oper aufftellt. fondern immer praktifche Ziele im

Auge hat. die Darftellbarkeit und den dramaturgifch niufikalifchen Werth.

Sein Urtheil ftrebt nach Gerechtigkeit und Objectivität; auch wo man

nicht mit ihm einverftanden ift. wird man die durchdringende Schärfe feiner

Analhfe anerkennen. Am Schluffe erfcheint Richard Wagner. deffen Werken

faft der ganze weite Band gewidmet ift. in Apotheofe. Aber auch hier

ergeht fich der erfaffer nicht in kritiklofer Bewunderung. fondern bringt

Manches vor. das dem in der Wolle gefärbten Wagnerfchwärmer als ein

Sacrilegium erfcheinen wird. Bulthaupt bleibt eben überall Kritiker. mit

Zweifeln bewundernd. mit Bewunderung zweifelnd. wie Leifing es ver

langt. Er erkennt das Schöne und anerkennt es. fein Blick Lgeht in die

Tiefe und überall gibt er uns eine Anleitung zum befferen erftändniß

und vollen Genuß. Darum empfehlen wir fein Buch allen Freunden

des Schönen. infonderheit den mufikliebenden Theaterbefuchern. Für

Mufiker von Fach. Operncomponiften. Textdichter. Regiffcure und Sänger

ift es ein unentbehrliäfes Vademecum.

Sanctionirte Lügen und Widerfprüche in den Sitten

geießen. Von Eugen Bauval. (Leipiig. Wigand.) w Der große

Erfolg der Nordau'fchen Eonventionellen Lügen mag auch diefe Schrift

hervorgerufen haben. Leider ift die Briefform diefer ..zeitgemäßen Briefe"

nicht fehr zeitgemäß. der Inhalt aber geht der Zeit mit Siebenmeilen:

ftiefeln voraus. Zur Verhandlung kommt das weibliche Gefchlecht und

feine Zukunft. Manches ift beherzigenswerth. Der Verfaffer. der oft auf

Nouffeau's Spuren einhergeht. ift auch in der neueften einfchiägigen Lite

ratur wohlbewandert und ein origineiler Kopf. Er vlaidirt fiir freie Liebe.

Abfchaffung der Ehe und völlige Gleichberemtigung der beiden Gefchlechter.

aber eigentlich praktifche Vorfchläge. wie die Gefellfchaft alsdann zu orga

nifiren fei. vermiffen wir. Zum Schluß eine Frage: warum fchreibt

Bauval immer Schoppenhauer? Wohl fchrieb des Vhilofophen Mutter

ihren Namen noch fo; er felbft aber hat fchon bei feinem erften fchrift:

ftellerifchen Auftreten fich Schopenhauer gezeichnet.

Um den Namen. Roman von A. von Roberts. (Dresden.

H. Minden.) - Roberts ift ein Meifter der Skizze und der kleinen Stim

mungsmalerei. Er vcrfteht die feinen Ständchen in der Luft tanzen zu

laffen. die zarten kindlichen Regungen des Herzens reizvoll bibriren und

anfchweilen zu laffen. Aber zur hohen Diäjtung des Romanes gehört

wie zur hohen Politik noch etwas anderes: Blut und Eifen und diefe

Ingredienzen fehlen den Roberts'fchen Figuren. die eben nur Figuren

find. denen markiges Eharakterthum. tiefes Gedankenringen und fanatifche

Gluth der Leidenfchaft höchft entfernte Bekannte find. Der Held. ein

Offizier. der auf Antrieb feiner Schwiegermutter und feiner Braut und

fpäteren Frau zu Liebe feinen häßlich bürgerlichen Namen auf dem Wege

der Adoption mit einem glänzenden altariftokratifchen vertaufcht. fehließ:

lich aber voll Reue über diefe That der Eitelkeit nicht nur den neu

gewonnenen Namen. fondern auch feine zukunftsreiche Earrikre aufgibt.

iefer Held ift fo brav. fo edel. fo fchön als ob er von Spielhagen wäre.

nur ohne die geiftreiehe Beredtfamkeit Spielhagen'fcher Helden; und was

er redet. ift traurig und was er thut. ift matt. Der ganze Roman dreht

fich um ein Spielzeug. um jenen Namen. und die Menfchen alle find

Kinder. An Vuppen und Bilderbiichern find die Belzi s. in deren Fa

milie der Held eintritt. reich geworden und Olga von amlingen. durch

die Adoption Schwefter des Heiden. befchäftigt fich damit. BupZen und

rothe Bäclchen zu malen und ift felber eine Puppe. Und auch t a'azzos

find da: erft der Lieutenant Mühüller von der Centralturnanfta t. der

ich fortwährend in den gewagteften Kunftftückchen der Rede producirt. und

fpäter Dicks. der wirkliche Erbe des Namens von Gamlingen. der Wild

ling. der aller Erziehung und Bildung trohizg die Zähne weift. der wie

mit einem Burzelbaum aus Amerika in den reis der ?andlung hinein

fpringt und mit einem Vurzelbaum in das Waffer der pree wieder aus

ihm hinausfpringt. Aeußcre Lebensechtheit kann man übrigens allen

Figuren nicht abfprechen. es find zwar nur Silhouetten. aber von fcharfen

klaren Linien und wohlgetroffene Vortraits. Roberts tünftlerifches Ju

ftrument. mit dem er Treffliches leiftet. ift nun einmal der Blciftift. nicht

der Meißel. Das Berliner Localcolorit wird nach moderner Methode

grell und fcharf hervorgehoben. Die Geftalt des Grafen Moltke ragt ein

mal fchweigend in die Handlung hinein und mitten durch eine ftürmifch

bewegte Scene rollt eine taiferliche Equipage; warum es gefchieht. mag

der Feuilletonift fagen. denn der Romandichter kann es nicht. Am beften

bewährt fich die Kunft des Autors auf jenen breiten Höhenflächen. wo

die eigentliche Handlung Ruft hält. wo aber die Stimmungsmalerei und

die feuilletoniftifche Eharakteriftik fich fo recht nach Laune ergehen. e

_i-.
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Die Llothwendigkeit der Begründung einer nationalen

Berfaffnngspartei,

Trübe Wochen herzlicher Trauer und banger Sorge um

die Zukunft des Vaterlandes liegen hinter uns: der Tod des

vielgeliebten erfteu Kaifers des neuen Reiches- der Schmerz

um die fchwere Erkrankung feines Sohnes und Nachfolgers,

der eben in diefen Tagen fich zu zitterndem Zagen um fein

theures Leben gefteigert hat, haben es wieder einmal Allen7

auch den dortrinärften Verfechtern der demokratifihen Theorie

unferes Jahrhunderts, zum klaren Bewußtfein gebrath daß

trotz aller Theorieen, troß der gewaltigen Kraft, we e das

moderne Leben der Gefammtheiten in fich bir t, do auch

heute noch der Wille einer kraftvollen un iel ewußten Ver
fönlichkeit diefem Leben der Gefammtheit fzeinen unverkenn

baren Stempel aufzudriicken vermag. In der tiefen Trauer

um den erlittenen Verluft, in der bangen Sorge um den wei

teren, der in immer gefahrdrohendere, die Herzen der Nation

tief bewegende Nähe gerückt erfchienF haben fich alle deutfchen

Vattioten, was fonft fie auch von einander trennen möge,

bereinigt, Und wiihrend noch diefe bangen Gefühle in dem

Volke erzitterten. trat plöhlich in reifbarer Geftalt die Gefahr

zu Tage, daß das Vaterland auc? der roßarti en Thätigkeit
des genialen Staatsmannes, der eine efchicke xieit Jahrzehn

ten mit ftarker Hand im Dienfte feines kaiferlichen Haufes

geleitet atte, beraubt werden könne. Wohl ift wenigftens die

letztere or e zunachft wieder von uns enommen worden: in

rühmender nerkennung der unermeßlichen Verdienftef welche

fich der Fürft-Reichskanzler um das Vaterland erworben hfat,

in unerf ütterlichem Vertrauen zu feinem genialen Scha en

hat der chwer erkrankte Kaifer Alles aufgeboten, nm Bis

mareks Dienfte dem Vaterlande auch in Zukunft zu erhalten.

Wenn alle diefe gewalti en Sorgen und Erfchiitterun en

troßdem in den Beften der ation den Glauben an die u

kunft des Vaterlandes nicht zu erfrhüttern vermochten, wenn

wir inmitten diefer Trauer und Sorge doch der fchadenfrohen

Hoffnungen mißgiinfti er oder feindlicher Nachbarn welche uns

nach dem Tode des erfteu deutfchen Kaifers in nicht zu ferner

Zeit den Untergang feiner großen Schöpfung prophezeien, zu

lahen vermochten, fo lag das vor Allem daran, daß wir

uns klar bewußt waren, daß die Gewähr für dasf was unfere

großen Geifter efchaffem in den Inftitutionen felbft beruhe,

die längft zum emeingut Aller geworden find und es erm'okg

lichen, aß der Nachfol er den nationalen Bau an dem Vun te

weiter führeF an dem i n der Begründer verlaffen hat. Nicht

um die willkürliche Schöpfung einer einzelnen, wenn auch noch

Verlag von Georg Stilke in Berlin.
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Zu Hutten's

fo kraftvollen weltgefchichtlichen Verfd'nlichkeit handelt es fich,

vielmehr liegt die vorne m'te Größe des von Kaifer Wilhelm
und feinem Kanzler gef affenen Werkes eben darin, daß durch

daffelbe die Ideen und Träume, das Wiinfchen und Sehnen

der Gefammtheit des deutfchen Volkes verwirklicht wurde.

Aufgabe diefer Gefammtheit ift es, was jene gefchaffenF zu

erhalten und weiter auszubauen im Dienfte einer echt natio

nalen nnd doch zugleich rein menfchlichen Gefittung. Diefer

Gedanke ift das EinzigeF was uns in diefen Wochen der

Trauer und Sorge zu tröften vermochte und vermag.

Aber eben weil der hehre nationale Bau unferes Vater

landes nicht allein auf die Augen einzelner Verfönlichkeiten

geftellt ift, weil er getragen fein muß von der unablc'iffigen

itarbeit der Gefammtheit, weil er nur gedeihen kann in ein

miithigem Zufammenwirken von Fürft und Volk, gilt es in

diefer ernften Stunde eine ernfte Selbftprüfung vorzunehmen

und na Mitteln zu fu enf um diefem Zufainmenwirken die

von Kai er Friedrich mit echt fo energifch betonte Continuita't

zu fichern, die unferem ftaatlichen Leben in der Vergangenheit

och nicht immer in dem wünfchenswerthen Maße vergönnt

war. Es gilt gegeniiber den Gefahren, welche dem nationalen

Ban von innen und außen dro en, eine inni ere Vereinigun

aller derer herbeizuführen, we che in mannhaftem und doc?

entfagungsvollem Vatriotismus bereit find, unter Hintanfeßung

aller trennenden Unterfchiede das bisher Errun ene in emein

famer Arbeit nicht nur zu bewachen und zu befeftigenf fondern

au weiter auszugeftalten und gegen alle Gefahren zu fichern

an fiir die Zeitf in der wir dereinft nach dem unabander

lichen Gefchick der Leitung des Mannes entbehren müffenf der

zur Begründun des Baues fo Großes und ervorragendes

geleiftet at. azu aber ift vor Allem erfor erlich, daß in

unferen arlamenten eine Gewa r fiir die Continuität der

Gefetzgebung dadurch efrhaffen wird, daß aus der Fülle ein
zelner, einander fchrofgf befehdender Parteien, welche in ver

gangenen Jgkhren fo oft ein inderniß diefer Continuität ge

wefen ift, fi eine feftgefchlof ene neue Vartei entwickelt7 welche

geeignet und berufen ift, zu dem von dem Wechfel der Zeiten

und erfönlichkeiten möglichft unabhängi en Träger des na

tiona en Gedankens zu werden und die Stetigkeit feiner Ver

wirklichun auch dann zu gewährleiftenf wenn der Staats

mann, deffen große Genialität auch das bunte Gewirre unferer

jeßigen Fractionen und Fractiönchen zu leiten und zu meiftern

verftand, nicht mehr ift,

Wir meinem die Gelegenheit zu einem folchen heilfamen

Entfchluffe ift jth günftiger denn 'e. Ein Verfuch ift ja

fchon in der lehten Reichstagsfeffion urch den Abfchluß jenes

vielbefprochenen Cartells zwifchen den Confervativen und der
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nationalliberalen Partei emacht worden. aber diefer Verfuch

war von vornherein im efentlichen nur für einen beftimmten

Zweck berechnet; eine Einigung auch nur in den hauptfächlich

ten übrigen Fragen war nicht beabfichtigt und konnte es nicht

fein. da im Schooße diefer Cartellparteien Gegenfäße mit

einander vereinigt find. welche einander faft völlig ausfchließen.

denen es an jeder erforderlichen Gruiidla e gemeinfanien Han

delns fehlt. Und doch ift es ein Glück. daß jener Verfiich

einmal gemacht worden ift: fo fehr fich gezeigt hat und zeigen

mußte. aß die in jenem Cartell mit einander vereinigten Par

teien. fobald ihr iiächfter Zweck errei t war. au in grund

legenden Fragen auseinandergehen*). o bleibt es och eine er

freuliche Thatfache. daß es wenigftens vorübergehend einmal

?lungen ift. eine Einigung verfchiedenartiger Elemente zu

tande zu bringen. um einer großen gemeinfameu Sache zu

dienen. Daß diefe Vereinigung keine dauernde fein konnte.

lag eben vor Allem daran. daß in derfelben Elemente vor

handen waren. welche nicht geneigt find. fich voll und ganz

auf den Standpunkt des beftehenden Verfaffungszuftandes zu

ftelleii und auf jede ..Zurückrevidirung" deffelben in einfeitig

confeffiouellem oder wirthfchaftich und politifch reactionärem

Sinne u verzichten. Damals. da die politifch leitenden Kreife
eine befzonders ftarke Neigung nach rechts zeigten. die eine der

liberalen Parteien aber in verhängnißvoller Verblendung in

einer nationalen Lebensfrage Oppofition zu machen für gut

befand. war jene Vereinigung. über deren vorübergehenden

Charakter fi wohl Niemand einer Täufchung hiiigibt. die

einlzig mögli e. Sollte es aber jeht. in einem Augenblick. in

we chem das Schwergewicht der politifchen Lage nicht mehr fo

ftark nach rechts eneigt ift. nicht möglich fein. auf einer ge

funderen. weil geichartigeren Grundlage eine Einigung her

beizuführen. die nicht bloß für einen einzelnen week. nicht

bloß für einige Zeit. fondern für alle hauptfäch ichen natio

nalen Ziele und für die Dauer berechnet ift? Sollte eine

folche Einigung nicht jetzt und in Zukunft dem Vaterland zum

Segen. und follte fie nicht auch uiiferem eliebten. fchwer

erkrankten Kaifer zum Trofte gereichen. in em fie ihm die

Gewähr für eine ftetige Fortentwickelung deffen. was er

felbft erftrebt. gewähren würde? Nicht um einen fchroffen

Syftemwechfel wür e es fi dabei handeln. den Kaifer

Friedrich. entgegen allen Ho ungen bezw. Befürchtungen.

die deswe en von gewiffen Seiten gehe_t wurden. weit von
fich gewiefJen hat. wohl aber um eine Verfchiebung. um eine

leichte. aber doch für die weitere Entwickelung des politifchen

Lebens nicht unwefeutliche Aenderung des Syftems; denn diefe

dauernde Vereinigung in umfaffenderem Sinne. die feit lan e

ein oft vergeblich geäußerter Wunf denkender Patrioten ift.

kann eben nur durch eine Verfchie ung des Schwer ewichts

nach links ermöglicht werden. zum mindeften fo weit. aß alle

Erfcheinungen. welche in der Vergangenheit etwa die Vermu

thung einer confervativen Parteiregierung nahe le ten. in Zu

kunft in Regierung und Parlament ausgefchloffen ?ein müßten.

Eine folche Aenderung aber wird auch der Reichskanzler.

deffen Dienfte dem Vaterlande hoffentlich noch lange erhalten

bleiben werden. mitzumachen in der Lage fein. ohne feiner

Ueberzeugung ungetreu zu werden. Denn eben darauf. daß

durch die neue Partei ein ftetes Zufammenwirken von Regierung

und Volk ermöglicht werde. muß ftets das Hauptaugenmerk

ggrichtet fein, Den Reichskanzler der Nothwendigkeit eines

egierens mit ftändig wechfelnden Majoritäten zu überheben.

würde eine der Hauptaufgaben der neuen Partei fein niüffen.

eine Aufgabe. an deren Löfung die Verfchiebung des Schwer

ewichtes mehr nach links in dur aus kein Hinderungsgrund

?ein würde. Denn mit ni ten dür te man den Fürften Bis

marck als einen confervativen Parteimanii bezeichnen. Viel

mehr mußte er. fchon aus dem Grunde. weil er nur felten

*) Das hat fich in den le ten Tagen namentlich bei den fehr er

regten Erörterungen gezeigt. wei e bei der Verhandlung über das Volks

fchullciftengefe?F zwifchen den Deutfchconfervativen auf der einen. Mittel

parteien und reifinnigcn auf der anderen Seite ftattgefunden haben. hier

wäre alfa die von uns projectirte Gruppirung in einem einzelnen Falle

fäjon zur Wirklichkeit gediehen.

über eine feft efügte Mehrheit verfügen konnte. ftets fein

Streben daran? richten über den Parteien zu ftehen. Wenn er

fich in lehter Zeit mit immer fteigender Erbitterung gegen die

Vertreter des fortgefchrittenen Liberalismus ausgefprochen hat.

fo hat dazu die unleu bare Verblendung einiger derfelben in
den nationalen Hauptiiragen ebenfo viel beigetragen wie der

Unmuth über die Form und Art der Oppofition. Einen grund

fählichen Gegner der liberalen Idee als folcher wird man den

Mann. der Deutfchlands Einheit in erfter Reihe begründen

half. der dem neuen Reiche ein Parlament auf faft rein demo

kratifcher Grundlage gab. der bis um Iahre 1878 die national

liberale Partei als feine hauptfä lichfte Stüße anfah und auch

nach deren Niedergang zum mindeften noch einer Vereinigung

der gemäßigZ confervativen mit den gemäßigt liberalen Elementen

eifrig das ort geredet hat. gewiß nicht nennen wollen. Einen

Staatsmann von der Genialität und den Verdienften des

Fürften Bismarck darf man überhaupt nicht mit dem Maß

tab der Parteidoctrin meffen. Er. auf deffen S ultern die

Hauptverantwortung für den Gang der Staatsnia chine ruht.

der daher immer fein Augenmerk auf die entfcheidenden. großen

Hauptlzwecke des Staates gerichtet halten muß. kann fich nun

einma mit einer beftimmten Partei nicht identificiren. Er

muß die Majoritäten. wenn er nicht eine folche in feftge

fchloffener Phalanx hinter fich hat. nehmen. wo er fie findet.

Dabei läßt fich freilich nicht leulnen. daß durch diefe. wennwir fo fagen wollen. diplomaticfche Behandlung wechfelnder

Majoritäten in unfere Gefehgebung eine gewiffe Haft. ein

unficheres Hin- und Herfchwanken gekommen ift. welches der

von dein neuen Herrfcher mit Recht fo fehr betonten Continuität

der Regierung und Verwaltung nicht zum Vortheil gereicht

und iii viele Kreife eine Beunruhigiiiig und Unficherheit ge

bramt hat. deren Abftellung als dringend wünfchenswerth e

zeichnet werden muß. Und darum muß. wenn wir nicht fehr

irren. auch der leitende Staatsmann den dringenden Wunfch

hegen. wieder wie dereinft vor 1878 eine Majorität der Volks

vertretung hinter fich zu haben. die bei aller Selbftändigkeit

der Ueberzeugung in Einzelfragen in den entfcheidenden natio

nalen Hauptfragen fich mit ihm eins weiß. Daß nun eine

confervative Majorität felbft bei dem Hochdruck. der zu Zeiten

von manchen confervativen Verwaltungsorganen zu diefem

week ausgeübt worden ift. in Deutfchland nicht zu erreichen

it. darüber würde fich der Reichskanzler felbft dann keiner

Täufchung hingehen. wenn es fein Wunfch wäre. die deutfch

confervative Partei zur maßgebenden in unferen Parlamenten

werden zu fehen. Daß dies jedoch nicht feine Meinung ift.

hat fich auch im Laufe der legten Jahre. in denen die con

fervative Partei zu einer früher uiierhörten Zahl voii Mandaten

gelangt it. gezei t. Der Reichskanzler hat wiederholt den

reactionären wirthfchaftlichen und politifchen Beftrebungen der

Deutfchconfervativen. die weit über feine eigene Anfchanung

hinausgingen. entfchiedenen Widerftand entgegengefeht. Daher

fehen wir bei dem Reichskanzler in den lehten Jahren bei den

Reichs- und Landtagswahlen immer wieder das Beftreben nach

einer feftgefchloffenen Majorität der Mittelparteien wiederkehren,

Diefes Ideal ift aber fo wenig erreicht worden. daß die bis:

her fo genannten Mittelparteien im günftigften Falle etwa

ein Drittel des Parlaments ausmachen. Es muß alfo eine

umfaffendere und weitergehende Eombination gefunden werden.

eine Eombiiiation. welche alle wahrhaft nationalen und nicht

reactionär gefinnten Elemente un eres Volkslebens u einer

roßen deutfchen Verfaffungspartei zufammenzufchließen

hätte. nicht um doctrinäre Verfaffungsfrageii leidenf aftlich

zii erörtern. fondern um die gegenwärtige politifche Ver affung

als ein Beftehendes. unbedingt und in allen Theilen Feft

zuhaltendes zu acceptiren. gegen jeden Angriff voii rechts.

links und der Mitte zu garantiren und fich dann mit Hint

anfehung aller Differenzen in einzelnen politifchen Fra en zu

vereinigen zu einer energifchen Löfung der obfchwe enden

nationalen und focialen Fragen. wel>)e in dem Regierungs

pro ramm des neuen Kaifers in fo markig kurzen und doch

erf öpfenden Süßen be eichnet worden find. Freilich ift der

gro e Zweck diefer iimßaffendeii nationalen Vereinigung nur
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durch große Opfer auf allen Seiten der Vetheiligten zu er

reichen, durch Opfer nicht bloß an fachlichen. eingelebten und

liebgewordenen Anfchauungen, fondern auch an perfönlichen

Antipathien. Aber wer fein Auge gegen die in fteigender Pro

greffion anwa fende Gefahr einer focialen Revolution nicht muth

willig verfchlie en will. der muß längft klar erkannt haben. daß

ohne folche Opfer nun einmal das Ziel nicht erreicht werden

kann und daß es daher durch diefe erkauft werden muß.

Es ift kein Zweifel, daß im lehten Viertel nnferes Jahr

hunderts an Stelle der bis dahin*allein> maßgebenden politifchen

Fragen, die in allen Hauptpunkten eine für die Mehrheit des

Vol es befriedigende Löfung in der Dur bildun und orga

nifchen Geftaltung der conftitutionellen onarcl?ie gefunden

haben, vorwiegend fociale Fragen getreten findf deren Löfung

immer _gebieterifcher von uns gefordert wird. Die Bahn für

die Löfung ift eröffnet, aber nur fchwache Anfänge find es,

auf die wir zurückblicken könnenf und bei manchen derfelben

kann es no zweifelhaft erfcheinenf ob fie fich in einer zum

Ziele f" ren en Richtung bewegt haben. Ganz gewiß war es

ein Zei en weifer und echt ftaatsmäiinifcher Mäßigung, daß

in dein Regierungsprogramm Kaifer Friedrichs vor übertriebe- '

nen Hoffnungen auf diefem Gebiete _ewarnt wurde. Aber

zugleich hat der Herrfcher in würdiger uffaffung feines hohen

erufes doch auch wieder auf fociale Probleme hingewie en.

deren Löfung er als feine und feines Volkes Aufgabe betra tet.

In der Erkenntniß von der Nothwendigkeit diefer Löfung ind

eigentlich alle Parteien einig, nur über die Mittel und Wege.

welche zum iele fiihren können. find fie verfchiedener Mei

min en, zwi chen denen indeß, wenn man von den auf den

llmturz aller beftehenden Staats- und Gefellfchaftsordnung

hinzielenden Beftrebungen abfieht, ein Ausgleich zweifellos

möglich ift. Die Gemeinfchaft des Strebens muß hier auch

eine Gemeinfchaft des Handelns zur Folge haben können.

Diefe Gemeinfchaft aber kann nur zur Wirkun kommen, wenn

die politifchen Gegenfäße, welche die verfchiedenen nationalen

nnd ftaatserhalten en Parteien trennen, eitweilig in den Hinter

grund treten. Die Frage über das Mehr oder Weniger der

parlamentarifchen Rechte, über das Verhältniß der maßgeben

den Factoren unferes politifchen Lebens zu einander und an

dere ähnlicher Natur können fpäter zum Austrag gebracht

werden, fo weit fie es noch nicht find. Vorläufig gilt es das

Beftehende als ein Gegebenes und wahrlich relativ Befriedi

gendes hinzunehmen und zunä ft die drohendfte Gefahr, die

auf eine völlige Vernichtung un erer nationalen und ftaatlichen

Cultur hinausftrebt, gemeinfam zn beftehen. Um aber diefe

politifchen Fragen zunächft in den Hintergrund treten u laffen.

dazu gehört vor Allem eine unbedingte Anerkennung des poli

tif en atatua quo, der unbedingte Verzicht auf jede Abänderung

elben ebenfowohl im reactionären wie im umftürzenden

Sinne. Aus diefem Grunde können an der projectirten neuen

deutfchen Verfaffungspartei nur diejeni en Elemente theinehmen,

welche voll und anz auf dem Boden es gegenwärtigen natio

nalen Staates tehen. Ausgefchloffen wären alfo zunächft

felbftverftändlich die Socialdemokraten. ebenfo aber im gan n

Um ange die ultramontane Partei in ihrer gegenwärtigen

faminenfeßung, welche von einer rückhaltlofen Anerkennung es

gegenwärtigen nationalen Staates fchon in olge ihrer inter

nationalen Grundlage leider weit entfernt it; ausgefchloffen

wären ferner jene extrem confervativen Elemente, welche con

fervativ a 11011 00u88r7unä0 heißem d. h, welche eine möglichfte

Befchränkung der gegenwärtigen Volksre te in politifcher, wirth

ichaftlicher und kirchlicher BezieZnng an treben, alfo der größte

Theil_der deutfchconfervativen artei einfchließlich ihres anti

iexmnfchen Anhangs, der Theil, welchen man kurzweg als Kreuz

zeitimgspartei be ei nen kann und der ge enwärtig leider der

vorherrfchende in er artei zu fein fcheint, usgefchloffen endlich

wären diejenigen Elemente der deutfchfreifinnigen Partei, welche.

auch wenn ihnen eine pofitive Mitwirkung an den nationalen

und focialen Aufgaben möglich gemacht wird, auf ftarrer

Negation_ beftehen bleiben und auf eine volle Durchführung

ihrer olitifchen Doctrinen felbft dann nicht auch nur momentan

verzi ten können, wenn ihnen eine Garantie dafür geboten

wird, daß an dem gegenwärti en Beftande der Volksrechte inkeiner Weife gerüttelt werden i?vll Davonf ob diefe Gruppe

der deutfchfreifinnigen Partei groß oder klein ift, ob fie die

gemäßigten Elemente terrorifirt oder nicht7 wird der Erfolg

er projectirten Verfaffungspartei ini Wefentlichen abhängen.

Denn aus der deutfchfreifinni en Partei muß die Verftärkung

ewonnen werden, welche den ittelparteien zur Ma'orität im

Parlamente fehlt. Die Seceffion von dereinft muß arch eine

Refeceffion wieder aus eglichen werden. welche die energifch

national und ftaatlich e?innten Elemente der freifinni en Partei

wieder für die Mitarbeit gewinnt. Und wir glau en in der

Thatf daß die Ausfichten einer folchen Refeceffion keineswegs

fo geringe find, als man wo l anzunehmen pflegt. Jn der

leßten Zeitf erade in den omenten er nationalen Sor e

und Trauer, haben fich die Anzeichen dafür gemehrtf daß ni t

bloß wie früher die fächfifche FortfÖrittspartei, welche fich

bereits völlig von der deutfchfrei innigen Partei losgefagt hat7

fondern daß auch weite Kreife der lex-,teren Partei felbft den

Terrorismus der radicalen Elemente derfelben mit Unmuth er

tra_ en und fich namentlich mit Energie gegen die verblendete

Haltung der Partei in vielen nationalen Lebensfragen auf

lehnen, Schon nach der-Ablehnung des Directorpoftens im aus

wärtigen Amtj noch mehr a er in der Septennatsfrage haben

fich viele ener ifch ftaatlich gefinnte Männer, welche bisher

Anhänger der beutfchfreifinnigen Partei waren7 von derfelben

offen losgefagt oder ihren Einfluß zur Mäßigung der fanatifchen

Richtung Eugen Richter's geltend zu machen gefucht. Diefe

le teren Elemente, namentlich aber eine ganze Reihe jener

änner, welche dereinft der nationalliberalen Partei ange

hörten. gilt es für die neue Verfaffun spartei zu gewinnen,

und wir zweifeln nicht, daß das möglich fein wird. Jeßt oder

nie ift der Moment gekommen, in dem ein .emäßigter und

ftaatsmännifch befonnener Liberalismus im erein mit den

confervativen Elementen, welche wenigftens die liberale Grund

anfchauung theilenf zum auschlÖla gebenden Factor der Geer

ebung zu werden vermag. iele Ueberzeugung ift ohne a e

Frage auch fchon vielen Anhängern der deutfchfreifinnigen

Partei gekommen, wie eine Reihe von Aeußerungen der ge

mäßigteren Parteipreffe deutlich erkennen läßt. Die durch

die Fufion vereini ten radica en und gemäßigten Elemente

find in einer S ei ung von einander begriffenf die nur zur

Vollendung gefü rt zu werden braucht.

Damals, als vor einigen Jahren eine Reihe hochange

fehener Führer der nationalliberalenCZZartei aus diefer anstrat

und fich als eine befondere liberale ruppe unter dem Namen

der Seceffioniften conftituirte, wurde diefer Schritt von vielen

liberalen Patrioten, die nicht ohne Berechtigung das Herein

brechen einer fchroff reactionären Strömun befürchteten, als

eine befreiende That begrüßt. Wie die eceffioniften felbft,

fo hofften viele national und freiheitlich gefinnte Männer im

deutfchen Vaterlande, daß diefe Trennung nur ein vorbereiten

der Schritt für eine Eini ung auf breiterer Grundla e fein

würde; man hoffte, daß iefe zwifchen der nationalli eralen

und der alten Fortfchrittspartei mitten inne ftehende neue

Gruppe den Grundftvck bilden werdef an den fich alle zugleicl

nationalen und liberalen Elemente unferes Parlamentes un

unferes Volkes anlehnen würden.

Leider ift es anders gekommen. Die Momente, welche

die Trennung herbeigeführt hatten, überwogen die gemeinfamen

Grundla en der Ue erzeu ung und Gefinnung. Wie es zu

ehen p egt, wurde die K uft. welche fich zwifchen den früher

Eeeinten aufthat, immer größer. Jndem Jeder die Berechti

gung feines Standpunktes u erweifen fu>)te. mußte er natur

emäß das. was ihn von em Andern trennte. mehr hervor

heben als das. was ihn mit ihm verband. Und fo blieb der

neugebildeten Partei, wollte fie den Zweck einer ,j roßen libe

ralen artei" nicht ganz fallen laffenf ni ts An eres übrig,

als fi mit der zweiten der beftehenden li eralen Parteien zn

verbinden. Der Erfol hat nicht für diefe „Fufion“ gefpro

chenF glei wohl war ?ie ein nothwendiger un in der Natur

der Dinge egründeter S ritt: zwei fchwächere Stämme hatten

fich zu einem ftarken zu ammengefchloffen. Hätten in diefem
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neuen Stämme die gemäßigteren Kräfte. wie von vielen Seiten

ehofft wurde. über die radicaleren die Oberhand gewonnen.

fo wäre ein Anfchluß der nationalliberalen Partei an die

deutfchfreifinnige nur eine Frage der Zeit gewefen. Statt

deffen hat fich die Situation immer mehr u einer fchroffen

Feindfeligkeit zwifchen den beiden liberalen 8llarteien zugefpißt.

aus der der liberalen Sache nothwendig Schaden erwachfen

mußte. Und darum gilt es jth unter in jeder Hinficht ver

änderten Verhältniffen den damali en Schritt zurückznthun.

der Seeeffion eine Refeceffion fo gen zu laffen. der fich

vielleicht je t. da Ausficht vorhanden ift. daß wenigftens die

hauptfächli ften Grundlagen der liberalen Idee verwirklicht

werden. auch die geniäßigteren Mitglieder der alten Fort

fchrittspartei (wir denken vor Allem an Hänel) anfchließen

werden. Wir können und werden uns nicht davon überzeugen

laffen. daß Männer von fo echt nationalein Geifte nnd fo

ftolzer liberaler Vergangenheit wie Stauffenberg. Rickert. wie

vor Allem der langjährige Präfident des deutfchen Reichstages.

Max von Forckenbeck. fich fiir immer in einer unfruchtbaren

reinen Negation gefallen follte. wir glauben vielmehr feft

daran. daß es elingen wird. diefe hervorra end beanlagten

Politiker für politive Mitarbeit an den ftaat ichen Aufgaben

wiederzugewinnen* wir hoffen das um fo zuverfichtlicher. da

die vor wenigen Jahren nicht unberechtigten Befor niffe vor

einer nahenden Reaction im gegenwärtigen Augenblick ficher nicht

vorhanden find. Und eben die Bildung einer großen Ver

faffungs artei würde ein Wefentliches da u beitragen. diefe

Gefahr für immer zu befeiti en. unferer Gefeßgebung und Ver

waltung jene innere Eonfi tenz und Stetigkeit zu geben. die

wir früher nicht felten fchmerzlich vermißt haben. Und diefe

Verftändigun wird um fo leichter werden. je mehr fich alle

Betheiligten lar darüber werden. daß die rein politifchen Fra

gen. fofern nur eine directe Reaction verhütet wird. nun ein

mal momentan thatfächlich in den Hintergrund efchoben find

und weder unfer parlamentarifihes noch unfer anrteileben im

Volke bedingen. Daher muß fich jeder Liberale. mag er noch

fo entfchieden in feinen Anfchauungen fein. in den politifchen

Fragen zunächft auf die Defeufive. d. h. auf die Abwehr Öedes

Angriffs auf die beftehenden Volksrechte befchränken. Un für

eine folche Abwehr wäre fchon die Exiftenz der projectirten

Verfaffungspartei genügende Bürgfchaft. Denn davon. daß

Fürft Bismarck. fofern er in den nationalen und focialen

Hauptfragen bei jener Partei Unterftühnng findet. ernftlich an

eine Gefährdung der Volksrechte. Abfchaffung des eheimen

Wahlrechts u. f. w. denken würde. könnte doch woZl felbft

dann keine Rede fein. wenn er - was ficher nicht er Fall

ift - für folche reactionäre Maßre eln die Einwilli ung feines

kaiferlichen Herrn zu erlangen lofffen könnte. Da ei handelt

es fich dann aber natürlich in ezug auf die Arbeit auf na

tionalem und focialem Gebiete keineswegs um ein Aufgeben

der eigenen Ueberzeugung zu Gunften derjenigen des Reichs

kanzlers; nur principielle Geneigtheit zu einer Verftändi

gung muß auf beiden Seiten vorhanden fein.

Der leitende Staatsmann mii te auf folche gefehgeberifche

Maßre eln. welche die Gefammtheit diefer großen Partei egen

fich haben. zu ver ichten fich entfchließen. die in die artei

eintretenden deutfchfreifinnigen Elemente aber ebenfo auf jeden

principiellen Widerftand guanä möme gegen die fociale Reform

idee felbft verzichten. Nur fo ift das große Ziel einer we

nigftens theilweifen und annähernden Löfung der focialen Frage

zu erreichen. nur fo die drohende Gefahr der focialen Revo

lution zu vermeiden.

Wir können an diefer Stelle natürlich nicht verfuchen.

ein erfchöpfendes Programm für die zu bil ende Partei auf

zuftellen. Nur auf einige wenige Punkte. die allen. welche

derfelben beitreten wollen. gemeinfam fein müßten. wollen wir

?ier kurz hinweiaxen. Dabei wird bald bei der einen. bald

ei der anderen artei auf ein ziemlich bedeutendes Maß von

Naihgiebigkeit gerechnet werden müffen. auf der anderen Seite

[ind och aber auch derjenigen Momente. die jeßt fchon allen

enen. auf deren Beitritt zu hoffen und zu rechnen wäre.

zweifellos gemeinfam find. eine große Anzahl. Denn vor

Allem dürfen wir doch über dem harten Kampf der Meinungen

nicht vergeffen. daß wir alle Söhne eines Vaterlandes find

und daß wir alle zum Wohle diefes Vaterlandes zu ftreben

und u handeln bereit find. Die Einheit. Kraft und Größe

des aterlandes muß alfo die tiefe und folide Grundla e

fein. auf der fich alle wahren Patrioten zur gemeinfamen Ab

wehr reactionärer Gelüfte auf kirchlichem wie politifchem Ge

biete. zur Abwehr aller Um-'turzbeftrebungem aber auch zu

pofitivem Schaffen zufamnienfnden.

Zur Erhaltung diefer Einheit und Macht des Vaterlandes

aber ift das erfte und hauptfächlichfte Erforderniß. wie Kaifer

Friedrich uns das in eierlichem Momente wieder mit Nach

druck ins Gedä tniß gerufen hat. die unbedingte Aufrecht

?kaltung der We rhafti keit des Staates. um dem Ausbau im

nneren die nöthige icheZheit nach außen und innen zu

geben. Unter den jeßigen erhältni fen an den Grundlagen

unferes eeres riitteln hieße bewußt oder unbewußt auf den

Ruin un eres Staates hinarbeiten. Hierüber find im Princip

die mit einander zu vereini enden Parteien einverftanden. Nur

über die Zeitdauer der ewilligung herrfcht Meinungsver

fchiedenheit zwifchen den Mittelparteien und der deutfchfrei

finnigen Partei. die aber. nachdem die lehtere von dem Grund

faß er jährlichen Bewilligung des Militäretats abgegangen

ift. keine unverföhnliche mehr fein wird, Freilich wird hier

mancher feiner in der Theorie vielleicht richtigen. praktifch aber

jeßt ficher undur führbaren Ueberzeu_ ung ein Opfer zu

muthen müffen; a er die Größe des Ziels wird hoffentlich

das Opfer ermöglichen und re tfertigen. zumal doch zwif en

einer dreijährigen und einer iebenjährigen Bewilligung es

Militäretats nur noch ein quantitativer. nicht mehr ein quali

tativer Unterfchied obwaltet.

weiter Grundfaß müßte. wie bereits angedeutet. das

unbedingte Fefthalten an dem politifchen Statue quo fein.

Demgemäß wäre unbedingt an dem beftehenden Rechte der

all emeinen. geheimen und directen Reichstagswahl feftzu

?a ten. jeder Angriff auf daffelbe von Allen gemeinfam mit

nergie zurückzuweifen; ebenfo unbedingt wäre an dem jähr

lichen Bud etrecht - mit alleiniger Ausnahme des Militär

etats - fe tzuhalten. zweijährige Bud etperioden. wie fie der

Fürft Reichskanzler wohl einmal in usficht genommen hat.

entfihieden zurückzuweifen. Hier müßte alfo von Seiten der

jenigen freiconfervativen Mit lieder der neuen Partei. welche

frü er auf folche Ideen der eichsregiernng einzugehen viel

lei t geneigt waren. ein ähnliches Opfer gebracht worden wie

von den Deutfchfreifinnigen in Sachen des Militäretats. Un

bedingte Aufrechthaltung des beftehenden Zuftändes in allen

eigentlichen Verfaffungsfragen ift die aanäitia 8in6 qua nau

für das antandekommen der neuen Partei. Dazu aber würde

vor Allem auch. in Uebereinftimmung mit der deutlich kund

gegebenen Anfchauung des regierenden Kai ers. energifche Ab

weifung jedes Verfuchs. eine beftimmte laffe unferer Mit

bürger ihrer politifchen Rechte zu berauben. gehören. Fiir anti

femitifclze Elemente. foweit olche in der freiconfervativen Partei

vorhan en find - die liberalen Fractionen haben wiederholt

jede Gemeinfchaft mit den Antifemiten weit von fich ewiefen -

wäre ohne Frage in diefer Verfaffungspartei kein aum.

Wäre in diefen Eardinalfra en eine Uebereinftimmung er

ielt. dann könnte fehr wohl. bis die nächftliegenden wirth

fchaftlichen und nationalen Fragen ihrer Löfung ent egen

gefiihrt find. die Discuffion über verfaffnn sre tliche mge

zeitweilig grundfäßlich vertagt werden. er eichskanzler

würde dann bei den nächften Wahlen eine große compacte

Partei finden. die bei gemeinfamem Vorgehen zweifellos die

abfolute M-ajorität erringen könnte. eine Partei. welche. ähnlich

wie es in der großen. begeifterungsvollen Zeit nach 1871 war.

?Jeneigt wäre. mit Hintanfeßung aller kleineren politifchen

ifferenzen in treuer. felbftaufopfernder Thäti keit mit ihm

zufammenzuwirken zur Löfung der roßen Aufgaben. welche

dem modernen Staate gebieterifch geftellt werden.

Auf focialem Gebiet würden nur wenige Vorausfehungen

mehr negativer Art zu erfüllen fein: einmal. wie gefagt. das

Aufgeben jedes principiellen Widerftandes gnanä mania. und
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dann das Fefthalten an einem großen Princip. welhes mit

der modernen liberalen Weltanfhauung untrennbar verbunden

ift. an dem Princip der Gewerbefreiheit.

Wir verkennen niht. daß hierin eine der rößten Shwierig

keiten. niht zwar der Vereinigung der Li eralen unter ein

ander. aber der aller Liberalen mit den Freiconfervativen be

fteht. Gerade bei den Abftinimungen.in diefer Frage haben

die fonft fih energifh befehdenden liberalen arteien ftets

ebenfo zufammengelhalten. als fie in fchroffeii Wi erfpruh. zu

weilen mit fämmtihen Eonfervativen gerathen find. (Man

denke namentlih an die Berathungen und Abftimmungen über

die fogenannten Ackermann'fhen Anträge). Doh ift ein Aus

gleih hier doh uni fo eher möglih. als die freiconfervative

Partei in den auf Herftellung der Zwangsinnung gehenden

Beftrebun. en in ihren hervorragendften Vertretern nur felteu

der deutf confervativen Partei bis zu deren extremen Zielen

Gefolgfhaft geleiftet hat, Die wirthfhaftli e wie politifhe

Freiheit des Individuums ift nun einmal ein o unantaftbarer

Grundfaß der gefammten liberalen Weltanfhauung. daß hier ein

Na geben der fhwäheren Partei gegenüber der ftärkeren mit

Rii iht auf das große Endziel unbedingtpatriotifhe Pfliht wäre.

Endlich ift hier noch kurz des Gegenfaßes jener beiden

großen nationalökonomifhen Shulen zu gedenken. welher in

rer Gefeßgebung der leßten Jahre eine fo hervorragende Rolle

gefpielt hat. des Gegenfaßes zwifhen Freihändel und Shah

zoll. der freilih praktifh dadurh viel an einer Shärfe ver

liert. daß an eine unbedingte Rückkehr zum Frei andelsfhftem

iin Augenblick wohl felbft ein extremer Freihänd er fchon aus

dein Grunde niht denken könnte. weil es einfah unmöglih

wine. die ungeheuren Summen. welhe durh die Shutzzölle

in die Staatskaffe fließen. durh andere Mittel zu decken.

Dazu kommt nun noch ein anderes Moment. Man mag. ohne

Zweifel mit Recht. beklagen. daß diefe Frage überhaupt zur

politifhen Parteifra e gemaht worden* ift. mit der Thatfahe

muß man gleihwoh? rehnen. Daß diefe rage mit der poli

tifhen Parteiftellung abfolut nichts zu tun hat. kann für

keinen Unbefangenen einem Zweifel unterliegen. Nicht nur ift

in anderen Staaten oft von liberalen Regierungen eine fhu -

zbllnerifhe. von abfoluten und despotifhen eine freihändlerifhe

Politik innegehalten worden. bis zum Jahre 1878 find auh

in unferem Parlamente in allen Parteien Elemente beider

Rihtungen vertreten gewefen: in der Kreuzzeitun spartei faßen

eine Menge entfhieden freihändlerifh gefinnter änner. und

überzeugte Demokraten wie Jacoby und Waldeck find An

hänger des Shußzolls ewefen: mit den politif en Grund

anfhauungen haben diee Dinge ebenfo wenig zu haffen. als

die focialen robleme. fofern in den leßteren niht das Princip

der wirthfha fliehen Freiheit des Individuums in Frage kommt:

iind das ift bei Gefeßen. wie denen über-die Unfallsver

ficherung. Krankenkaffen. Altersverforgung 2c. der Arbeiter

doh kaum der Fall. Warum follte alfo. was früher möglich

war. nicht wie er möglih werden. warum follten niht in

Einer Partei. die in den olitifhen Eardiualfragen einig ift.

Fre-händler und Shußzö ner neben einander an der Löfung

focialer Aufgaben arbeiten. die nur indirect mit jenem Gegen

lahe zufammenhängen? Stellt fih die neue Partei dem Zoll

tarif gegeniiber nur voll und ganz auf den Standpunkt der

„ehrlichen Probe". fo kann diefer Ge_ enfa? kein Hindernißder Einigung fein. Der Reihskanzler cfeiner eits müßte dann

freilih zunähft auch auf eine weitere Erhöhung der be

ftehenden Schu zölle verzihten. Ein Hinderuugsgrund hierfür

könnte nur in er Shwierigkeit lie en. wie alsdann die ge_ en

i'iber den erhöhten Anforderungen ?es modernen Staatsle ens

unzweifelhaft nothwendige Erhöhung der Einnahmen des Reihs

zu erreichen wäre. Doh wiirde für diefe Erhöhung zunähft

nienigftens die fchon längft dringend erforderlihe Reform der

directen Steuern. welhe faft von allen Seiten energifh ge

fordert wird. ausreihen. (Das Project der Reichseinkommen

ftener u dgl.).

So vie( in flüchtigen Umriffen über die nothwendigen

gemeinfamen Grundlagen der von uns vorgefhlagenen und

dringend befürworteteu neuen Parteibildung. Natürlih gehört

auh fonft ein gut Theil Entfagung von Seiten aller drei

Parteien und von Seiten des Reihskanzlers dazu. damit die

im Intereffe des Vaterlandes dringend gebotene Vereini ung

zu Stande komme. Namentli müßte die zum Theil auf er

lärlihen perfönlihen Motiven eruhende Abneigung des Reichs

kanzlers egen die ganze deutfchfreifiiinige Partei überwunden

werden; fie müßte urh den praktifh zu erbringenden Beweis

befeitigt werden. daß die nationale und die liberale Idee. auh

wenn die letztere confequent feftgehalten wird. keine Gegenfähe.

fondern identifh find. daß die gedeihlihe Fortentwickelung

unferes Vaterlandes zum großen Theil auf den Elementen des

Volkslebens beruht. welhe die Träger der liberalen Idee find.

at doh die liberale Idee den großen Schöpfungen des eifernen

anzlers auf das wirkfamfte vorgearbeitet. find es doh die

Liberalen dereinft gewefen. welhe das nationale Banner zu

einer Zeit hochhielten. da es noch für Hohnerrath galt von

einem gemeinfamen deutfhen Vaterlande u reden. Sollten

diefe felben Männer jeßt wirklih antinational gefinnt fein.

wie der Reihskanzler im Kampf der Meinungen zuweilen zu

glauben fchien? Eben ihre fefte Vereinigung mit den national

und inodern-ftaatlih efinnten Elementen der freiconfervativen

Partei würde am mei ten dazu beitra en. diefes. wir können

nicht anders fagen. Vorurtheil des Rei skanzlers zu überwinden.

Augenblicklih freilih ma der angeftrebten Vereinigung

noh die Erbitterung und Ver itterung ent egeiiftehen. welhe

aus den Kämpfen der (enten Ia re erwahfen ift. Aber eben

die Momente ernfter und trüber inkehr. die unmittelbar hinter

uns liegen. haben uns doh auh wieder auf das hingewiefen.

was uns über allem Streit der Parteien emeinfam ift, Und

wenn fih alle echt-patriotifchen. national gefinnten Männer. aus

denen jene Parteien um bei weitem überwiegenden Theile beftehen.

erft einmal völlig klar darüber geworden find. welche Ge ahr

unferem nationalen Staate von der Socialdemokratie einerfeits.

von den kirchlihen und politifchen Reaenonsbäßrebungen an

dererfeits droht. dann werden die trennenden omente neben

den gemeinfamen Grundlagen in den Hintergrund treten. damit

wir endlih das Ideal jedes echten Patrioten erreichen: einen

Staat. der begründet ift auf einem aus nationalen Motiven

erwahfenen Zufammenwirken des größten Staatsmanues un

feres Jahrhunderts. der mit vollem Recht das höhfte Ver

trauen des gegenwärtigen wie des früheren Monarhen genoß

und genießt. mit allen denen. denen das Wohl des gemein

famen Vaterlandes über alle Sonderintereffen der artei und

des perfönlihen Beha_ ens erhaben ift. Aber Eile itdringend

geboten. damit fhon ei den nähfien Wahlen. deu erften unter

dem neuen Herrfher. der Grundftock der neuen Partei bereits

beftehe. an den fih dann alle Blüthen und frifhen Triebe

eines deutfh-nationalen Patriotismus anfehen können., Ohne

große Opfer kein großes Ziel. yoünaae.

.Titeratur und Hunfi. j

In hutten'r Gedähtniß.

Von Zuliuz Davor.

..Dein Werk. heili er Mann. ift aus Gott und wird

bleiben: meins ift menf (ich und wird untergehen.“

So fhrieb Hutten. def en vierhundertjähriger Geburtstag

am 21. April d. I. zu begehen war. fhnierzlih refignirt. aber

gläubig vertrauend einft an Luther. Er vertraute feft_ im

Glauben. daß das. worin er die Wiederherftellun des reinen

Gotteswortes erblickte. der in Luther verkörperte ampf wider

die. von denen er fang:

Sie haben Gottes Wort verkehrt

Das hriftlich Volk mit Lügen befhwert

niht niißlingen könne. eben weil dies Werk aus Gott ,fei.

Aber er befhied fih gleihzeitig in fhmerzliher Refignation.

daß all fein Rufen:
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Den ftolzen Adel ich beruf

Ihr frommen Stadt' euch werfet uf

Wir wollen's halten in gemein,

Laßt doch nicht ftreiten mich allein

oder:

Gott geb' ihm Heil, der bei mir kämpft,

Das hoff' ich mancher Ritter thu,

Manch' Graff manch7 Edelmann darzu

Manch' Bürgerf der in feiner Stadt

Der Sachen auch Befchwernuß hat.

Auf daß ich's nicht anheb' umfunft.

ein Rufen in der Wüfte fei, dem kein Widerhall. minde

ftens kein Widerhall der That antworten werde. Er verza te

Angefi ts der fich häufenden Schwierigkeiten, der Schwer e

wegliY eit der Maf en, der Zwiefpaltigkeit der Gefinnungenf

des eza'nkes der Freunde und Anhängen vor Allem An

efichts der Unentfchloffenheit dem gemeinfamen entfchloffenen

?nnd gegeniiber an der politifchen Befähigung des Volkes, die

f eformation an Kopf und Gliedern durchzuführen, für die er

feine ganze Kraft eingefeht hatte. Er fühlte, daß er allein blieb

und daß fein Werk untergehen werdef nicht weil es nicht e

recht, fondern weil es men chliih, d. h. niit Jrrthum beha tet

fei, wenn mit keinem anderen doch mindeftens mit dem: vor

eitig zu fein. Auch Luther zweifelte bekanntlich an der politifchen

atur des Volkskörpers, denn er permißte die Anlage zu einem

Handeln „aus Kraft der Naturf die frifch hindurchgeht und

wohl auch einmal durch die Gefe e reißt“, er fand zu viel

„Bettelei und Flickwerck" und viel fpäter ift es abermals ein

verwandter. ungeftüm vorwärtsdrängender und aufräumender

Geift, Leffing- der die ähnliche Kla e erhebt und fich felbft

verfpottet über den gutxherzigen Einfa einer Nation, die noch

keine Nation fei- ein iational-Theater zu verfchaffen. Und

Leffing fügt ausdrücklich hinlzu: „ich rede nicht von der poli

tif en Verfaffung fondern loß von dem fittlichen Charakter.

Fat follte man fagen7 diefer fei, keinen eigenen haben zu

wollen" - eine Klage. die ähnlich auch durch Hutten hin

durch tönt.

Leffing gleicht Huttenf wie verfchieden derfelbe auch in

anderer Be iehung wiederum fei, in dem. um Luthardt's Worte

Zu gebrauchen, „mit einem gewiffen Widerfpruchsgeift verbun

enen Wahrheitsfinnf in dem keckeu Muth. mit welchem er in

den Kamp trat- und der fchneidigen Schärfef die er in feine

Worte le te“, er gleicht ihm auch in dem eifernen Fleiß und

der woh gezielten Handhabung der gefährlichen Waffe des

Spottes, und endlich äußerlich in dem u Grabegehen ohne

Sang und Klang und einen fpäten Wie eraufftehen in dem

Bewußtfein feiner Nation. Denn auch Leffin_'s Gedächtniß

erlofch bekanntlich bald nach feinem Tode fiir ängere Zeit fo

gänzlich, daß der ehemali e Schaufpieldirector Großmann, der

rfte7 der fich durch diefe Thatfache peinlich berührt fühlte,

fich von 1788 an 7 Jahre lang in dem erfolglofen Bemühen

erfchöpfte, die Theilnahme der Nation für die Errichtung eines

Denkmals oder auch nur die ?erausgabe einer Leffing-Bio

graphie zu erwecken. Erft vie fpäter gelang es dem Eifer

von l)r. N. Schiller den längft verfchollenen und unkenntlich

gewordenen Leffing'fchen Grabftein unter Moos _und Geftrüpp

ausfindi zu machen und durch den von ihm geftifteten Ver

ein die Ehrenfchuld der Nation durch Errichtung eines wür

digen Denkmals abfragen zu helfen.

Sehr viel fpäter, nach hunderten von Jahren, wird die

ähnliche Ehrenfchuld nun auch Hutteu egenii er abgetragen

werden, deffen Werk wohl, d. h,_defi]en zeitlich geplantes

Unternehmen untergehen konnte, der aber felbft, als Verfon.

als Streiter, als „Aufwecker der deutfchen Nation“7 wie er

feine „Klagred Hutteni an alle hohe und niedere Stände

deutfcher Nation" benannte- um fo weniger in dem Gedächt

niß der Nation dauernd erlöfchen konnteF je mehr diefelbe

felbft aus gebeugtcr Stellung fich zu der vollen Größe ihrer

angeftammten Kraft und Würde emporzurichten begonnen hat.

Als diefe, den auswärtigen Feinden kü n die Stirn bietend

den Widerfachern ihrer nationalen Wie er eburt den Hand

fchuh hinwarf. machte fie fich den berühmten Wahlfpruch

i auch ein theueres

Hutten's: „ich hab's gewagt" zu Eigen und fammelte fich

?Liftig unter die Fahnen desjenigenf der mit diefem zündenden

ort fie zur Ermannun anzutreiben verfucht hatte, Mit

Hatten erfteht dem Geda' tniß der Nation aber auch gleich

zeitig die von jenem unzertrennliche Heldengeftalt Sickingen's,

er dem Verfolgten in feiner Burg - der „ erberge der

Gerechtigkeit“, wie fie Hutten mit einem unverge lichen Aus

druck taufte - S uß und Schirm gewährte. Damit wird

erniiichtniß Hutten's erfüllt, der in der

Vorrede zu dem Sickin_en gewidmeten „Gefprüch-Büchlein“

1521 (ein Jahr vor Si ingen's Tod) feierlich gelobte, wenn

ihm je eine beffere Zeit erfcheinen und fich das Glück ändern

werde, dafür u forgen, „feinen Namen aus dunkelem Ver

effen in das icht der ewigen Gedächtniß zu fehen.“ Denn

?ür die ihm erwiefene Wohlt at ihm genugfam Dank zu fagen,

habe er nic? Mangel an emüth und Willen, fondern an

Glück und ermögen. „Wo etwas mein Gefchrift verma,

dein Lob müßt fterben keinen Tag. Denn ohn' Schmei en

und Liebkofen zu reden, bift du, der zu diefer eit- da je er

mann bedacht, teutfcher Adel hätte etwas an *'-trengkeit der

Gemiither abgenommen, dich dermaßen erzeigt und bewiefen

haft! daß man fehen mag deutfch Blut noch nicht verfiegen,

noch das adelich Gewächs deutfcher Tugend ganz ausge

wurzelt fein."

Hutten's Schriften waren lange Jahre hindurch faft ebenfo

verfchollen und ungekannt wie feine Grabftütte. Sie waren

vorhanden, aber unbeachtet. Meiftens nur in einzelnen Bo en

und kleinen Stücken erhalten, blieben fie einem größeren Lefer

kreis unerreichbar und verfielen allmählich gänzlicher Nichtbe

achtung. Herder war der Erfte, der Klage darüber erhob

daß „unferes Landsmannesf Mitreformatorsf Freiheitsredners,

des Demofthenes“ unferer Nation Schriften verftoben feien.

Ju drei Jahrhunderten habe fie noch Niemand gefammelt. Er

mahnte dazu, diefe Verfüumniß endlich wieder gut u machen.

Als Beitr" e zur Reformation habe man ja die fehlerhaften

Lumpen ge ammelt, von Wiedertiiufern, Kritikaftern und Hel

fershelfern, hier fei ein Reformator felbft, der in feinem Fache

eher als Luther begonnen und ihm nachher fo treu geholfen,

fo manches für ihn ausgerichtet, fo viel für ihn gelitten habe.

Wolle man einen Mann von Genie. von Gefühl, edlem ftarkeu

Triebe, einen Mann von Launef Satire, Salz? - man be

klage, daß gegen das Ausland Deutf land deren nicht genug

a e und man wolle Hatten vergefen? Der Herder'fchen

ahnung verfuchte zunächft Wagenfeil durch eine neue Aus abe

der Hutten'fchen Schriften zu entfprechenf aber o ne Er olg.

Aloys Schreiber veröffentlichte alsdann 1810 „ edichte von

U. v. Hütten und einigen feiner Zeitgenoffenf“ die er Voß

widmete, Auch diefe'fanden wenig eachtung, Eine Gefammt

ausgabe in 5 Bänden erfchien erft ein halbes Jahrhundert

fpäter (1859).

Wir verdanken fie Böcking. Später hat dann noch

Strauß in feiner Hutten-Bioaaphie, die wohl am meiften zurErneuerung feines Eedächtniflfes beigetragen hat, die Gefpra'che

deffelben verdeutfcht und commentirt. Trotzdem wird man

auch heute nicht behaupten können, daß die Schriften Hutten's

eigentlich populär geworden feien oder einen Leferkreis ge

wonnen hätten. wie ihn etwa heute noch Luther's „Kleinere

Schriften“ behaupten. Es liegt das wohl nur theilweife an

der veraltetenf mitunter ausfallend derben Sprachef deren

?titten fich bedient, der in diefer Beziehung, da es fich um

anipf- und Streitfchriften handelte, wohl mit Agricola fagen

dürfte: er könne „nicht allweg Seide fpinnenf es müffe auch

grob mit unter gehen“, fondern hauptfcichlich an der fati

rif chen Einkleidungf dem Spottinhalt _erade der bekannteften

feiner Schriften. Denn der Satiriker, der die fcharfen Wurf

gefchoffe, deren er fich bedientf nur an dem euer feiner Zeit,

um auf fie zu wirken, fchmieden kann- wird e en dadurch einer

fpäteren Zeit leicht ungenießbar. Theils find es unverftc'ind

liche Anfpielungenf die feiner Aneignung und Würdigung in

den Weg ftehen. theils und mehr noch ift es der Umftand,

daß Wih und Spott ftets fo fehr der pointirtefte Ausdruck

der gefammten Jntellectualitüt einer beftimmten Zeit find. daß



dir. 17. 263Die Gegenwart.

'

fie nur innerhalb derfelben von dem ihnen fpecififchen Reiz

umkleidet find. Ie unwiderftehlicher der Satiriker für feine

Zeit ift. weil er ihren intellectuellen Inhalt in der Satire um

fih felbft belä elnden Extrakt verarbeitet. defto leichter wi er

fteht er einer päteren. die fih einen anderen intellectuellen

Maßftab zugelegt hat. Dies fheint mir der Hauptgrund u

fein. denn außerdem läßt fich Hütten. der Erinnerung an ihn

und feinen Kampf und felbft einigen feiner Shriften. wie

z. B. der obenerwähnteii ..Klagred Hutteni“ ein gewiffes

actuelles Intereffe auh für die Gegenwart fiher niht be

ftreiten. Es ift zwar wahr. was Hütten zunähft bedrückte.

wofür er mit dem größten Nahdrnck einen Sturm im Volks

gemiith zu erre_en fuhte. ift in diefer Form unmöglih ge

worden und bil et keinen Ge enftand des Aergerniffes mehr.

Ihn ergrimmte vor Allem ie Ausbeutung des deutfhen

Volkes. das als mini-.1'8- eoutribueue plebe immer auf's Neue

feinen Seckel leeren mußte. um der unerfättlihen Geldgier

eines fremdläiidifheii Clerus und feiner Ueppigkeit Genüge zu

than. Ihn ergrimmte die darin gelegene nationale Erniedri

gung. die durh den Uebermut und die Gerin_fchähung der

Fremden. wovon Hatten währen feines Aufentha tes iii Italien

genügende Proben erlebt hatte. noch verfhärft wurde. Alles

diefes ift zurückgedrängt worden. aber Anderes an feine Stelle

getreten. Wenn Luther und Hatten gegen die Klöfter eiferteii.

fo gefhah es aus wefentlih anderen Motiven und Gefi ts

punkteu. als die für uns maßgebend find. aber tro dem ind

auch für uns. d. h. für diejenigen. die Kaifer und 8 eih an

hängen. Motive genug vorhanden. um uns über die Gefahren

einer Erneuerung des Klofterivefens für Deutfhland niht zu

einblenden, In eindringliher und einleiihtender Weife hat

noch kür (ih Domprediger l)r. Shramm in einer kleinen. das

obige T eina behandelnden Shrift auf diefelben hingewiefen.

Es läßt fih über folhe Ausfprühe nnd Tendenzen unmöglih

leihten Sinnes hinwe gehen. wie fie der bekannte Profeffor

Buß in Freiburg dec arirte. als diefer ehemalige Präfident

der Generalverfammlung katholifher Vereine den Kriegsplan

feiner Partei folgendermaßen entwickelte: ..Wir werden in den

vorgefhobenften norddeiitfhen Diftrikten die Katholiken fam

meln und mit Geldmitteln unterftühen. damit fie den Katholi

rismus erhalten und Pionniere nah Vorwärts werden. Mit

einem Neh von katholifhen Vereinen werden wir den alt

proteftantifhen Herd in Preußen von Often nah Weften um

klammern. durch möglihft viele Klöfter diefen Klammern

Halt geben. fo den Proteftantisinns erdriicken. die katholifhen

Provinzen. die zur Schmäh der Kirhe der Mark Branden

burg zugetheilt find. befreien und die Hohenzollern unfhädlih

machen.“ Es läßt fih ebeiifowenig über die grundlegende

Thatfahe wegkommen. daß feit 1870 der Iefuitismus in der

katholifhen Kirhe der allein niaß- und aiisfhlaggebende

'Factor geworden ift. und daß man iii diefem Sinne. wenn

man nur die leitende Sphäre in's Au e faßt. fa_ en darf. daß

die katholifhe Kirhe 'efuitifh gewor en ift. Was aber die

conipacte Einheit des efuitismus in Bezug auf Kaifer und

Reih. was in diefem Sinn die Klofter- und Schulfrage be

deutet. bedarf keiner weiteren Erläuterung.

Dem Unheil zu wehren. wandte fih Hütten iii feinem

..Aufwecker der deutfhen Nation" außer ..an alle hohe und

niedere Stände“ auh an den Kaifer. In Demuth und

Unterwi'irfigkeit lehnt er alles Lob und alle Ehre befheiden

von fih ab:

Daß geholfen werd' dem ganzen Land

Und ausgetrieben Shad' und Shaiid.

Deß follt' ein Hauptmann du allein

Anheber und Vollender fein.

Ju Armuth wollt ih fterben gern.

Auch alles Eigennußes eiitbehr'n

So foll man hierin auh keine Ehr

Mir fhreiben zu. du bift der Herr.

Und was hierin gehandelt wird

Durh das dein Lob foll werden geziert.

Der Weingart Gottes ift niht rein.

Viel Ungewächs ift kommen drein.

Der Weiß des Herrn Wicken trägt

Wer dazu niht fein Arbeit legt.

Und hilft das Unkraut tilgen aus.

Der wird mit Gott nicht halten Haus.

Kaifer Carl verblieb der Mahnung taub und deshalb

vor Allem fheiterte Hutten's Werk. Aber mehr als der Per

fon galt fein Ruf ja dem kaiferlichen Amt und das ift. was

ihm auh unter veränderten Umftänden noh heute feine

actuelle Bedeutung beläßt.

Mackenziana.

Von l)r, mea. Hugo Bernheim.

..Das Buh ift foeben erfhienen!“

..Eine weltbekannte Perfönlihkeit. beftimmt zu leiten und zu

lenken. wird von fhwerer .Krankheit befallen. Man ruft Aerzte

aus allen Ecken des Erdtheiles herbei und jeder derfelbeu fpriht

anders fih aus über die Natur des Leidens. anders fih aus über

deffen Behandlung. Endlih. fpät. fehr fpät kommt ein Arzt.

der das Leiden rihtig erkennt. den Krankheitsfall und deffen

bisherige Kiirarten forgfältig ftudirt und die Ergebniffe diefer

Studien. gleihwie feine Anfihteii über Das. was bei ftrenger

und raf her Durhführung allein Hülfe und Rettung bringen

kann. in folgender Brofhüre veröffentliht:

Kritifhe Beleuchtung des ,eilverfahrens M.

Mackenzie's nebft Studien und etrahtungen über

die behandelte Krankheit. die bisherige und noth

wendige Kurort. Von einem parteilofeii Doctor der

Medicin. ehemals akademifhem Lehrer derfelben.

Es wird die tiefe Wahrheit. helle Klarheit. gute Abfiht

des Autors wie ein zündender Blitz wirken." -

Mit diefen Trompetenftößen kündigt in medicinifhen Blät

tern die offenbar fehr rührige Berlagsbuhhandlun. Hermann

Rifel 8e Co. in Hagen i/W.. deren hohes Intere fe für die

Förderung Deiitfher Kunft fih kürzlih auh durch die Her

ausgabe des ..Shweine-Album“ in das glänzeiidfte Liht ge

feht hat. die vorftehende kleine Brofhüre an.

Das Schrifthen liegt vor uns. Wir meffen ftaunend

den endlofen. langathmigen Titel und wären ni t verwundert.

wenn auf der zweiten Seite unter Einleitung urch das be

kannte ..claen inet“ noh einmal ..etwas Titel“ käme. Einen

ähnlich altfränkifhen Eindruck maht auch die u Zeiten unfe

rer Großväter in medicinifhen Shriften üblich gewefene Ab

theilung des Stoffes iii eine Reihe von ganz unmotivirten

Paragraphen. ebenfo der altväterifh verfhränkte Stil. So

kommen wir unwillkürlih von vorneherein zu der Anfhauung.

daß der anonyme Verfaffer wohl niht zur modernen Shiile

der Mediciii gehören möge. fondern daß hier ein an Jahren

und Anfhauungen reht. reht alter err noh einmal zur

Vertheidigung eines längft verlorenen oftens das Wort er

greift. Anders können wir uns wirklih niht erklären. wie

heut zu Tage ein medicinifher Shriftfteller als Ouinteffenz

feiner wiffenfhaftlihen Anfhauungen in die Worte ausbrehen

kann: ..Die Aerzte müffen nothwendig mit der eit vom

Wahnfinn der Antifepfis abkommen!“ Ein ediciner.

der mit und in unferer Zeit lebt. der fih niht grollend und

eigenfinnig mit der principiellen Voreingenommenheit des Alters

gegen das Neue von den - unverftandenen neuen Bahnen der

Wiffenfhaft abgewendet hat. kann unmöglih einen derartien

wiffeiifhaftlihen Anahronismus mehr begehen und die grö te

Errun enfhaft der Neuzeit. die Antifepfis. welhe unend

lihen egen gebraht und fchon Taufenden das Leben erhalten

at. einen Wahnf inn nennen. Und je weiter wir bei der

ectüre des Shrifthens kommen. um fo mehr treten uns Aus

fprühe entgegen. welhe. aus längft veralteten und glücklih

überwundenen Anfhauungen und Lehren entfpringend und mit

einer gewiffen Gereiztheit gegen die modernen fiegreiYen Theo

rien vorgebraht. in Ton und Inhalt an jene S riftfteller
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erinnern. welche nach der Entdeckung des Kreislaufes des

Blutes durch Harvey die abfoliite Unmöglichkeit diefer Ent

deckung in allen Sprachen in die Welt hinaus behaupteten.

So kann fich unfer Anonhmus noch immer nicht darein finden.

daß die Lehre von der Entftehung der Krankheiten durch

..fchlechte Säfte“ und ..fehlerhafte Blutmifchung“. daß diefe

fog. Humoralpathologie. welche aber immer noch in den

Köpfen der Laienwelt fpukt. unter eriifthaften Gelehrten längft

zu den Todten ,elegt ift. Immer wieder treten diefe ..Blutmifchung“. ..diecfchlummernden Anlagen“. kurz die ganze längft

fchiffbrüchig gewordene Lehre von der „Diathcfe“. jener _e

heimnißvollen. niemals durch reale Thatfachen begründeten e

fonderen Enipfäiiglichkeit eines Individuums fiir eine beftimmte

Krankheit. welche rein hhpothetifche Diathcfe zum Zuftande

kommen diefer Krankheit abfolut erforderlich fein follte. aiif

die Bühne. Kann fich unfcr Verfechter antiqiiirter Anfchau

ungen denn immer noch der Ueberzeugung verfchließeu. daß

die Lehre von der Diathefe nichts Anderes war. als ein Deck

mantel für unfere Unkenntniß. als eine phrafenhafte Decoration

über unfererUnwiffenheit bezüglich der wahren Urfachen

der Krankheiten? ..Denn gerade wo Begriffe ehlen. ftellt fich

ur rechten Zeit das Wort noch ein.“ Ie mehr die neue For

fchung mit Hülfe neuer Methoden und verfeinerter Inftrumente

den Schleier über der Erkenntniß der wahren Krankheits

urfachen zurückfchlägt. je glänzender von Tag u Tag die Fort

fchritte der lange unter phrafenreicheni Ne el fchlummeriideii

Aetiologie. der Lehre von der Entftehun, der Krankheiten.

an's Licht treten. uni fo mehr Boden ver teren jene älteren

Theorien. welche mit nichtsfagenden Phrafen unfere mangelnde

Kenntniß verhülleii follten. Der erfte Schritt aber zur Er

kenntniß der Wahrheit ift es. wenn wir begreifen. daß wir

bisher nichts wußten und uns an hohlen Worten nicht mehr

genügen laffen, Und je weiter wir in der Erkenntniß kommen.

um fo kleiner wird die Zahl der Krankheiten. welche wir noth

gedrungen noch auf eine „Diathcfe“ beziehen müffen. fo lange

wir eben noch nichts Befferes wiffen. Ein lehrreiches Beifpiel

bietet uns in diefer Hinficht die Kräßkrankheit. Ganze Biblio

theken find über die ..Krähdiathefe“ zufammengefchrieben. über

ihre enetifchen Beziehungen zu klimatifchen. focialen. ethno

logifihen uiid Nahrungsverhältniffen. über die Art und Her

kunft der zu Entftehung der Krätze erforderlichen ..Blut

mifchuiig“ und ..Säfteverderbniß“. alles Speculationen. an

welche allgemein geglaubt wurde. ohne daß doch jemals irgend

eine pofitive Stühe dafür beigebracht worden wäre. Und fiehe

da. eines Tages wurde das artenhaus umgeblafen; man ent

deckte. daß die Krähe nichts anderes als eine parafitäre

Hautkrankheit fei. verurfacht durch die in der Haut fchmarohende

"rähmilbe, daß alfo weder Klima. noch ,.Säftemifchung“ irgend

einen Einfluß haben. noch auch von einer befonderen Em

pfänglichkeit für diefe Krankheit die Rede fein könne. Heut

zu Tage fchüttelt man lächelnd den Kopf über die Idee einer

..Kräh iathefe“ und über den koniifchen Eifer. mit welchem

nach der Entdeckung die Vertreter der überwuiidenen Lehre

fich iii ohnmächtigen Widerlegungsverfuchen erfchöpften. Und

fo wird man in kommenden Zeiten lächeln über das Deck
mäntelchen der ..Dispofitiont' oder der „Diathcfe“. welches

auch wir noch jenen Krankheiten umhängen. deren Entftehun s

art wir noch nicht erkannt haben. Denn die Entdeckung er

wahren Krankheitsurfachen it jetzt. nachdem die Aetiologie fich

aus dem Nebel nichtsfagender Phrafen herausgearbeitet und

den richtigen Weg befchritten hat. nur noch eine Frage der Zeit.

Von folchen Phrafen aber wimmelt es in der vorliegenden

Schrift und das macht die Lectüre für einen modern denkenden

Mediciner wirklich wenig anziehend. Die ..tiefe Wahrheit und

helle Klarheit“ vermiffen wir in der That recht häufig. Da

lefen wir von ..kritifchen Ausfcheidungen“. welche die Krank

heiten beenden follen. hhpothetifche Stoffe. die noch kein Menfch

gefehen hat; da folleii ..niederdrückeiide Gemüthftimmungen“

und ..Ueberernährung“. z. B. den Krebs verurfachen können.

der übrigens durch unpaffendes Heilverfahren ..wieder in's

Blut zurückgetriebeii werden kanii'*: da inarfchiren Phrafen

auf. wie: ..die Chemie des Leibes. welche von der Seele einer- -
l

feits. von den Einflüffen der Außenwelt andererfeits in Thätig

keit gefth wird“; Redensarten. wie ..organifche Thätigkeit des

Leibes und der Seele“. welche nichts ausdrücken und deren

Wirken nicht zu beweifen ift. wie fie eben die alte Schule ur

Verdeckung ihrer totalen Unkenntniß der wirklich beftehenden

Verhältniffe gern recht voll iii den Mund zu nehmen liebte.

Mit der Seele macht fich der Verfaffer für einen Mediciner

übrigens auffallend viel zu fchaffen. Da foll für die Heilung

nothwendig fein: ..die Harmonie der Seele nnd des Leibes“.

..eine Entlaftiuig der Seele-'z da foll die Therapie bedacht fein

auf ..Stärkung der Seelenkraft“. ..des philofophifchen Tenors

der Seele“. durch ..Einwirkung auf die moralifche Conftitution“.

und dem Ausbruch örtlicher Leiden beugt man vor. indem

..man fich zu einem höheren. veredelteren Typus eniporarbeitet.“

Und fo kommen wir allmählich in eine Seelenheilkunde hinein.

daß wir uns gar nicht mehr wundern. wenn f ließli?

Earl du Prel und feine ..Philofophie der thti “ in reit

fpurigem Phrafenfchwall citirt wird! Daß der Verfaffer hier

durch bei ernfthafteii Leuten an Glaubwürdi keit als Fachmann

gewinnt. ftehthu bezweifeln. Aber Vorf i t wollen wir ihm

empfehlen im ebrauche feiner nihftifchenLectüre. Dem pikanten

Tränke folgt fchnell der Kagenjammer. wie ihn je tdie Apoftel

des neuen eilverfahrens urch Suggeftion in t arts haben

mögen. na dem diee Leichtgläubigen nun endlich überführt

find. wie ich ihnen dies übrigens fchon in meiner Arbeit ..Ueber

magnetifche Erziehung“ in Nr. 9 des Jahrgangs 1887 diefer

Öeitfchrift vorausgefagt hatte. daß fie von ihren hhfterifchen

erfuchsperfonen jämmerlich betro en wiirden.

Da ich auf obige nebelhafte. ethifche und moralifche

Krankheitsur achen und Seelentherapie nicht näher eingehe.

wird man verftändlich finden; die Wiffenfchaft ift längft über

diefelben zur Tagesordnung übergegangen. Verfaffer meint

freilich: ..der Troß der Aerzte weiß von alledem wenig oder

gar nichts“. und ?Lt ja auch darin Recht. infofern diefe Anti

quitäten nur den enigen bekannt find. die fich mit der Ge

fchichte der Irrlehren der Medicin befchäftigen. Aber eine andere

mit großer Beftimmtheit in die Welt gefehte und immer wieder

vorgebrachte Behauptung des Verfaffers fordert zii einer Wider

legung heraus und das ift dic folgende Thefe: „Die Krank

heiten werden in der größten Zahl der Fälle von den vorher

gehenden Generationen vorbereitet“ ; die übrigen. alfo die wenigen.

welche nicht direct aus erblicher Urfache entftehen. find wenig

ftens ..bei erblicher Anlage dazu erworben.“ In Confequenz

mit diefer Theorie. welche eigentliche Infectionskrankheiten

gar nicht zu kennen fcheint. anerkennt der Verfaffer auch keine

ocalen Erkrankungen. fondern ..diefe feien alle aus _allge

meiner. ftets conftitutioneller Urfache entftanden“. und

die locale Erkrankun_ ..fei nur der Ausdruck einer erblichen

Schwäche des betreffenden Organs. in welchem fich die er

worbene, den ganzen Körper gleichmäßig ergreifende (con

ftitutionelle) Krankheit nur deshalb localifire. weil das be

treffende Organ eben erblich f chwach fei.“ In Folge diefer

Theorie. für die er übrigens keinerlei Beweife bringt. noch

bringen kann. erklärt Verfaffer auch nur eine conftitutionelle.

den ganzen Körper umfaffende Therapie. auch bei dem aus

eprägt localen Leiden. für die einziY richtige. Seine Vor

fäjläge in diefer Beziehung machen den chluß der Brofchüre. -

Was ift denn nun wahr an diefer alle modernen Entdeckungen

über das Wefen der Krankheitsurfachen ignorirenden. unbe

wiefenen und unbeweisbaren Theorie?

Vor Allem müffen wir die Behauptung. daß die Krank

heiten in der größten Zahl der Fälle aus erblichen Urfachen

entftehen. ganz entfchieden zurückweifen. Gerade das Gegen

theil ift wahr. Immer mehr tritt die Injection als haupt

fächlichfte und äufigfte Krankheitsurfaihe in den Vordergrund

und felbft die is vor Kurzem als ein exquifites Beifpiel einer

erblichen Krankheit geltende Tuberkulof e hat fich neuerdin s

bekanntlich als eine reine Jnfectionskrankheit heraus_ efte t.

So fihränkt fich der Kreis der noch als ausfchließlich erb

li betrachteten Krankheiten von Tag zu Tag mehr ein und

fel ft diefe wenigen muß man als in leßter Linie aqun

fection beruheiid anfehen. Denn in lehter Linie und ftreng
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genommen ift ja die Heredität nur ein fpecieller Fall der In

fection, fei es nunf daß die erbliche Schädlichkeit fchon beim

Zeugungsact den erften Keim des Embryo inficirt, fei es, daß

die Uebertragung erft durch den Blutaustaufch mit der Mutter

während des intrauterinalen Lebens erfol t, Die erfolgte In

fectton nun, wenn wir nur folche Krank eiten betrachtet!, bei

welchen die Vererbung ficher keine Rolle f ielt - und diesift die überwiegende Mehrzahl > kann nachJ zwei Richtungen

hin in die Erfcheiuung treten. Einmal vermehren fich die em

gedrungenen Jnfectionserreger in's Ungemeffene, treten in den

Blutftrom ein und erzeugen nun allein durch ihr maffenhaftes

Vorhandenfein in den Organen deren Functionsunfähigkeit,

Verftopfung der ernährenden, Blut zufiihrenden feinen Gefäße

und andere mechanif che Jnfulte, welche fich bald durch Blut

ftauungen mit Bluter üffen, Entzündung mit folgendem bran
digem Zerfall (Necrofge) der Organe documentiren. Ein Bei

fpiel hierfür ift der Milzbrand. Oder es bleiben die einge

drungenen Keime auf einen kleinen Abfchnitt des Organismus

befchränkt und vermehren fich relativ wenig, erzeugen aber

durch ihren Lebensproceß Stoffwechfelproducte, welche direct

toxifch ( iftig) auf den Organismus wirken und das Eintreten

diefer i tigen Stoffwechfelproducte, welche nach Brieger's fchönen

Unte uchungo n meift Alkal oidef ähnlich dem Strgghnin, Atro

pin u. a. fin p in den Kreislauf fiihrt zu fchweren ergiftungs

erfcheinungem welche dann das Krankheitsbild componiren, Als

Beifpiele nenne ich hier Tetanusf Thphus und Eholera. Unter

diefe beiden Kategorien der Jnfection fallen faft alle Haupt

krankheiten der Menfchen und T iere und diejenigen, fiir welche

die infectiöfe Urfache bisher no nicht nachgewiefen ift, müffen

wenigftens als auf Infection beruhend vermuthet werden. Von

Vererbung im Sinne des Verfaffers der vorliegenden Schrift

ift aber gewiß bei allen diefen Krankheiten nicht die Rede

höchftens könnte eine durch fchwächli e Eltern erworbene all

gemeine Schwächlichkeit die Widerftan skraft des Individuums

gegen einwandernde Infectionserreger herabfeßen. Im Uebrigen

ift das Gedeihen und die Vermehrung der durch einen unglück

lichen Zufall einmal eingedrungenen Infectionskeime weder von

den „vorhergehenden Generationen“, noch etwa von der „Har

monie der Seele und des Leibes“ abhängigF gerade fowenig,

wie fich die Krähmilbe in ihren Minirarbeiten in der Haut

durch den fchönften „philofophifchen Tenor der Seele“ ftören

läßt, und die Tuberkelbacillen wachfen ficher in „einem höheren.

veredelteren Typus" gerade fo ut und noch beffer- als auf

dem kiinftlichen Nährboden im rutfchrank.

Die Erkenntniß, daß das Wefen der Zauptkrankheiten

auf Infection beruht, hat uns auch einen inblick gegeben

in Entftehen und Vergehen jener verderblichen Neubildun en,

welche man neuerdings „Infectionsgef wülfte" nennt. Khre

Hauptrepräfentanten find der Tuberke und das Earcinom.

Wenn auch fiir lehtere- die krebf ige Neubildung, der Krank

heitserreger noch nicht mit zweifellofer Sicherheit nachgewiefen

ift, fo erfcheint doch das ganze Verhalten derfelben demjenigen

des Tuberkels fo durchaus analog- daß man .mit Sicherheit

jagen kann: es wird einft der Tag kommen* an welchem auch

der infectiöfe Urfprung des Krebfes klar vor Aller Au en

liegen wird, Für den Tuberkel verdanken wir ja bekannt ich

Koch den klaren Einblick in die Entftehung und Zerfall des

felben bedingende Grundurfache. Aus dem leichtfinnig überall

deponirten, mit Sporenf den Dauerformen der Tuberkelbacillen,

reichlich verfehenen Auswurf der Vhthifiker- gelangen die durch

Austrocknung freigewordenen und zerftänbten Keime in die Athem

luft und fomit in die Lungen anderer Menfchen, Hier kommt

es nun zunächft um die einzelnen Bacillen herum zu

einer Neubildung in Geftalt eines grauen, durchfcheinenden

Knötchens. Diefes Knötchen, der Tu erkel, befteht an feiner

Peripherie aus kleinen, dicht gehäuften Rundzellenz im Centrum

liegen ftets eine oder mehrere fogenannte „Riefenzellen", ganz

abnorm roße ?ellen mit mehreren Kernen- denen man es an

fiehtp da fie urch einen ganz abnormen Bildungsreiz ent

ftanden find. In diefen Riefenzellen liegen die Bacillen und

es fteht außer Zweifel, daß diefe ganze Neubildung dazu

dienen foll, die eingedrungenen Fremdlinge unfchädlich zu

machen. Der Organismus antwortet auf den Reiz, welchen

die Gegenwart der Baeillen ausübt, dadurch, daß er ein "Heer

von Wanderzellen ausfchickh um die Fremdlinge einzufchließeu

und um fo der Fortdauer des Reizes ein Ende zu machen,

etwa fo, wie eine Verlenmufchel einen in ihren Mantel ein

edrungenen und fie reizenden Fremdkörper, ein Sandkorn oder

dergleichen mit einer umhiillenden Berlmutterfchicht umgibt,

um dem Reize abzuhelfeu und damit eine Neubildung( die

Berlef erzeugt. Es fcheinty daß ein erbitterter Kampf ftati

findet zwifchen den Körperzellen und den Zellen, welche wir

Bacillen nennen. Die Riefen ellen, durch den Reiz der un

mittelbaren Nachbarfchaft der acillen in's Abnorme fich ver

größernd, fcheinen die Bacillen activ zu verfchlingen, wie man

nach Analogie von ähnlichem unter dem Mikrofkop beobachteten

Vorgän en fchließen darf. Doch leider gelingt dem Körper

das Un?chädli machen der Eindringlinge nicht. Die Bacillen

obfiegen7 verur achen zunächft den Tod der fie umfchließenden

Zellen und jeht beginnt von der Mitte heraus fettiger er

fall der todten Zellenanhäufuug, welcher allmählich zur 'er

ftörung des Lungengewebes und zur Bildung von mit erfalls

producten erfüllten Abfceßhöhlen (Eavernen) führt, on hier

aus können dann Infectiouskeime in andere Or ane verfchleppt

werden und fo zur all emeinen Tuberkulofe führen, In ganz

ähnlicher Weife verhät fich die krebfige Neubildung. Ur

fprünglich ein ganz localer Broceß, erweicht auch diefe Neu

bildung, welche ebenfalls eigenthümliche Nefter von großen,

charakteriftifchen (epithelialen) Zellen aufweiftF durch artiellen

Tod und fetti en Zerfall vom Centrum aus und ührt fo zu

den fchrecklimften Zerftörungen. Auch hier kann aus dem

urfprünglich ganz localen Krankheitsheerd infectiöfes Ma

terial verfchleppt und fo eine allgemeine krebfige Infection

(Earcinofe) erzeugt werden.

Ganz entfprechend verhält fich noch eine dritte Art von

Infectionsgefchwulft: die primäre fyphilitifche Neubildung

(Induration). Auch hier finden wir eine urfprünglich aus

fchließlich locale Jnfectionsgefchwulft, welche erft fpäter zer

fällt und fo zur allgemeinen Jufection führt. '

Diefen Thatfachen gegenüber ift es gl wer verftändlich,

wie Verfaffer behaupten kann: da faft a e Krankheiten er

erbte und conftitutionelle von Anfan an feien7 fo gäbe

es auch keine locale Affection und folglich auch keine

locale Therapie. Er betrachtet von diefem Standpunkt aus,

wie er fagt, uur des Beifpiels wegen, den Krebs und erzählt

viel von auf Vererbung beruhenden „fchlutnmernden Anlagen

zum Krebs“. obgleich noch Niemand den Beweis für die Ver

erblichkeit diefer Krankheit erbracht hat. Dann hören wir

wieder fehr viel von einer - wieder nur des Beifpiels wegen

gewählten - Beeinfluffung des „ererbten Krebfes durch er

erbte Lues“, von einer ererbten luetifch-carcinomat'o'fen Au

lage“, einem „durch ererbte Lues abgeänderten Earcmom",

alles Dinge die noch Niemand gefehen hat und die auch wohl

nur der Verfaffer glaubt. Das Ganze gipfelt dann in einer

Verwerfung der bisherigen localen pharmaceutifchen und chi

rur ifchen Behandlung des auf dem Titelblatt angedeuteten

Fa es und Empfehlun einer „hhgienifchen Therapie“, welche

dur? ihre Wirkun u den Gefammtkörper „die Kraft [der

See e“ ftärken un „die Heilkraft der Natur wieder in ihre

Rechte fehen“ foll. Und als diefe „hygjeinifche Therapie“7

welche mit Emphafe als eilmexhode der Zukunft angepriefen

wird, entpuppen fich f ließli : die Hydrotherapie,_ die

Wafferbe andlung, und - der Ve etarianismus. Diefes

„hh ieiniche“ Heilverfahren, „das rn den Händen einfacher

Ni tärzte f on unzählige, von berühmten Aerzten wegen bös

artiger Gef wulfte aufgegebene Kranke eheilt habe", hätte

auch „ficher" bei Mackenzie's Patienten fchnelle und glänzende

?nung bewirkt, während durch die „ganz fehlerhafte“ locale

ehandlun_ allein der vorausfichtlich üble Ausgang verfchuldet

werde, fo ehauptet Verfaffer mit jener bekannten, den Natur

heilkünftlern eilgenthümlichenf dreiften Sicherheit. Die Waffer

ehandlun fo „Erquickung und Linderung für den Leib und

Stärkung er Seelenkraft“ brinen, außerdem „fei das Waffer

auch fäulnißwidrig". Leßtere erwendung des Waffers, als
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antifeptif es Mittel, ift neu. aber ni tgerade glücklich. Leider

nämlich it felbft das deftillirte Wafer noch eine Nährflüffig

keit fiir Mikroparafiten und Feuchti keit ift gerade das Haupt
bedingniß bacillären Lebens. WeißJ denn Verfaffer nicht, daß

DB. für Eholerabaeillen die finerfte Desinfection, die befte

btödtungsmethode einfach die ustroiknung, alfo die Ent

ziehung von Waffer ift? Und wie foll denn bei einer rafch

wa fenden Infectionsgefchwulft, wie es der Krebs ift, durch

die afferkur dem Wachst um Einhalt gethan werden? Aller

dings ift ja die c?hdrot erapie ei manchen Entzündungen

recht werthvoll, do hier handelt es fich um eine fpecififchey

eine infectiöfe Entzündung. welche fo lange Fortf ritte

macht, als der zur Entzündung und Neubildung treibende eiz

vorhanden ift. auf den die Wafferkur wohl ebenfo wenig Ein

fluß haben diirfte, wie auf den zur Tu erkelbildung fiih

renden Jnfectionsreiz. Es mag ja die Wafferkur zur allge

meinen Kräftigung des Körpers immerhin etwas beitra_ en

und fo nicht ohne allen Werth fein, doch als alleinige e

handlung eines Krebfes dürfte fie kaum genügen.

Noch entfchiedener müffen wir uns gegen den Vorfchlag

des Verfaffers, das vegetarianifche Regime als Heil

mittel ge en Krebs aufzuftellen, verwahren, ein Vorfchlag,

welcher an cheinend nicht aus vielfachenf erfolgreichen gleichen

Euren abgeleitet wird- fondern lediglich aus theoretifchen

Gründen zu refultiren fcheint, indem er fich auf eine Hypo

thefe Benecke's über die Entftehung des Krebfes aus einer

Art von „Uebereriiährung", die übrigens wenig Anklang ge

funden hat. ftüht. Ift denn nun überhaupt ein günftiger

Einfluß des Begetarianismus auf Gefnndheit und Lebensdauer

erwiefen. wie uns feine fanatifchen Apoftel immer glauben

machen wollen? Bis jeßt ift davon garnichts bewiefen. Der

Beweis könnte eben nur durch langjährigex confequent und

ftreng unparteiifch durchgeführte ftatiftifihe Erhebungen

gebracht werden. Von Statiftik finden wir aber in den zahl

reichen Schriften der Vegetarianer keine Spur, dagegen viele

Anekdoten und Eitate gleichgeftimmter Seelen, fowie eine große

Sammlung unbewiefener Behauptungen. Etwas mehr können

wir aus den Aufzeichnungen en lifcher Statiftiker. z, B. Mei

kle's, entnehmen, welche die efundheits- und Erkrankungs

verhältniffe derjenigen indifchen Stämme. welche ausfchließ ich

Vflanzenkoft genießenf der fog. „Vulee-eatere“, gegenüber den

fleifcheffenden Stämmen unterfuchten. Nach diefen ftatiftifchen

Erhebungen wären die ?ULZe-eutere weniger den Verdauungs

krantheiten ausgefeßt, als die Fleifcheffer, litten dagegen be

deutend mehr als diefe an tödtlichen Krankheiten der Ath

mungsorgane und an Fiebern. Diefe tropifchen „Fieber“

(teurere) und die Krankheiten der Athmun_sorgane find ent

fchieden einerfeits Tuberkulofe7 andererfeits ie acuten, mikro

parafitären Infectionskrankheiten, fodaß es fcheinh als ob der

Begetarianismus die Widerftandskraft des Organismus

gegen Infection von außen erabfetzt, eine Beobachtung,

die übrigens wiederholt von frikareifenden beftätigt wurde.

Wir können uns übrigens einen giinftigen Einfluß des Bege

tarianismus auf „die Heilkraft der Natur" fchon deswegen

nicht denken„ weil eine Ernährung mit eiweißreicher, ani

malifcher Koft den mit den Bacillen um ihre Exiftenz ringen

den Organismuszellen eine weit geeignetere Kräftigung ihres

fich aus Eiweiß aufbauenden Leibes liefern wird, als eine

Zufuhr eiweißarmen. pflanzlichen Materials aus deffen Koh

lenhydraten, Stärke 2c. die Zellen fich erft durch umftändliche

chemifche Umfeßungsproceffe ihr Nährmaterial bilden müffen.

Es ift nämlich höchft wahrfcheinlich, daß der Heilvorgang in

terner Krankheiten darin befteht, daß die kämpfenden Zellen

allmählich Herr der eingedrungenen Bacillen werden und diefe

vernichten. Neuere Beobachter, z. B. Metfchnikoff, fahen di

rect das Verfchlucktwerden und den Untergang der Bacillen

in den weißen Blutkörperchen, und hauptfächlich die Milz, nach

ihr Leber und Knochenmark, find die Stätten diefer Vorgänge;

darum fchwith auch in Infectionskrankheiten ftets die Milz an.

Inficirt man einen Frofch z. B. mit Milzbrandbacillen, welche

Thiere gegen Milzbrand recht wenig empfänglich find. fo fie t

man nach einiger Zeit den Lhmphfack des Frofches vollgefii t

mit weißen Blutkörperchen, welche die Eindringlinge verf luckt

und unfchädlich gemacht haben, während die Krankheit elbft

nicht zum Ausbruch kommt, Auf der mehr oder minder ent

wickelten Fähigkeit der Organismus ellen. im Kampf mit den

Bacillen zu obfie_ en. beruht jedenfalls auch die Immunität,

die Unem fänglich eit gewiffer Thierarten gegen Krankheiten,

wel e an ere Arten ficher tödten und in analoger Weife auch

die mmunität, welche durch das einmali e glückliche Ueber

ftehen einer Jufectionskrankheit oder ducm die Impfung mit

abgefchwächtem Infectionsniaterial erworben wird, wie dies

die Schußpockenimpfung beim Menfchen und die von Bafteur

vorgefchlagenen Schutzimpfungen gegen verfchiedene Thierkrank

heiten bezwecken. Man mu fich eben vorftellen, daß die

einmal im Kam fe fiegreich gewefenen Organismuszellen nun

auch in Zutun die Fähigkeit behalten. ihrer Feinde Herr

zu werden.

Bon diefem Standpunkte aus erkennt man klar, welche Yor

derungen man an eine rationelle Therapie zu ftellen hat. ie

felbe foll, mit kurzen Worten, alles thun, um die Zellen in

ihrem fchweren Kämpfe zu unterftüßen und alles unterlaffen,

was diefelben fchwächen und fchädigen könnte. Und eine

Schädigun_ wäre_ entfchieden ein vegetarianifches Regime,

das den Ze en das zum Aufbau ihres Leibes fo nöthige,

eiweißhaltige Material fchmälern würde. -

Als dritten und leßten pofitiven Vorfchlag empfiehlt der

Verfaffer die Verabreichung von Milchfäure. Die locale

Application der Milchfäure, eines kräftigen Aeßniittels, hat

bei Kehlkopfgefchwüren. namentlich tuberkulöfen, neuerdings mit

Recht Ruf bekommen. wovon der Berfaffer entfchieden etwas ge

hört haben muß. Da er aber ja gegenjede locale Behandlung, und

efonders noch gegen Aeßun en eifert, fo empfiehlt er die An

wendung der Milchfäure in olgender, eigenthümlicher Manier.

Milchfäure fei nämlich keineswegs eines der verpönten phar

maceutifchen, fondern ein hhgienif ches Mittel, da es ja auch

im Organismus vorkomme, - nebenbei gefagt. eine fonder

bare Logik _ und darum foll man es durch innerliche

Darreichung der Säftemaffe einoerleiben, damit es „die Blut

mifihung verbeffere". Und zwar nicht etwa als Medicament,

fondern durch - reichliches Effen von Gurken und Melonen,

in welchen Früchten viel Milchfäure enthalten fei! -

Wir hörtenF daß der Verfaffer von feinem irrthümlichen

Standpunkt aus, daß es nur allgemeine, keine localen Erkran

kungen gäbe- jede locale Behandlung verwirft. Wo aber eine

falfche Vorausfeßuug, da ift auch die Schlußfolgerung falfch, Es

ift nach dem von uns oben gefchilderten Wefen der Infection

klar, daß eine Zeit lang die Infection eine rein locale, auf

den Ort des Eindringens der Infection befchränkte ift und

erft nach bald längerem, bald kürzerem localen Beftehen eine

allgemeine wird. Speciell bei den Neubildungen als Infec

tionsgefchwülften muß dies der Fall fein und ficher ift die

Krebsgefchwulft gleich dem verwandten Tuberkel im Anfang

eine durchaus if olirt-lo cale Affection. Was in diefem

Stadium eine allgemeine Therapie nützen foll. ift unklar.

So lange die Neubildung eben local ift, muß auch die Be.

handlung eine locale fein, wenn fie Ausficht auf Erfolg

haben will; fie muß vor Allem die Fortfchaffung des

infectiöfen Reizes, welcher die Neubildung bedingt. auf

fiir den Or_anismus möglichft gefahrlofem Wege zu bewerk

ftelligen fu )en. Denn bisher kennen wir noch keine Mittel,

um die Infectionserreger an Ort und Stelle abzutödten ohne

Gefahr für den Organismus. Ift aber die Infection einmal

allgemein geworden, fo find locale und allgemeine Therapie

gleich macht- und werthlos. - Das Auftreten Mackenzie's

in Deutfchland hat viel berufene und unberufene dern in

Bewegung gefeßt. Unfer Kriticus, der Mann der tie en Wahr

heitf der hellen Klarheit und der guten Abficht, dürfte kaum

zu den er teren gerechnet werden.
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die Parifer und die wiener Operette.

Von paul Marfop.

(Schluß.)

Die geringe Anzahl der Bhilofophen und vornehmeren

Geifter nahm von dem neuartigen Bühnen witter Kenntniß,

lachte auch jeweiligf weniger über die abgefchmackten Hans

wnrftiaden der Schaufpieler als darüberf daß die Varodie nun

ihrerfeits wieder parodirt wurde; für fie war das Unedle und

"äßliche welches ihr Ohr hatte aufnehmen müffen, verklun_ en,?bald fie das Theater verließen. Diefe Ariftokraten indecffen

blieben, wie faft immer, fo auch jeßt mit ihrem Urthei( allein;

fie verfuchten es zwar, demfelben Nachdruck zu _eben, ftanden

aber bald davon ab. in der richti en Erkenntniß, daß es ein

fruchtlofes Bemühen fei, gegen die efchmackslaunen der großen

Menge anzukämpfen. Zumal wenn diefef welche fonft fo viele

Meinungen geltend zu machen fich beftrebte, als fie Köpfe

zählte, einmal in ihrem Wünfchen und Be ehren erftaunlich

einig war. Als man fich in der Operette andf da verftand

man fich gleich. Wer den Nationaltanz des Gaminismus in

Paris gefehen hattef fchwelgte in den Erinnerungen an ent

fchwundene renden und wem es nicht fo gut geworden war,

der wähnte ich zum Mindeften in den Vorgärten des muham

medanifchen Baradiefes. Infofern war es allerdings geich

gültig, ob die Abgefandten des Ba( Mabile, welche bei uns

ihren Einzug feierten! mit dem tadellos an egoffenen, duftigen

Lackfchuh des Varifer Künftlers oder mit em plumpenf dick

fohligen Stiefel des ehrlichen deutfchen ,Schufters am cFuße

ihre »entwendet-.8- ausführten. Man mochte ja auch Allen, die

im Anblick folcher Herrlichkeiten fchwelgten. die Luft daran

von anzem Herzen gönnen: wenn nur die böfen Folgen nicht

gewefin wären! Daß die Nichtsthuer in bevorzugter Lebens

ftellung feit jenen Tagen ihre Sympathien zwifchen Cirrus und

Operette zu theilen begannen darauf kam fchließlich nicht all

zuviel an. Schlimmer war es fchon, daß diejeni en, deren

Geiftes- und Herzensbildung fie von theatralifchen Aufführungen

mehr beanfpqulen hieß als an enehme Unterhaltung. durch

das häufigere nhören der O enbachiaden ihren Gefchmaek

ver röberten; wenngleich fie den Sinn für das Edlere nicht

ein üßten, fo blieb doch der Verkehr mit dem Zweifelhaften

und Zweideuti_en auf ihre Lebensführung nicht ohne Einfluß.

Dazu trugen ie dadurch, daß fie der Behandlung unreinlicher

Stoffe auf offener Scene und den entfprechenden Vortra s

manieren Berechtigung zugeftanden. zur Herabwürdigung er

Schaubühne bei. Die unerfreulichften Nachwirkun_ en des

Operetten-Unfegens traten jedoch in den breiten Schichten des

Volkes zu Tagef in den Taufenden und Abertaufenden, welche

die mufikalifchen Biergärten_ füllen und den ftärkften Bruchtheil

der Theaterbefuiher, das Publikum der oberen Galerien, ftellen.

In ihnen wurden durch die Offenbachiaden nicht nur die nach

langwieri er, mühevoller Arbeit allmählich herangezo_ ene

Neigung "r Befferes, für Ideales zum guten Theil verni tetF

fondern auch, ähnlich wie durch die Ansfchreitungen, welche

die Matadore der Gründerzeit vor aller Augen begingem häß

liche Leidenfchaften geweckt, über welche Herr zu werden fie

nicht immer die moralifche Kraft befaßen. th es da über

trieben, zu behauptenf daß die. franzöfifche Operette für uns

ein Culturfchaden wurde?

Dies und Weiteres hat Deutfchland nä ft Baris Wien

zu verdanken. Der Unternehmungsgeift der jener Theater

dirertoren, die. wenn fie nur leben wollenf unabläffig darum

bemüht fein müffen, dem unftillbaren Heißhun er der Donau
ftadt nach abwechfelungsvollen Zerftreuungen Gizenüge zu thun,

brachte es vornehmlich zu Wege. daß Deutfchland mit Offen

bach _fchnell vertraut wurde. Wien, der Vereini ungspunkt

wefthih-überfeinerten und halbafiatifchen Gefchmac?es, Wien,

das im modernen Gefellfchaftsleben die naive Frivolität ver

tritt, wie Paris die ftilifirte, hatte die gealterte, mit den zu

nehmenden Iahren in der Vreisgebung ihrer Reize immer

forglofer gewordene Mufe Offenbach's zuerft gaftfrei aufge

nommen und ihr für ihre Kunftreifen durch das Land Goethe's

und Kant's den Geleitsbrief ernfthafter kritifch-mufikalifcher

Würdigung mitge eben. Es behagte diefer aber nirgends fo

ut als in der luftigen Kaiferftadt; dortf wo das Drama der

ebens- und Leidensjahre Mo art'sf Beethoven's und Schubert's

fich abgefpielt hatte, dort eröffnete fie den Reigen eines wirren,

bunten Sathrfpieles, das mit feinen Cinellenfchlägen, mit dem

wiiften Gefchrei der Faunef welche auf der im ancantaumel

vom Antliß geriffenen Larve der Bildung und Gefittung her

umftampften7 die Stimmen der vornehmeren Mimen bis auf

den heutigen Tag zu übertönen droht. Damit nicht genug:

feßhaft geworden trat fie mit dreiftem Werben dem atöfter

reichifchen Ländler entgegenf ehedem dem Mufterbild einer

heiter-behaglichen. in berechtigtem SelbftÖcZnügen innerhalb

ihrer natürlichen Grenzen verharrenden ufik. Sie fand

willi es Gehör und die Tracht, welche diefem wunderlichen

Vun e ihr Dafein verdan e, war die „deutfche“, will fagen:

die Wiener Operette. Offenbach atte fich ausgefchrieben; man

mußte etwas Neues auf den arkt bringen. Dem Unter

Zaltungsbedürfniß der Menge. den Forderungen ihrer kritifmen

iebediener kamen der Speculationseifer der Unternehmer und

der Nachahmungstrieb der Eomponiften untergeordneten Ranges

auf halbem Wege ent* egen.

Seit der Aera etternich hatte Wien mehr und mehr

?Füllung mit der Varifer Weltanfchauung gewonnen. Das

röhliche Wien vergangener Jahre wurde im engeren Sinn

zum genußfrohen; der fo bemerkenswerthe Eharakterßug des

Vollblut-Varifers, über dem Vergnügen des Heute ie dem

Morgen dro enden Sorgen zu vergeffen, trat allgemach auch

bei den Epiurüern am Strande der blauen Donau deutlich

hervor. Nachgerade wurde der Tag als verloren angefehen,

an welchem nicht eine „ eh“ die andere ablöfte; die materielle

Lebensphilofophief wel e die Verfuche, die zur Förderung

eines felbftändigen, auf edle Ziele gerichteten deutfchen Gefell

fchaftslebens angebahnt worden waren, graufam und gründ

lich zerftörtef wuchs fich vorerft unter den Deutfch-Oefterreichern

recht tüchtig aus. Die echte Kauft wurde kleinlaut, die falfche

großfprecherifrh. Seit Grillparzer und Anaftafius Grün alter

ten, herrf te Stille auf dem Varnaß des Wiener Waldes.

Unter Lau e lernte man fogar im Burgtheater das ranzöfeln.

Mit Hans Makart, dem decorativen Genie, das ie wurm

ftichigen Vfirfiche des Alexandre Dumas auf die Leinwand

übertrug zog dann die zügellofe Schaar der Barifer Ouadrille,

der neuen, in ungebundenem Gebahren den derben und auf

richtigen Ehnismus antiker Orgien weit hinter fich laffenden

modernen Bacchanten trunkenen Muthes in die Straßen der

Kaiferftadt ein. Als Wien diefem Manne an feftlichem Tage

ßirgtnütlhig zujauchzte, da war fein Schickfal als Operettenftadt

e ieget.

Singfpiele mit burlesker Handlung und Varodieen waren

in Wien bereits feit den zwanziger Iahren beliebt eworden;

in ihnen waltete ein wenn auch grobkörnigerf fo do aufrich

tiger. unangekra'nkelter uinor; das Ausgedüftelte7 Ungefunde

hätte mit dem naiv leb rifchen Charakter des Altwienerthnms

nicht in Einklang geftanden. Erft allmählich niftete fich der

moderne Hang zur Frivolität in der leichtgewogenen Gattung

des Vorftadtftückes ein; begabte „Volksromponiften", reete:

gefchickte Theatercapellmeifter wie Wenzel Müller und fpäterhin

Adolf Müller - nicht Bluts- aber Geiftesverwandte -, die

mit anfprechender Begabung für flüffige, befcheidene Melodik

und einer guten Vortion Leichtfertigkeit ausgerüftet Ballen

von mufikalifcher Tageswaare un laublich gefchwind aufein

anderhänften- leifteten ihm Vorfchub. In ihre Partituren

fand das lockere Element bereits Eingang; doch wurde daneben

noch hin und wieder eine f lichte volksmäßige Weife vernehm

bar. Träger längft vergef ener Namen wandelten dann mit

mehr oder minder Glück und Gefchick in den gleichen Bahnen.

Auch die früheren Werke Suppe's, des eigentlichen Begründers

der Wiener Operette, boten noch das bewährte Allerlei von

Biederkeit, Riihrfeligkeit und nicht immer gewähltem, aber nur

felten beleidigendem Wiß. Ein Mufiker von felbft nur freund
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lichem urfprüngli>)em Talente ift er nicht und fein Name*

würde wohl niemals über die Grenzen des mufikalifchen Vur -

friedens von Neu-Wien hinausgedrungen fein, wenn er ni t

mit dem gefchäftskundigen Blicke des künftlerifchen Kleinkrämers

zur rechten Stunde feinen Vortheil erfehen, wenn er nicht er

kannt hättef wie einem neuen Zeitbediirfniffe entgegenzukommen

wäre, wie die Manier Offenbachf von deutfchen Eomponiften

übernommen und weitergepflegt, auf deutfchem Boden beifall

fpendende und - zahlende Bewunderer in Hülle und Fülle

finden würde. Als er den neuen Weg einfchlug, ließ er keinen

Zweifel darüber beftehen, wo er hinaus wollte; er begann

nicht etwa damit, den jüngerenf faft noch unfchuldigen Offen

bach der »manage aux lauterneaa, den der zierlichen und an

muthigen Einacter nachzucomponiren, - was allerdings zu

zwar nur mechanifchemf aber wenigftens nicht anftößigem

Abfchreiben geführt haben würde - nein, er verfuchte es fo

fort, den Ton der großen Parifer Traveftie anzufchlagen. Die

hoch efchürzte „belle Ueli-ne“ wurde zur „fchönen Galathee",

wel e in Eoftümfragen nicht wahlerifcher ift als eine fchaum

eborene Venue raigirega nachgriechifchen Zufchnittes. Die

hrhne moderne Operette trat ohne den bergenden Schleier

des Parifer Esprit in Wem nicht fehr erbaulichen Naturzu

ftande vor das Wiener ublikum. Und diefes fchüttelte fich

vor Lachen, als es feine Lieblinge die es ehedem in harm

lofen Staberliaden er_ ößt oder in den finnigen Märchenfpielen

Raimund's gerührt alten, fich jetzt in albernem Grimaffiren

und abgefchmackten liederverrenkungen überbieten fah. Der

Appell an das Allzumenfchliche in der Menfchennatur fchlug durch,

Was war denn fonft an diefen Machwerken, was vermochte

anderweitig die Zuhörerfchaft zu feffeln? Der Reiz der Hand

lung? Die Copie eines an fich fchon auf die Earrikatur an

_elegten ?raßenftückes konnte doch keine dramatifche Spannung

hervorru en. Die Mufik hinwiederum war weder wißig, noch

liebenswiirdigf üffte das franzöfifche Vorbild fclavifch na oder

beweYe fich, eintönigf faft- und gewürzlosf in den ausge ahre

nen eleifen abgedrofchener Tanzfiguren. Zu allem Uebrigen

war die Inftrumentation meift roh und von ermüdender Gleich

förmigkeit.

Wie Suppex fo alle feine Nachfolger. Die Wiener Ope

rette lebt nnd ftirbt mit der Nachahmung des Barifer Modelles.

Es find diefelbenf heuti en Tages bis zum Ueberdruß ab

genußten Offenbach'fchen rundthpenF denen man in den Arbeiten

er SuppeF Strauß, Millöcker immer und immer wieder begegnet:

die beiden komifchen Dümmlinge, der trottelhaftef lüfterne Regent

und der bauernfchlaue Minifter - die Operetten-Primadonna

zugleich pathetifchf fentimental und frech naiv und raffinirt7

Eircustänzerm und Eoloraturfoubrette - endlich der Liebhaber,

eine Kreuzung von lyrifchem Tenor und Eretin. Diefen mehr

wie fchwankenden Geftalten gegenüber erfcheinen die Originale

beinahe in freundlichem Lichte. Und nicht nur feine unzweifel

hafte Selbftändigkeit macht Offenbach feinen Nachfolgern un

verßältnißmäßig überlegen: auch um feiner Ehrlichkeit willen

mu er hoch über fie geftellt werden. Er mochte, fo niedrige

Ziele er fich ftecktef niemals mehr fcheinen, als er war; er

hatf von den „Rheinnixenlt, von den „gente-8 cl'l-loflmann“,

die auf einem anderen Brette ftehen, abgefehen, niemals etwas

anderes als Grotesken liefern wollen. Seine deutfchen Nach

fchreiber dagegen nehmen fich darum fo gar kümmerlich aus, »

' thümlichen und hinreißend feurigen Melodikf als Mei terftückeweil fie andauernd ebenfo krampfhafte als fruchtlofe Anftren

ungen machen, ihr trauriges Handwerk zu befchönigen; fie

iebäugeln mit der komifchen Oper, fie betrachten fich gern als 7

die „Fortfeyer des national:öfterreichifchen Singfpieles auf

formell-erweiterter GrundlageK fie überrafÖell den ahnung?

lofen Hörer auch wohl einmal mit einem fchlecht aufgebauten, :

lärmenden- Finale in der Art der Meherbeer und Halevyf um

den Beweis zu geben, daß fie durch Eompofitionsfchulen ge

laufen find _ - aber ungeachtet all' diefer Spiegelfechtereien

kommen fie über die Offenbach'fche Schablone ni>)t hinaus. i

Ihr Thun ift nichts, mehr und nichts weniger als die ge

fchickte Ausnutzung einer ewinnbringenden Mode-Jnduftrie;
fie find Tantiemencomponifzten, fo wie die Ausbeuter des ge

genwärtig herrfchenden deutfch-fraiizöfifmen Luftfpielgefäfmackes ;

fchlechthin als Tantiemendichter zu bezeichnen wären. Wer

gern in die Vergangenheit zurückfchaut, um die Gegenwart

effer begreifen zu können, mag allerdings den Kopf fchiitteln,

wenn er bedenktf daß ein Tag- und Lohnfchreiber wie Suppe

aus Wien, der mufikalif ften deutfchen Stadt„ in welcher ein

fo reichbegabter Eomponit und Meifter kerndeutfchen ?umors

wie Lorymg fich jammervoll plagen mußte, allein ür die

Blattheiten einer „Fatinißa“ Unfummen gezogen hat und daß

er - vergebt es ihr, ihr Manen Beethovens - von felbiger

Kaiferftadt zum Ehrenbürger ernannt worden ift. Es fteht

zu hoffen, daß Johannes Brahms falls man ihm einft die

gleiche Auszeichnung antragen follte7 diefelbe mit Dank ab

lehnen wird.

Die Wiener Operette ift füglich unter culturgefchichtlichen

Gefichtspunkten zu beleuchten: die ernfte mufikalifche Kritik hat

als folche im inblick auf die völlige Unfelbftändigkeit er

Gattung beim eften Willen nur herzlich wenig über fie zu

fagen. Alles in ihr ift Fabrikwaare - bis auf eines, und

dies einzig Gute und Neue in ihrf der Strauß'fche Wal er

hat mit ihr nichts zu fchaffen. Strauß und fein Beftes blie en

Fremdlinge auf der Scene. Er7 der feinfinnigfte und liebens

wiirdigfte aller Tanzcomponiften, hat nicht drei Tropfen Büh

nenblut in fich und feine Freunde, welche i m zuredeten „zum

Theater u ehen", erwiefen ihm einen öfen Dienft. Es

hatte in alfrheit nicht das Geringfte auf fich, ob eines der

Libretti, in welche man ihn hineinfchmeicheltef etwas mehr

oder weniger Tadel verdiente; das Wefentliche war und ift,

daß ihm die dramatifche Ader abgeht und daß es ihm nicht

einmal, wie den anderen vielgenannten Operettenfabrikantenf

möglich war, fich die äußerliche Mache, die Fähigkeit, thea

tralifch effectvoll zu fchreiben, anzueLizgnen. Er war zu nichts

Anderem fähig, als die reizvollen alzer- und Vol amotive7

welche ihm ehedem in überreicher Fülle, fpäterhin etwas fpür

licher- zuftrömten, entzückend zu inftrumentiren; er feyte fie,

unbelümmert um Declamation und Ausdruck, mit einem be

liebigen Texter wie ihn gerade Buch und Situation mit fich

brachten, in Verbindung, das heißt, er fchrieb unter eine An

zahl von Notenköpfen eine ungefähr gleiche Anzahl von Silben

oder überließ diefe für ihn fehr mechanifche Thätigkeit feinen

Mitarbeitern. Die armen Operettendarfteller hatten nun zu

zufehen, wie fie das idyllifche Nebeneinander von Wort und

Melodie zu Gefang verfchmelzen mochten,

Immerhin ermöglichte diefe Art des Eomponirens es dem

Mufikfreunde, die Walzerpartieen aus den Strauß'fchen Var

tituren ohne Umftc'inde herauszulöfen. War dies gefchehen,

fo konnte man jene erft ihrem wahren Werthe nach fcha'ßen:

und zwar nicht nur als vortreffliche Tanzweifenf fondern auch

als wundervolle Mufikftiicke von urfprünglicher Erfindung,

eigenartigem Stimmungszauber und ftets zierlich aus earbei

teter ?affung Als folche werden fie auch in der Zukunft

gewiir igt werden. Wenn Niemand mehr an das blöde offen

» fpiel einer „Fledermaus“, eines „Spißentuches" denken oder

überhaupt fich deffen erinnern wird, daß fich in Johann

Strauß einmal der Ehrgeiz regte, für die Bühne thütig zu

fein7 ja wenn, wie zu hoffen, das ganze Operettenunwefen einft

wie ein böfer Traum hinter uns liegen wirdl dann werden

die jenen und anderen Werken Johann's des Wienerif en

entnommenen Walzer als Offenbarungen einer zuglei vo ks

fchwnngvoll-rhvthmifcher Voefien, als Mufterbeifpiele graziöfer

mufikalifcher Kleinkunft noch in voller Jugendfrifche leben und

Vielen frohe Stunden, die keine bittere Nachempfindung zu

rücklaffen, bereiten.

Die Wiener Operette hat, wie einftmals die Parifer, All

deutfchland mit ihren Erzeugniffen überfchwemmt. In allen

größeren Orten efteht eine- in der Reichshauptftadt fogar

mehrere Bühnen, welche ganz oder nahezu ausfchließli dem

Eultus des deutfchen Cancun geweiht find. Sie alle *nden

ihre Rechnung, Es wäre von Werth, wenn feftgeftellt werden

'- könnte, welche Summen allein feit den Jahren 1870-71 in

die Kaffen der deutfchen Operettentheater gefloffen find - die

Herabminderung, welche der öffent iche Kunftgefchmack erlitten
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hat. läßt fich freilich nicht zahlenmäßig ausdrücken. Thöricht

würde es fein. fich dariiber aufzuhalten oder gar moralifche

Entrüftung zur Schau zu tragen: jedes Publikum hat die

Kunft. welche es verdient. Es ift fein eigener Herr. braucht

fich am allerwenigften in Rückficht auf feine Lieb abereien be

vormunden u laffen _ es hat das Recht. dort feine Er

bauun zu fachen. wo es will. Ebenfowenig wäre es an e

eilgt. er Pref e einen Vorwurf daraus n maclhen. daß fie.

fe( ft vornehmere Organe mit eingefchloffen. a e Vorgänge

auf dem Gebiete der Operetten-Halbwelt mit breitefter Aus

führlichkeit befpricht. fich über eine Operettenfrage in einer

Weife erhißt. wie wenn eine Angelegenheit der nationalen

Wohlfahrt und eines der höchften Güter der Menfchheit anf

dem Spiele ftänden - man denke an den wüt enden Streit

der Berliner und Wiener Blätter über das extbuch der

„Nacht in Venedig“ - und wenn fie der Tingeltangel-Diva

einer Millöckerbühne mit derfelben Rückficht und Achtung ent

gegenkommt. wie der im bürgerlichen Leben fehr wenig pikan

ten. aber den höchften Jdealen der Kunft ugewaiidten Jnter
pretin Goethe's oder Mozartis. Denn ift der Erfolg ni t

der Ausdruck der öffentlichen Meinung und hat die Prefe

nicht die Auf abe. ein redlicher Wortführer der öffentlichen

Meinung zu ein? th fie nicht fogar ganz im Recht. wenn

fie neuerdings eine Operette. welche fi für eine „Volksoper“

ausgibt. auch als eine derartige aiiprei t. da ja das Volk fich

Li den Aufführungen derfelben in hellen Haufen hinzudrängt?

s hieße wenigftens von der Einficht der Kritik gering den en.

wenn man ihr nngerechtfertigter Weife zutrauen möchte. daß

fie die für 'enes Machwerk ewählte Bezeichnung auch um des

inneren. ethifchen Werthes effelben für angemeffen erachtete

und fo die ..Sieben Schwaben" etwa in eine Reihe mit dem

„FreifGüß“ oder „Wilhelm Tell“ ftellen wollte. Das liegt

ihr fern. Die Kritik ift ficherlich nicht der Anficht. daß ein

We felbaklg wie die moderne Operette. der fchon mit der Marke

des erfa es auf der Stirn zur Welt kam. jemals zu geraden

und fchönen Gliedern kommen. daß die. fei es e te oder ver

wäfferte Offenbachiade fich jemals moralifch un künftlerifch

läutern laffen könne. Sie weiß ebenfogut. daß. wollten die

Wiener Eomponiften allen Parifer Reizungen entfagen und fich

init einer harmlofen Handlung. in die eini e befcheidene.

fchlicht geformte Mufikftücke einzuftreuen feien. egiiügen. das

fo Entftandene weder eine Volks- noch eine fonftige Oper fein

würde. fondern unfer emiithliches. altes. dentfches Singfpiel.

Da fie fomit davon ü er eugt fein darf. daß die Operette keine

Zukunft hat. ift fie we tmännifch und gutmüthig genug. um

dem Publikum die Freude an einem feiner Lie lingsgenüffe

nicht zu verderben und den Operettenfchreibern den goldenen

Boden ihres Handwerkes nicht unter den Füßen wegzuziehen.

Es fteht dahin. ob fie nolcfh lange Gelegenheit ha en wird.

ihre menfchenfreundliche Rü ficht walten zu laffen; es find

in leßter Zeit Stimmen laut geworden. welche der anzen

Operettenherrlichkeit ein baldiges Ende in Ausficht ftellen,

Wir unfererfeits glauben. daß ihr ein folches erft dann be

vorfteht. wenn der leßte Offenbachianer an der Seine die

Feder aus der Hand gele t haben wird. So lange nämlich

noch in Paris eine neue perette oder ein neues Sittenftück

über die Bretter geht. wird es nicht an deutfchen Theater

directoren mangeln. die felbiges Werk bei uns heimifch machen.

wird es nicht an Dichtern und Eomponiften ehlen. die der

gZZichen nachahmen. wird das Publikum fich einftellen. welches

'ginal und Abklatfch unparteiif mit dem gleichen ftürmi

fchen Beifall bedenkt. Vielleicht it es jedoch der deutfchen

Operette befchieden. ihr franzöfifches Vorbild noch um eine

Spanne eit zu überleben. Sagt ja der große Menfmen

kenner Le fing: ..Selten genefen wir eher von der verächtlichen

Nachahmung ewiffer franzöfifcher Mufter. als bis der Fran

zofe felbft die e Mufter zu verwerfen beginnt. Aber oft auch

ann noch nicht.“

Feuilleton.

Zwei Mächte.

Von 8. erltiiig.

Der Redner hatte feinen Vortrag: ..Ueber die höchften Ziele des

Schriftftellerthums" beendet, Lebhafter Applaus der zahlreich Anwefenden

gab Zeugniß. daß er feine Hörer zu packen gewußt hatte. Dann drängte

Alles den Ausgängen zu. Nur einige Herren. die in der erften Reihe

gefeffen hatten. blieben noch. Bemerkungen über das Gehörte eintaufchend.

ftehen. Es waren meift junge Männer. die fich um einen älteren Herrn

gefchaart hatten. deffen blühendes Geficht unter dem kaum ergrauten Haar

heiter in den Kreis der Freunde hineinlächelte. Ein fchwarzer Anzug von

tadellofem Schnitt verlieh feiner zur Eorpulenz neigenden Figur einen

Anftrich von Eleganz. ohne die Grenze des Geckenhaften zu überfchreiten.

Hier und da warf er ein Wort in die Unterhaltung hinein. das von den

Anderen mit einem gewiffen Refpect aufgenommen wurde.

Ein neuer Ankömmling nüherte fich mit langfamen Schritten dcr

Gruppe. „Sieh dies Megatherium!“ flüfterte ein junger Maler feinem

Nachbar zu. Der fo Genannte hatte die Herren errei-ht und wandte fich

an den Eleganten. ..Du wirft mich wohl kaum wiedererkennen. Erich.“

fagte er mit halblauter Stimme und flüchtigem Lächeln. „Du aber haft

Dich wenig verändert!“

Der Angeredete ftarrte einen Augenblick in das Geficht des Sprechers:

„Franz Reimers!" rief er. Mit Wärme fchiittelte er dem Jugendfreund

die Hand, „Wie lange haben wir uns nicht gefehen! Sei herzlich will

kommen!" Er ging mit dem Neugefundenen einige Säjritte abfeits und

überfchüttete ihn mit Fragen, Daztoifchen fagte er: „Ich laffe Dir gar

nicht Zeit zum Antworten! Komm mit mir nach Haus! Ein paar meiner

Freunde find bei mir! Da lernft Du gleich einige Berühmtheiten der

Refidenz kennen!"

Franz Reimers. nugenfcheinlich durch die Begrüßung angenehm be

rührt. fagte fein Kommen zu. Erich nickte den Freunden ein „auf Wieder

fehen" zu. fchob feinen Arm unter den des Gaftes und führte ihn. immer

lebhaft erzählend. nach der Garderobe und aus dem Haufe. Eine vor

der Thür harrende Equipage nahm dann den Wirth und feinen Gaft auf.

„Nun aber erzähl' doch von Dir." rief nach einer Paufe im Ge

fpräch Erich. „Lebft Du noch in Deinem kleinen Neff? Warum haft

Du mich all' diefe Jahre nicht aufgefucht. Du fährft ja kaum zwölf Stun

den bis zu uns!“

„Ich habe immer fo viel zu thun." entfchuldigte fich der Andere in

feiner halblauten. die Worte fuchenden Sprechtveife. „In den Ferien bin

ich froh. fiir mich arbeiten zu können. Die meiften Bücher. deren ich be:

darf. erhalte ich gefchickt. Und wenn ich diesmal nicht nothwendig auf

der Bibliothek in einige Manufcripte hätte Einficht nehmen müffen. -

es ift da eine fchwierige Stelle. die mir fäpon Monate lang zu fchaffen

macht -. fo wäre ich auch wohl jetzt noch nicht hierher gekommen.“

„Das begreife ich nicht." rief der Andere. „Ich ginge an Geift und

Körper zu Grunde in folch' einem Provinzneft. - Bift Du noch immer

nicht verheirathet'y"

„Wie könnte das fein!" erwiderte ])r. Reimers.

„Nun warum nicht! Freilich. jeßt wäre es etwas fpät. und dann.

ich vergaß. Du bift ein folch' guter Sohn und Bruder! Wie geht es den

Deinigen?"

„Sieh" fuhr der Gaft fort. ohne die Einrede zu beachten. ..das

Gehalt eines Gymnafiallehrers ift ja nicht groß. Da war Anfangs

meine gute Mutter. Und die Brüder! Die Jungen hatten Alle fo gute

Anlagen und Luft zum Studiren. Und ich. als der Aeltefte. war doch

nach der Eltern Tod für ihre Ausbildung verantwortlich. So fchickte ich

fie denn auf die Univerfität. einen nach dem anderen. Und wenn fie

anch Stipendien erhielten und fich behalfen - es mußte natiirlich zu

gefchoffen werden, Darüber gingen die Jahre hin, Vielleicht. wenn ich

mehr Privatftunden gegeben hätte - aber da war mein Commentar zu
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Kant. Zehn Jahre Vorftudien. vier Jahre zum Schreiben des Buches

felbft - rechne das mal zufammen!“

..HimmellM rief Erich. ..Vierzehn Jahre lang hat der Unglücks

menfch über einem Buch verfeffenl Hat es Dir denn wenigftens etwas

eingebracht?"

..Nun. das wohl nicht. die Philofophen von Fach fchwiegen es todt.

Für das große Publikum ift es natiirlich nichts. Ein paar unferer beften

Zeitfchriften haben es mit Anerkennung befprochen und mich um populäre

philofophifche Artikel gebeten. Dazu konnte ich mich aber nicht entfchließen.

denn ich mußte meine Kraft fparen fiir einen Eommentar zu Spinoza's

Ethik. an dem ich jetzt arbeite.“

..Und fo haft Du fiir die grenzenlofe Mühe in jeder Hinficht keinen

Lohn gehabt? Alter Junge. das thut mir aufrichtig leid.“ Erich legte

feine volle. warme Hand herzlich auf die des Freundes.

..O. bitte." antwortete diefer. ..das konnte kaum anders fein. Als

ich mit meiner Arbeit anfing. - da hab' ich wohl gehofft. in weiteren

Kreifen wirken zu können. Zu unferer Zeit. da der kirchliche Glaube

unter den Gebildeten faft ganz erftorben ift. thut ein Stab noth! Und

das gewaltige Werk Kant's ift fiir den Laien fo fchwer verftändlich! Auch

Spinoza. - Aber. iäf wollte fragen: Haft Du das Exemplar erhalten.

das ich Dir zufchickte?"

..Es ift wirklich unrecht von mir. daß ich Dir nicht dafiir gedankt

habe! Ich wollte es immer lefen. aus Intereffe fiir Dich. denn mit

Philofophie geb' ich mich grundfählich fonft nicht ab.“ erwiderte Erich.

..Ueber die letzten Fragen kann fie uns doch keine Auskunft geben. wir

find in Bezug darauf juft fo weit wie Adam im Paradiefe. Auch halte

ich für den Dichter diefe mehr oder minder trockene Weisheit nicht zuträg:

(ich. Deine Sendung traf auch unglücklicher Weife mit meinem Hauskauf

zufammen! - und dann darf ich nicht zu viel feiern; mein Verleger ift

fehr verftimmt. wenn ein Weihnachten verfließt. ohne ein Werk von mir
zu bringen." p

Eine kleine Paufe entftand. der Wagen raffelte eintönig. ..Ia."

fagte Franz Reimers mit feiner milden Stimme. ..ich habe Dich wirklich

oft bewundert! Wie leicht und rafch kannft Du fchaffen! Alle die hübfchen

frifchen Lieder! Und zum Theil felbft componirt! Es ift fo natürlich.

daß fie reißenden Abfaß haben. Luftiger Humor thut uns ernfthaften

Deutfchen immer wohl!"

Der Wagen hielt vor einer ftattlichen Villa. ..Wie fchade. daß es

dunkel ift." fagte Erich beim Ausfteigen. ..Die Faffade ift wirklich hübfch.

von einem unferer erften Architekten entworfen.“ Er fah erwartungsvoll

den Freund an. als fie durch das mit Freseomalereien gefchmiickte Trep

penhaus gingen. Da diefer aber mit blinden Augen die Treppe hinauf:

ftieg. fragte er: ..Du intereffirft Dich wohl nicht für moderne Renaiffanee?"

Franz Reimcrs warf aus kurzfichtigen Augen einen zerftreuten Blick

um fich. ..Es ift wirklich fehr hübfch! Unfere Bürgermeifterin hat fich

auch modern eingerichtet. jedes Zimmer in anderem Stil. eins gothifch.

eins Renaiffance. eins Rococo. das gefällt mir nicht. Bei Dir ift es

wohl nicht fo!“

Erich lachte etwas verftimmt. ..Gewiß nicht! Hier ift unfer Em

pfangszimmer. Mach' Dir's bequem. während ich meine Frau rufe!"

Ein hübfäfes. kaum erwachfenes Mädchen trat den Herren entgegen.

..Meine Tochter Elfe.“ ftellte Erich vor. ..Unterhalte meinen alten Freund.

Ghmnafiallehrer l)1-. Reimers. Kind. bis ich zurückkomme!“

..Bitte. fehen Sie fich." fagte Elfa. ..hier ani Kamin. Wann find

Sie mit Papa bekannt gewefen?"

Sie war ihm vorangegangen über den Smhrnateppich. der den

ganzen Fußboden bedeckte und feßte fich nun graziös in einen Schaukel

ftuhl ani Kamin. während er auf dem Lehiifeffel Plaß nahm. Im Stillen

fand fie es ..fchrecklich langweilig". daß fie einen fremden „alten“ Mann

unterhalten mußte und hoffte auf baldige Erlöfung.

..Wir haben in Jena zwei Jahre zufammen ftudirt." antwortete der

Gaft. ..Ihr Vater war ein mnnterer Gefelle. Alle hatten ihn lieb und

ich ganz befonders. ich fchwerfälliger Griibler. Seine Frifche that mir

wohl.“

Elfas Augen glänzten auf. ..Ia. Papa wird noch heute von aller

Welt geliebt und verehrt! Sehen Sie mal!" Sie fpraug auf. eilte an

einen mit Prachtwerken bedeckten Tich und kehrte mit einem koftbar ge

bundenen Album zurück. ..Das hat ihm der Prinz gefihenki. der Papas

Gedichte auswendig kennt. Die Photographien von ihm felbft und von

feiner ganzen Familie! - Warum haben Sie fich denn aber garnicht

fehen laffen. wenn Sie Papa lieb hatten 1)“ fuhr fie nach einer Weile fort.

ioährend 1)r, Reimers gewiffenhaft das Album bewunderte. ..Aus aller

Herren Länder kommen Freunde zu Papa. feitdem er berühmt ift - und

er ift fo gütig gegen Alle!"

l)r. Reimers lächelte bei dem leßten Wort. ..Ia. das glaub' ich

gern. - Aber ich bedurfte feiner Güte ja nicht. und die Freundfchaft

konnte ich nicht pflegen. denn Ihr Vater ift ein fchlechter Brieffchreiber!“

Das junge Mädchen erröthete. Sie hatte wirklich im ..alten Freund"

einen Bittfteller vermuthet. Rafch fragte fie:

..Sehen Sie dies Gemälde. finden Sie es ähnlich?"

Das Bild ftellte die junge Dame in altdeutfcher Tracht dar. 1)1-. Rei

mers betrachtete es lange fchweigend und fagte dann: ..Das Gefitht ift

von beftrickendeni Liebreiz. aber idealifirt.“

Elfa fchwankte zwifchen Aerger und Lachen. Diefer alte Pedant.

aus deffen Munde ..beftrickender Liebreiz“ fchon lächerlich klang. redete

noch dazu von ..idealifirt“.

Als ob ihm jeßt erft die Augen aufgingen. fah1)r. Reimers an den

goldbrocatenen Tapeten entlang über die mit ähnlichem Stoff bezogenen

Möbel. die fchweren Vorhänge. den brennenden Kronleuchter. und das

flackernde Feuer im Kamin.

..Wie fchön ift es hier!"

..Ia. Alles das hat Papa fich erfungen." fagte die ftolze Tochter.

* Die Herrin des Haufes. eine ftattliche Dame von ungefähr vierzig

Jahren. trat am Arm ihres Mannes ein und begrüßte den Gaft mit

Freundlichkeit. Gleich darauf erfchienen unter Lachen und Plaudern die

iibrigen Geladenen. ein halbes Dutzend junger und älterer Herren.

Mancher Name von gutem Klang fchlug an das Ohr des Provin

zialen. mancher auch. den er nie gehört hatte. obwohl er als „berühmt"

bezeichnet wurde, ..Herr Alfred Binder." fagte Erich. dem Freunde einen

jungen Mann präfentirend. ..ein Wilhelm Bufch in der Knospe! Den

kennft Du doch? Natürliäf! Mein junger Freund geht erfolgreich auf

feinen Spuren, Herr So und So. Redaeteur unferes gelefenften Blat

tes. u. f. w.“

Alfred Binder zog nach der Vorftellung feinen Freund. den Bild

hauer. bei Seite. ..Sieh' Dir mal dies Original an.“ flüfterte er. ..das

muß ich haben!"

..Ich finde niäfts Befonderes an ihm.“ fagte der Bildhauer.

..Ich bitte Dich." fuhr der Maler erregt fort. ..Sieh die Buckeln

auf der Stirn. diefe Augen. die nach innen blicken. den Mund. der nie

ein hübfihes Mädchen geküßt hat. darauf möchte ich füfwören. die feinen

Fältchen des Gefichts! Und der altmodifche Rock. die weiten Hofen! Ich

fage Dir. es gibt die herrlichfte Earrikatur für mein neueftes Werk! So

Etwas ftößt Einem felten in der Weltftadt auf! Ich muß ihn haben!“

Der Andere lachte: ..Rede ihm vor. fein Kopf folle als Modell fiir

einen Hunianiften dienen. Dafür paßt er auch nicht fchlecht und das wird

ihm ungeheuer fihnieicheln."

..Ach.“ feufzte Alfred. ..Erich hat ihm leider mein Metier fchon ver

rathen. und er fieht zu klug aus. um auf eine Schmeichelei hereinzufalleu.

Ich muß mir etwas Anderes ausdenken!"

..Worüber fprechen Sie fo eifrig?“ fragte Elfa im Vorübergehen.

Der Maler ließ den Freund ftehen und gefellte fich zum jungen

Mädchen. Eifrig und leife in fie hineinredend. ging er mit ihr auf und

ab. Es war ein hübfcher Anblick. die beiden jungen Leute. die eine

Atmofphäre von Ingendluft und Uebermuth zu umwehen fchien, Hell

ertäute einige MalElfa's Lachen aus der Unterhaltung. Franz Reim-ers'

Auge ruhte gedankenvoll auf dem Paar. Er war der Anficht. daß der

Menfch fich nach dem beurtheilen laffe. worüber er lache. So bemühte

er fiäj. etwas von dem Gefpräch zu erlaufchen. hörte aber nur einmal

das junge Mädchen fagen: ..Verfprechen kann ich nichts! Sie kennen

Papa! Er leidet fo was nicht. Aber ich will thun. was ich kann!“

In fein Nachdenken. was es wohl fein könne. das fie zu thun de

abfichtige. brach die Meldung des Dieners. daß angerichtet fei. Erich ef
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fuchte den Freund. die Hausherrin zu fiihren. was diefer mit linkifcher

Verbeugung that.

Die Tafel war reich befeßt. Eine launige Anfprahe des Wirthes

eröffnete die Reihe der Reden in Vers und Profa. Bei Tifch im Freundes

kreife kamen ihm die beften Gedanken für feine Gedichte. Er fhloß feinen

Trinlfpruch mit den Worten:

Noch kreift im Blut der Jugend Saft.

Noch fchwingen wir den Becher.

Noch brennt nach Thaten unfere Kraft

Glückauf. Du deutfcher Zecher!

Und trinke täglich neue Luft

Jm edlen Naß der Rebe

Und drück' die Freude an die Bruft

Und juble laut: Jh lebe!"

Er reichte darauf ein filbernes Trinkhorn dem Studienfreund hin

über und lächelte ihm zu. Er ift der alte. gute Junge geblieben! dachte

l)r. Reimets. _(Schluß folgt.)

Zins der sßauptt'tadt.

Dramatifche Aufführungen,

Allerlei Einacter.

fa en würden. Das Stück be innt wie ein Luftfpiel und endet nach einer

ha ben Stunde mit einem kraffen Selbftmord. noch ehe das Publikum iu

der Stimmun ioar. fih in alle die widerwärtigen Dinge. die da berührt

werden. und ie tragifhen Donner der Schickfalstragödie hineinzufinden.

Mehr Glück hatte die zweite übrigens bereits 44 Jahre alte Novität.

..1.3 aigus“, eine Jugendarbeit von Emile Augier. wurde im Mai

1844 um erftenma( irn Parifer Odion mit einem fhönen Beifall gegeben

und ift feither in's Repertoire des Theatre francais übergegangen. Es

ift ein griechifhes Luftfpiel. aber unter Ehlamhs und Ehiton ftecken fo

glut moderne Menfchen. wie in den claffifchen Stücken Ponfard's. die

ugier offenbar als Vorbild nahm. und aus den hübfch pointirten Verfen

fpriht fchon der fcharf beobachtende Sittenfhilderer der fpäteren Zeit. Auch

ier fpielt das Gift eine Rolle. wie in Hehfe's kleinem Stück. Mit dem

hierling ift aber niht der berühmte letzte Trunk des alten Sokrates ge

meint. fondern die blafirte Laune eines jungen Atheners. der vorzeitig au

Muffet's und Bhron's Weltfchmerz leidet und vou Wettrennen. Hetären.

Parafitcn und Flötenfpiclern angeekelt fich mit Selbftmordgedanken trägt.

Vorher will er aber noch eiiie junge Selavin aus Eupern erwarten. um

fih vor dem Tode noch einmal am Anblick eines hübfchen Fraueiiaiitlißes

zu erfreuen, Ju der That ift auh die Sclavin in ihrer Unfhuld fo ent

zückend. daß der Zufhauer fih über die Abfichten des angehenden Selbft

mörders gleich vollkommen beruhigt. Aber Klinias will angeblih luftig

fterben. fo wie er gelebt. und er verfpriht feinen beiden Freunden. dem

halbbetrunkenen mageren Paris und dem geizigen dicken Kleon. daß er

den zu feinem Erben mache. dem es gelinge. die Liebe des fhönen Mäd

chens zu erringen. Die beiden alten Sünder wollen fih nun der Scla

vin angenehm mahen. rafpeln Süßholz und brüften fich auf Koften des

Nebenbuhlers. Die Schöne ift von diefen ..plößlichentt Liebhabern ange

widert. und auch Klimas ändert feinen Leßten Willen: nunmehr foll der

fein Erbe fein. der die Liebe der Sclaviii nicht gewinne. In Folge deffen

wehfeln die Freier plöplich ihre Taktik. malen fih felbft in den fhwärze

ften Farben und zeigen fih fo in ihrer wahren Geftalt. Paris empfiehlt

fogar jeßt reht ivarni den fetten aber tugendhaften Nebenbuhlcr und fingt

wie Shakefpeare's Eäfar das Lob der toohlbeleibten Männer:

..lin rei-ta Zaula eat. 3171886, ab lau manuelle IUjLKZ

0nd dann [nung-er et [wire, ils o'eugrajnaeut jamuia.“

Es ift eine fhlimme Theaterzeit. Wo ein ganzes Volk in baugem

Borgef" l ein nationales Unglück fürchtet. da kann fich die aufmerkende

aiglofe ufchauerftimmung nicht einfinden. Die Theater find fhleht be

fiicht. das Berliner Stammpublitum fehlt. und die Anwefenden fhenken

nur ein halbes Gehör den Wunderdingen. von denen ihnen da der Dichter

und Tonfeßer und ihre Dolmetfher fingen und jagen. So verfielen denn

einige Bühnen auf das Auskunftsmittel. den Abend mit möglihft kurzen

und harmlofen Werken zu 'üllen. die nur vorübergehende Aufmerkfamkeit

verlangen und chon im Öwifhenacte wieder vergeffen werden können.

Das Deutfche heater at ftets eine verdächtige Zärtlichkeit für folche

dramatifche Nippfachen an den Tag gelegt. Es ift ja fo bequem. fich

durch die Aufführung einiger Einacter (2-3 Procent Taittikme. Ueber

feßungen noch billiger). mit der läftigen Verpflihtung abzufinden. die

dithterifche Production zu unterftüßen. Wenn dann am Ende der Saifon

die Zeitungen verkünden. daß man die neueften Stücke von Hetjfe. Fitger.

Fulda. Bernftein gefpielt hat. dann wird ja niht lange darnach gefragt.

ob es bloß anfpruhslofe Kleinigkeiten waren oder aber große Stücke.

deren Aufführung ein Wagniß und ein künftlerifches Verdienft bedeutet:

der Schein ift gerettet. der zeitgenöffifchen Literatur geholfen. und frohen

Muthes kann man wieder zu unferen Elaffikern zurückkehren. deren befte

Eigen haft in den Augen unferer Directoren jedenfalls darin befteht. daß

ihre eifterwerle niht mehr tantiemepflichti find.
Paul Heyfe's einactiges Trauerfpiefi: ..l wifhen Lipp' und

Bechersrand“ war freilih fchon zu jet-.were oft für die all emeine

Theaterunluft und machte kein Glück. Hehfe hat eine Vorliebe ür ein

actige Tragödien - eine weit beffere. ..Ehren chuldeu“. haben wir ver

gangenes Jahr ebenfalls im Deutfhen Theater fehen -. und wir können

uns. wohl denken. wie er auf diefe feine Specialität gekommen ift. Die

_Kritik hat ihm fo lange vorgeworfen. er fei kein Dramatiker. daß er nun

nn' kleinften Rahmen die vielfältigfte Schlagkraft zu concentriren fucht.

Luder fpielt ihm aber fchon bei der Stoxwahl der Novellift aft regel

mäßig einen Streich. Die echte Hehfe'fche rende an focialen roblemen

und ver wickten pfhchologifchen Räthfeln. die man fih in epifher Form

wohl gefallen laffen kann. ift auf der Bühne immer verhängnißvoll. In

der Novelle. im Roman läßt fich jede S ißfindigkeit fo hübfch glaubhaft

motiviren. man hufcht nur fo über die ährlichkeiten hiiiwe und esca

aiotirt bei etwelchem Gefchick die Wahrheit und Wahrfheinli keit. Aber

in der unerbittlichen grellen Bühnenbeleuhtung verfangen folhe Künfte

nicht. Da heißt es Farbe bekennen. klar exponiren und einfach motiviren.

auf Subtilitäten verzichten und mit großen Schritten geradenwegs auf

das klare Ziel losgehen. Hetjfe ift aber zu fein organjfirt für diefe etwas

grobmaterielle Arbeit. Auch fein neuer Einacter fündigt gegen alle dra

matifhen Regeln. Schon die unmöglihe Handlung: zwifhen Trauung

und _Nohzeitsreife übergibt ein junger Ehemann feierlich feiner Frau den

Schlujfel zu einem Schubfach. worin feine Liebesbriefe. ..die Denkmäler

feiner Jugendthorheit". liegen. Die junge Frau hat ebenfalls nichts

Klugeres zu thun. als fih fofort in die Lectüre derfelben u vertiefen.

Zu ihrem Erftaunen findet ie Blätter von der Hand ihrer Mutter. die

folglich ganz ohne Zweifel i res Mannes Geliebte war. In der doppel

ten Unmöglichkeit. mit ihm zu leben und auf ihre Liebe zu verzichten.

nimmt fie Gift. Zu diefen fhiefen Vorausfetiungen kommen noh andere.

Lydia kennt den Fehltritt ihrer Mutter. aber niht den Namen des Ga

lans. der ziögleih ihren Vater im Duell tödtete; ebenfo wenig kennt ihr

Mann 'den amen feiner ehemaligen Geliebten und den feines Gegners.

- zwei Uggehenerlichkeiten. die auh einem folider gebauten iind niht

nur von analogen fih frifteuden Drama den Hals brechen mußten.

Noch eine trlippe ift die fehlende ..Einheit des Tones“. wie die Maler

Klimas toeift den frechen Poffenreißern endlih die Thür und läßt den

Shierlingsbecher kommen. Mit einem untrü_lihen Auffchrei der Liebe

verhindert ihn aber die Sclavin am Selbftmor ; er erkennt. daß er zum

erfteuniale geliebt wird und hat wieder Freude am Leben.

Diefes anmuthi e und feine Luftfpiel ift wohl angethan. um einen

Dichter wie Arthur it er zu einem Ueberfe ungsverfuch zu verlocken.

Die wohllaiitenden Verfe ugier's. über deren ?For-in freilich die heute in

Frankreich maßgebenden ..Parnaffiertt init Lecoiute de l'Jsle an der Spißc

die Nafen rümpfen. wurden von dem Ueberfe er leider ebenfalls in Alexan

drinern wiedergegeben. Aber wenn Zwei daffelbe thun. fo ift's doch nicht

daffelbe. Den franzöfifcheu Theatervers. namentlih in der von Victor

Hugo eingeführten freien Behandlung. kann man fich wohl gefallen laffen.

aber das ..Wüftenroß aus Alexandria" hat im Deutfhen. auh wo es

von einem Freiligrath getumnielt wird. mit feiner regelmäßigen Eäfur einen

fo monotonen Trab. daß fich darauf fchon unfer ganzes gereimtes Theater

von Koßebue. Körner. Steigentefch. Houwald zu Shanden geritten. Wir

befißen in dem fünffüßigeu Jambus einen fo natürlichen und ausdrucks

vollcn T eatervers. daß es uns unbegreiflich ift. wie Fitger die alte

Eanzöfif e Klappermäre noh befteigen mochte. Wollte er den Rei von

ugier's Antithejen und Reimen nahbilden. fo hätte er ja feine (ank

verfe paarweis reimen können. fo wie Adolf Laun den Moliirc verdeutfcht

oder wie Wil elm Jordan in feinen graziöfen Luftfpielen dafür ein fchönes

Vorbild gege en hat. Jm Uebrigen verkennen wir niht die Treue diefer

Nahdichtung. den durchweg hochpoetifhen Wurf der Verfe und die Geioandt

heit. womit das echt franzöfifche Antithefenfpiel im Deutfhen nachgebildet

ift. Gefpielt wurde auh in diefem Stücke fhleppend und langweilig.

fodaß der Einfall des Klinias. der ohnehin nur fiir einen Einacter reiht.

ermüdeu mußte. Fitger hätte die zwei Aufzüge entfhieden in einen ein

zigen zufammen iehen fallen.

Die Breite ift ebenfalls der Fehler der dritten kleinen Novität ini

Deutfhen Theater: Max Bernftein's ..Coeur-Dame". Eine junge

Frau verhindert durch ihr reizendes Geplauder ihren Mann daran. eine

Untreue zu be chen. Das Stück ift nicht ohne Geift und Win und wurde

dennoch abgele nt.

Jn die gleihe Kategorie gehören auch die Novitäten des Fried

rich-Wilhelmftädtifhen Theaters. ..Die Schwägerin von Sa

ragoffa“. eine der erften Operetten von Jacques Of enbach und in

den fech iger Jahren bereits einmal in Berlin gegeben. ift nah einem

Zwifhenfpiele des Cervantes gearbeitet. das bisher nur in's Franzöfifhe

überfth wurde und fih weder in Sharks noch in Rapp's ..Spanifcheii

Theater“ findet. Eine Schwä erin. von einem Shwä er überfchwaßt und

dadurch curirt. - man kann fih denken. welche Kobol e der Eomponift in

feiner Partitur zu entfeffeln weiß. Uebrigens ift es noch der Offenbah

erfter Manier. der harmlofe. melodienreiche Tonfetzer des ..Fortuniott uiid

der ..Verlobung bei Laternenfcljeintt; der Cancun bricht in feiner Mufik

erft fpäter los.

Das kärthnerifhe Liederfpiel: ..Am Wörther See". vor etwa

acht Jahren im Wiener Hafoperntheater zum erfteuinal aufgeführt. ift

bereits wieder vom Theaterzettel verfhwunden. Thomas Kof chat. der

Eomponift oder. wie die Kärnthner und Tiroler Localpatrioten verfichern.

der bloße Arrangeur der bekannten Volks ieder ..Verlaffen bin i" u. f. tv..

hat feine beliebtefteii Gefäiige in die Handlung verwoben. aber diefe ift

doch zu kindlih. um den anmuthigen ländlichen Klängen zu einem Büh

nendafein zu verhelfen. Z.
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Der Staat und die Kirche.

Von C. Silberfhlag.

_ Der Culturkampf ift in unferem Vaterlaude für den Augen

hlick beigelegt und das gute Einvernehmen zwifhen unferem

Staate und der katholifhen Kirhe für jeßt wieder hergeftellt;

gewiß wird auh fowohl von Seiten der Regierung unferes

Kaifers. der diefes Thema in feiner Proclamation auh berührt

hat. als von der des jehigen Papftes Alles gefcheheu. um die

guten Beziehun en dauernd zu erhalten. Aber erade in reu

ßen hat das er ältniß des Staates zur kat olifheu irche

fett mehr als 50 ahreu fo oft Anlaß zu Verwickelungeu und

zur Störung des Friedens der Gemüther ge eben. daß es uns

geftattet fein mag. mit wenigen Worten die ?lichte des Staates

gegenüber der Kirhe zu erörtern.

Wenn man zu beftimmten und klaren Principien in Be

zug _auf die Kirhengefehgebung gelangen will. muß man zu

nähft die Frage beantworten: welhe Rehte hat der Staat

naturgemäß gegenüber der Kirhe. welhe Rehte muß daher

auh ein vorwiegend proteftautifher Staat auf jeden Fall der

Kirhe gegenüber fih vorbehalten?

Die Beantwortung diefer Frage ergibt fih. wenn wir

davon aus ehen. daß die Kirhe ihrem Wefen nah die Sorge

fur die ei ti Entwickelung des Menfheu. alfo den Religions

unterri t. die Austheilun der Sacramente. den öffentli en
Gottesdienft. zu ihrer Aufzgabe hat. während dem Staate er

der perfönlihen Siherheit und des Eigenthums feiner

Burger und daher auh die ganze vermö ensrehtlihe Gefeh

gebung obliegt. Hieraus fol t. daß der taat auh in Bezug

auf das Vermögen der Kir e und die Einkünfte der Geift

lgihen das Reht der Gefeßgebung hat. Soweit ferner der

Staat das Recht der Oberauffiht über das Veriuögen der

CYorationen und juriftifheu Perfoneu hat. muß er diefes

Zi_ t auh in Bezug auf das Vermögen der Kirhe. der wih

tigften im Staate beftehenden Corporation. haben.

Die vorzüglihften Vertreter der Kirhe haben dies Re t

des Staates auh ftets anerkannt. Derartige Anerkenutnif e

find _Seitens der Vertreter der Kirche auh gegenüber dem

heiduifhen Staate erfolgt.

Es-mag genü en. ies durh wenige Beifpiele u belegen.

Zur Zeit des Kaifer-s Aureliau. in der zweiten älfte des

[titten Jahrhunderts nah Ehrifti Geburt. war Yaulus von

'Oamofata Bifhof von Antiohia in Syrien. owohl feiu

„Rheingold“ im K. Opernhaufe. Von Heinrih Ehrlih. - Notizen. - Inferate.

Lebenswaudel als feine Lehre gaben den anderen Bifhöfen

des Orients Anftoß; fie fpraheu feine Abfehung aus. Er

weigerte fih aber. ihren Ausfpruh anzuerkennen und blieb im

Befiße der gottesdienftliheu Gebäude der Kirhe von Antiohia.

Die Bifhöfe des Orients erhoben nun Klage gegen Paulus

von Samofata beim Kaifer Aureliau; diefer hörte die ftreitigen

Theile und forderte dann ein Gutahteu vom Bifhofe vou

Rom und anderen Bifhöfen Italiens.*ob nah den Grund

Yhen der Bekenner des Chriftenthums Paulus von Saniofata

ifhof bei dem Inhalte feiner Lehre bleiben könne. Nahdem

auh der Bifhof von Rom mit den anderen Bifhöfen Italiens

fih egen Paulus von Saniofata aus efprohen hatte. zwang

der aifer Aurelian diefen. die Grundftücke der Kirhe zu An

tiohieu zu räumen,

So erkannte im dritten Jahrhundert die hriftlihe Kirhe.

namentlih auh der Bifhof zu Rom. die Gerihtsbarkeit eines

?eidnifchen Kaifers hinfihtlih des Eigenthums der Kirhe an,

u ähnliher Weife gef ah dies aber auh in fpäterer Zeit.

namentlich während des ittelalters. Im neunten Jahrhundert

ward. wie namentlih die Briefe des bekannten Bifhofs Hinc

mar von Rheims beweifen. im fränkifheu Reihe von allen

Bifhöfen auf das Beftimmtete anerkannt. daß dem Könige.

auh wenn der Bifhof vom olk und Klerus feiner Diöcefe

ewä lt wurde. die Uebertragung der Kircheugüter zukomme.

er eftigfte Zufammeuftoß zwifhen den Vertretern des Staates

einer eits und den Vertretern der Kirhe andererfeits ift wohl

der ewefen. der zur Zeit des Papftes Gregor All. zwifhen

Papft und Kaifer ftattfand. Diefer Streit war urfprünglih

hauptfählih dadurh veranlaßt. daß der t apft den Kaifer

Heinrich l7. befhuldigte. er habe die bifhö lihe Würde viel

ah gegen Geld unwürdigen Perfoneu verliehen. und daß er

daher dem Kaifer das Reht der Inveftitur der Bifhöfe. wel

hes diefer bis dahin befeffeu hatte. entziehen wollte.
Der von Papft Gregor kill. begonnene Streit währte

auh unter feinem Nach ol er fort. Er ward erft beigelegt
mehr als 3() Jahre na fqeinem Beginnen dnrh den Kaifer

einrih 7. und den Papft Calixtus. welhe nach lan en Ver

andlungeu ini Jahre 1122 ein Coucordat dahin ablhloffeu.

daß die Wahl der Bifhöfe und Prälaten durh die gefeßlich

dazu berehtigten Perfoneu erfolgen follte. daß demnähft aber

das Refultat der Wahl dem Papfte und dem Kaifer mit etheilt

werden follte; der Pgipft folle dann. wenn er die Wahl illige.

den Gewählten mit ing und mit Stab. der Kaifer aber folle

ihn mit dem Scepter belehneu. Durh die erftere Beleihung

erwarb der Prälat die gei tliche Würde. das Reht. als Geift

liher fein Amt auszuüben; in den Befih der Güter feines
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geiftli en Amtes. - welche namentlich bei den Bijchöfen zu

jener eit von höchfter Bedeutung waren. da dieelben oft

Landesherren waren. -- gelangte der Prälat erft durch die

Inveftitur mit dem Scepter Seitens des Kaifers.

Dies Concordat. durch welches der lange Inveftiturftreit

dauernd beigelegt wurde. ward gefchloffen. nachdem die aus

gezeichnetften Geiftlichen jener Zeit anerkannt hatten. daß der

weltliche errfcher das Recht der Verfügung über die Tem

poralien abe und daß alfo die dem Kaifer durch das Con

cordat eingeräumte Macht die wefentlichen Rechte der Kirche

nicht beeinträchtige.

Das Calixtinifche Concordat bezo fich bloß auf die Bi

fchöfe und Prälaten. nicht auf die nie ere Geiftlichkeit. Ueber

die Anftelluiig der niederen Geiftlichen. die in jener Zeit mehr

noch. als fpäter. vom Bifäjofe abhängig waren. hatten Kaifer

und Papft überhaupt nicht geftritten; beide hatten die An

ftelluiyilg diefer Geiftlichen lediglich den Bifchöfen überlaffen,

uf jeden Fall aber war durch das Concordat klar iind

beftimmt der Grundfaß anerkannt. daß der eiftlichen Behörde.

.in höchfter Inftanz dem Papfte. die Ent cheid'ung über die

Spirßtualien. der weltlichen Macht die über die Teniporalien

ge ü rt.

In neuerer Zeit ift es wiederholt vorgekommen. daß

Staatsregierungen in recht freier Weife über das Vermö en

der Kirche Verfügungen getroffen haben. So zog z. B. er

Kaifer Iofeph 11. im Jahre 1782 das Vermögen eines roßen

Theiles der Klöfter des öfterreichifihen Staates ein un ver

fügte darüber unter Aufhebung der etreffenden Klöfter ander

weit zu Kirchen- und Schul wecken. In noch ausgedehnterer

Weife wurde während der franzöfif en Revolution über das

ungeheure Vermögen der katholifchen 'rche Seitens der Staats

regierung verfügt. Die päpftliche Kurie hat in beiden Fällen

egen die Verfügun en der Staatsgewalt Anfangs entfchiedenen

?Brotet eingelegt. je och fpäter das fait aeoonipli anerkannt.

ehteres würde nicht mö lich gewefen fein. wenn nicht

die katholifche Kirche ihrem rundprincipe nach. das zwar

zuweilen von extremen Vertheidigern der Kir enrechte verkannt.

von der Kirche felbft aber nie in Abrede ge tellt ift. die Ver

fü ung über die Teniporalien als Attribut der Staatsgewalt

anfehen müßte. Hält nun aber der Staat an diefem ihm zu

?nkmetgden Attribute in vollem Maße feft. fo folgt daraus

o gen es:

1. Der Staat hat Kraft feiner Oberaufficht über das

Kirihenvermö en das Recht. dafür zu forgen. daß milde

Stiftungen. ie der Kirche zu Zwecken der Wohlthätigkeit.

z. B. er Kranken- oder Armenpflege übereignet find. auf

weckgemäß verwaltet werden. Er darf auch dafür gefeßliche

orkehr treffen. daß nicht durch Vermächtniffe zuviel Ver

??an zum Nachtheile der gefeßlichen Erben in die Hände der

r e gerät .

2. Er at das Recht und die Pflicht. die Inhaber kirch

licher Einkünfte. namentlich alfo Pfarrer. Domherrn. Bifchöfe

im Genuffe ihrer Einkünfte zu fihüßen.

Wir halten diefe leider oft vernachläffi te Befugniß der

Staats ewalt für eins der wichtigften Re te des Staates

gegenü er der Kirche.

Die Ausübung diefes Rechtes denken wir uns folgender

en:

Sobald ein Geiftlicher irgjnd eine kirchliche Revenüe hat.

kann er fie nur durch den uszzruch oder unter ausdrück

licher Zuftimmung der ftaatlichen ehörde verlieren.

Nehmen wir alfo an. daß ein atholifcher Bifchof einen

Pfarrer aus bloßer Willkür oder weil er ein neues Dogma.

. B. das Dogma der Unfehlbarkeit. nicht anerkennen will.

feines Amtes entfeßt. fo würde diefer Pfarrer das Recht haben.

im Befihe feiner Revenüen gefchüht zu werden. dem Bifchofe

aber würde das Recht zuftehen. da ihm die Verwaltung der

S iritualien nicht befchränkt werden kann. als geiftlicher Vor

efehter u erklären. aß der betreffende Pfarrer nicht mehr

as Re t hat die Sacramente zu fpeuden; es würde dem

Bif ofe auch das Recht zuftehen. einen anderen Geiftlichen

an teile des abgefehten zu ernennen. der Gemeinde würde es

maß

'__r

dann überlaffen bleiben. felbft zu entfcheiden. an welchen von

diefen Geiftlichen fie fich alten will. Daffelbe würde analog

der Fall fein. wenn der apft eigenmächtig einen Bifchof ent

feßen wollte. m j

3. Der Staat hat ferner das Recht. die Befugniffe deffen.

der kirchliche Revenüen in Anfpruch nimmt. zu prüfen. und

daher auch bei einem Streit zwifchen verfchiedenen Perfonen.

die geiftliche Revenüen in Anfpruch nehmen. auf dem gewöhn

lichen Wege Rechtens durch die Gerichte entfcheiden zu laffen.

Nehmen wir an. der Papft ernenne eigenmächtig einen Bifchof.

ohne auf das Wahlrecht der Domherrn Rückfic?? zu nehmen

oder der Bifchof ernennt eigenmächtig einen farrer ohne

Rückfi t auf Vorfchlagsrecht oder Zuftimmung von Patron

oder emeinde. fo würde der Staat dem unre t-mäßig- er:

nannten Bifchof oder Pfarrer die Befihnahme einer kirch

lichen Revenüen bis zur Ergänzung der Mängel feiner Er

nennung vorzuenthalten haben. der Staat würde' aber. »

eben in Folge des Grundfaßes der Religionsfreiheit und der

Befchränkung feiner Rechte auf die Temporalien --. nicht be

fugt fein. den nicht rechtmäßig ernannten Geiftlichen die Vor

nahme geiftlicher Amtshandlungen zu unterfagen. , *

4. Endlich hat der Staat das Recht und die flieht. die

Gemeinden im Eigenthum der ihnen gehörigen Ge äude und

Einkünfte zu fchühen. Geht eine gan e Kirchengemeinde zu

einem anderen Glaubensbekenntniffe ü er. fo darf ihr aus

diefem Grunde das ihr zugehörige Kirchenvermögen nicht-ent

ogen werden. Der Staat muß fie nach wie vor in diefem

fBefiße fchüßen. natürlich unbefchadet des Rechtes. welches die

einmal angeftellten Geiftlichen und Kirchendiener haben. die

mit i rem Amte verbundenen Revenüen zu behalten.

ält der Staat an den vorftehend entwickelten Grund

fäßen hinfichtlich feiner Befugniffe in Be ug auf _das Kirchen

vermö en feft. fo wird ihm dies unzweifelhaft einen gewiffen
Einfluxfz auf die Geiftlichkeit geben. Wir achten dies fiir

durchaus wünfchenswerth. Sicher ift aber. daß der Staat

das Recht der höchften Gerichtsbarkeit iiber das *kirchliche Ver

mögen nicht aufgeben kann. ohne ein wefentliches *Attribut

der Staatsgewalt. nämlich das Recht und die Pflicht zum

Schuhe jedes Staatsbür ers und jeder Gemeinde in vermögens

rechtlicher Beziehung au zu_ eben. ' u

Die Kirche hat kein echt. in Bezug auf ihr Vermögen

anders behandelt zu werden. als jede andere Corporation.

Der Beamte der Kirche. alfo der Bifchof. Pfarrer oder eiii

fache Kirchendiener. muß aber in Bezu auf die ihm zuftehen

den kirchlichen Revenüen wenigftens affelbe Recht haben._was

der geringfte Beamte jeder Corporation. z. B. ein ftädtifcher

Beamter oder der Beamte einer Actiengefellfchaft hat.

Der Beamte einer Stadt. der Beamte einer Eifenbahn

efellfchaft haben. wenn fie ohne genügenden Rechtsgrund ent
lgaffen werden. das Recht. ihre Gehalts- oder Penfionsanfpruche

vor Gericht geltend zu machen; daffelbe Recht muß 'auch' den

Geiftli en der katholifchen Kirche uftehen. Und wie könnte

die kat olifche Kirche einem chri fliehen. wenn auch _proteftan

tifchen. errfcher das Re t er Verfügung über die Tempo

ralien be treiten. welches ie alte chriftliihe Kirche 'vor fechs

zehnhundert Jahren dem heidnifchen Kai er Aurelian einge

räumt hat?

Sehen wir auf unfere neueren Kirchengefehgebungen. fo

hat namentlich die Gefeßgebung Frankreichs und Oefterrei s

owie die höchft beachtungswerthe Gefehgebuiig des Königrei s

Württemberg das Recht des Staates über die Temporalien der

Kirche ftreng gewahrt. Die preußifchen Culturkampfgefehe.

namentlich das Gefe vom 11.Mai 1873. haben diefes Recht

leichfalls gewahrt. fie haben aber den großen Fehler begangen.

Laß fie dem Staate auch Rechte in Bezug1 auf die Spiritualien

beigelegt. daß fie alfo einen offenbaren ebergriff in das Ge

biet der Kirche be augen haben. unter offenbarer Nichtachtung

des Princips der Religionsfreiheit. Diefer Mißgriff hat bittere

Früchte etragen. Er ift je t durch Aufhebung der wefent

lichften eftimmungen der ulturgefeße. nicht ohne fchwere

Beeinträchtigung des Anfehens der preußifchen Gefeßgebung.

wieder gut gemacht. Wir freuen uns. daß der 1878 be
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angene Mißgriff wieder ausgeglichen ift. halten es aber* für

iiifiicht des Staates. bei aller Connivenz gegenüber der Kirche

unbedingt das ihm zuftehende Recht der Gefeßgebung und

Gerichtsbarkeit über die Temporalien feftzuhalten. So lange

dies gefchieht. hat der Staat die Macht. den Uebergriffen des

Ultramontanisinus entgegeiizutreten. fowohl im Intereffe des

ganzen Staates. als iiamentlih auh im Intereffe der niht

ultramoutanen Katholiken.

Der naturwiffenfchaftlihe Unterricht in nnferen (hnnmafien.

Bon Ernft Ihenck.

Die kürzlich im Bu handel erfhienene Rede des Herrn

Vrofeffor Vreher*) au der Naturforfcherverfammlun zu

Wiesbaden hat einmal wieder das Intereffe der Gebil eten

für die fo viel diskutirte Frage. ob die altclaffifhen Sprachen

auch ferner zur Grundlage nnferer Bildung dienen follen oder

nicht. wachgerufen. Wir finden dabei. daß mit jedem Jahre

die Zahl der Vertreter der altclaffi'fhen Rihtung eringer

wird und die anderen zunehmen. welhe in den exakten iffen

fchaften und den modernen Sprahken die Hauptunterrihts

gegenftände fhon des kommenden ahrhunderts fehen. Wir

glauben indeß niht. daß unfere Ghmnafien fobald ihr Mono

pol der alleinigen Vorbildung der höheren Beamten aufgeben

oder die Kinderehirne von em Auswendiglernen lateinifher

Baradigmata befreien werden. Aber auh bei der jetzigen Lage

der Dinge könnte man dein fhädigenden Einfluß. der'nach

Vrof. Vreher's Darftellung durh die einfeitige Befhäftigiing

init abftracten Gegenftänden hervoÖgerufen wird. einigermaßen

begegnen. wenn man nur das aß an Unterrichtsftunden

anderer Art beffer als bisher ausnutzen wollte.

Herr Vrof. Vreher tadelt es. daß das Auge jetzt zu wenig

geübt werde im Anfhauen der Dinge der Außenwelt und deni

zufolge der Sinn für Beobachtung unentwickelt bleibe. und

auch das klare Urtheil darunter leide, Jeder Abiturient des

Gnmnafiums. der niht einen angeborenen Sinn für*das

Wirklihe befißt. beftätigt diefe Behauptung; wer von diefen

aber niht gerade einfeitiger Biiherwurm b eibt. ,empfindet das

auch im fpäteren Leben als einen außerordentli en Mangel.

dein fih niht fo leiht abhelfen läßt. Wie ot hört man

i'iltere Männer ihr Bedauern darüber äußern. diefe oder jene

einfache Pflanze niht zu kennen. ja niht einmal im Stande

zu fein. Unterfhiede wahrzunehmen zwifhen einzelnen Bäumen

des Waldes oder Blüthen des Feldes! Freilich ftammen diefe

ineift noch aus der älteren Shule. wo die Naturwiffenfhaften

anf nnferen Ghmnafien gar keine Stätte fanden; aber felbft jeßt.

wo diefelben obligater Unterrichtsgegenftand geworden. wird

man noch viele junge Leute finden. die ohne hinreihend geubte

Sinne in's Leben treten. Und doch ließe fich wohl eine 'folche

llebung erzielen felbft mit den zwei Unterrihtsftunden. die den

Naturwiffenfchaften gewährt find. ' _ '

Dazu wäre allerdings vor Allem nöthig. daß diefer Unter

iichtsgegenftand niht weiter die Afhenbrödelftellung einne nie.

die *ihm bisher auf faft allen Ghmnafien zukommt. Die in

theilung der Fächer ift jetzt eine ftreng oligarhifhex zu oberft

fteht das Latein. ihm faft gleihberehtigt Griehifh. dann

reihen fich ftufenwei e die anderen Gegenftände an. von denen

jedes feinen befonderen Rang behauptet. und _endlich a_nz zu

letzt, kommt Naturkunde und das - facultative - eichnen.

Wer auh den alten Sprachen eine noch fo hohe Bedeutung

fiir die Bildung nnferer Ju. end zuerkennt, wir doh gewißnicht behaupten. daß durh lfie alle geiftigen Functionendes

Kindes entwickelt werden können. Un doh kommt. fo meinen

wir, der Shule die Aufgabe zu. alle die verfhiedenen Fahrg

keiten des menfhlihen Geiftes in gleiher Weife zu üben: warum

Alfa die einzigen Fächer. welhe Beobachtungs- und Formen

finn zu wecken vermögen. an die letzte Stelle rücken? Ebenfo

endoickeln die Gefchihte. die Mathematik wieder andere geiftige

*) W. Breuer, Raturforfhung uiid Schule. Stuttgart. 1888.

Functionen: auch fie müßten daher. will man den Schüler

harmonifh ausbilden. den Sprachen als gleichberechtigte Fäher

zur Seite geftellt werden. Darum fort mit der ariftokratifhen

Sheidung der Unterrihtsgegenftände: jede einen befonderen

Zweig des Geiftes bildende Disciplin fei der anderen gleih

eahtetl Denn nicht Gelehrte wollen wir bilden auf nnferen

Schulen. fondern Menfhen. Menfhen. die außer Kenntniffen

auh einen offenen Blick. ein unbefangenes Auffaffungsver

mögen und ein gerades Urtheil mitbringen in das Leben.

Der jeßt noch überall fo fhroff gemachte Unterfhied

zwifchen ..Haupt“- und ..Nebenfächern“ hat auch roße päda

gogifhe Na theile. Viele Shüler entfchlagen fi der Noth

wendigkeit. ür die leßteren etwas zu thun mit der Entfchul

digung. daß es für die Verfeßun_ ja darauf gar niht an

komine. Und fie haben damit ewiffermaßen Reht. da felbft

mehrere niht geniigende ..Ne enfäher“ für die Vererung

völlig gleihgiltig find. während andererfeits in vielen hin

nafien ein niht genügendes Latein durh keinen anderen Gegen

ftand compenfirt wer en kann. Deshalb braucht - wir wie

derholen es - die jth beftehende Anzahl der Lehrftunden

noh niht vermehrt zu werden; denn naturgemäß hat das eine

Fah einen größeren Umfang und bedarf mehr Zeit als ein

anderes. welches deshalb aber in feiner Art niht weni er

wichtig fein ann. Mit zwei Stunden wöchentlich läßt ih

in en Naturwiffeiifhaften viel ausrihten. wenn diefelben nur

erft in ihrer großen Bedeutung als Element der Geiftesbil

dung erkannt werden.

Es cgibt aber noch einen anderen Punkt. der nah unfe

rer Anfi it einer wirklih edeihlichen EWehun des Beob

ahtiingsfinnes in unferen (shmnafien ini e e teht. Bisher

werden die einzelnen Zwei e der Naturwiffen haften in einer

beftimmten Reihenfol e na einander gelehrt: von Sexta bis

Tertia Botanik und oologie. auf Obertertia Mineralogie uiid

Anthropolo_ ie. auf Unterfecunda Chemie und endlich bis Ober

prima thfik. Gewiß ift bei diefer Anordnung auf die wah

fende Schwierigkeit der Gegenftände Rückfiht genommen. da

die befchreibenden Naturwiffenfhaften die einfahften find und

zum tieferen Verftändniß der thfik mathematif e Kenntniffe

gebrauht werden; aber es ergeben fih daraus au viele Uebel

ftände, Die Vflanzen- und Thierkunde find doch vor Allen

die Disciplinen. welche das Auge üben und den Beobachtungs

finn wecken; und doh bricht er Unterri t in diefen Gegen

ftänden erade dann ab. wo das Auffafungsvermögen des

Kindes oweit entwickelt ift. daß daffelbe auh felbftdenkend

den Erfheinungen der umgebenden Natur gegenübertreten kann.

So finden wir. daß der Secimdaner und Vrimaner bald die

auf den unteren Klaffen erhaltenen Anregungen vergeffen hat

und in der Maffe abftracter Ge enftäiide. mit denen er fortan

zu thun bekommt. im wahren inne des Wortes „abgezogen“

wird von der Betrachtung der Außenwelt und der lebendigen

Natur. Denn die ioenigen phhfikalifehen Experimente. die auf

dem Katheder vor einer großen Maffe vorgeführt werden.

können doh niht entfernt eine Bildung des Auges er ielen.

3 wie etwa eine unmittelbare Befhäftiguiig mit einer V anze.

Die frühzeitige Unterbrechung des naturgefhichtlichen Unter

richts bewirkt dann auh heute noh bei vielen nnferer Abitu

rienten. daß fie wie blind hindurhgehen durch die blühende

Natur und auh niht zu beobachten verftehen. was um fie

vorgeht in der Welt.

Für das Eiufhalten einiger Naturgefhichtsftunden in den

oberen Klaffen fpriht auh noh ein anderer Grund. Gibt es

fchon in Botanik und Zoologie manhen Abfchnitt. der unbe

dingt größere geifti e Reife und gewiffe Vorkenntniffe er

fordert _ man den e nur an die ewiß niht u übergehende

Lehre von Athinung und Stoffwe fe( - fo ift dies in noch

hö erem Grade bei Mineralogie der Fall. deren Unterriht

eigentlich eine gewiffe Anzahl chemifher und ftereometrifher

Grundbegriffe vorausfeßt. Ohne erftere muß dem Schüler

die Zufammenfeßung der Gefteine völlig unverftändlich bleiben;

und die wichtigften Krhftallformen find dem Obertertianer.

ioelcher noh wenig Raumanfhauung befitzt. ungleich fhwerer

zu erläutern, als dem Brimaner. der bereits iii der Löfung
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ftereometrifcher Aufgaben geübt ift. Bei der jehigen Reihen

folge ift die Mineralogie für Lehrer wie Schüler einer der ,

fchwerften Unterrichtsgegenftände, während, nach Vorausgang

von Chemie und Stereometrie, die Hauptgebiete derfelben mit

Leichti keit vielleicht in der Hälfte Zeit erlernt werden könnten.

Ift einerfeits das inaufrücken gewiffer Theile des na

turgefchichtlichen Unterri ts wünfchenswerth, fo würde aus

anderen Gründen wieder eine frühere Einfchaltung einiger

Elemente der thfik und Chemie nur nüßlich fein können.

Denn wie allgemein bekannt ift und von Herrn Vrof. Breher

noch ausdrücklich hervorgehoben wird, erreicht nur ein geringer

Vrocentfaß der Schüler das Abiturientenexamen. während der

größte Theil mit dem Zeugniß für den einjährigen Dienft fich

egnügt oder gar noch früher abgeht. Diefe haben dann wohl

das volle Benfum in der Naturgefchichte gehabt, aber von

thfik noch fo gut wie gar nichts gehört; ohne Keiintniß der

ampfmafchine und des Tele raphen treten ie hinaus in die
Welt, deren moderne Entwickellung faft allein auf jenen beiden

eroßen Erfindungen beruht, In keinem Fache wohl ift die

ildung diefer Iüiiglinge eine fo unvollkommene, fo daß fie

darin eder Gemeindefchüler an Kenntniffeii weit überragt.

Durch orwe nahme einiger phhfikalifcher Lehrftunden auf den

mittleren Klafien ließe fich diefem Uebelftande leicht abhelfen.

Was wir alfo nach dem Angeführten zu einer erfolg

reichen Wirkung des naturwiffeiifchaftlichen Unterrichts in nnferen

Ghmnafien für dringend wünfchensioerth halten, ift eine Thei

lung deffelben in wei Eurfe, einen elementaren und einen

höheren: in dem erften würde etwa das Venfum unferer Volks

chulen zur Durchnahme kommen, in dem zweiten eine Repe

tition und geeignete Ergänzung deffelben unter Borausfeßung

einiger mathematifcheii und chemifchen Kenntniffe. Es wäre

das eine Eintheilung. wie fie für Geographie und Gefchichte

fchon längft befteht und fich in diefen Fächern auch überaus

?Ent bewährt hat. Für die Naturwiffenfchaften exiftirt diefe

inriihtuiig ebenfalls fchon auf Realfchulen und einigen Gym

nafien des Auslandes, wie z. B. denen der Sachfen in Sieben

bürgen, und wird überall von den Fachmäiinern als fehr er

folgreich gepriefen. Auch ergäbe fich daraus noch ein anderer

Vortheil. setzt liegt der Naturgefchichtsuiiterricht ewöhnlich

in den Händen eines Mathematikers, der für diefe Wiffen

fchaften wohl eine „Nebenfacultas“ befißt, aber mit feinen

Nei ungen doch meift der Mathematik und thfik, feinen Spe
cialfzäehern7 treu bleibt. Und ganz natürlich: denn ein Zoologe

oder Botaniker von Fach. der dau verurtheilt wäre, feine
Wiffenfchaft nur auf unteren Klafzfen zu lehren. wird fich

nicht lei t finden. Fände dagegen der Unterricht darin auch

noch in öheren .Klaffen ftatt, fo könnten für diefelben gründ

lich idurchgebildete Candidaten gewonnen werden, denen das

Studium er lebenden Natur „Hauptfach" gewefen ift. Und

wie viel wirkfamer der Unterricht in einem Gebiete ift. welches

man mit befonderer Nei ung und Gründlichkeit bearbeitet hat,

das ift jedem Le rer be annt.

Wir wieder olen es alfo: auch in dem Rahmen unferes

heutigen Ghmnaiunis ließe fich die Bildung des Geiftes7

welche fpeeiell die Naturwiffenfchaften auszeichnet, doch vielleicht

in höherem Grade erreiFen als bisher, wenn nur die hervor

ragende pädagogifche edeutung diefer Wiffenfchaften mehr

anerkannt und in ihnen eine paffendere Bertheilung des Stoffes

vorgenommen würde. Wird auch von oben her die Wichtig

keit des Gegenftandes betont und diefer in zwei verf iedenen

Eurfen gelehrt, fo könnte in den beiden wöchentlichen tunden

noch Manches gewirkt werden für eine Schärfung des Auges,

Anregung des Beobachtungsfinnes und Ausbildun des Un

terfcheidungsvermögens. Der altfprachliche Unterricht würde

darunter nicht im mindeften leiden; und wir wüßten daher

auch nichts. was felbft eingefleifchte ?Thilologen gegen eine

fol e Aenderung oorbringen könnten. enn damit natürlich

au keine vollftändige Aufhebung der Nachtheile der jetzigen

Bildungsmethode erreicht werden kann, fo kämen wir doch

vielleichtf ohne Opfer von der anderen Seite zu fordern, einen

Schritt weiter in der Aufgabe, gleichmäßig durchgebildete

Menfchen aus nnferen Ghinnafien in das Leben zu entlaffen.

Skiteratur und cx'iunj't.

Die philofophifche Rbfiraction in unferer Literatur,

Von H. o. (Zicken.

Als der dichterifche Genius der deutfchen Nation um die

Mitte des vorigen Jahrhunderts mit mächtigem Flügelfchlage

die Erftarrung von fich abfchütteltef in welche er dur _ con

feffionelle Zwietracht, endlofe Kriegs-leiden 'und ftumpfinnige

Gelehrfamkeit gefallen war, blieb das wirthfchaftliche uiid

ftaatliche Dafein der Nation noch auf lange Zeit hinaus in

derfelben Enge gebunden wie bis er, Die nachbarlichen Na:

tionen hatten fich längft den Befiß der neuen Erdtheile _und

ihrer Reicht ümer angeeignet. England, Frankreich und Holland beherrlfchten Handel und Gewerbe. indeß das deutfche

Erwerbsleben jede eigene fchöpferifche Kraft verloren hatte.

Das öffentli e Leben bewegte fich in den engen Grenzen der

territorialen taaten. Aber auch innerhalb der lehte'renwar

demfelben jede eigene, freie Bethätigung durch den furftlichen

Abfolutismus genommen. Die Nation mußte ihre Gefchicke

nehmen7 wie fie die landesherrlichen Gewalten eben-_iiber fie

verhängten. Nur die Schickfalsfchläge des Krieges fuhrten fie

in eine unmittelbare, leidensvolle Berührung mit den _großen

Fragen der europäifchen Politik. Das Leben der Nation war

arm und klein wie niemals zuvor. _

Die neu erwachte eiftige Schaffenskraft der* Nation ftand

demnach in einem augen älligen Mißverhältniffe mit ihrer wirth

fchaftlichen und po itif en Bedeutung. In Bezug auf die

damalige Lage der deut chen Nation hatte daher Schiller ein

Recht, in einem Briefe vom Iahre 1789 zu_ fagen: „Es ift

ein arinfeliges, kleinliches Ideal. für eine Nation zu fchreiben,

einem philofophifchen Geifte ift diefe Grenze durchaus un

erträglich“. Er be ing nur infofern einen Irrthum, alser

diefen, für die deutfche Dichtung des 18. Jahrhundertsviel

leicht richtigen Saß zu einem allgemeingültigen erweiterte.

Man hat wohl vielfach die ftaatliche Kleinwirthfchaft der

deutfchen Nation im 18. Jahrhundert als eine efondere

Gunft oder gar als die nothwendige Bedingung_der litera

rifchen Blüthe der damaligen Zeit angefehen, infofern diefelbe

die Nation veranlaßte, ihre ganze Kraft auf ihre dichterifche

Thätigkeit zu fammeln. Es ift diefe Anficht fogar zu der

Behauptung verallgemeinert wordenf daß der politifäje und

(iterarifche Höhepunkt einer Nation überhaupt zeitlich aus ein

ander zu lie en pflege. Thatfächlich ift das Gegentheil der

Fall. In Griechenland und Rom. Spanien, England _und

Frankreich fiel die Periode der größten geiftigen Kraftentwicke

lung zufammen mit der höchften politifchen und materiellen

Macht-'tellung diefer Staaten. Selbft. Italien macht hiervon

eigentlch keine Ausnahme. Denn nie feit dem Untergange

der alten Welt haben die italienifchen Staaten und Studie

eine glänzendere Zeit erlebt als in dem Zeitalter der Renaif

fance. Deutfchland bildet eine wohl einzig daftehende Aus

na me.h Die Abziehung von allen praktifchen Intereffen hat-indeß

die Entwickelung der deutfÖen Literatur erheblich gefordert.

Das Leben der gebildeten Kreife Deutfchlands war im 18. Iahr

?undert faft ausfchließlich literarifchen Intereffen gewidmet.

ndererfeits aber hat eben diefes Mißverhältniß wifchen der

dichterifchen Leiftun sfähigkeit und der praktifchen. eftaltungs

kraft fich der deutfchen Literatur in einer verhängnißpollen,

bis auf den heutigen Tag nicht überwundenen Wei e fuhlbar

emacht. Indem fich alles Intereffe aus der kümmerlichen

Enge der praktifchen Lebensgebiete zu den Idealen der Kauft

flüchtete, wurde diefe zugleich aus ihrem natürlichen Boden

entwurzelt. _

Es war dies gerade für diejenige Kauft. welchemth

als jede andere ihren Quell in den praktifchen ,Lebensverhält

niffen hat, die dramatifche Kunft. von den nachtheiligften Folgen
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Nicht die bunte Fülle der Wirklichkeit. nicht der Reichthum des

befonderen. individuellen Lebens. fondern die aus dem lehteren

abgezo enen allgemeinen Ideen wurden der Gegenftand der deut

fchen ramatik. Die abftracte Ideenbildung behauptete eben

in Folge jener Verkümmerung der praktifchen Lebensgebiete bei

Weitem das Uebergewicht. Das Individuelle wurde in allgemeine

Begriffe verflüchtigt. An die Stelle der Lebenswahrheit. des

Naturftudiums trat die Abftraction. Eben deshalb ift denn auch

der deutfchen Dramatik die Fähigkeit der plaftifchen Charakter

zeichnung. welche die Größe der Shakefpeare'fchen Dichtung

ausmacht. faft gänzlich verfagt eblieben, Die deutfche Dra

matik kehrte das natürliche Verhältniß vom Befonderen zum

Allgemeinen in fein Ge entheil um. Das Allgemeine galt ihr

als das Wahre. das In ivi nelle als die zufällige Hülle. Ihre

Charaktere find daher der Mehrzahl nach nicht Wefen von leifch

und Blut. fie find nur Gedankenbilder. nur Schattenri e der

Körperlichkeit. Mehr oder weniger find alle deutfchen Dichter

der claffifchen Zeit jenem Hancge zur philofophifchen Abftraction

erlegen. Hinfichtlich Klopfto 7s erkannte dies bereits Schiller

an, Er fagte in feinem Auffaße ..Ueber naive und fentimen

talifche Dichtung" mit Bezug auf Klopftock: ..Man möchte

fagen. er ziehe Allem, was er behandelt. den Körper aus. um

es u Geift zii machen.“ Leffing hielt fich in feinen Dramen

noch am meiften von der Abftraetion frei. Dennoch wird man

felbft nicht allen feinen bedeutendften Geftalten einen hohen

Grad von Wahrfcheinlichkeit beilegen können. Sein Nathan

der Weife ift fchießlich kaum mehr als ein dramatifches

Schattenfpiel der Humanitätsidee.

Selbft das größte dichterifche Genie der deutfchen Nation.

Goethe. der für ie farbenreiche Geftaltenfülle der Sinnenwelt

ein feineres Aue befaß als wohl jemals ein Dichter. konnte

fich dennoch auf die Dauer von jenem herrfcheuden Zu e feiner

Zeit nicht völlig frei halten. Kein deutfcher Dichter [fat auch

nur annähernd eine folche plaftifche Geftaltungsgabe befeffen

wie Goethe, Gerade in diefem Vorznge liegt die Alles über

ragende ichterifche Begabung Goethe's. der unvergleichliche

Reiz feines _efammten dichterifchen Schaffens. In feiner dra

matif en Erftlingsarbeit. Götz von Berlichingen. brach Goethe

grund äßliih mit dem abftracten Schematismus der franzöfifchen

Dramaturgie. um zu Shakefpeare zurückzukehren. Der Ans

gang Goethe's war alfo die mit vollem Bewußtfein aus

gefprochene Rückkehr zur Lebenswahrheit. Manche feiner Eha

raktere geben denn auch an ficherer Zeichnung den Charakteren

der Shakefpeare'fchen Dramatik nichts nach, Die weiblichen

Geftalten Goethe's find fogar durch ihre fhmpathif e. der

weiblichen Natur entfprechende Weiahheit denen Shake peare's

hinfi tlich der Naturwahrheit überlegen. Elärchen und Gret

chen ind unübertroffene Idealgeftalten edler Weiblichkeit. Und

dennoch. wenn man die Reihenfolge der bedeutendften drama: ,

tifchen Sthöpfungen Goethe's überblickt. Götz von Berlichingen,

Egmont. phigenia. Taffo und auft. fo wird man nicht ver

kennen können. daß fich in der elben eine fteti_e Abwendung

von jenem urfprünglichen Ausgangspunkte un eine ftetige

Verallgemeinerung des Individuellen vollzieht. Seit feinem

Aufenthalte in Weimar und insbefondere feit feiner italienifchen

Reife im Iahre 1786 wurde mehr und mehr das abftracte

Schönheitsideal der griechifchen Dichtung und Blaftik das Vor

bild feines dichterif en Schaffens. Immer mehr ftrebte von du

ab. wie Wendt in einem Vorworte zum Egmont fagt. feine

Voefie nach einer über die unmittelbare Natur hinausgehenden

„höheren Wahrheit". d, h, nach der Darftelliing des aus der

Einzelfälle der Wirklichkeit abgezogenen allgemein Menfchlichen.

Göß und der zweite Theil des Fauft bilden die beiden än er

ften Vunkte der Goethe'fchen Dramatik. In der Fortbewegung

von jenem zu diefem vollzieht fich der innere Entwickelungs

gang des Dichters. Es ift der Entwickelungslang des gan en

Jahrhunderts. der fich in diefer Gefchichte er Goethe'fchen

Mufe abfpiegelt. Die di>jterifche Schönheit des Götz liegt

ausfchließlich in der reichen Fülle und laftifchen Geftaltung

des individuellen Lebens. während die a gemeinen Verhältniffe

und die großen reforinatorifchen Ideen jenes Zeitalters nur

flüchtig berührt wurden. Im zweiten Theile des Fauft ift

von Charakteren und C arakterentwickelung jede Spur er

lofchen. Das Individue e ift zum Sinnbilde philofophifcher

Ideen verblaßt. Mit dem Schlußworte. ..alles Ver ängliche
ift nur ein Gleichniß“. zieht der Dichter ewiffermagßen das

Ergebniß feiner Dichtung. feiner Lebensanfchauung überhaupt.

Kein Dichter aber hat von Anfang an die philofophifche

Abftraction mit fo klarem Bewußtfein und fo ausgefprochener

Abficht zum leitenden Grundfaß feines dramatifchen Schaffens

_emacht wie Schiller. Die philofophifche Abftraetion der deut

fchen Literatur gipfelt in der Schiller'fchen Mitfe, Das Ideal

des Dichters war. wie es in dem Gedichte ..Das Ideal und

das Leben“ heißt. die Befreiung des Menfchlichen von der

Bedürftigkeit und Schwere des Stoffes und die Erhebung des

felben zu den „heiteren Regionen. wo die reinen Formen woh

nen". Die ..von allen Erdenmalen" reinen Formen. ..die

Geftalt" an und für fich war der für die Dichtung bleibende

Reftbeftand des Menfchlichen. das eigentliche Wefen des Idealen.

Der Begriff des Idealen fiel alfo der Schiller'fchen Mufe mit

dem des Abgezogenen zufammen. Schiller fpricht dies noch

deutlicher in der Vorrede zur Braut von Meffina aus. Die

wahre Kunft. heißt es dafelbft. foll die finnliche Welt in eine

?bjenge Ferne rücken und den rohen Stoff durch Ideen be

err en.

Dennoch beabfichtigte Schiller keineswegs die finnliche

Wahrheit preiszugeben. Die Kunft follte vielmehr. wie er an

derfelben Stelle fagte. ..ganz ideell und doch im tiefften Sinne

reell fein - das Wirkliche gan verlaffen und doch auf's Ge

nauefte mit der Natur überein timmen.“ Sie follte fich nicht

bloß mit dem Schein der Wahrheit begnügen. vielmehr. wie

er fa te. auf der Wahrheit felbft. auf dem feften und tiefen

Grun e der Natur ihr ideales Gebäude errichten. Die Wage.

welche die beiden Elemente der Voefie. das Ideale und das

Sinnliche. enthielte. follte vollkommen ftill ftehen oder doch

das Gleichgewicht durch eine Schwankung der beiden Schalen

herftellen. Da ihm aber. wie er an derfelben Stelle aus

führte. die Natur felbft ..nur eine Idee des Geiftes“ war.

..die nie in die Sinne fällt“. fo mußte die Sinnlichkeit doch

fchließlich in die Idee aufgehen und die leßtere demnach feine

Dramatik völlig beherrfchen. Fährte er doch den griechifchen

Chor in feine Braut von Me fina mit der ausgefprochenen

Abficht ein. ..um dem Naturalismus in der Kunft offen und

ehrlich den Krieg zu erklären“ und um der Tragödie die Mög

lichkeit zu _eben. ..fich von der wirklichen Welt rein abzu

fchließen un? fich ihren idealen Boden. ihre poetifche Freiheit

zu bewahren.“ Schiller fah diefe Verflüchti_ ung des Befon

eren in das All emeine. wie er in Bezug auf den griechifchen

Chor äußerte. as eine Reini ung des dramatifchen Stoffes

an. Er nahm denn in der T at auch mehr oder weniger in

allen feinen dramatifchen Dichtungen eine Art Deftillatioiis

proceß vor. in welchem das Individuelle faft völlig aus

efchieden und kaum mehr als der allgemeine Begriff des

enfchlichen erübrigt würde, Selbft der Umkreis des natio

nalen Lebens war ihm. wie oben bemerkt. zu eng für den

philofophifchen Geift des Dichters. Auch diefer hatte nur

infofern für ihn eine Bedeutung. als das allgemein Menfch

liche in ihm zur Ausfprache kam. In jenem obenbezogenen

Briefe vom Iahre 1789 bezeichnete er die Nation als eine

wandelbare. zufällige und willkürliche orm der Menfchheit.

Nur infoweit. fagte er. kann fich der p ilofophifche Geift für

diefelbe erwärmen. als ihm ..diefe Nation oder National

begebenheit als Bedingung für den Fortfchritt der Gattung

wichtig ift". Die allgemeine Gattung war. um es kur zu

fagen. das Ziel. auf welches der dichterifche Genius Schi er's

unausgefeßt erichtet war. Das Individuelle aber kam nur

infoweit in Betracht. als es fich als eine Spielart der all

gemeinen Gattung darftellte. Die Gattung war. um in der

Sprache der kirchlichen Sacramentslehre zu reden. der ei ent

liche Gegenftand. das Individuum das Zeichen der Schi er'

fchen Dramatik.

Der innerfte Gedankenkreis der Schiller'fchen Dichtung

war demnach ein philofophifcher. Daher begnügte fich denn

der Dichter auch nicht damit. in feinen dramatifchen Dich
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tungen einen für fich allein ftehenden. in fi felbft abgefchloffe

nen Stoff zu bearbeiten. Er legte demfel en vielmehr allge

meine Verhültniffe zu Grunde, durch welche der einzelne all

der dramatifchen Handlung fich zu einer unendlichen ern icht

erweiterte oder er wählte Stoffe aus, welche eine fol e all e

meine Bedeutung bereits enthielten. Den fein Zeitalter e

wegenden Ideen entfprechend, fchattirte er mit Vorliebe den

Gegenfaß und Kampf wifchen dem fürftlichen Abfolutisnius

und dem nach Freiheit ftrebenden Bürgerthum oder den gefell

fchaftlichen Gegenfat; von Adel und Bürgerthum in feine Stoffe

hineinf jenen in die Räuber, Fiescof Don Carlos* Wilhelm

Tell, diefen in Kabale und Liebe. Die Jun frau von Or

leans war die Vertreterin der mit einer religiöfen Glorie um

ftrahlten nationalen Idee, Wallenftein veranfchaiilichte auf dem

Hintergründe der religiöfen Kämpfe des l7. Jahrhunderts den

onflict einer großen Yerfönlichkeit mit den gefclgichtlich ge

wordenen, beftehenden erhültniffen. Die Tragö ie „Maria

Stuart" behandelte einen anderen Conflict auf demfelben Hinter

grunde wie Wallenftein.

Es läßt fich nicht verkennen, daß diefe philofophifche Ge
dankenweite den befonderen Vorzug der Schillerlfchen Dramatik

bildet. Aber diefer Vorzu war nach einer anderen Richtung

hin das Verhüngniß derfel en. Denn je mehr der Stoff über

die fefte Umgrenzung des einzelnen Falles hinaiiswuchs, defto

mehr verlor er an plaftifcher Körperlichkeit, an individueller

Lebenswahrheit. Die allgemeinen Ideen gewannen in der

Schiller'fchen Dramatik eine folche Ausdehnung, daß die indi

viduellen Charakterzüge der handelnden Verfonen faft ganz

erlofchen. Die Individualität der handelnden Verfonen bleibt

auf allgemeine Uniriffe befchrünkt, ohne 'emals eine iin Einzel

nen durchgeführte, lebenswahre Körperli keit u erlangen. Daß

Schiller felber auch gerade u von der Abfi t ausging, feine

Charaktere nur in roßen Zügen zu entwerfen, geht aus einem

feiner über Wallenftein handelnden Briefe vom Jahre 1796

hervor. Er äußerte in demfelben: „Vordem legte ich das

ganze Gewicht in die Mehrheit des Einzelnen; jeßt wird alles

auf die Totalitüt berechnet - denn Wallenftein ift ein Cha

rakter, der, als echt realiftifch, nur im Ganzen, aber nie im

Einzelnen intereffiren kann.“ Die Verfonen bleiben Schatten

riffe ohne Fleifch und Blut der Körperlichkeit. Seine Dra

men zeigen gründliche philofophifche und efchichtliche Studien,

wiihrend ihnen die erfte und wichtigfte Bedingung der Dra

matik, das Naturftudium fern lag. Nur in einem einzigen

Falle bekundete Schiller, daß er von Haus aus auch für die

individuelle Naturwahrheit ein vorzügliches Auge befaß. in

Wallenfteins Lager. Aber fchon feine Zeitgenoffen waren be

kanntlich über die Volksthümlichkeit und die ebenswahre Wärme

diefer Dichtung fo überrafcht, daß fie Goethe für den eigent

lichen Verfaffer derfelben hielten.

Die auf das Allgemeine abzielende Richtung der Schiller'

fchen Dramatik macht fich am meiften in denjenigen Dramen

geltend, welche er nach Vollendung feiner philofophifchen Stu

ien fchrieb, alfo in den künftlerifch am vollendetften Tragö

dien Wallenftein, Maria Stuart, die Jungfrau von Orleans,

die Braut von Meffina und Wilhelm Tell. Der Dialo diefer

Tragödien hat faft überall das Beftreben, den Boden es ge

gebenen Halles zu verlaffen und fich in das Gebiet des all

emein enfchlichen zu erweitern. Freilich beruht auf diefer

erallgemeinerung gerade der rhetorifche Schwung undf was

me r werth ift. die unvergleichliche dichterifche Schönheit der

S iller'fchen Sprache. Doch wird diefer Vorzug nur auf

Koften der individuellen LebenswahOrheit gewonnen. Diefen

Verluft aber konnte innerhalb des ramas, deffen erfte Be

dingung die individuelle Lebenswahrheit ift, jener Gewinn

nicht erfeßen. Die Sprache der handelnden Verfonen ift eben

in _olge diefer Jdealifirung faxt überall die gleiche. Weder

hinichtlich' der Bildung noch es Gefchlechtes wird in der

Sprache ein erkenntlicher Unterfchied gemacht. Jn diefer Jdea

lifirung der Wirklichkeit fchwinden alle Unterfchiede der le te

ren. Alle Verfonen werden auf eine,gleiche öhe der il

dung und Empfindung gehoben. Die eine fpri tin demfelben

hohen dichterifchen Pathos wie die andere,

Daß die dem griechifchen Drama nachgebildete „Braut von

Meffina“ fich einerfeits durch die ideale Schönheit der Sprache

und andererfeits durch die abftracte Blüffe der Charaktere in

befonderem Maße auszeichnet, war eben ihres Vorbildes wegen

fehr begreiflich. Den Chor der Tra ödie hatte Sihiller ja

ü erhaupt niir zu dem Zwecke eingefü rt, damit derfelbe den

engen Kreis der Handlung verlaffen folle, „um fich über Ver

gangenes und Künftigesf über ferne Zeiten und Völker, über

das Menfchliche überhaupt zu verbreiten", wie er in feiner

Vorrede erklärte. Diefe Haltung la ja freilich im Wefen des

Chores begründet, da der Chor ein Individuum, fondern

nur „ein allgemeiner Begriff" war. Aber diefe in das allge

mein Menfchliche übergreifende Sprache ift den handelnden

Verfonen der Tragödie kaum minder eigen als dem Chor, die

Sprache der feindlichen Brüder befißt nicht mehr Localfarbe

als die Sprache des Chores, fie fließt in denfelben erhabenen

und all emeinen Sentenzen hin wie diefe. Dein griechifchen

Drama olgend, hat der Dichter feine Charaktere ebenfo pifch

gehalten wie jenes. Von einer, auch nur in allgemeinen ügen

ausgefprochenen Jndividualifirung kann hier gar keine Rede

fein. Wir fehen nur vornehme und edle Naturen im Allge

meinen, die Schattenbilder fürftlicher Verfönlichkeiten.

Diefelbe Erfcheiniing wie im Dialoge kehrt in den Mono

logen der Schiller'fchen Dichtungen wieder. Der Dichter pflegte

einen Monolog des elden in den Mittelpunkt der tragifchen

Collifion zu ftellenf o insbefondere in Wallenfteins Tod im

vierten Auftritt des erften Aufzuges, in der Jungfrau von

Orleans im erften Auftritt des vierten Aufzuges und endlich

in Wil elm Tell in der dritten Scene des vierten Aufzuges.

Diefe onologe faßten die Hauptzüge des dramatifchen Con

flictes nochmals wie in einem Brennpunkte zufammen. Auch

fie laffen die Abfi t Schillers, das All emeine zum eigent

lichen Gegenftande er Dramatik zu machen, erkennen. Der

Ausgangspunkt derfelben ift die efondere Lage des Helden.

Schließlich aber fpringt das Selbftgefprüch ü erall von der

leßteren ab, um zu Verallgemeinerungen überzugehen.

Die Eigenthümlichkeit der Schiller'fchen Dramatik erhellt

am beften aus einem Vergleiche derfelben mit der S ake

fpeare'fchen. Es gibt in der dichterifchen Literatur anni

größere Gegenfüße als diefe beiden. Während jene überall

das Beftreben zeigt. das Befondere in das Allgemeine aufzu

löfen, bleibt diefe in demfelben Maße in der engen Umgren

zung des befonderen Falles und der individuellen Charakter

entwickeliin befchloffen. Von allgemeinen, der anzen Hand

lung zu runde liegenden Jdeen zeit die Shakefpeare'er

Dramatik keine Spur. Man würde zii en alltäglichften Wahr

heiten gelangen, wollte man etwa aus Othello oder amlet

u. f. f. eitende, allgemeine Jdeen deftilliren. Süße wie „ linder

Eifer fchadet nur" und dergzleiihen würden das Ergebniß bil

den. Die Genialität der hakefpeare'fchen Dramatik beruht

lediglich in der lebenswahren Behandlung des einzelnen Falles.

in der markigen Jndividualifirunngeiner Charaktere. Jn dein

felben Maße wie Schiller der eigiing olgte, die Indivi

dualität zu verflüchtigen. hatte Shakefpeare das Beftreben, die

Umriffe derfelben fo f arf wie möglich zu zeichnen. Man

könnte faft behaupten, aß Shakefpeare in diefem Beftreben

ebenfo zuviel leiftete wie Schiller zu wenig. Wenigftens wurde

Shakefpeare wohl durch die Abficht, die Eigenart der einzel

nen Charaktere möglichft fcharf zu betonen, zu feiner oft fo

forcirten Sprache verleitet. *

Jndem Schiller dem Naturalismus in der Kunft zu wehren

fuchtef hatte er offenbar die Abficht die Dramatik durch eine

philofophifche Vertiefung über den herben Realismus S ake

fpeare's hinausziiheben. Und in jedem alle ift die Schi er'

fche Dramatik der Shakefpeare'fchen hin ichtlich der Gedanken

fülle fowie der fprachlichen Aefthetik weit überlegen. Aber fie

hat diefen Vorzug nur auf Koften der individuellen Natur

wahrheit erreicht, fo daß fich alfo die Abficht Schiller's doch

nicht erfüllt hat. Vielmehr wiirde fein Jdeal nur dann er

reicht worden fein, wenn feine Dramatik mit ihrem eigenen

Vorzu e, der philofophifcheii Vertiefung, auch zugleich den der

Shake peare'fchenDramatik, die Natiirivahrheit, feftgehalten hatte.
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Denn die Vereinigung beider Eigenfhaften. alfo_die pla

ftifche Veranfchaulichung allgemeiner erhältniffe in einem ein

zelnen Falle. bildet in der That das Ideal aller dramatifchen

Kunft. Die dramatifche Handlung muß in ihrem einzelnen

Falle. ihren einzelnen Per önlihkeiten. wahr fein und zugleich

eine Fernfiht auf das allgemein Menfhlihe eröffnen. Die

dramatifche Kunft hat alfo daffelbe Ziel vor'fich liegen wie

die bildende Kunft auf den Gebieten der Gefhichts- und Sit

tenmalerei. - '

Wie verhält fih nun zu diefer Aufgabe die gegenwärtige

deutfche Literatur? In jedem Falle läßt fich niht verkennen.

daß das deutfhe Volksthum von aus aus einen fehr em

pfänglichen Sinn für die bunte elt der' Körperlihkeit und

eine reiche dichterifche Geftaltungsgabe befigt. Die plaftifche

Anfchaulichkeit der Goethe'fchen Dichtnn it no von keinem

Dichter übertroffen. Hat doch auh Shi er in' feinem Wallen

ftein's Lager den Beweis erbracht. daß er die Fähigkeit der

individuellen Eharakteriftik der ficheren Geftaltung des Einzel

lebens an und für fih in reichem Maße befaß. Welch tiefes

Verftändniß für das Seelenleben des Volkes bekunden ferner

die Dichtungen ?ich Reuters! Jede einzelne Figur derfelben

ift mit feinem uge und ficherer Hand nah'dem Leben ge

zeichnet. Und dennoch ift die Eigenthümlichkeit der deutfchen

Literatur des 18, Jahrhunderts. die philofophifhe Abftraction

auh der vorherrfhende Zug der neueren Dichtung geblieben

und zwar nicht allein auf dem Gebiete der Dramatik. fondern

in deinfelben Maße auch in der Roman- und Novellendichtun .

Jene wie diefe kranken in der weit überwiegenden Mehrza l

ihrer Werke bis zur Stunde an der abftracten Bläffe ihrer

Eharakterzeihnung. Außer Friß Reuter läßt fich kaum ein'

einziger Dichter nennen. der feinen Werken durhgehends ein

exactes Naturftudium u Grunde gelegt hätte. .Nur vereinzelt

findet fich in der deutfchen Dihtung eine plaftifche Charakter

zeihnung. eine von warmem Blut und Leben durhftrömte

Individualität.

Der deutfchen Dihtung in Drama. Roman und Novelle

ift in ihrer großen Mehrheit kaum die Ahnung aufgegangen.

daß die erfte Bedingung ihres Schaffens enau ebenfo wie

die der bildenden Kunft das exacte Natnrtudium ift. Die

englifche Literatur hat in diefer Hinfi t ihren alten Vorzug

ungefchmälert behauptet. Selbft die ruf ifche Dichtun ift zum

Theil hinfichtlich der künftlerifchen Plaftik der Deutfchen über

legen. Wo hätte die deutfche Dichtung Romane von derfelben

plaftifhen Anfchaulichkeit aufzuweifen wie des Engländers

Dickens ..Oliver Twift“. wie die des Ruffen Gogo( ..Die

todten Seelen." Auch die franzöfif e Romanliteratur. deren

Eigenthümlihkeit mehr in atideren in en als gerade in der

künftlerifchen Plaftik bern t. ift der dent hen in diefem Punkte

dennoch überlegen. We( en Roman könnte die deutfche Lite

ratur Daudet's ..Nabob" zur Seite ftellen. um fich in jener

Hinficht mit deinfelben zu meffen? Selbft der ungarifche Dichter

Jokai. deffen erfindungsreiche Phantafie doch nur zu oft in

das Wunderland des Abenteuers abfchweift. befitzt eine der

deutfchen Dihtuiig überlegene Plaftik der Anfchauung. Welhe

körperlofen Shatteiigebilde find folhen Werken gegenüber bei

fpielsweife die viel gelefenen Romane Spielhagen's. Paul
?ehfeis „Die Kinder der Welt". die äghptifchen Romane von

ders. Taylor's Jetta und faft die fämmtlihen Romane

von Jenfeni Und doh gehören diefe Dichtungen zu den

beften und gelefenften Romanen der neueren deutfhen Lite

ratur. Selbft Guftav reytag reicht nicht entfernt an die

künftlerifche Plaftik der be ten englifchen und ruffifchen Romane.

Hinfichtlich der abftracten Gedankenweite hingegen nimmt frei

lih die deutfhe Dichtung auch heute noch eine erfte Stelle

ein. Nur wenige Werke des Anslandes dürften fih in diefem

Punkte beifpielsweife mit Paul Heyfe's ..Die Kinder der Welt“

vergleichen laffen. Namentlih fteht die rnffifche Literatur.

welhe hinfichtlich der Anfchaulichkeit ihrer Erzählung und der

Körperlichkeit ihrer Geftalten fo Vorzügliches leiftet. in diefer

Beziehung auf einer faft kindli en Stufe im Vergleiche mit

der deutfhen Romanliteratur. ber diefer Vorzug eignet fich

mehr für die wiffenfhaftlihe Abhandlung _als fiir die Dich

tun . da diefe es zunä ft nur mit der Perfönlichkeit und dem

perhönlichen Leben zu t un hat.

Diefe in der deutfchen Literatur fo vorherrfchende Neigung

zur Abftraction. welhe in denifelben Maße einen Mangel an

?llaftifcher Geftaltungsgabe bekundet. findet einen ?Kalt in der

bneigung nnferer Kunftkritik gegen den modernen ealismus.

Die polemifhe Haltung der Kunftkritik gegen den Realismus

hat wohl hanptfä lich ihren Grund in der durch einige fran

zöfifc?? Romandi ter infcenirten Ausartnn des Realismus

zum aturalismus. Der berechti te Widerwi e gegen das un

ünftlerifhe Verfahren und die lattheiten des Naturalismus

richtet fich in Folge jener Ueberfpannung ge en die Naturwahr

heit überhaitpt. indem fie in jeder realiftif jeu Behandlun die

Spuren der Zola'fhen Mufe wieder u erkennen glaubt. iefe

Verwechslung ift alfo pfychologifch zwar begreiflich. darum

aber niht minder bedauerli . Realismus edeutet an und

für fih nichts anderes als aturwahrheit. Die lehtere aber

muß die Grundla e jedes Kunfttverkes bilden; erft durch fie

erhalten die Gefta tungen des Dichters die zur Lebensfähigkeit

erforderliche fefte Eonfiftenz. Ohne ein bis ins Einzelne

gehendes Naturftudium ift daher eine fichere Figurenzeichnun .

eine plaftifhe AnfchauliYkeit. niemals erreichbar. Das fin

Erwägungen. deren Ri tigkeit fo auf der Hand liegt. daß

diefelben eigentlich als Trivialitäten erfheinen müßten.

Dennoch lie tder Gedanke. das Natur-*'tudium der menfch

lichen Gefellfcha zur Grundlage des diaiterifchen Schaffens

zu machen. einem Theile unferer Kunftkritik noch immer ziem

lich fern. Daß ih mit diefem Urtheile nicht zu weit ehe.
mag aus einem Auffaße Gottfchall's über den naturaliftijz en

und photographifhen Roman in Frankreih. in deffen Buh

..Literarifhe Todtenklänge und Lebensfra en“. erhellen. Die

Yer geäußerten Anfihten Gottfhall's fa en um fo mehr ins

ewicht. als derfelbe wohl der geiftreichfte unferer le enden

Literarhiftoriker enannt werden darf.

Shon die ezeihnun ..photo raphifcher“ Roman. wel

hen Gottfchall für die an? einer eineren und forgfältigeren

Beobachtung des Lebens beruhenden Dichtungen anwendet. zeigt

die Geringachtung des Literarhiftorikers gegen das Naturftudium.

Er ftellt mit diefem Ausdruck das Naturftudium dem freien

dihterifhen Schaffen entgegen. Was würden unfere Maler

fagen. wenn man innerhalb der bildenden Künfte das Natur

ftudium in Gegenfaß tellen wollte zum freien künftlerifhen

S affen! Hier hat fich das Naturftudium feit einem halben

Ja rhundert fo eingebürgert. daß man daffelbe als die erfte

und unentbehrlichfte Grundlage aller künftlerifhen Arbeit an

fieht. daß jeder Künftler eine niht auf forgfältigften Studien

beruhende Arbeit als Pfufherei bezeihnen würde. Und genau

fo unentbehrlich wie für die bildenden Künfte ift das Natur

ftudium für die Dramatik und die Romandichtung. Es verfteht

fich von felbft. daß der Dichter niht ohne Weiteres einen Vor

ang des wirklichen Lebens abfchreiben oder eine ein elne Per

?önlihkeit unmittelbar aus dem Leben in die dihteri eJHand

lung übertragen kann. ebenfowenig wie der Maler fein odell

Zhne Weiteres auf die Leinwand fchen kann. Der dichterifhe

ebrauchswerth der Studien beftimmt fich ja lediglichK aus dem

Zufammenhange der frei erfundenen Eompofition. ach Gott
fchallis An icht müßte eine Dichtung um fo höheren äfthetifchen

Wert? haben je abftracter und blaffer. und uni fo eringeren

Wert je lebenswahrer und plaftifher fie eftaltet ift. Das

würde wenigftens die richtige ol erung einer nfiht fein. welche

das Naturftudium der menf lichen Gefellfhaft als ein Princip

erachtet. ..das vor dem Richterftuhl der Aefthetik fich niht als

maßgebend behaupten kann.“

Es verfteht fich von felbft. daß ich hiermit dem Zola'fchen

Naturalismus nicht das Wort reden will. Die Verwirrung

des leßteren liegt nicht in dem Naturftudium an und für fih.

fondern darin. daß ola diefes Studium faft lediglih den

widerwärtigeii und E el erregenden Erfcheinungen des Lebens

zu_ ewandt. alle edlen und idealen Seiten deffel en jedoch aus

ge hieden hat. Diefer Zola'fche Naturalismus beweift demnach

ebenfo wenig gegen die Nothwendigkeit des Naturftudiums von

Seiten der Dichtung wie etwa der Naturalismus einiger fran
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zöfifcher und belgifcher Maler die Nothwendigkeit deffelben von

Seiten der bildenden Kunft widerle en würde. Nicht ohne

Berechtigung hat der Literarhiftoriker Brandes einmal in feiner

Literatiirgefchichte des 19. Jahr underts bemerkt. daß die be

fondere Fä igkeit des deutfchen eiftes gerade auf den Gebieten

liege. wel e die geringften Anforderungen an die plaftifche

Geftaltungskraft ftellteti. auf den Gebieten der Mufik. der

Lyrik und der Metaphhfik. -

Diefe äfthetifchen Fragen find nicht ohne hervorragende prak

tifche Bedeutung. Der eigenthümliche Hang des deutfchen Volks

thums zur Abftraction bleibt bekanntlich nicht auf das Gebiet der

Literatur befchränkt. Vielmehr pflegt derfelbe auch auf den prak

tifchen Lebensgebieten. insbe ondere in der Politik eine verhän -

nißvolle Rolle zu fpielen. Die Politik ift fogar der eigentli e

Tummelplaß der deutfchen Abftraction worden. Die Verwir

rung unferes politifchen Parteilebens hat in keinem Umftande mehr

ihren Grund. als in der Neigung der Parteien. ihre Grundfähe

nicht den ge ebenen Lebensbedingungen der Nation zu entnehmen.

fondern diefe vielmehr nach Maßgabe abftracter Ideen zu con

ftruireii. Die literari che und philofophifche Bildung des 18. Jahr

hunderts hat die Denkweife der Nation eben auf allen Lebens

gebieten allmählich in eine Richtun geleitet. welche zwar aus

den Verhältniffen der damalien ?ein aus dem Mißverhält

niffe. zwiWen dem geiftigen cha enstrieb und der durch die

fchwerften Unglücksfchläge verkiimmerten politifchen und wirth

fchaftlichen Lebensftellung der Nation völlig erklärlich war.

welche aber dauernd und unverändert feftgehalten. unferer

literarifchen und politifchen Entwickelung von fehr empfind

lichein Nachtheil werden kann.

Ich will mit diefen Worten die fchöpferifche Bedeutung

unferer claffifchen Literatur für die geiftige und politifche Bil

dung der deutfchen Nation wahrlich ni>)t im Mindeften in Ab

rede ftellen. th doch der Luffchwung. den die Nation all

mählich auch in ihrer politifchen und wirthfchaftlichen Stellung

genommen at. nicht zum geringften Theile auf die außeror

dentlich rei e Befruchtung zurückzuführen. welche das natio

nale Leben iirch die Literatur des 18. Jahrhunderts empfangen

hat. Nachdem nun aber die Nation die dem vorigen Jahr

hundert mangelnde Größe der praktifchen Lebensftellung er

rungen hat. ift es an der Zeit. daß die von abftracteii Ideen

gefättigte dichterifche Literatur die empirifchen Verhältniffe mit

feinerem Auge beobachte als bisher und fich einem exacteren

Naturftudium ziiwende. Die abftracte Lebensaiifchauiing hat

fich zu einer. die geiftige wie die ftaatliche Lebenskraft der

Nation geradezu gefährdenden Krankheit entwickelt. Die dich

terif e Literatur hat alfo die Möglichkeit. durch die Schärfung

des innes für das Eiiizelleben und die individuelle Lebens

wahrheit an dem politifchen Gefundungsprozeß der Nation mit

Zuhel en. Welche öhere Aufgabe könnte fich die dichterifche

iteratur wohl fte en. als aus dem praktifchen Leben i ren

Inhalt zu fchöpfen. um auf daffelbe in fchöpferifcher eife

zurückzuwirken?

Erinnerungen an Guftav Kühne.

Von Adolph Lit-hut.

Nun ift auch der Leßte vom ..Jungen Deutfchland" in

jenes Schattenreich hinübergefchlummert. wo es keine Klaffiker

und keine Romantiker gibt und wo die Anhänger wie die

Gegner jener literarifchen. in Deutfchland in Folge der Juli

revolution von 1880 entftandenen Richtung. als deren glän

zendfte Vertreter Heinrich Heine. Heinrich Laube und Karl

Gutzkow gelten. in friedlicher Harmonie ruhen. Rudolf Wien

barg war der zuletzt eftorbene der ftreitigen Mannen. die dem

Bundestage fo viel chlaflofe Nächte bereitet atten. fo daß

diefer 1835 einen drakonif en Erlaß e en die .. evolutionäre"

richtete und fo ar ene S riften der el en verbot. welche noch

gar nicht gefchrie en waren. Der am 27, December 1806

ggborene Guftav Kühne fchien in jungdeutfchem Trog der

ernichtung u fpotten, Am 22. April d. I. jedoch mu te er

ebenfo dem nerbittlichen erlie,en. wie 32 Jahre vorher fein

Freund und Eolle e einrich eine.

Als ich den reis in Dresden kennen lernte. hatte feine

fchöpferifche Thäti keit bereits aufgehört; er war zwar noch

geiftig und körper ich fehr regfam. a er er lebte doch mehr in

der er angenheit als in der Ge enwart. In Niederpogritz

an der lbe war's. wo er auf ohem Berge eine prääztige

Villa befaß. wo ich ihn und feine geiftreiche Frau. Henriette

gleb. Harkort - eine Verwandte des bekannten preußifchen

bgeordneten aus Weftfalen. Friedrich Harkort - zum erften

Male fah, Seitdem find Jahre vergangen und faft wöchent

lich verkehrte ich in feinem ge elligeii Haufe. und der ..Alte von

Niederpogriß“ erfchloß mir fein Herz. und fo liegt mir denn

ngin ganzes Leben und Schaffen wie ein offenes Buch klar vor

ugen.

Am liebften plauderte er von feinem Leipziger Aufent

halt. als er dort die f. Z. einflußreichften und vornehmften

belletriftifchen Blätter. die ..Zeitung für elegante Welt“ - von

1835 bis 42 - und die „Europa“ -- von 1846 bis 1856 »

redigirte. Seine Augen leuchteten. wenn er feiner Freunde und

Mitarbeiter. welche er alle perfönlich kannte und von denen

die meiften ihn auffuchten. gedachte! Mit befonderer Liebe

fprach er von der Romanfchriftftellerin Fanny Tarnow. von

den öfterreichifchen Dichtern Karl Beck und Moritz Hart

mann. von dem Humoriften und Earicaturenzeichner Herbert

König. von dem Luftfpieldichter Karl Blum. von Julius

Hammer. J. Kaufmann u. A. Er befaß in Dölih bei

eipzig. als damals noch die Kugeln von 1813 zu fehen waren.

ein hübfches Landgut. und das Kühne'fche aus gli einer

Dichter- und Künftlerherberge. denn kein Poet am nach eipzig.

ohne beim Ehef der ..Ele unten" und „Europa“ vorzufprechen.

und fie alle waren will ommen und wurden von dem reichen

Hausherrn auf's Gaftfreundlichfte aufgenommen.

Jm Kühne'fchen Haufe fanden die durch die polnifche und

ungarifche Revolution compromittirten Poeten ein Afyl. und

Dölitz war die Sehnfucht all der zahlreichen Flüchtlinge. wel

chen der Boden in i rem Vaterlande zu heiß wurde. Kühne

ftellte ihnen bereitwi ig feine Blätter zur Verfügung. und er

atte die löbliche Ei enfchaft. ihre Arbeiten auch zu honoriren

ind felbft für Gedi te fplendide Preife zu bezahlen, Da An

gefichts der Eenfur nicht Allesi gedruckt werden konnte. fo

efanden fich in der Mappe des Redacteurs zahlreiche unbekannt

gebliebene Poefien. Befonders fchneidig war Jacob Kauf

mann. ein Vollblutdemokrat. Aus der Fülle feiner ..confis

cirten" und ..polizeiwidri en" Lieder fei nur das nachftehende

rührende Poe'm mitgethei t:

Die Polen in Sibirien.

Auf Polens einfam ftiller Haide

Da mag's vielleicht jeßt Frühling fein -

Wie tanzt das Reh in wilder Freude.

Wie fpringt der Quell im Sonnenfchein!

Wen zierft du. Lenz. mit deinen Rofen?

Wem blaut dein duftiger Azur?

Weh. all' dein Küffen. all' dein Kofen.

Gilt einer ausgeftorb'nen Flur.

Du zierft das Land. wie man die bleiche

Geftalt der todten Jungfrau ziert.

Zu lächeln fcheint die holde Leiche.

Wenn fie der Todtenkranz berührt.

Wir aber. wir find tief begraben

In fchauervoller Winternacht.

Wo in das Lied der Ungliicksraben

Die fchadenfrohe Hölle lacht.

Der Nachtfturm fchüttelt feine Mähne.

Die Wölfin tanzt um uns im Kreis.

Das Nordlicht röihet unfere Thräne.

Doch ach! die Thräne wird zu Eis.
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Fort über Eis und Felfenzaiken,

Fort mit dem Seethier laßt uns flieh'n -

Fiir des Tyrannen ftolzen Nacken

O fucht. o fucht den Hermelin!

Die Freiheitshelden und Märtyrer aller Nationen wurden

in den Kühne'fchen Blättern befungen, fo weit es, wie gefagt,

die Eenfur geftaltete oder durch Lift die Aiifnierkfamkeit des

allgewaltigen Büttels der deutfchen Dichter und Schriftfteller

vom Hauptgegenftand auf nebenfächliche Umftände abgelenkt

werden konnte. Als Armand Earrel 1836 im Biftolendnell

mit Emil de Girardin und als Bufchkin gleichfalls im

Viftolenduell mit dem Baron Dantes-Heeckern. im darauf

folgenden Jahr, fielen, wurden natürlich Earrel wie Vufchkin

im Liede verherrlicht, aber Kühne durfte die Sachen nicht ver

öffentlichen.

Im Uebrigen war Guftav Kühne durchaus kein Politiker,

fondern nur ein freiheitlich gefinnter Mann und feine Neigun

gen waren durchfchnittlich literarifcher Art. Er fchwärmte für

ie deutfche Einheit mit der preußifchen Spitze allerdings fchon

zu einer Zeit, als derartige Schwärinereien noch obrigkeitlich

verboten waren und man fich allerlei Unannehmlichkeiten da

durch ausfeßte.

Seine Beziehungen zu einigen fpäteren Häuptern des

öfterreichif en Aufftandes7 wie z. B. zu Ro ert Blum

waren aus chließli

damals in Leipzig ie „Baterländifchen Blätter“ und war auch

fonft fchriftftellerifch thätig. Beide Männer a teten fich felbft

bei der heftigften Polemikf da beide noble aturen waren.

In einem vier Seiten langenf bisher ungedruckten Briefe

Blum's an Kühne vom 12. October 1841 findet fich u. A. ein

Vaffus- der für den fpäter in Wien erfchoffenen unglücklichen

Demago en in hohem Grade bezeichnend ift, da diefer hier

das nacthtehende Bekenntniß ablegt:

„. , .Wahr-lich, wenn irgend Jemand jedes redliihe Wirken freudig

anerkennt, fo bin ich's; wenn ich aber mehr als jeder Andere an der:

artigen Erfcheinungen Theil nehme, diefelbe zu befördern und zu beleben

fuche, fo ift das theils eine perfönliche Neigungt theils ein Suchen, das

irgendwie einzuholen. was ich an literarifäiem Willen unter-laffen muß,

weil mir das Schielfal. wie Sie wiffen, eine wiffenfchaftliche

Bildung verfagte und ich den Drang fühle, das Mögliche, in

meinen Kräften ftehende, zu thun oder doch zu verfuchen.

Wenn ich das Wie eines Strebens irgend einem Tadel unterwerfef fo ge:

fihieht es höihftens vom Standpunkte der Praxis aus, und zwar nur

dannf wenn eine gänzliche Erfolglofigkeit mir ein Recht dazu gibt. Ob

ich unfere, leider fehr dünnen Kräfte überfchäye und leiihtfertig mir be

feitige? O, gewiß, gewiß nicht! Und ia eifere mit aller Kraft dagegeny

wo es gefchieht, aber ich huldige dem durihaus radicalen Grundfahe:

*wer nicht init uns ift, ift gegen uns-1 und gewinne die Entfcheidung

darüber; wo fie irgend zweifelhaft ift. ohne den Kreis des -Uns- engherzig

zu befihränken/l

G. Kühne machte fiY wiederholentlich über diejenigen

luftig, welche, gleich dem undestag7 in der literarifchen Ver

einigung des „Jungen Deutfchland" politifche Motive, Uni

fturzpläne u. f. w. witterten. Er at fich dagegen nach 1881

in einer Zeitfchrift auf's Nachdrü lichfte verwahrt, Er fa te

dort u. A.- was er auch mündlich oft genug betonte, daß bie

fünf vom Bundestag geächteten Sihriftfteller: Heiner Laube,

Guhkow, Wienbarg und Wundt, waghalfige und waglufti e

Autoreny aber keine Umftürzler waren. Heinri Lau e

z. B., meint er, „den man als einen Anwalt der Sinnlichkeit

und des Ehebruchs hinftellen wollte, hat dem Publikum im
Tempel Apollols eshalb fenfationsluftige franzöfifche Eomödien

vorgeführt, weil der ranzofe die Begabung hatf plaftifch,

run , nett gra iös felbt feine Corru tion in ein eicht faßliches

Bild hinzufte ent weil er den Sto als Erlebniß componirt

und reßiößnd gruppirt. Nur die Kunftfertigkeit und die voll

endete ache der Franzofen hat Laube zur Vorführung fran

zöfif erSti'jcke veranlaßt." - „Wenn man Ludolf Wienbarg

des aint-Simonismus befchuldigte, fo hatte man ihn ganz

nicht verftanden. Er kannte Paris gar nicht, war nie in
Frankreich. Die fociale Frage war ihm „Wiirfihtl', er wollte

mera"er Art' Robert Blum redlglrte i kennen; er hielt ihn für einen bloßen Na - und Ausläufer

vielmehr Leib iind Seele, Materie und Geift, Natur und Gott

verföhnen* darum pries er die hellenifche Weltf weil hier der

fchro e Ge enfah verfchwnnden war zwifchen Elementen und

Geftalten, ie, obfchon polarartig verfchieden, der verbindenden

Linien doch zum Exiftiren bedürfen." Guftav Kühne ftand

ganz auf dem Standpunkte Wienbarg's; er wollte und forderte

die fittlich-fchöne Lebensherrlichkeit der helleiiifchen Welt auch den

Romantikern _ egenüber* er fchrieb auf feine Fahne: auf Leffin

zurückkehrenf heißt fortfchreiten! Diefe Vermählung von Geit

und Welt, die ingebung zwifchen Leib und Seele wurde in

Theodor Mun t's: „Madonna, Gefpräche mit einer Heili en",

die eine Berföhnung, faft wie ein Gebet gefeiert, ni t in

romantifcher Schwärmerei, nicht franzöfifch frivol, fondern ein

fachf feft und thatfächlich.

Mit feinen Genoffen vom „Jun en Deutfchland" blieb

Kühne im Allgemeinen in guter Freundf aft und guter Kamerad

fmaft - nur mit Karl Gußkow entzweite er fich fpäter.

Ich will hier die Urfachen diefer Zwiftig eiten nicht näher be

leuchten, noch auch unterfuchen, wer der fchuldigere Theil von

Beiden war; nur darf man nicht vergeffenf daß Gußkow eine

fehr reizbare und nervöfe Natur war und mit zahlreichen

, Schriftftellern anband. Guhkow _ meinte Kühne - dachte

groß von fich. leider jedoch zu klein von Andern. ImjA'rg

wohn, überall verfolgt zn fein, verfolgte er felber unerbittlich.

An Heine wollte er nicht einmal den lhrif en Dichter aner

der Romantiker. Auf Uhland, den reinfteii deutfchen Voeten,

fah er achfelzuckend herab; iind doch bei all' dem Hochgefühl

vor fich felber war ihm nicht wohl, fühlte er fich nicht glück

lich. Das Geheimniß des Glückes heißt eben: Befcheidenheit.

Gußkow war nicht fchwach gegen fich felbft, er verlangte viel

von fich, aber noch faft mehr vom Gefchick, vom Zeitalter

vom Vaterlande.

Sehr rege uiid freundfchaftliche Beziehungen walteten

namentlich zwif en ?Hinrich Heine und Guftav Kühne.

Erfterer war flei iger itarbeiter der „Zeitung für die elegante

Welt“ und fchähte des Lehteren literarifche Thätigkeit fehr hoch.

Heine fchreibt ihm einmal - Varisf 30. Jan. 183!) - u. A.:

„ . . .Es mag Sie freilich befremden, wenn ich Ihnen geftehe, daß

ich erft vor wenigen Wochen Ihre Bekanntfchaft machte, nämlim Ihre

„weibliche und männliche Charaktere" gelefen habe. aber es wird Sie

keineswegs wundern, daß ich davon auf ungewöhnliche Weife angefprochen,

erquiekt und erbaut worden. Solche Bücher, obgleich felten, geben

niir eine Garantie fiir den fortfchreitenden Geift der Huma

nität in Deutfchland und die Talente feiner Träger. Nach der

Lectürc Ihres Buches ergriff mich ein fonderbares Heimweh. - Vielleicht

aber irre ich mich, und es gibt nur wenige Jhresgleirhen in

Deutfchland."

In einem anderen Briefe vom 11, October 1839 jagt ihm

eine wieder allerlei Schmeicheleien, Man höre nur: „J re

rofa, liebfter Kühne, beiläufig gefagt, gefällt immer überaus_

gut; fie fchreiben einen Stil, der ljganz original, was nicht bei

allen unferen Freunden der Fa ift. Es liegt ein fanfter

Schmelz darin, und die Gedanken fchauen man mal wie ver

fchämt aus einer filberfarbigen Gaze." Als ich Heine im

April 1842 mit Hoffmann und Campe entzweit hatte, wandte

er fich natiirlich an Kühne, damit diefer zu erfahren fache,

was der Dichter für einen Band Gedichte „ebenfo ftark wie

das Buch der Lieder“ von einem Leipziger Verle_ er bekommen

könnte? „Das Alles“ - fchreibt eine - „blei t ganz unter

uns, denn es ift noch immer möglich, daß ich mich mit Eampe

in Hainburg noch eine Weile fortquäle. Sie erzei en mir da

durch einen kleinen Liebesdienft“. Bekanntlich a er hat fich

Heine mit Hoffmann und Campe bis an's Ende feiner Tage

„fortgequält“.

Kühne war ein begeifterter Schwärmer Goethe's und

Jahrzehnte lang mit der Schwiegertochter des Dichters Ottilie

von Goethef intim befreundet. Er zeigte mir zahlreiche

reizende Gefchenke und Briefe der hochgebildeten rau anihn,

fowie viele Goethebildniffe. Goethereliquen und riefe, die er

durch fie erhielt, Ottilie von Goethe ftand Vathe bei feiner
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Tochter. die nach ihr enannt und jeht Gattin des Dresdner

Verlagsbuchhändlers EZgar Vierfon ift.

Ich laube keine Jndiscretion zu begehen. wenn ich hier

verrathe. ?laß die le ten Zeilen. welche Ottilie von Goethe

auf dem Todtenbette ?

zitternder Hand. kaum noch zu entziffernden Zeilen lauten:

..Lieber Freund! Dreißig Jahre find lang. und nun

muß gefchieden fein, Ju alter Freundfchaft und in alter Ge

finnung. mit der wir für die Zeit fterbend die Hände noch in

einander legen. Ottilie von Goethe.“

Ein bedeutender. intereffanter und edler Mann war es.

den fie iii Niederpogrih am 25. April in die kühle Erde betteten.

Glücklich wie fein Leben. war auch fein leichtes. fchmerzlofes

Sterben. ..Was ift der Tod?" fragt er in einem feiner le ten

Gedichte - den 1886 in zweiter Auflage erfchieneiien .. o

manzen. Legenden und Fabeln" - und er beantwortet fie niit

den Worten. die für ihn fhmptomatifch waren:

Beruhigung. ein ftiller. tiefer See.

Kein todtes Meer. wo die Geftalten fchwinden.

Erlifcht des Lebens wechfelvolles Web.

So löft fich Alles. fich vereint zu finden.

Eine neue hypothefe über die Menus von Milo.

Von Anton Eichler.

Amerika fchreth vor nichts mehr zurück. Nicht allein.

daß es feine Künftler für fich haben will. und den unfrigen

feinen Markt zu verfchließen beginnt; nicht allein. daß es vor

Kur ein in New-York eine Ausftellung einheimifcher Radirungen

erö net hat; es verfucht fich fogar in Kunftkritik uiid fcheut

fich nicht. die delikateften Fragen der Archäologie zu berühren.

Der Autor eines merkwürdigen. in Bofton herausgekommenen

Buches. Mr. Stillmann. hat fich gleich ohne Weiteres über

das alte anziehende Problem der Venus von Milo herge

macht. Das Bua) heißt: „0o tlie 'l'raeli ot' Ulf-8888, together

gain an linear-Zion in queet ot tbe 80-eellecl Venue of llleloe“

(Houghton. Mifflin & Co.). Nach dem Vorgänge von Mil

lingen und manchen Anderen fiicht Herr Stillmann. und

nicht ohne Geift. zu beweifen. daß die wunderbare Statue des

Louvre niemals eine Venus gewefen fei. da weder der

kriegerifche Ausdruck ihrer Züge. noch ihre räthfelreiche Hal

tung der Vorftellung entfpräche. welche die Griechen fich von

der Aphrodite gemacht hätten.

Für Mr. Stillmann ift die angebliche Venus ganz ein

fach die ungeflügelte Siegesgöttin (diilie enteree). deren

Statue in einem kleinen Sondertempel vor den Thoren der

Akropolis errichtet worden fei.

Die Uebereinftimmung der nielonifchen Venus mit der

broncenen. übrigens geflügelten Sieges_ öttin von Brefcia. init

den Niken ferner. we che man auf gewiffen griechifchen Mijn en

wiederfindet. und mit der Victoria in Terracotta endlich. we che

im Mufeum in Neapel fteht. ift enugfam betont worden.

Diefe Uebereinftimmung hat wahrfcl?einlich auch die Euftoden

des Louvre bewogen. auf dem Sockel der Statue der Be

zeichnung ..Venus“ den Beinamen rien-n: anzufügen. Diefer

Hinweis auf die überwälti_ ende Majeftät der Statue genügt

jedoch nicht. um ihre eigenthümliche altung zu erklären. Be

kanntlich fah man eine lange Zeit indurch die Anficht Du
mont diUrvilles wie einen Glaubensartikel an. wonach die

Statue zur Zeit ihrer Entdeckung in einer roh zugemauerten

Nifche noch ihre beiden Arme gehabt hätte. deren einer einen

Apfel erhoben und der andere die Falten des Gewandes ge

halten haben foll. Doch hat eine eiiigehendere Prüfung ge

zeigt. daß das nicht möglich gewefen ift. Daß die Armfrag

mente. die

werden. der che entnommen feien. in welcher der Bauer von

Melos die Göttin entdeckt. glaubt heutzuta e kein ernfthafter

Archäolog mehr; und der befte Beweis dafür. daß auch die

Euftoden des Louvre an diefen Urfprung nicht glauben. ift

l

chrieb. Guftav Kühne galten. Diefe mit i

geegenwärtig im Louvre unter Glas aufbewahrt »

i

7

der. daß fie. troh ihrer Neiung zu fehr fragwürdigen Reftau

rationen. noch niemals verfucht haben. fich diefer Fragmente

bei einer Reftaurirung der Statue u bedienen. Man muß

alfo die Frage ganz von vorn anfaffien. ohne auf diefe mehr

als zweifelhaften Traditionen etwas zu geben. '

Es ift von vornherein fchwer zu begreifen. daß die Statue

im Louvre. diefes Meifterwerk aller Meifterwerke. irgend ein

namenlofes. nicht fonderlich berühmtes Bildwerk gewefen fei.

ir. end eine Venus. ob nun rietrix oder nicht 'rietrjr Dein

widerfpricht Alles. Zunächft ihre unvergleichliche Schönheit

und Hoheit; dann auch die Sor falt. mit der man fie vor

drohenden Barbareneinfällen zu ewahren fu te. indem man

fie weit vom Mittelpunkt der Eibilifation an eine entlegene

Jnfel brachte. uni fie in einem Steingrabe zu verftecken. Fiir

die erfte befte Venus würde man nicht fo beforgt gewefen fein.

Sie mußte eine Göttin darftellen. an der man mit Schmerzen

hing und zugleich ninßte fie als Bildwerk eine Verehrung ge

nießen. welche ihrem einzigen Kuiiftwerth angemeffen ift und

wovon fich in den archäologifchen Denkinälern - fteinernen

oder fihriftlichen - Spuren finden müffen.

Hiermit halte man die neuen Thatfachen zufammen. welche

Mr. Stillmann aiiführt. Auf einer kürzlich beendeten Reife

nach Athen photographirte er aufs Sorgfältigfte dieBasreliefs

des kleinen Tempels der Nike Apteros. jener Siegesgottiii.

welche die Athener ohne Flügel dargeftellt hatten. F.damit fie

ihnen niemals eiitfliehe“. Diefe Vasreliefs ftellen ein Gefolge

von kleinen. untergeordneten Siegesgöttinnen dar. welche die

Hauptgöttiu in der ionifchen Kapelle auf irgend eine Weife

umgaben. Diefe Nebengöttinnen nun zeigen die uberrafchend

ften Uebereinftimmungen mit der Statue im Louvre: heroifcher

Typus. Fülle der Verhältniffe und Formen. Behandlung des

altenwurfs. alles findet fich wieder bis auf jene unbeftiinni

are Verwandtf aft. die* man an Skulpturen. wie an lebenden

Wefen uninittel ar erkennt. ohne immer im Stande zu fein.

erklären u können: woran?

Diefe Basreliefs find ftets als Werke von Skopas aii

gefehen worden. Wenn Mr. Stillmanns Hypothefe begründet

ift. fo iväre die angebliche Venus von Milo in Wirklichkeit

die ungefli'i_elte Siegesgöttin der Akropolis von Athen von

demfelben Meifter. Auch hier würden die übereinftimmenden

Ausfagen der berufenften Kunftrichter. die ftets dies wunder

bare Meifterwerk der Periode zwifcheu hidias und Braxiteles

zugefchrieben haben. vollkommen gerecht ertigt fein.

Endlich hat Mr. Stillmann noch auf einem Ansfliige

nach der Jnfel Melos feftgeftellt. daß das Mauerwerk der

Nifche, in welcher die Statue Jahrhunderte verborgen ruhte.

aiigeiifcheiiilich römifche Arbeit ift. und zwar offenbar 'aus

einer Zeit vor Vaufanias und Vlinius. da keiner diefer beiden

Kritiker die Statue gekannt hat.

Nach der Theorie des amerikaiiifchen Archäologen. welche

in diefem Buiikt auf die Millingen'fche Hypothefe zuruckkonimt.

würde die Göttin iii der linken Hand einen auf das Knie gc

fti'ißten Schild gehalten haben. und in der rechten einen Griffel.

init welchem fie die Namen der athenienfifchen Helden auf den

Schild fchrieb. Valentin hat eingewendet. daß inudiefem Falle

der linke Schenkel mehr auswärts gedreht fein mußte. um das

Gleichgewicht zu fichern. Doch ift diefer Einwand vollkommen

haltlos und wird erftens durch die Stellung der Victoria von

Brefcia und weitens durch die an lebenden Modellen zu

machenden Actftudien widerlegt, _ _

So fprechen denn viele cewichtigen Dinge fiir die Hypo

thefe Mr. Stillmaniis; jedenfalls ift fie begründeter. alsdie

neuerdings bei uns aufgetauchte und von einem be abten Bild

hauer geiftvoll durch eine Skizze illuftrirte Hypot efe. wonach

ur Venus von Milo ein Ares gehört. den fie mit dem linken

(rm umfaßt. Lehtere Auffaffung ift weiter nichts als eiii

hübfches Spiel der Vhantafie; Mr. Stillmanns Hypothefe 1e

doch eine durch Thatfachen begründete Vermuthung. Und wer

wird leiigneii wollen. daß die ftrengen. hoheitsvollen Zuge

der angeblichen Venus von Milo weit eher einer Nike. .der

erhabenen Herrfcherin des Sieges. als der Göttin der Liebe

angemeffen find?
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Feuilleton.

Zwei nächte.

Von ZZ. erlting.

(Schluß.)

Einer der Anwefenden hielt einen fchwungvoll preifenden Toaft auf

„den großen Dichten den liebenswürdigften Menfchen und treueften Freund".

Erich's Gefecht wurde plöhlith ernft. Er fcblug an's Glas.

„Meine lieben Freunde." fagte er, „Es geht feltfam in der Welt

her. .Ohne Wahl vertheilt die Gaben. ohne Billigkeit daß Glücklu wie

es im Liede heißt, Was Ihr mir zum Verdienft anrechnet. ift nur einem

günftigen Schickfal zuzufchreiben. Ja.“ fuhr er nach einer kleinen Vaufe

fort. die durch einzelne Widerfpriiche ausgefüllt wurde, „mich hat das

Glück emporgetragen. während mancher Andere *- der es ebenfo wohl

verdient hätte. in Dunkelheit geblieben ift. Meine Herren.“ fchloß er

etwas bewegt, „Ehre dem bienenhaften Fleiß, der in fich felbft feinen

Lohn findet!"

Franz Reimers wurde es fehr unbehaglich zu Mathe. Alle ftießen

mit ihm an; man drückte ihm die Hand! Er war fich bieher nicht be

dauernswerth vorgekommen. „Mein Gott." dachte erf „bin ich denn wirk

lich fo viel weniger glücklich als er'-m

Er blickte zum Freunde hin, Elfa ftand neben dem Vater, ließ ihr

Glas an dem feinigen anklingen und fah mit warmem. entzücktem Blick

in feine Augen. Der Gaft wandte fich haftig ab. Ja- fprach es in feiner

Seele* er ift glücklicher, als Du.

Und während das Mahl feinen Fortgang nahm, die Champagner

pfropfen knallten- und die Unterhaltung immer lebhafter anfchtooll, ver

fank er in Träumerei. Er dachte an die Zeit. wo auch einmal ein ftolzer,

entzückter Blick den felnigen gefucht hatte! -- Wie war fie hold gewefen,

die Zugendgeliebte! Aber ganz arm, wie er felbft! der ihr kein Heim

bieten konnte. Wie fchwer hatte er feinem Herzen Schweigen auferlegt!

Wie tief gelitten, als fie den Anderen heirathete! Es war fo lange herf

die Wunde längft gefthloffen- aber heute - .

Er fuhr in die Höhe- als die Tafel aufgehoben wurde und fah

iremd in die weinerhiyten Gefichter, Dann lächelte er über fich felbft

verabfchiedete fich trotz Erich'ß dringender Bitten mit dem Verfprechen der

Wiederkehr und fuhr mit einer Nachtdrofchke in fein Hotel.

Es dauerte diefen Abend lange, bis er einfchlief. Dann hatte er

einen feltfamen Traum. In einem fommergrünen Garten ftand eine

Frauengeftalt mit den Zügen der Frühgeliebten. Sie war reichgekleidet

in altdeutfcher Tracht. Lang floß der Saum des dunkelrothen Gewandes

über den Rufen. Diamanten funkelten im braunen Haar. Ihm träumte.

es erfaffe ihn eine leidenfchaftliche Sehnfucht nach ihr, die lächelndf ohne

ihn anzublieken, an ihm vorüberglitt und er rief ihren Namen. Da

wandte fie das fonnige Gefitht ihm zu und fpraih: „Ich habe nichts mit

Dir zu fchaffen. ich bin die Weltfreude." Und fie wandelte weiter und

weiter. Er aber. wie gebannt, konnte nur machtlos die Arme nach ihr

ausftrecken.

Er wachte auf von dem Gefühl einer laftenden. ungeheuren Ver

iäumniß, Auf ihm lag leere kalte Finfterniß. Was ift mit mir ge

iljtehen? fragte er fich verftört. Noch vor wenigen Stunden lebte :ich

heiter und mit meinem Schickfal zufrieden! Er überblickte fein Leben

angftvoll nach einem Halt in dem Gefühl des Schtoindels fuchend, das

ihn überfiel. Es ftreckte fich einförmig die große Heerftraße des Dafeins

entlang. Arbeit, ruhmlofe Arbeit im Staub des Weges vom Morgen

bjbyzur Nacht! Graue Dämmerluftf nie die glühende Sonne des Glücks,

nie ein Kuß von liebebrennenden Lippen.

Die Dunkelheit um ihn belebte fich mit Geftalten. Bilder. feit Jahr

zehnten von ihm vergeffen- wirbelten vor ihm auf. Ein kleiner Sextaner,

den er fehr geliebt. und an deffen frifchem Grabe er mit halberftickter

Stimme die Abfchiedstoorte gefproihen halter nickte ihm zu. Als er ihn

aber in's Auge faßte, verwandelte fich das Geficht in das todesernfte, das

in den Kiffen des Sarge-Z lag. Wie mit einem Zauberfchlag ftand die

Scene vor ihm. Schaaren von Menfchen kommend und gehendf mit

Flüftern und Schluchzen das Bild regungslofer Ruhe unter Blumen um

brandend! - Jaf fagte er aufathmendf einmal ift Alles vorüber! Aber

das Kind und ichf wir fterben ohne gelebt zu haben!

Ein heftiges Verlangen ergriff ihn, Konnte er das Berfäumte nicht

nachholen? Noch war er nicht alt! Wie halte er fo blind und taub atn

Becher der Luft vorübergehen können, ohne die durftenden Lippen zu

neßen! Der Champagner fihäumte noch immer und er allein follte ver

fchmaehten! -* Er fah weiße Arme winken, leuchtende Blicke die feinigen

fuchen! - Wlan auf Wlan jagte fich in feinem Gehirn!

Stundenlang wiilzte er fich ruhelos hin und her. Erft gegen Mor

gen fehlief er ein. Bei feinem Erwachen hörte er vor der Thür das

Stubenmädchen fragen, ob der alte Herr noch fchlafe. Mit nnbehaglichen

Empfindungen kleidete er fich an. Ihm war, als ob der Boden unter

ihm fchwankey auf dem er 45 Jahre mit ruhiger Selbftgenügfamkeit ge

fchritten war.

Der Kellner brachte ihm ein Billet. das für ihn angekommen fei.

Ueberrafcht betrachtete Franz Reimers die zierliche Sätulhnndfchrift. Sein

Herz fing plötzlich an zu klopfen. Er wartete bis der Ueberbringer fich

entfernt hatte und fchnitt dann vorfichtig das duftende rofa Convert auf.

„Sehr geehrter Herr! Wenn Sie fo gütig fein wollten, heute um

2 Uhr zu uns zu kommen, um einem dummen Mädchen etwas zu lehren

was es gern wiffen möchte, fo wiirde Ihnen fehr dankbar fein

Elfa."

Das Blut ftieg ihm in die Wangen. als er diefe Worte las. Er

fuchte nach einem Beweggrund für diefe unerwartete Bitte. Wie kam es,

daß fie fich an ihn wandte, die doch fo viele bedeutende Männer im Vater

haufe ein- und ausgehen fah? Aber freilichf Gelehrte waren wenige dar:

unter. Und die Jugend ift wißbegierig! Wenigftens hatte er die Er

fahrung an manchem feiner Vrimaner gemacht. Warum follte nicht auch

dies junge holde Wefen es fein? Wie erfreulich, daß fie auch eine

Suchende war! Eine warme Freude verzehrte alle Empfindungen der

vergangenen Nacht! -

Die Zeit wurde ihm unendlich lang bis 2 Uhr. Er mußte noch

eine Weile in der Nähe des Hauer auf und ab gehen, bis die erfehnte

Stunde fchlug. Mit einer ihm fremden inneren Erregung zog er die

Glocke.

Im Salon kam Elfa ihm etwas verlegen entgegen. „Wie freund

lith- daß Sie gekommen find! Papa und Mama machen einen noth

wendigen Befuclz aber fie werden bald zurückkommeu.“ fagte fie und er

zählte dann, daß fie fo viel Intereffe fiir Bhilofophie habe- aber leider

gar nicht klug daraus werden könnte, was die Herren eigentlich meinten.

So habe fie fich an feinen. des Doctors Eommentar gemachtf finde das

Buch jedoch entfeßlich fchwer zu verftehcn. Ob er ihr freundlich einige,

nur einige philofophifche Begriffe erklären wolle?

Sie fprach mit augenfcheinlicher Verwirrung. Zum Schluß fchlug

fie die blauen Augen bittend zu ihm auf. Franz Reimers lächelte halb

beluftigt. halb beglüclt: „Liebes Fräuleinf das wird fich fchwer fo fchnell

erklären laffen!"

„Jaf natiirlich Sie denken, ich bin zu dumm“ fagte fie mit an

muthigem Schmollen. „Aber ich war immer die Erfte in der Klaffe! Und

ich will fo aufpaffen! Wenn ich nur erfahre, was dies unbegreifliche

„Ding an fich“ eigentlich fiir ein Ding ift, dann bin ich fchon zufrieden!

Bitte, bitte! thun Sie mir den Gefallen!“

Sie fah fo lieblich aus in ihrer Verlegenheit- daß er ihr willig zum

Blatt am Kamin folgte und fich ehrlich bemühte, den philofophifchen Be

griff mit einfachen Worten zu erklären. Kaum hatte er feine Rede an

gefangenf als die Thürglocke tönte und der Maler Alfred Binder in den

Salon trat.

„Stören Sie uns nicht/t rief Eifel heftig erröthend ihm entgegen.

„Sehen Sie fich möglichft weit von uns, da an's Fenfter und ftudiren

Sie Straßenfcenen oder was Sie wollen. Bitte. bitte. Herr Doctor,

fahren Sie fort!“

Sie lächelte zu ihm hinauf in halbvorgebeugterf laufchender Stellung

daß faft ihr Athem ihn berührte. Eine Art von Raufch kam über ihn.
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Wohl flüfterte eine mahnende innere Stimme ihm zu. den Bann zu bre

chen und die Unterhaltung zu beenden. Aber die blauen glänzenden

Augen brachten fie zum Schweigen. Die Welt fchrumpfte in diefem

Augenblick für ihn auf das Fleckchen ani Kamin zufammen. zur ..ver

gänglichen irdifchen Erfcheinuug“ - wie er fonft mit einiger Verachtung

das Sichtbare nannte -. welche über das llnvergängliche. ..Seiendett be

lehrt fein wollte.

So nahm er den Faden wieder auf. Er fprach immer warm und

gut. fobald er auf feinem Lieblingsfelde ackerte. aber heute brannte ein

Schwung in feiner Rede. der ihn felbft überrafchte. Elfa hörte mit großer

Aufmerkfamkeit zu und bewies hier und da durch eine eingeftreute Frage.

daß fie feinen Worten folgen konnte. Als er geendet hatte. ftand fie auf

und reichte ihm die Hand.

..Ich danke Ihnen.“ fagte fie. ..es war wunderfchön!

reue ernftlich. Sie fo - fo bemüht zu haben.“

/ Ehrliches Schuldbewußtfein fpiegelte fich auf ihrem Gefiäit ab.

Franz Reimers beeilte fich. zu verfichern. daß ihm nie eine Leetion halb

fo viele Freude bereitet habe. Sie fah ihn eriifthaft au. griff dann nach

einem prachtvollen Bouquet. welches neben ihr auf einem Tifchchen lag

und löfte einige Maiglöckchen aus demfelben. ..Ich möchte Sie bitten.

diefe Frühlingsblütheii zur Erinnerung an Ihre Güte gegen ein dummes

Mädchen zu bewahren. und fie nachfichtig zu beurtheilen!“

Er nahm die Blüthen mit zitternder Hand und verbeugtc fich. Die

Dankesworte blieben ihm in der Bruft feftgebannt. Indem er fich um

waiidte. erblickte er den Maler. den er faft vergeffen hatte. Der junge

Mann fchloß gerade fein Skizzenbuch und ftand vom fchräg gegenüber

liegenden Fenfterplaß auf. Er war ini Begriff. ihn zu fragen. was er

gezeichnet habe. als Erich mit feiner Frau auf der Schwelle erfchien und

ihn mit Herzlichkeit begrüßte. Er mußte verfprechen. zum Mittageffen

zu bleiben und am Abend mit in's Theater zii gehen. wo ein Plaß in

der Loge für ihn vacant fei, linker Erich's lebhaftem Reden wanderte

fein Geift und fein Blick zu Elfa. Sie ftand neben dem Maler am Fenfter

und hielt fein Skizzenbuch in den Händen. Und plötzlich lachte fie laut

. auf! Ein helles leichtfinniges Lachen. wie es nur die Jugend kennt.

wenn fie fich ..köftlich amüfirt“, -» Mit einigen rafchen Schritten. den

verdußten Freund ftehen laffend. war er an ihrer Seite und bat mit ge

müthlichem Lächeln. fie möge ihn doch Theil an ihrem Vergnügen nehmen

laffen. Aber das Buch war fchon zugefäflagen. ehe er einen Blick hinein

werfen konnte und mit heißem Erröthen. durch welches das Lachen immer

wieder hindurchbrach. erklärte Elfa. daß fie viel zu viel Refpeet vor ihrem

Lehrer habe. um ihm diefe ..Dummheitentt zu zeigen. Dann hing fie fich

an feinen Arm. während der Maler fein Buch wieder an fich nahm. und

ließ fich in's Speifezimmer zur gedeckten Tafel führen. Dabei plauderte

fie mit foniiiger Heiterkeit. fo daß er fortwährend in Athem erhalten

wurde und ein Gefühl traumhafter Trunkenheit ihn wieder überkam.

Während des Effens wurde die Unterhaltung allgemein und fo hatte er

faft den kleinen Zwifchenfall vergeffen. als plößlich beim Kaffee. der am

Tifch fervirt wurde. Erich fragte. ob der Freund fchon die Skizzen des

Malers gefehen habe. Franz Reimers entgegnete. er hege den Wunfch.

aber leider werde ihm das Buch vorenthalten.

..Seit wann find Sie fo befcheiden. Alfred?“ fragte Erich mit gut

müthigem Spott. ..Rücken Sie gleich mit Ihren Schäßen heraus!“

Der Maler meinte. feine Carieaturen könnten unmöglich für einen

Philofopheii von Jntereffe fein. ..Gerade.“ erwiderte Erich. ..Franz. Du

konnteft immer über einen guten Wiß lachen und wirft Dich gewiß über

die drolligen Zeichnungen amüfiren.“

Franz Reimers ftimmte zu und fo ftand denn der Maler auf und

brachte nach einiger Zeit das Verlangte. Das Buch beftand aus lofen

Blättern. auf denen nicht ohne Talent Scenen aus dem Leben dargeftellt

waren. Der Gaft lobte mit Gehaltenheit. ihm erfchien die Caricatur oft

zii derb und häßlich. Als er den Künftler _nach dem Refultat feines

heutigen Fleißes fragte. zeigte ihm diefer ein Blatt. auf dem ein Schufter

junge in verfchiedenen herausfordernden Sfellungen fkizzirt war.

Die Hausfrau hob die Tafel auf. da die Theaterftuiide heranrückte.

Erich begab fich eiligft in feinen Salon und fuchte aus den Prachtwerken.

die auf mehreren Tifchen paradirten. ein Exemplar feiner illuflrirten Ge

Aber ich be
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dichte heraus. fchrieb rafih einige Widmungsworte hinein und übergab

das Buch dem Diener mit dem Befehl. es einzupacken und an die Adreffe

von Herrn l)r. Franz Reimers in deffen Hötel zu befördern.

Als er den Salon verließ. ftieß er init dem Künftler zufammen

Auf feine Mahnung. daß man fich beeilen müffe. entgegnete der junge

Mann. er wolle nur noch feine Skizzen zufammenfuchen, ..Sie werden

fie doch nicht mit in's Theater fchleppen!“ rief Erich. ..Heute Abend oder

morgen früh fchicke ich fie Ihnen!“ Dabei legte er den Arni freundlich

um Alfreds Schulter und fchob den halb Widerftrebenden in den Vorfaal

hinaus. Vor der Thür harrte die Equipage. um die Gefellfchaft in's

Theater zu bringen.

Franz Reimers faß hinter Elfa in der Loge, Der Maler hatte

diefen Plaß einnehmen wollen; war aber mit den fchmollenden Worten

zurückgefchickt worden: ..Sie find ein böfer Menfch. Alfred. ich will gar

nichts mit Ihnen zu thun haben!“ Der Gefcholtene fah fie von der Seite

an und flüfterte ihr etwas zu. was fie lächeln und wieder erröthen machte,

Dann wandte fie fich zu dem Gaft. um während der Paufen fich aus:

fchließlich von ihm unterhalten zu laffen.

Es wurde ..Romeo und Iulia“ gegeben. Der Feuerftrom diefer

Liebestragödie umbraufte den Gelehrten mit elementarer Gewalt. obwohl

er mehr den Sinn des Ganzen. als den der einzelnen Reden empfand.

Denn feine Augen folgten jeder Geberde des reizenden Gefchöpfes. das

vor ihm faß. Er bewunderte die feine Mufchel des Ohres. den Anlaß

des weißen Halfes. die fchöne Linie der Schultern. Bin ich denn blind

durch's Leben gegangen? So fragte er fich verwirrt. wenn er an die

entfchwundenen Iugendjahre dachte.

Beim Abfchied vor dem Theater. als er ihr einfteigen half. legte fic

die hell behondfchuhte kleine Hand in die feine. ..Ich danke Ihnen für

diefen Tag. auf Wiederfehenl“ Die Worte umtönten ihn melodifch wäh

rend feines Weges in's Hötel. In feinem Zimmer angekommen. warf

er fich auf das harte Gafthausfopha und fuchte feine Gedanken zu fammelii.

Er brauchte fich nicht zu fragen. was in feinen Adern wild und

berückend pulfirte! Schon einmal hatte er Aehnliches empfunden. nur

minder ftark. als er die Jugendgeliebte zum erften Mal gefehen. Damals

durfte er fich diefes Gefühles nicht fchämen. Aber jeßt? Er fchalt fich

einen Narren. einen Wahnfinnigen! Und doch brach durch alle Selbft

vorwürfe eine beraufäjende. unfinnige Hoffnung. Er fragte fich: Was

kann das Ende fein? Sie ift fo jung. fie weiß wohl noch nichts von

Liebe. Aber früher oder fpäter wird fie den Maler oder einen der anderen

jungen Künftler heirathen. die da im Haufe aus- und eingehen. Man

fchickt ihm dann wohl die Anzeige! Ach. daß er nicht jung mehr ift. nicht

in den Wettkampf eintreten kann! Furchtbar verfäunite Zeit!

Und doä). wenn er nun geht und fie nie wiederfieht - er wird

ewig fein Schickfal preifen. das ihn mit ihr zufammengeführt hat! Ihre

holdfelige Erfcheinung umfchwebt ihn fortan. wenn er nach vollbraihtem

Tagewerk die Ruhe fucht! Wie gütig. wie berückend gütig ift fie gegen

den fremden Gaft gewefen! Wie klug fie ift und doch ganz ohne Falfcb.

fröhlich und weiblich finnend. ein Bild der Vollkommenheit. ein Ideal!

Ia. es foll feine einfamen Tage erhellen und einft noch feine letzte Stunde!

Die Augen wurden ihm feucht. Unwillig raffte er fich auf. Ich

'bin doch wohl krank. fagte ei fiat. hier fentimental zu fchwärmen. wie ein

Jüngling. >- Als er aufftand. fiel ihm ein flaches Packet in die Augen.

das auf dem Tifäje vor ihm lag und feine Adreffe trug. Er öffnete es

und fand mit Rührung Erichs Gedichte ini Prachtband. Er las die Wid

mung und blätterte im Buch. hier und da ein Gedicht lefend. Ein lofes

Blatt fiel ihm dabei entgegen. Beim erften Blick fah er. daß es eine

Skizze Alfred Binder-'s war. Er brachte es nah an feine Augen. Das

Blut ftieg ihm in's Geficht, Das war er felbft! Sein Kopf. feine Ge

ftalt. feine Geberde! Und doch nicht er felbft!

Aus dem Blatt ftarrten ihm eine Reihe von Fraßen entgegen! Ein

dürrer. fchäbiger Patron niit fpißen Ellenbogen. langen fchlotternden Klei

dern. faß linkifch auf einer Stuhlecke mit hocherhobener Hand. wie do

cirend. Dann war diefelbe Iammergeftalt fich verbeugend dargeftellt. ein

unnatürlich vergrößertes Maiglöctchen in der Hand haltend und mit ver

zücktem Ausdruck betrachtend. Ein hohlwangiges Hungergeficht bildete

den Abfchluß. Darunter ftand: Der verliebte Dorffchullehrer!
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Der Gelehrte warf das Blatt auf die Erde! Zorn und Sham

ftritten in feiner Seele. Welche hinterliftige Gemeinheit! Das alfo war

die Arbeit des Malers gewefen. während er felbft in lebhafter Rede die

Welt um fich vergeffen hatte. und darüber hatte fie -

Ein erftickender Gedanke packte ihn. Er wehrte ihn ab mit blinder

Gewalt. Und doch geftaltete er fih urplößlih in ihm zur lebendigfteii

Ueberzeugung! Der Nebel wih aus feinem Gehirn. mit graufamer Klar

heit reihte fih Glied für Glied an der Kette der letzten 24 Stunden! Ihre

feltfame Bitte. ihre Verlegenheit. ihr Lachen. ihre reuige Freundlichkeit!

Kein Zweifel! Nah einem beftimmten Blau war hier gehandelt worden!

Und fie war Mitwifferin. Mithandelnde!

Eine furchtbare Wuth iiberfiel ihn. Er ergriff die Skizze. zerriß fie

in Fetzen und trat darauf. Er ftiirmte im Zimmer auf und ab. ob

gebrochene Verwünfchungen murinelnd. bis eine plöhliche Mattigkeit. ein

Schwindel ihn wieder auf's Sopha finken ließ.

Es ift mir reht gefhehen! fagte er fih plößlih mit bitterer Genug

1huung, Wie die That. fo der Lohn! So jammervoll leihtgläubig in

die aufgeftellte Falle zu rennen. verdiente nichts Befieres. Wie ein

Ghmnafiaft hatte er von ein paar fhönen Augen fih bethören laffen. er.

der gereifte Mann. - Mit graufamer Befriedigung drehte er das Meffer

in feiner Wunde um und um. Die fchärfften Worte erfhienen ihm zu

fhwah für feine Selbftverurtheilung.

Wie war die Skizze in's Buch gekommen? Die Frage kreuzte fein

Gehirn. Erih konnte nichts vom Complott gewußt haben. Hatte Elfa

niht gefagt: ..Sie kennen Papa. er darf nichts davon wiffen!" - des

halb hatten fie ihm die Zeihnung wohl auh niht aus Hohn in's Buch

gelegt. wie er anfangs geneigt war zu glauben. Er überflog alle Ge:

fchehniffe des Tages noh einmal. - Ehe der Maler das Skizzenbuh

brachte. hatte er felbftverftändlih das Blatt entfernt. es vermuthlih in

dies Buh. das fich in feinem Bereich befunden haben mußte. verfteckt.

um es fpäter wieder an fih zu nehmen. Und von Erih mußte das

Buch unbefehen eingepackt worden fein. Bald wiirde die Zeihnung ver

mißt werden; inan kam dann zu ihm - nein. das war niht zu ertragen!

Er ftand auf; die Glieder fhmerzten ihn. wie nah einem körper

lihen Fall. In fliegender Haft packte er feine Sachen zufammen. Fort

von hier noch diefe Nacht! Wie eine Erlöfung durhdrang diefer Gedanke

fein Inneres! - Er fah nah der Uhr! Mitternaht ivar vorüber. In

feinem Tafhenbuh befand fich ein Fahrplan! Als er es öffnete. fielen

ihm die Maiglöckhen entgegen. Bei diefem Anblick empfand er einen

heftigen phhfifhen Schmerz. der ihm faft den Athem raubte. Er ftarrte

auf die noch duftenden. welken Blumen. Seinem Geift. gewohnt. das

Individuelle mit dem Allgemeinen zu verknüpfen. wurden fie zum Sinn

bild aller zerdrückten menfhlihen Iflufionen. Eine Welt von warmen

Gefühlen an ein Symbol gebunden. das mit dem Zufammenfturz des

Idols ein werthlofes Nihts und unter die Füße gefchleudert wird. wie

es jeßt von ihm gefhah,

Sein Zug ging erft um 6 Uhr Morgens. So hatte er mehr Zeit.

als er wiinfhte. zum Grübeln. Allmählih wurde er ruhiger. Seine

Gedanken ruhten aus im Gefühl. daß ihm Reht gefchehen fei. Dann

konnte er jagen: Es ift doch fchade um fie! Er packte fein Briefpapier

wieder aus und fhrieb dem Freunde einige Dankes- und Abfchiedsworte

mit ceremonieller Empfehlung an die Seinigen. - Zuleßt fiel er vor

Erfhöpfung in Schlaf. oft dazwifchen auffahrend und nach der Uhr fehend.

bis die Stunde der Abfahrt gekommen war.

Als er im Coupk faß und auf den Verron blickte. ohne etwas zu

fehen. fand er fih plötzlich Auge in Auge mit Erihs Diener. der ihm

ein Biller von rofa Papier überreihte. Es enthielt die Worte: ..Berzeihen

Sie uns. bitte. bitte! Ih habe die ganze Naht niht gefhlafen. Es

thut mir fo furchtbar leid! Und ih flehe Sie an. fagen Sie Papa nihts!"

Er zerriß den Brief und ftreute die Atome aus dem Fenfter! Die

rofa Zehen flogen. vom Morgenwind bewegt. noch einmal auf. Dann

braufte der Zug aus der Halle. - Lebwohl. fo fprah es in Franz Rei

mers Herzen. du meine holdefte Illufion. meine einzige Tollheit und

meine legte Hoffnung auf irdifches Glück! -

Und während erft die Häufer der Stadt. dann Gärten und Felder

an ihm vorüberflogen. wuchs der Gedanke der lehten Nacht in ihm aus

daß ihm Reht gefchehen fei. Er hatte fih von der Welt abgefchloffen in

eigene Kreife eingefponnen. Nun fhritt die junge Zeit keck und graufain

über den Grübler hinweg. der keine Dafeinsberechtigung mehr in ihr be

aufpruhen durfte. Was hatte er geleiftet! Eine Arbeit. die Niemand

erfreute. Niemand nüßte! Er hatte bisher das Publikum und den Stoff

mit der Shuld am Mißerfolg belaftet. Zum erftenmal drängte der Ge

danke fih ihm auf. daß er beffer auf feine Zeit gewirkt haben würde.

wenn er es zu feiner Hauptaufgabe gemacht hätte. fie zu verftehen.

Die Sonne brannte fhmerzend durch das vorhanglofe Fenfter der

dritten Klaffe in feine überwahten Augen. So brach die bittere Erkennt

niß über ihn herein! Nah Wahrheit hatte er ehrlih gerungen. feitdem

er feiner felbft bewußt ioorden ivar. Nun trat fie ihm unerwartet. ver

fengend entgegen!

Er verfuhte fih zu tröften. Wohl fiir den Genuß. niht aber für

ein neues Arbeitsleben fei er zu alt. Das fagte er fih wieder und wie

der. um eine dunkle grauenvolle Empfindung zu lähmen. die plößlich er

wacht in jeden feiner Herthläge hinein hämmerte: Verfehltes Leben! -

Berfehltes Leben!

Zins der Shauptfiadt.

Zwei Wohlthütigkeits-Jluaflellungeu.

Gurlitt's Kunftfalon hat es verftanden. durch Ausftellung einer wenig

bekannten Brivatfanimlung die franzöfifhe Malerei zu Gunften der deutfchen

Ueberfchwemmten in Contribution zu fehen. Die Sammlung des Frei:

herrn von Münhhaufen verdient. a gefehen von dem ioohlthätigen

Zweck. die volle Aufmerkxamkeit des kiinftliebenden Publikums. dem hier

die feltene Gelegenheit ge oten wird. fich in nude mit den Hauptrihtungen

der franzöfifhen Malerei bekannt zu machen.

Da ift zunähft die ohne Sang und Klang ausfterbende Schule der

Akademiker durch Bouguereau und Cabanel vertreten, Die Correct

heit der Zeihnung. ein glänzendes. fich in etwas fchweren Farbentönen

bewegendes Colorit vermögen niht über die Lebensunfähigkeit mhtho

logifcher und biblifclier Sceiien. claffifcher Genrebilder und froftiger Alle

gorien fortzutäufhen. Bouguereau's ..Caritas't - ein prähtiges Weib. an

deren unverhüllter Bruft ein blondes Zwillingspaar eingefchlafen ift -

präfentirt fich als ein tadellos gezeichneies und gemalies Bild. das den

Befhauer kühl läßt bis an's Herz hinan. Die malerifhen Ausdruäs

formen menfhlihen Empfindens find nun einmal andere geworden. Was

wir unmittelbar auf uns wirken laffen können. wollen wir niht durch

das Medium der künftlerifhen Hieroglh he. der Alle orie in uns auf:

nehmen. Auh Cabanells ..Ruth und oas in der üfte" fteht unter

dem Zeihen der David'fhen Shule. In dem unter einem primitiven

Zeltdah ruhenden Manne. in der zu feinen Füßen kauernden Fran ift

zu viel Bofe und zu wenig Empfindung. Das Bild ift fo correct. fo

tadellos fhön. daß man über die objective Bewunderung niht hinaus

kommt und fih mit dem ftillen Gefühl äfthetifhen Wohlbehagens anderen

Shildereien zuwendet, Boulanger's bevorzugte Domäne ift fonft das

antike Genrebild. das er mit einer Fülle archäologifher Details. etwa in

der Art Alma Tadema's. herausziFiuhen liebt. In der Miinhhaufen'fhen

Sammlung ift er durch ein mit eiffonier'fher Glätte und Feinheit ge

maltes arabifhes Bildhen vertreten. wie er ähnlihe vonL?einer algerifhen

Reife mitgebraht, Der Herr der Shönheit betritt im ewußtfein feiner

Maht den Hof des Harems. an defjen Thor ein verhüllter Wächter hockt.

während in der Tiefe des Hintergrundes zwei verfhleierte Frauengeftalten

fihtbar werden. In noh feinerer. vertriebener Ausführung. ebenfalls an

Meiffonier ankniip end. malt A. Guds ein paar mittelalterliche Nihts

thuer beim ..Sha fpiel“.

In eine andere Stoffwelt und gleihzeitig in eine neuere Vhafe der

Entwickelung der Zanzöfifchen Malerei verfth uns Iules Breton mit

feiner „Ernte“. reton fteht mit feiner Auffaffung ländlicher Th en.

wie fie die Normandie und Bretagne bieten. in der Mitte zwifhen eo

old Robert und Millet. Auh er fuht mit feiner Kunft das arbeitende

olk auf. aber er fieht es niht nur gebeugt und erliegend unter der Laft

des Elendes. fondern kräftig ankäinpfend gegen Noth und Mühfal. durh

angemeffene Ruft fih zu neuer Anfirengun ftärkend. Er verfteht es.

auh aus dem Alltagsleben das Körnheu flioefie herauszufinden. Als

Stimmungs- und Verklärungsmedium dient ihm die Beleuhtun . Die

. Ernte" der Münhhaufen'fhen Sammlung gehört u jener Reihe fpäteren

Bilder Breton's. deren fanfte Melanholie dem Befhauer durch das Licht

der fheidenden Sonne vermittelt wird. Kräftig roth beleuchtet hebt fich

die Geftalt einer Shnitterin zwifhen zwei fertigen Garbeu ab. während

rehts eine ältere Aehrenleferin fih zu den Furchen herabbeugt und links

wei andere Dirnen [ich zur Heimkehr anfchicken. In der ficheren Vlaftik

er Formen und be onders im Colorit erinnert das Bild an die beften

Arbeiten Leopold Robert's. ohne in den Fehler des theatralifhen Pathos

zu verfallen,
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in der eichnung tüchtig. bleiben all7 ihre Bilder tethnifch vollendete

Erzeugni fe. die fich an der Oberfläche der Dinge halten.

Nach diefer Richtun hin ift von den Belgiern und Niederländern

u lernen. Stevens. . sraels und Arp haben den Franzofen die

t ache abgefehen. ohne von der erinanifchen Gründliäikeit etwas zu ver
lieren. Ihre fcheinvar abfichtsloxfen Ausfchniite aus dem Alltagsleben -

mag es fich um die fogenannte Gefeäfäfait oder um die niederen Schichten

des Volkes handeln - erheben fich bei fchatfer Individualifirung ftets

in das Gebiet des Thpifchen. Die Frage nach dem Wozu bleibt bei ge

nauerem Zufehen niemals unbeanttvortet,

Was die Ausftellung ini Architektenhaufe von deutfchen Bildern bietet.

ift durchweg gut. aber meift älteren Datums. Die Namen Knaus.

Menzel. chenbach. P. Meherheim. Vautier erfreuen fich feit fo

langer Zeit eines lockenden Klanges. daß der kritiklofefte Laie ihren Werken

gegeniiber keiner Bewunderungsdireetive bedarf.

Unter den jüngeren Meiftern des Pinfcls ift wiederum am hervor

ragendften die Münchener Schule vertreten. Hier möchten wir vor Allem

auf ein köftliches Miniaturbildchen von Buchbinder und auf Elaus

Meher's junges Mädchen in einem Interieur mit dreifach abgeftuftem

Licht aufmeikfani machen. Georg Malkowzky.

Dramatifche Aufführungen.

Am charakteriftifchften. wenn auch nur durch kleine Bildchen ver

treten, find die Maler vom Walde von Fontainebleau. die fogenaiinte

Säjule von Barbizon. Urfpriinglich in der Romantik wurzelnd. hat fich

diefe Künftlergruppe durch unausgefehte Naturbeobachtung zu einem

Naturalismus durchgearbeitet, der den minutiöfeften Formendetails. wie

den flüchtigften Beleuchtungseffecten gerecht u werden weiß. Der roman:

tifäien Tradition am nächften fteht Narciffe Diaz. Eine kleine Flach

landfchaft von ihm legt Zeugniß ab von feiner Schwäche in der Formen

gebung. während fie gleichzeitig feine volle Stärke im Eolorit erweift.

lieber dem Gan en liegt ein warmer gelblicher Ton. der die Localfarben

auffaugt. ohne fie verfchwinimen zu laffen. Tijpifch fiir die Art Rouf

f ea u's ift eine ebenfalls in kleinflem Format gehaltene Frühlingsland

fchaft, Man kann in dem wenige Quadraton großen Bildchen förmlich

auf Entdeckungen ausgehen. Anfangs fieht man nichts. als einen mit

fchweren Abendwolken bedeckten Himmel. unter dem fiä) ein weites Terrain

ioirrniß hindehnt, Bei genauerer Betrachtung löft fich eine Bodenfalte

nach der anderen heraus und -fchlieleich quillt aus der fchwellenden und

berfteiiden Erde eine fchier unerfchöpfliche Vegetationsfülle. vom Haidekraut

bis zum kräftig aufragenden Baum. Rouffeau ift der Epiker der Land

fchaft. die er in ihrem ewigen Schaffensdrange. in ihrer ftrotienden Werde

kraft fchildert. während fich bei Eorot Alles in lhrifches Empfinden. in

ein fchnelles Erfaffen der vorübergehenden Stimmung verfliichtigt. Eorot

fteht mit feiner malerifchen Au faffung den Jmpreffioniften außerordent

lich nahe. Seine Scene ..Ani eich" ift wie vom filbernen Schleiern um

hüllt. die fich fiir das Auge des Befchauers allmählich lüften. bis er ein

entzückendes Frühlingsbildchen - eine fpiegelnde. von zartgri'inen Buchen

und Weiden umftandene Wafferfläche mit einem leichte Furchen ziehcnden

Kahne - vor fich fieht. Durch feine Anlehnun an Trohon fchließt fich

der Thiermaler Jacque den aus der Romantik erausgewachienen Natu

raliften an, Er ift durch einen Schafftall vertreten. der die kräftige Eigen

art des franzöfifcven Brendel in das befte Licht ftellt. Unter den an der

Raufe ftehenden Thieren zeichnet fich ein aus dem Bilde herausblictendes

Mutterfchaf aus. Der prächtig modellirte Kopf hat individuelles. faft

portraitiihnliches Gepräge.

Auch der franzöfifche Ehauvinismus findet in Detaille einen feiner

Vertreter milderer Obfervanz, ..Ehre den Verwundeten" nennt fich fein

Zug deutfcher Gefangener, der an dem franzöfifchen Generalftab vorüber

defilirt. Das Reeept ift daffelbe. mit dem fein künftlerifcher Genoffe

A. de Neuoille zu operiren liebt: der rohefte germanifche Soldatenthpus

als Nepouffoir für die edle allifche Raffe. Es handelt fich hier um die

kleinere Replik eines den unftfreunden genugfam bekannten größeren

Bildes. das unter dem Titel „aalut aux biene-Z8“ eine mit Recht be

wunderte Zierde des Salons von 1877 bildete. Detaille verräth fich

überall als würdiger Schüler Meiffonieris. den er in der Kraft der Eha

rakteriftik übertrifft. während er zugleich wie fein Meifter an ein gewiffes.

niäit zu großes Format gebunden erfcbeint.

Der fonftige Beftand der Miinchhaufen'fchen Sammlung hat nur

Mittelgut aufzuweifen. ein paar weni_ bedeutende englifche und deutfche

Bilder. unter denen die „Furth“ von chreher hervorzuheben ift.

Auch der Verein Berliner Künftler hat bei Gelegenheit der Ueber

fchwemmung ein Lebenszeichen von fich gegeben. indem er feine Räume

fiir eine Wohlthätigkeitsausftellun erlefener. im Privatbefitz befindlicher

Gemälde zur Verfiigung ftellte. a Proben eigenen Könnens fehlen und

wir es vorwiegend mit der Kunft der Gegenwart u thun haben. werden

wir uns dem wefentlich retrofpectiven Charakter er Ausftellung gegen

iiber kurz faffen. obgleich fie mit ihren 200 Nummern bei Weitem reich

haltiger ift. als die ammlung Münchhaufen.

Auch hier gehört der Löwenantheil den franzöfifchen Meiftein des

paz-eag-e intime. Der fchon oben kurz charakterifirten Trias Rouffeau.

Dia und Eorot - alle drei find durch vorzügliche Bilder vertreten -

fchließen fich die Realiften der Schule von Fontainebleau Duprt und

Daubignh an. Befonders die Art des Leßteren eigt fich in markan

tefter Weife in zwei mit breitem Pinfel in fchwerftem olorit hingeftriehenen

Landfchaften. Ueber von dunkelgrüner Vegetation bedeckten. von trüben

Waffer ächen kaum belebten Bodenfalten laftet ein bleigrauer Himmel.

deffen olkenfchichten fich erft allmählich für das Auge lockern. In be

wußtem Naturalismus malt Daiibignh zögeind. faft widerwillig Stim

mungsbilder. wie fie ihm die Natur in trüber Laune entgegenbringt. In

der fonnigen Waldlichtung Dupif's concentrirt fich das Licht auf ein paar

gefüllten Eichftämmen. deren Schnittflächen in dem beliebten paftofen Farben

auftrag des Meifters faft körperhaft aus dem Bilde herausragen. Trohon

ift durch eine Viehweide mit einem im Vordergrunde herumrennenden fchwar

zen Hund und zu hoch enommener Horizontlinie und durch eine länd

liche Idylle mit Ententeih und Bauernhaus vertreten.

Horace Vernet. Bellange und Jfaben erzählen voii einer

Vergangenheit der franzöfifchen Kunft. deren claffifches Evigoiienihum

auf Verftändniß nicht zu rechnen hat. während Goupil. Ehapet und

Fauvelet in geleckten. trotz hiftorifcher Eoftüme modern gedachten Einzel

figuren exeelliren. Dem ernfteren Sittenbilde nähern fich Madou und

Bri on. Befonders des Lehteren ..Vorlefung der Bibel in einer elfäffifchen

Bauernftube“ ift in der Tüchtigkeit der Zeichnung und in der Gefchloffen

heit des Coloriis ein Meifterwerk erften Ranges.

Wenn von fcharfem Auge. das die eckige Form. die blendende Bunt

heit der Außenwelt kritiklos aufnimmt. und von trefflicheier Fauftfertig

teit die Rede ift. ftehen die Spanier und Italiener allzeit voran. Luigi

Nano. Boldiiii und Fragiacomo. Raffael Senet und Jinienez

h Aranda find vorwiegend eoloriftifche Virtuofen, Sie beherrfchen die

?Fuze Farbenfcala in ihren einzelnen Tönen. ohne es iiber die intereffante

isharmonie hinaus zu einem wohltlingenden Accord zu bringen. Auch

..Griechifthes Feuer“.

Luftfpiel in drei Acten von Oscar Juftinus.

Der alte Explofivftoff aus unbekannter Mifchung aber von fo ,ftarier

Gluth, daß er fogar unter dem Waffer gebrannt haben foll. fpielt in dem

neuen Stücke des beliebten Humoriften eine viel kleinere Rolle. als der

Titel vermuthen laffen könnte. Nur einmal wird im erften Arte fo neben

bei die Liebe der Heldin mit einer derartigen unauslöfchlichen und unheim

lichen Zündmaffe verglichen. allein das Bild ftimmt gerade im vorliegenden

alle nicht anz. Was die Oberftentochter Bianca von Sperling fiir den

Lieutenant ilberg fühlt. mag ja fo etwas wie Liebe fein. aber ihr Trog,

ihr Eigenfinn. ihr backfifchhafter Uebermuth find noch viel ftärker. und

wenn am Schluß ihre Liebe nicht von diefen böfen Regungen erftickt ift.

fo hat fie es nur ihrer im Grund anftändigen Natur zu danken. die iin

Anblick des leichtfinnig angerichteten llnheils erwaäit und gleichfam zur

Sühne nun auch das Feuerchen wieder zum Brennen brin t. Alfa ftatt

wilder Leidenfchaft kindifche Laurie. ftatt des furchtbaren gti ifchen Feuers

ein befcheidenes Flämmchen zum Gebrauch fiir den häuslichen Herd. Dabei

ift die enannte Dame (zumal in der Darftellung durch Fri. Lorml)

ein höchft unintereffantes und unliebenswürdiges Gefchöpf. das im Zorn

über eine vermeintliche Kränkung etwas recht Häßliäfes und Bertoerfliches

thut. Sie liebt alfo den Lieutenant. mit dem fie trotz alledem beftändig

auf Kriegsfuß fteht. Die fchnippifchen. boshafien Reden ihm gegenuber

find ihr fchon zur zweiten Natur geworden; fie neekt. reizt. beleidigt

ihn. und nach einem kleinen Wortwechfel will fie ihn erft in der Art

kleiner Mädchen bei ihiem Vater. dem Vor efeßten des Miffethäters.

verklatfchen. befinnt fich aber dann eines efferen und nimmt eine

höäift unedle Rache. Durch die Vermittelung eines anderen Verehrers

kommt fie in den Befiß einiger Allotria. die der Lieutenant in freien

Stunden auf's Papier gezeichnet oder gemalt hat. Sie findet darunter

eine Earicatur ihres Vaters und beeilt fich, diefelbe mit dem heutigen

Datum u verfehen und anonym an den Verfpotteten zu fchicken. Jin

zweiten cte fehen wir die Wirkung diefes böfen Streichs, Der Oberft

fucht den Lieutenant in feiner Wohnung auf (l) und kan elt ihn gehörig

herunter. allein es gelingt dem Schuldigen leicht. ihn avon zu uber

zeugen. daß das Datum eine neuerliche Fälfchung und die Earicatur in

Wirklichkeit fchon fiinf Jahre alt ift und alfo aus einer Zeit ftammt. da

der Zeichner noch jünger, unbcfonneiier und der General noch nicht fein

unmittelbarer Vorgefehter war. Der General läßt fich denn aiiäj befänf

tigen und lacht fogar herzlich. als er die boshaften Zerrbilder feiner lieben

Herren Kameraden vom Generalftabe fieht, Jin lehten Act handelt es

fich noch um die Entlarvung und Beftrafung des unzarten Fälfchers und

Denuneianten. Die Ordonanz ift offenbar zu einfältig fiir folchen fchwar

zen Verrath. Auch ein Nachtomme des immer verliebten Ehirubin aus

..Figaro's Hochzeit". der luftige Zöglin der Lichtenfelder Kadettenanftalt.

ift ohne Zweifel nur ein unfctiiildiges t erkzeug. denn wohl hat er Boten

dienfie zum nächften Poftfchalter than müffen. aber dabei. feinem _Ver

fprecben getreu. nicht nach der Adreffe des denunciatorifchen Sendfchreibens

gefchielt. Erft als der Lieutenant auf feiner Suche noch einen anderen

Unrechten erwith und eine lebensgefährliche Herausforderung veranlaßx.

geht Bianca in fich und finkt reumüthig ihrem Vater und dem bosbajt

uniftriclten Geliebten zu Füßen. Daß das Ganze mit einer Heirath endet

braucht nicht erft efagt zu ioerden. _

Diefe Haupt andlun ist natiirlich fiir einen Theaterabend zu mgger.

Es iourde alfo noch eine e eniiitrigue damit verflochten. In den kunft

lerifch veranla ten Lieutenant hat fich kurz zuvor eine hübfche Provinzia

lin verliebt. icht doch. nur deren noch immer fiir die Offiziere fchwai'

mende Mutter wünfcht ihn fich fo dringend zum Schwiegerfohne. daß fie

ihm niit ihrer Tochter und ihrem Neffen Klaas nachreift und nun in der

Garnifonftadt auf ihn fahndet. Sie kommt dabei in das Haus des Ober

fteii. mit dem fie weitläufig verwandt ift. und läßt fich das Regiments



klr. 18. Die Gegenwart.

album geben. um unter den Photographien der Offiziere das Bild ihres

zukünftigen Tochtermannes glg? finden und auf folche Art feinen Namen zu

erfahren. Aber vergebliche ühe. denn die ahnungsvolle Bianca hat fein

Bild aus dem Album geriffen. Der naive Neffe. der es bemerkt. erfährt

in Folge deffen den Namen des Vermißten und fucht diefen fogleich auf.

denn er felbft liebt die Coiifine. Auch diefe Verwicketung löft fich übri

ens zu allgemeiner Zufriedenheit. Die Unfchiild vom Lande liebt ihren

Vetter wieder. und da auch das Herz des Lieutenant fchon verfagt ift. fo

bleibt der Alien nur noch iibri . fiat mit dem zukünftigen Refervelieute

nantepatent des gutmüthigen laas zu tröften.

Die franzöfier Herkunft der zwar in Deutfchland fpielenden Hand

lung ift fchon aus diefer Arggabe erkennbar. Uebri ens hat Oscar qutiniis

auf dem Theater-Yin( feine nelle genannt: ..mit enußung einer About'

fctien Novelle“. eineint ift die 1868 erfchienene Erzählung: [i'tkiblllit (lu

liegiment in den „überlagert (le kriminoe“, Juftinus hat den Vorwurf

mit roßein Gefchick dramatifirt und auch manches Hübfche und Wißige

aus igenein hinzugethan. Ganz ungeftraft ift man freilich nicht Mitver

faffer einiger übermüthiger Boffen. wie z. B, ..Kyritz Phi-ift". Es bleibt

einem immer ein Bischen vom Poffenhandwerk hängen; da und dort ein

derder Ausdruck. etwas auf die Spitze getriebene Komik. ein bösartiger

Kalaurr. eine gefell chaftlich unmögliche Situation; und wenn dann diefe

deutfchen Schwank- ugredientien dem feineren fran öfifchen Liiftfpielftoffe

beigemifcht werden. dann entfteht niit Zucker und feffer ein iraufes Ge

brüu. das nicht recht münden will. Uebrigens bemerken wir ausdrücklich.

daß der iin Salon die Stiefeln pußende und fich niitReispulver puderiide

Vurfche. der gefchmacklofe Geburtstagsmummenfchanz der Offiziere. der

fich in fremde Wohnungen einfchleichende Kadett. die niännerfücbtige Alte

und ihr tölpelhaxer Klaas dem deutfchen Autor auf das Schuldconto zu

fchreiben find, uch die erbärmliche Denunciation. in der Novelle ein

bloßer Backfifchftreich. wird im Stück als eine Rache verletzter Liebe und

darum viel u fchwer behandelt. als daß die fofortige Ver eihung einem

deutfchen Offizier möglich erfcheinen könnte, Im Franzöfifchen zieht die

hinterliftige That allerdings viel üblereFolgeii - des Lteutenants Arreft.

lebensgefährliche Verwundung. Verfchuldung und Ausfioßung aus der

Armee - noch fich. aber fchon dadurch. daß die Ereigniffe zeitlich aus

einander-gerückt find und mit Hülfe einer feineren Motivirun in den

Charakteren. wird die Verlobung des Märttjrers mit feinem uälgeift

glaubwürdi er emacht.
Das f ub ikum des Refidenztheaters rief nach dem zweiten und

legten Arte mehrmals den Berfaffer. obwohl eigentlich der erfte Aufzug.

der ziemlich genau der franzöfifchen Novelle folgt. noch am beften gerathen

ift. Die Darfteller fühlten fich auf dem nur zur Hälfte franzöfifchen

Boden nicht ganz heimifch. Frau v. Pöllniß übertrieb als komifche Alte

zu arg. und die Offiziere fahen nicht fehr fchneidig aus. Die Jufcenirung

war wieder reich und gefchmaclvoll. faft zu fehr für eine Garnifon. Be

fonders wenn mati an About's Befchreibung der banalen Dienftwohnung

des Oberften und der ärmlichen Stube des Lieutenants denkt. Z.

wagner's „Rheingold“ im K. Wpernhaufe.

Unfere Königl, Bühne enießt von jeher den fehr eigenthünilichen

Vorzug. daß fie einerfeits große Werke erft dann bringt. wenn diefelben

bereits von faft allen großen Bühnen Deutfchlands gebracht worden. und daß

andererfeits die Opern. die fie zuerft vorfüYrt. nirgends anderswo gegeben

werden. Mit der einzigen Ausnahme von rüll's harmlofem. aber liebens

würdigem kleinen Siiigfpiele. ..Das goldene Kreuz". das keinen ganzen

Abend füllt. trifft meine Behauptung auf alle eben bezeichnete Opern voll

ftändig zu; es fchwebt ein Unftern über alle Mufik. welche von unferem

König-&chen Yiftitute zuerft herabtönte; felbft das fehr verdienftliche Werk

"fer .. Zerlin“. das vielleicht die Aufmerkfamkeit anderer Bühnen

angeregt hätte. warb von dem herben Mißggxfchicke betroffen. daß gleich

zeitig ein „Merlin" von Goldmark auf der t jener Hofbühne mit (,rfolg

erfchien. und' daß felbftverftändlich der wohlbekannte Componift der ..Kö

nignil von Saba“ überall vor dem unbe annten Berliner den Vorrang

er ie t.

So kam auch die Aufführung von ..Rhein old" auf der K. Bühne

der Reithshauptftadt angehtnkt. nachdem feit ze n Jahren alle deutfchen

Opernhäufer den ganzen Cyclus ..Ring der Nibelungen" vorgeführt

titten. und nachdem diefer felbft hier in Berlin vor vier Jahren vom

agnertheater (Angelo Neumann) mit glänzendftern Erfolge auf dem

Victoriathoater mehrere Wochen hindurch gegeben worden war.

Ueber das Werk. deffen großartige Schönheiten in der Mufik und

deffen große Mängel im Texte. habe ich in der „Gegenwart" in den

Vorftuden zur Bayreuther AuffiÖhrung 1876 im Juli lange Artikel ge

fchrieben; ich kann daher nichts eues jagen. als daß meine Bewunde

rung für die erfteu geftiegen ift. die Meinun über das Andere fich voll

fgnimen gefefti t hat. J t find hier nur etrachtun en über die Auf

fuhmng. und ann über ie Führung der Wagn fchen Werke über

haupt auszufprechen. Die Künftler der Hofoper haben fich redliche und

'fiel reiche Mühe egeben. das roßarti e Werk in würdiger Weife wieder

zug . Voran ind Frl. Leifinger. ZFrl. Renard und Frau Lammert

Ünennen. deren Leiftungen als Rheintöchter den fchönften Bayreuther

_ nnerungen vollkommen leichkoinnien. Frau Ständig( (Fricka). x räul.

Fiedler (Freia) thaten ihr i cftes. Beß-Wotan ift fcit Bayreuth be anni;

neu war Herr Heinrich Ernft als Loge. dem inan das Befte nachfagen

kann; Herr Lieban ift ein Haupt-Mime. die Herren Biberti und Schinkel

waren als Riefen fehr anerkeniienswerth. Herr Schmidt-Alberta) genügte

nicht überall. verdarb aber nichts. und Herr Krolop war wie in jeder

Rolle. fo auch in der kleinen des Donner trefflich. Das Zufammenwirken

ließ nichts zu wünfchen.

- Nun die „Führung“, Herr Deppe leiftete Uiierwartetes; er ftörte

die Sänger nicht. er gab keinen Einfatz unrichtig an. kurz er war einmal

wenigftens ein richtiger Kapellmeifter wie irgend ein Routinier. Poe

tifche Auffaffung. fchwunghafte Leitung u. dergl. hat von vornherein kein

richtig mufikalifci) Denkender von ihm verlangt. man muß daher fchon

mit Lob anerkennen. daß er eben die äußerliche mechanier Form des

Taetfchlagens fo richtig eingehalten hat. Ob bei den unzähligen Proben

und mit folch einem Orchefter wie das Königliche nicht jeder Kapeilnieifter

daffelbe geleiftet hätte? diefe Frage fei hier nur vorübergehend angedeutet.

dagegen eine andere wichtigfte voll aus efprochen: Was hat die General

intendaiiz für Begriffe von Stil und kinheitlichkeit der Führung. wenn

fie jeden einzelnen Theil des „Rings“ von einem atideren

Kapellmeifter dirigiren läßt: die ..Walkürel' von Herrn Kahl. den

„Siegfried" nach Radeckes Abgang von Herrn Schröder. jeßt „Rheingold“

von Herrn Deppe? Es fehlte nur. daß die ..Götterdämmerun t* von

dem zukünftigen Herrn Sucher geführt wird. Dann bietet die * erliner

Hofoper das in der Welt einzig daftehende Schaufpiel. daß Richard Wag

ner's vollftändig einheitliches in fich abgefchloffenes Werk in vier Theile

zeiftückelt wurde. deren jeder von den anderen getrennt und von einem

anderen Kapellmeifter mit feitier „Auffaffung“ zur Aufführung kommt.

Wär's nicht gar fo ernfthaft. man könnte lackiert!

Heinrich Ehrlich.

Yotizen.

Die weitoerbreitete ..Neue Mufikzeitung“ erfcheint jetzt im Ver

lage von Carl Giüninger in Stuttgart und zeichnet fich durch ihre Reich

haltigkeit und vornehm populäre Haltung aus. Nicht nur daß wir darin

Mufikerbiographien mit Portraits. Erzählungen und beiehrende Auffäfze

finden. den Lefern wird auch noch ein bogenweife erfcheinenbes Mufiker

Lexikon. fowie Lieder. Duette. Compofitionen für Clavier. für Violine und

für Cello und eine illuftriite Mufikgefchichte. herausgegeben von l)r. Swo

boda. dem Berfaffer der Gefchictite der Ideale. geboten. Wendet fich diefe

billige Zeitfchrit an jeden Mufikliebhaber. fo be weckt die im nämlirhen

Verlag erfcheinende ..Mufikalifche Jugendpoft" das jun e Volt zum

Studium der Tonkunft fördernd anzuregen. Auch hier wechfeln Lebens

bilder aus den Jugeiidjahren *berühmter Tonkünftler mit mufikalifchen

Märchen. belehrende AuffäÖg mit Unterhaltungsfpielen. Gedichten. Räthfeln

ab. indeß die zahlreichen ufikbeilagen mit Clavier- uiid Violinftückchen

und Liedern. die kleinen Virtuofen zu fröhlichem Weiterftrcben anfpornen.

Wir empfehlen Eltern und Lehrern und deren Pflegebefohlenen diefe kleine

Mufikzeitung.

Kunft und Kritik, Aefthetifche Studien von Ludwig Pfau.

2 Bde, (Stuttgart. Deutfche Berlagsanftalt.) - Der große Stuttgarter

Verlag erwirbt fich mit diefer Sammlung und Neuherausgabe der äfthe

tifchen Auffäße des fchwäbifchen Kunftgelehrten. der. wie leider nur noch

fehr Wenige wiffen. auch als Dichter durchaus bedeutend ift. ein ent:

fchiedenes Verdienft. Der knorrige Volksmann ift ein felbftändiger Denker.

der den künftlerifchen Erfcheinungen auch felbftändig egenüber fteht und

doch wieder jede frei auf fich einwirken läßt. Er ift ein Zdealift. der für die

realiftifchen Schöpfungen doch congeniales Verftändniß mitbrin t. ohne

Vorurtheil und äfthctifche Schrullen. eine Natur. Der erfte and be

handelt Maler und Gemälde. der zweite Bild- und Bauwerke unferer

Zeit. und wenn man auch troß forgfältiger Ueberarbeitung da und dort

den journaliftifchen Anlaß. der diefe Studien und Kritiken entftehen ließ.

herausmerkt. fo hat es der Berfaffer doch verftanden. das Bleibende im

Wechfel feftzuhalten und das Nebenfächliche möglichft auszumärzen. Diefe

zwei Bände können auch als ein treffliches Compendium zur Gefchichte

und Aefthetik der modernen Kunft dienen. Pfau ift ein Bewunderer der

neufran öfifchen Malerei. die ja der modernen deutfchen unleugbar als

Lehrineifterin diente. aber feine Begeifterung für Delaroche und nament

lich Regnault hindert ihn nicht. auch Feuerbach. Böcktin und fogar Menzel

anzuer ennen. Nur für Matait und A. v. Werner hat er keinen Sinn.

und bei der Befprechung der ..Paradebildertt des Leßteren hätte er ein

paar particulariftifch-demokratifche Gloffen wohl unterdrücken dürfen. Die

angekündigten weiteren Bände follen eine Aefthetik der gewerblichen Kunft.

die dritte Aufla der Freien Studien. die zweite der Heliographifchen

Studien. fowie eine Sammlung von literarifchen und hiftorifchen Skizzen

enthalten z, B. den warmherzigen Artikel über Claude Tillier. der die

Vorrede einer deutfchen Uebertragung des ..Onkel Benjamin" bildete. und

die geiftvolle Studie über * ola. die tro ftarker Voreingenomnienheit noch

immer das Befte ift. was uber den großen Naturaliften gefchrieben wurde.
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Es läßt fich mit Beftinimtheit annehmen, daß

diefe durch ihre gefällige Form, wie durch ihren

finiiigen und fittlichen Gehalt ausgezeiäjnetenDich

tungen dem deutfchen Volke und namentlich der

reiferen Jugend eine willkommene Gabe fein wer

den; denn felten hat es eiii Dichter fo meifterhaft

verftanden, ohne merkbare Abficht auf die

Bildung des jugendlimen Gemütes undCharakters '

einzuwirken, wie dies von Viehoff in feinen „Er-

zählenden Gedichten“ gefchehen ift.
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Die Rechte der Dänen auf .Ichteswig

Von G. Asmuffen.

Da die Wogen der dänifhen Agitatjon in Nordfchleswig

wieder etwas hoch ehen. fo wollen wir im Nachfolgenden ver

fachen. die angebli e11 Rechte der Dänen auf unfere äußerfte

Nordmark näher zu beleuchten.

Beinahe ein Vierteljahrhundert ift ver augen. feitdem Shles

wig-Holftein frei von Dänemark ift. Jenfeits der Königsau

fcheint man wenigftens in einigen Kreifen einzufehen. daß man

den Berluft eben tragen müffe. daß an Wiedererwerb einft

weilen niht zn denken fei. ja daß das ei( für die Zukunft

einzig und allein im Anfchluß an Deutchland beruhe. So

fängt inan an. den franzöfifchen Liebes- und Freundfchafts

betheuerungen weniger Gehör zu fhenken. ja diefelben ener

ifch zurück uweifen. Nur die im dänifheii Geift redigirte

Breffe Nordfchleswigs will von einer Verföhnuiig mit Deutfh

land nichts wiffen. fondern hth ununterbrochen weiter. Sie

möchte gern der Welt das Märhen aufbinden. Nordfchleswigs

Bevölkerung fei fanatifch dänifh. eine Anfiht. die von Agi

tatoren und Abgeordneten auh immer wieder ausgefprochen

wird. während doh ini Großen und Ganzen die Sache fo

liegt. daß die Bevölkerung fih in ihr Loos bald finden würde.

wenn fie niht ununterbrochen auf :heizt würde.

Es fragt fih nun. ob dennS leswig und fpeciell Nord

fchleswig ein Reht darauf hat. dänifch zu werden. Die Frage

wird von dänifcher Seite bejaht. indem hervor ehoben wird.
Schleswig habe von 'eher zn Dänemark ehört. xjei im Mittel

alter als dänifches ehen vergeben wor en. habe noh zum

Theil dänifhes Recht und wenigftens Nordfhleswig fei von

Dänen mit dänifher Sprahe bewohnt. Mit Vorliebe wird

der Ausfprith des Angelfachfen Other an eführt. der im Jahre

890 von der Stadt Shleswig bemerkt. ie liege zwifhen dem

Gebiete der Angeln. Saehfen und Wenden nnd gehöre den

Dänen. Wir wollen uns einftweilen mit der dänifhen Ab

ftainmung und Spra e der Nordfhleswiger befaffen.

Was für Völker tämme die kimbrifche Halbinfel um die

Zeit der Geburt Ehrifti bewohnten. wiffen wir niht genau.

denn die griechifchen und römifchen Schri tfteller kannten unfer

Land nur vom Hörenfagen und daher find ihre Berichte un

zuverläffig. Unfere Altvordern aber fchrieben niht. Um die

Mitte des 5. Jahrhunderts jedoch gingen von unferer Heimath

[ene Völkerzüge aus. die in der Gefhihte unter dem Namen

der Züge der Angelfachfen nach Britannien bekannt find. Als

Theilnehmer an den Zügen werden Sahfen. Angeln. Jiiten

und Friefen namhaft gemacht. niemals aber auch Dänen.

Letztere müffen alo damals auf unferer albinfel gar nicht

oder nur in geringer Anzahl fgewohnt ha en. Die Sachfen

faßen in damaliger Zeit in Ho ftein. die An eln in Oft-. die

Friefen in Weft- und die Jüten in Nordfh eswi oder Jüt

land. wahrfcheinlich aber in beiden Landftrihen. ie Sahfeii

hatten a er auch tioh alles Land zwifhen dem Niederrhein

und der Niederelbe im Befiß und waren ein deiitfher. und

zwar ein niederdeutfher Volksftamm. Wie verhielt es fih

nun mit den Angeln. Friefen und Jüten? Waren fie Nord

oder Siidgermanen. Dänen oder Deutfche? Wir würden das

am beften beurteilen können. wenn wir über die Sprache der

drei Stämme genau orientirt wären. wenn wir Refte der

felben hätten. Das friefifhe wird heute noh geredet und ift

keineswegs. wie man wohl von Unknndigen hört. eine Ver

hiinzung des Plattdeutfhen oder mit vielen plattdänifhen Ele

menten dnrchtränkt. Es ift vielmehr die von einem zähen

Volkftamme beibehaltene und fortgebildete Sprache der alten

riefen. und wenn es Anklänge an das Plattdänifhe und

lattdeutfhe hat. fo wird das Altfriefifche folche auh fchon

ehabt haben. muß alfo eine'Art von Uebergang vom Sähfi

?hen zum Skandinavifclen gewefen fein. doh mit mehr An

klängen an das Sächfijche. alfo an das Deutfhe. wie das

heutige Friefifch beweift. Aehnlih muß es mit der Sprache

der Angeln und Jüten geftanden haben. denn was in ihrer

Sprahe. in der fogenannten an elfächfifchen. in England zur

Aufzeihnung gelangte. ift für emand. der friefifch verfteht.

gar niht fchwer zu verftehen. Und noch heute ift das foge

enannte Plattdänifch fowohl. als der noh vor einem Menlfzchenalter in Angelns Norden geredete Dialekt nach Ban und

Sprach ut vom Dänifchen fo verfhieden. daß man leicht zu

der Einficht kommt. Beides fei urfprünglich eigentlich gar kein

Dänifch. fondern ein mit dänifhen Elementen ftark durchfeßtes

Sähfifch. Vor 1848 wußten die Dänen denn auch nur über

die plattdänifchen Idiome Nordfchleswigs und Angelns zu fpot

ten und bezeihneten fie als Raben- und Kartoffeldänifch. Da

aber fcllug die Stimmung plötzlich um und die lange als nicht

vollwiihtig angefehenen Dialekte wurden plötzlich als gntdänifche

anerkannt. Daß fie niht viele dänifche Elemente in fih an -

genommen haben. kann und foll niht geleugnet werden. woll

aber. daß fie urfpriinglich dänifch find. Sie find vielmehr

fähfifch. und daraus äßt fich der Schluß ziehen. daß an

; die Volksftämnie der Angeln nnd Jiiten urfprünglich fähfif

waren. wenigftens den füdgerinanifchen Sachfen näher ver

wandt. als den nordgermanifchen Dänen. Mit der däiiifcheu

Abftaminiiiig der Shleswiger ift es demnach nichts und die
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Dänen können niht Anfpruh darauf machen. S leswig zu

bekommen weil ihre Stammesbrüder dort wohnen. her könn

ten wir Anfpruh auf das von fächfiWen Jüten bewohnte

Jütland machen. denn nur die öftlihe Aiisbuhtung diefer

albinfel ift von einer dänifh redenden Bevölkerung dänifhen

tammes befiedelt.

Die nähfte Folge der Zü e nah Britannien war eine

ftarke Entvölkerung der Halbin el. In Folge deffen rückten

die Dänen von den Infelii auch vor und unterwarfen im

Laufe der Jahrhunderte alles Land bis an die Eider ihrer

Herrfchaft und vermifhten fih mit den zurückgebliebenen Jüten

und Angeln. während die Friefen ihres uan änglihen Landes

we en von diefer Beimifhung fih frei hie ten. Eine Folge

diefer Mifhung ift es auh. daß die Jüten und Angeln viel

dänifhes SWahgut in ihre Sprache aufnahmen, Aber es

gefhah die ifhung niht in dem Maße. daß die beiden vor

genannten Stämme völli danifiit wurden uud von den Dänen

niht mehr zu unterfhei en waren. Ihre Eigenthümlihkeiten

ha en fie durh die Jahrhunderte hindurch bewahrt. Als um

das Ende des neunten ,Säculums Goom der Alte oder einer

feiner Vorgänger alle dänifhen Lande unter einem Scepter

vereinigte. gehörte auch Schleswig dem Reiche an und die von

?einrih dem Vogler errihtete Mark zwifhen Eider und Schlei

riftete ein kümmerlihes Dafein und hat dem Deutfhthum

weniger genäht. als das Ehriftenthum. das Anskar über die

Eider brachte. Jn Shleswig faßen häufig jüngere Königs

föhne oder Günftlinge der dänifhen Könige als Statthalter.

Das Land wifhen Eider und Königsau war im 11. und

12. Jahrhun ert unbeftritten dänifher Befih. nur die Friefen

wahrten ihre Freiheit.

Es war der Uebermuth des Dänenkönigs Waldemars des

Siegers. der der Sahe eine andere Wendung gab. Jm

Vertrauen. daß die in Italien vollauf befchäftigten Hohen

ftaufen keine Zeit finden würden. des Deutfhen Reihes Nord

gren en zu fhühen. war er darauf bedaht. die Oftfee zu einem

dänifhen Meere zu mahen. Eben ftand er am Ziel feiner

Wünfhe. als die kühne Gewaltthat des Grafen von Shwerin

ihm die Freiheit beraubte. die er erft wiederbekam. als er feier

lih befhworen hatte. die eroberten Gebiete. die fih unterdeß

meift wieder befreit hatten. in Ruhe zu laffen und auf weitere

Eroberungen zu verzichten. Als er aber. nneingedenk feines

Eides. doch wieder zu den Waffen riff. ereilte ihn fein Ge

fhick am 22. Juli 1227 bei Born öved. Fortan mußte er

Frieden halten und wurde feines Volkes Gefeßgeber. Da

aber Shleswig oder Südjütland. wie man es damals nannte.

noch dänifh war und nah der S laht von Bornhöved un

angefohten blieb. fo fand fein efeßbuh wenigftens theil

weife in Schleswig Eingang.

Aber eben diefer König Waldemar der Sieger war es.

der zur Trennung Südjütlaiids den erften Shritt that; wäh

rend er nämlih feinem Sohn Erich das Königreich überlie .

gab er deffen Bruder Abel dascfHerzogthum freilih unter Lehns

hoheit König Erihs. Freili hatten f on früher dänifhe

Königsföhne auf Shlo Gottorp als ehnsträ er gefeffen.

Nunmehr aber lag es in den Zeitverhältiiiffen. da man über

all die Le en als erblih betrahtete. und jenfeits der Eider

regirten a s natürliche Feinde der Dänen die Shauenbur er

Grafen über olftein, Die Herzöge von Schleswig und ie

Grafen von olftein mußten zu Verbündeten werden und

gggen Dänemark ftehen. jene weil die Dänenkönige bald das

eftreben zeigten. Schleswig wieder unmittelbar unter ihre

Herrfhaft zu bringen und die Erblihkeit des Lehens niht

anerkennen wollten. diefe weil fie unmittelbar bedroht waren.

fobald die Dänenkönige unmittelbar bis an die Eider geboten,

Ein etwa 200 jähri_ er Kampf der Deutfhen und Dänen um

Shleswig war die olge. Je eifriger die Könige von Däne

mark ftrebten. Schleswig i rer unmittelbaren Herrfhaft zu

unterwerfen. defto mehr fu ten und fanden die Herzöge An

lehnung' und Shah ei den ihnen mehrfah verfhwägerten

holfteinifhen Grafen. Das in diefen langdauerden Kämpfen

vergoffene Blut. der Krieg gegen den gemeinfamen Feind hat

Shleswig und Holftein zufammengekittet.

Es kann niht unfere Abfiht fein. die Wehfelfälle des

fhier endlofen Krieges zu fhildern. nur darauf möchten wir

hiiiweifen. daß die Dänenkönige in der höhften Neth mehr

als einmal gelobt haben. niemals wieder Shleswig mit Däne

mark zu vereinigen. Aber. wenn fie Luft bekommen hatten.

kümmerten fie fih wenig um folhe Gelübde. Auh verfhwin

det im Verlaufe des 14. Jahrhunderts der Name Südjütland

mehr und mehr und macht dem Namen Shleswig Platz. Als

aber im Jahre 1375 der Mannesftamm Svend Eftrithfons

fowohl im "önigreich als im ?er ogthum erlofh. war in

Shleswig dies nahe verwandte ol teinifhe Grafenhaus auch

ohne den Vertrag vom Jahre 1330. nah dem die Shauen

bur er Shleswig erben follten. wenn die herzoglihe Linie

ausftarb. mindeftens ebenfo verwandt. als das dänifhe Königs

haus. fiel doh auh die dänifhe Königskrone nah dem Ab

leben der Königin Margarethe an reht entfernte Verwandte,

Vorläufig hatte diefe energifhe Dame es allerdings mehr auf

die Vereinigung der drei nordifheii Reihe abgefehen und be

lehnte daher im Jahre 1386 den Grafen Gerhard 171. aus

dem aufe Shauenburg mit Shleswig. Er war der Erfte.

der Shleswig-Holftein mit Ausnahme des jeßigen Kreifes

Pinneberg. der von dem Shanenbur er Stammland an der

Wefer aus regiert wurde. und Ditmarfhens. das damals einen

Freiftaat bildete. ganz befaß. Als aber Königin Margarethe

1397 in der kalmarifhen Union ihren Hauptzweck erreicht

hatte und Gerhard im Jahre 1404 gegen die Ditmarfhen ge

allen war und nur nnmündige Kinder hiiiterlaffen hatte.

ftrebte fie au darnah. Schleswig wieder mit Dänemark zu

vereinigen, bermals bedurfte es eines etwa 30 'ährigen

Krieges. bis Graf Adolf fill). die Vereini ung S leswigs

mit Holftein im Vertra zu Vordingberg en gültig erzwang.

Aber eben derfelbe Graf Adolf ftarb 24 Jahre fpäter. 1459.

ohne Kinder zu hinterlaffen.

Unter den Erben kamen hauptfählih zwei in Betra t:

Graf Otto. der das Shauenburger Stammland beheirf te

und in olftein erbberehtigt war. weil er dem Mannesftamme

des Gra en Adolf 1. angehörte. in Shleswig aber niht. weil

Graf Adolf darauf noh keine Anfprühe gehabt hatte. - und

der Dänenkönig Ehriftian 1.. ein Schwefterfohn Adolf 7111..

der freilih. als einer weiblihen Linie angehörig. in Holftein

niht erbberehtigt war. Aber die Sicherheit des Landes ftand

in Gefahr. wenn man Otto erwählte. Der Dänenköni hatte

wieder Anfprühe auf Shleswig ggmaht. Von Deutfhland

wäre fchwerli Hülfe ekommen. nd das Volk war des end

(ofen Krieges hließli müde geworden. Dazu bot der Dänen

könig die denkbar günftig'ften Bedingungen. wenn man ihn

uni Landesherrn annehmen wollte: Schleswig und Holftein

follten für ewige eiten ungetheilt u ammen bleiben; den

Ständen follte das eht zuftehen. nach dem Tode des Landes

herren einen neuen unter deffen Söhnen zn wählen; keine Ab

abe durfte aufgelegt. kein Krieg unternommen werden. ohne

ewilligung der Stände; es durfte keine Münze gefhlagen

werden. die niht in Hamburg und Lübeck gang und gäbe

warf die Beamten follten Landeskinder fein* dazu wollte der

König alle fonftigen Erbberechtigten mit Geld entfhädigen.

Nahdem der König diefe Verfaffung feierlih befhworen und

die Erklärung unterzeihnet hatte. er verdanke feine Wahl niht

feinen Rechten. fondern freier Gunft zu feiner Perfon. wurde

er am 3. März 1460 zn Rigin zum Landesherrn von Shles

wig- olftein erwählt.

m 3. Mär 1460 alfo ift vom dänifhen König aner

kannt worden. daß Schleswig und Holftein znfammengehören.

befhworen worden. daß fie für immer zufammen bleiben follten,

Die Verbindung Schleswig- olftein mit Dänemark ift von da

an nur die durh eine Per onalunion gewefen. Von einem

Rehte der Dänen auf Shleswig oder einen Theil deffelben

kann alfo feit dem Tage niht mehr die Rede fein. Das

Staatsgrundgefeß ift zwar von jeher von den Dänen ignorirt

worden. -ihre Könige haben das gerade Ge entheil von dem

gethan. was Ehriftian l. damals für fih un feine Nahkam

men befhwor. Und fo hüpfen die Dänen noch heute gern

über dies ihnen unbequeme Jahr hinweg. weil es die Rechte.
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auf die fie pochen, hinfällig macht. Sie lieben es, von den

Abmachungen deffelben nur das hervorzuheben, was in ihren

Kram paßt, und das ift nicht viel. Die Nichtbeachtung eines

Gefehes, wie fie in unferem Fall von den Dänen Jahrhunderte -

lang geübt worden ift, hebt aber daffelbe nicht auf, Zur Anf

hebung diefes Gefeßes wäre auch der Machtfpruch eines däni

fchen Königs nicht genügend gewefen. Dazu hätte es der Ein

willigung der fchleswig-holfteinifchen Ständeverfamnilun be

durft, die aber nie ein eholt worden ift und wohl aua? nie

ertheilt worden wäre. ur der Umftand, daß wenigftens die

breiteren Schichten des Volkes für Politik kälter und kälter

wurden. macht es erklärlich,

Dänen in Schleswig-Holftein fo lan e ruhi zufah.Als man aber in der erften Hä fte unfcirres Jahrhunderts

in Dänemark alle Rechte Schleswig-Holfteins beharrlich niit

Füßen trat und die beiden Länder von einander zu trennen

gedachte, um Schleswig einfach zur dänifchen Provinz n

machen, gingen doch dem Volke die An en auf. Die große
Mehrzahl wünfchte von Dänemark loszukiommen, und die Ge

legenheit fchien günftig. Der Mannesftanim des Haufes Olden

burg war am Erlöfchem und wenigftens in olftein konnte

die weibliche Linie nicht als erbberechtigt ge ten. Da nun

aber Holftein fich Schleswig erworben hatte und beide Länder

nach dem Geer von 1460 zufanimeiibleiben follten, fo mußte

Schleswig mit Holftein der nächftberechtigten männlichen Linie

zufallen. So lagen die Verhältniffe tro aller Scheingründe

der dänifchen Kronjuriften, die gern au Holftein die weib

liche Linie aufgehalft hätten. Als man jedoch in Kopenhagen

die Rechte Schleswigs immer beharrlicher mit Füßen trat und

König Friedrich 1711. fich anz den Eiderdänen in die Arme

warf, erfol te die Erhebung chleswig-Holfteins im Jahre 1848.

Daß fie f eiterte und woran fie fcheiterte, ift bekannt. Das

Londoner Protokoll vom Jahre 1852 gab Dänemark und

Schleswig-Holftein nach Ableben Friedrichs 1711. im Prinzen

Ehriftian von Glücksburg einen Thronfolger, verpflichtete aber

die Dänen, Schleswig nicht in Dänemark einzuverleiben und

deutfcher und dänifcher Sprache in Schleswig gleiche Berech

tigung zu geben. Als aber die Dänen, ihrem alten “Grund

fehe treu, fich an den Vertrag nicht kehrten, die deutfche Sprache

niit Gewalt unterdrückten und Schleswig nicht nur mit zum

Theil recht unwürdi en Beamten überfchwemmte. fondern es

auch im Jahre 1863 förmlich in Dänemark einverleibten, folgte

der deutfch-dänifche Krie von 1864- und der Wiener Friede

machte den dänifchen Anfprüihen für immer ein Ende.

Eine fihwache Hoffnung leu tete ?ien freilich auf. als

nach Beendigung des großen dent chen rieges von 1866 der

berühmte Ö5 beftiinmte, Nordfchleswig folle wieder an Däne

mark fallen, wenn die Bevölkerung den Wunfch dazu in freier

Abftimmun zu erkennen gebe. Aber es war nicht Sache der

Dänen, auf1 diefes Plebiscit zu drängen und nachdem die bis

dahin unausgeführte Beftimmiing im Jahre 1878 vom König

von Preußen und dem Kaifer von Oefterreich aufgehoben wor

den ift, hat man im dänifchen La er gar keine Ausficht mehr,

Schleswig oder einen Theil deffelben wieder zu erlangen.

_ Wir fehen aber aus Allem. daß die Dänen im Unrecht

find, wenn ie behaupten, Sihleswi oder wenigftens Nord

fchleswig fei von Leuten dänif en tammes bewohnt. Jüten.

Angeln und Friefen find fächfi chen Stammes, erftere freilich

ftark danifirt. Seit dem Jahre 1460 kann von Schleswig

allein überhaupt keine Rede mehr fein, denn da at ein däni

fcher König feierlich befchworen, Schleswig fo e für ewige

Zeiten mit olftein vereinigt bleiben. Seitdem aber der s 5

des Prager riedensvertrages aufgehoben ift, kann auch von

einem Rechte auf Nordfchleswig nicht mehr geredet werden.

Die Dänen dieffeits und jenfeits der Königsau thiin gut, das

Gebot zu beherzigen: Laß dich nicht gelüften.

daß man den Uebergriffen der ,

i
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Zur Aufhebung des Eideszwanges in England,

Von (L. Ichlaeger.

Ani Abend des 14, März wurde der von Charles Brad

laugh und neun anderen Mitgliedern des en_ li chen Haufes

der Gemeinen eingereichte Gefeßentwurf zur bfchaffung des

Eideszwanges in und außerhalb des Parlaments* mit 252

gegen 152, alfo mit der ftarken Mehrheit von 100 in einem

ungewöhnlich zahlreichen Haufe unter nameiitlicher Abftimmnng

zum zweiten Male verlefen und angenommen. Die dritte Ver

lefiing findet am 10. April ftatt und wird vorausfichtlich zu

einem ähnlichen Er_ ebniß fiihren, Vorausgefeht. daß dem

Entwürfe im Haufe er Lords keine ernftlichen Schwierigkeiten

bereitet werdenf läßt fich das nahe Ende des großen Kampfes

vorausfehen, welchen der Atheift und Republikaner Bradlaugh

feit 188() gegen das Parlament gerichtet hat, und aus dem

er nach fo vielen Zurückweifungen und GefaZren zulth als

Sieger hervorgeht, Jn der That ift diefer ieg ein weiter

umfaffeiider und tiefer einfchneidender als bei den wiederholten

Anftürmen der erften Kampfjahre von Bradlaugh felbft beab

fichti t wurde. Er wollte zunächft nur den Eideszwang aus

den allen des Parlaments herausgeworfen haben und be

fol te dabei den altenglifchen praktifmen Grundfaß, alle Kraft

au einen einzi. en Punkt zufammen zu faffen, in die veralteten

Gefeße zunächfi einen einzigen Keil hineinzutreiben, und die

fpäteren Erweiterungen der dadurch gewonnenen Brefche der

Zukunft. d. h, fich und feiner weiteren Thätigkeit vorziibehalten.

er Erfol war in Wirklichkeit nur bei folcher Selbftbef rän

kung mög ich. Nur dadurcl konnte Bradlaugh jene ather

gebrachte Achtung vor dem echte der Wahlbezirke, fich durch

irgend Jemanden im Haufe der Gemeinen vertreten zu laffen,

für fich in's eld führen, Indem er in den Spuren des be

rühmten Wil es. wenn auch mit anderem S ildanfpruch

wandelte, hatte er jene Macht der Präcedenzfälle ür fich, die

in England ebenfo unentbehrlich wie entfcheidend ift. Die von

ihm im Sommer 1881 (nach feiner ani 10, Mai deffelben

Jahres erfolgten Vertreibung von feinem Parlamentsfiße) ge

gründete Liga zur Vertheidigung der verfaffungsmäßigen Re te,

gab dem Kampfe die allgemeinere Anerkennung der ihm a er

dings von Anfan an innewohnenden Bedeutung und fchuf

ihm eine außeror eiitliche Menge neuer Anhänger außerhalb

des englifchen Freidenkerbundes. Die A itation nahm einen

fiir das damalige liberale Minifterium ladftoiie fo bedroh

lichen Umfang an, daß Gladftone fchon Ende April 1881

eine Bill zur Abänderung der Parlamentseid-Acte ankündigte.

Aber bei dem Abfall einer großen Anzahl feiner eigenen

Partei und dem gefchloffenen Widerftande der damals die

Oppofition bildenden Eonfervativen oder Tories war es un

mögli . den Entwurf während der Seffion durchzubrin en.

in 7. Februar 1882 verlangt Bradlaugh bei der ieder

eröffnung des Haufes den Eid zu leiftenf um feinen Sitz für

Northampton ein uiiehinen. Gladftone erklärte, das Haus

habe kein Re t, ich zwifchen ein in aller Form Rechtens er

wähltes Mitg ied und den Eid zu ftellen. Denno gefchieht

es auf Antrag des Führers der confervativen ppofition,

Northcote, Am 21. Februar verfuchte Bradlaugh durch eine

Art Staatsftreich, indem er fich vor dem Tifch des Sprechers

felbft vereidigte. um Ziele info ern zu kommen, als er dadurch

ntfcheidiing über die Befugniffe des Haufes

und feiner itglieder erzwingen wollte. Znnächft erfolgte

feine Ausftoßung mit 297 gegen 80 Stimmen. Nach feiner

Wiederwahl am 22. März 1882 abermalige Wei erung des

aufes, i ni die Eidesleiftung zu geftatten. Nun eginnt die

etreibung des Kampfes in größtem Maß tabe durch Ver

fammlungen und Petitionen für und gegen radlaughs Zu

laffun . Am 15. Februar 1883 erfcheinen 50-000 Anhänger

derfel en, darunter zahlreiche Abordiiungeii aus der Provinz,

auf dem damals noch nnbeanftandeten Trafalgarplaß. Diefer

Druck von außen bewirkte denn auch die Einbringung einer

ein gerichtli e
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Angelobungsbill von Seiten der Regierung. Am 19. Februar

wurde mit 184 gegen 53 Stimmen die erfte Lefung befchloffen.

Am 23. April beginnt die Debatte über die zweite. Sie

dauert unter großer Erbitteriing auf Seiten der Gegner bis

zum Frühinorgen des 4. Mai. Aber die Liberalen laffen

abermals ihren Führer im Stich und die Ablehnung erfolgt

mit 292 gegen 289 Stimmen.

Während Bradlau h nun feitdem jahrelang fortfuhr. die

Sache des troß aller Wiederwahl feines Vertreters ini arla

ment unpertreten bleibenden Northamptoiier Wahlbezir es in

Stadt und Land zu verfechten. find große Wandlungen ini

englifchen Parteileben erfolgt. find Fragen aiifgeworfen. bei

welchen es fich uni die Erhaltung der Reichseinleit felbft

handelte. Fragen von folcher Tragweite. daß dadurch ie Eides

oder Angelobuiigsfrage in die zweite Linie zurückgedrängt

wurde. Gladftone's Miiiifteriiim ftür te durch feine zu weit
der Autonomie Jrlandis Zugeftändniffe inachende Stellun -

nahme. die Eonfervativen kamen durch die Neuwahlen ans

Ruder. Bradlaugh beiiußte diefelben. um fi unter en erften

vierzig Mitgliedern. welche bekanntlich die be chlußfähige Ziffer

des aufes bilden. zur Vereidigung vorzudrängen und dadurch

den o lange ihm beftrittenen Siß endlich wie er einzunehmen.

Die Eonfervativen. welche früher den gottlofen Mann zum

Frühftück. Mittag und Abendeffeii jahrelang verfpeift hatten.

zeigten jetzt ni t mehr die geringfte Nei_ ung. ihn wie 1881

n 1882 (aller ings offenbar?egen den eift des Verfaffungs

rechtes) wieder aiislzuftoßen. ie verfügten eben in dem neuen

Parlament nicht ü er eine zuverläffige Mehrheit. fie konnten

fich nur mit Hülfe der fogenannten unioniftifchen Liberalen

behaupten. welche fich in der irifchen Frage der Gladftone'fchen

Führung entzogen und mit den Eon ervativen Wahlbiiiidniffe

gefchloffen hatten. Viele diefer Liberalen hatten 1883 für die

Gladftone'fche An elobungsbill geftimmt. man mußte alfo Rück

ficht auf fie ne men. Durch diefe Zerbröcklung der alten

Parteien wurde es Bradlaugh möglich. unter weit günftigeren

Verhältniffen als 1883 eine neue Bill. die im Eingang des

Auf ahes erwähnte. vorzubereiten und ihr die We e zur An

nahme zu ebnen. S on im Sommer des leßten Jahres (1887).

wurde durch verfchie ene Abftimmungen über Verla ung klar.

daß die Bill gute Ausfichten habe. Aber erft in er gegen

wärtigen Seffion wurde fie dem wirklichen Erfolge zugeführt.

Bradlaugh hat durch feine Zähigkeit und Ausdauer feine

Ge ner ermüdet und zu der Ueberzeugung gezwungen. daß

diefir ihnen fo leidige ..Bradlaugh-Scandal" in irgend welcher

Weife für immer aus der Welt gefchafft werden müffe. Dazu

kam die dringende Neth. in einer fo f weren politifchen und

focialen Krifis. wie fie die ungelö te iri che Frage feit Jahren

chronifch gemacht hat. alle fol e Streitfragen beifeite zu

fchieben. welche lockernd und fprengend auf die Parteibande

einzuwirken drohen und bereits eingewirkt haben. So wurde

denn die Bradlaugh'fche bedingte Eidesaufhebungsbill froh

ihrer außerordentlich erweiterten Ziel unkte nicht als Partei

fa e auf efaßt. fondern als eine außer alb jedes Parteirahmeiisftechende rage. Eben deshalb waren die am 14. März d. J.

gehaltenen Reden von jener Parteiheftigkeit nahezu frei. welche

die Kämpfe um die Gladftone'fche Angelobungsbill ini Mai

1883 in fo außerordentlichem Grade bezeichnete und zu

wochenlanger Dauer ausdehnte.

Nicht daß, gar kein Verfu gemacht wäre. die Erledigung

der Sache auf ie lange Ban Azu fchieben uiid dadurch wo

möglich ganz zu hintertreiben. ber der Vorfchlag Leighton's.

die ganze Angelegen eit einer königlichen Eommiffion um

Zwecke griindlicherer nterfuchung und ausgearbeiteterer or

lagen zu übergeben. wurde niit 247 gegen 137 Stimmen ab

gelehnt. Diefe Niederlage fchattete den Sieg der Bill Brad
aughis bereits deutlich vor. Um ihn möglichft wirkungsvoll

zu geftalten. hatte der Antragfteller fich vorher bereit erklärt.

verfchiedene Einwände ge en den Wortlaut der Bill bei der

fchließlichen Faffiing deerlben für die ani 10. April ftatt

findende dritte Lefung zu berückfichtigen.

Auch bei der Abftimmung des 14. März wurden keine

Parteilinien eingehalten. Allerdings ftellten die jeht in der

Oppofition befindlichen Gladftone'fchen Liberalen. zu denen

Brad augh. wenn auch als radicaler Flügelmaiin. noch immer

gehört. die Hauptmaffe der Zuftiminenden. Aber andererfeits

unterftüßten auch zahlreiche Uiiioiiiften und felbft Coiifervative

die Vorlage. und felbft Parnell's irifch-katholifche Brigade

theilte fich. uni ihr Stimmen zuzuführen,

Die Londoner Times. welche in früheren Jahren Brad

laugh als ewigen Friedensftörer und Parlamentsanfehen

fchädiger wiederholt verdammte. faßt ihn jeht mit feidenen

HandfclÖghen an und lobt feine Ruhe. feine Mäßigung und

feinen nftand. Sie fieht der Annahme der wefentlichen Be

ftandtheile der Vorlage mit zienilicleer Sicherheit entgegen.

Diefelbe geht allerdings in mancher eziehung fehr weit. Sie

erlaubt Jedem. der fich in feinem Gewiffen der Eidesformel

gegeniiber bedrückt fühlt. eine feierliche Verficheruiig an Eides

ftatt abzugeben. und zwar nicht nur ini Parlament. fondern

auch vor Gericht als euge. und felbft als Gefchworener.

Ferner kann fich jeder ichter. Beamte. ja felbft der Soldat

dem Huldigungs- oder Treueide entziehen. und ftatt deffen

durch feierliche Betheuerun fich binden. falls er ge en den

Eid Gewiffensbedenken einp 'ndet. Es wird von den egnern

deshalb _geradezu die Beforgniß aiisgefprochen. daß die an

fänglichen Ausnahmen ulth zur Regel werden. d. h. daß fie

zur_ Abfchaffung des Eides überhaupt und für Alle führen

könnten und würden.

Die verhältnißmäßige Stille in den Zeitungen deutet
allerdin s au eine gewiffe Erprfung in den Kreifenchin.

welche früher das Feuer gegen radlaugh fo emfig fchiirten.

Dennoch ift nicht mit Sicherheit voraus zu fagen. in welcher

Form die fchließliche Annahme der Vorlage erfolgen wird.

Gelingt es dem Antragfteller. die von ihm verfprocheiien Ab

änderungeii in einer die äiigftlichen Gemüther beruhigenden Form

der Vorlage einzuverleiben. fo ift ihre Annahme wahrfcheinlich.

Jm anderen Falle dürfte fie einige Befchränkungen erleiden.

welche von den Gegnern der jeßigen Faffung bereits in Aus

ficht geftellt find. Der wichtige Allgemeingrundfag. die Glei -

ftellung der Freidenker mit den ur Anerkennung ereits dur -

gedrunjgenen Quäkern. Katholien und Juden in Bezug auf

bürgeriche und politifche Rechte wird der auptfaihe nach

jedenfalls als Ergebniß des langen Kampfes eftgehalten und

zur Geltung gebracht werden.

Gladftone formulirte denfelben fchon am 26.April 1883

mit den Worten des Lord Lhiidhurft dahin. daß ..zwifcheu

bürgerlichen Rechten und reli iöfen Anfichten eine vollftäiidige

Trennung herrfche. daß in ezug auf die Ausübung ftaats

bürgerlicher Rechte kein anderer Maßftab angelegt. keine andere

Befähigung verlangt werden dürfe. als die rein ftaatsbürger

liche.“ Es ift das bekannte liberale Programm der fort

fchreitenden Trennung von Staat und Kirche oder. um Ea

vours Ausdruck zu gebrauchen. ..der freien Kirche im freien

Staate." Nur daß troß aller äußerlichen Trennung. wie z. B.

in Belgien und den Vereinigten Staaten die beiden alten Zug

Ynoffen im Spaiindienfte des in'den beiden Stockwerken des

taates und der Kirche zugleich wohnenden Bürgers noch

immer einander nicht in Ruhe laffen uiid z. B. über die Schule

fich in die Haare erat en! So klagt u. A. Windthorft bei

der Debatte über en id im Reichstage von 1876 über die

zunehmende Entchriftlichung des Staates und ftellt als leßten

Schluß und Stellvertreter der bereits zum kahlen Deismus

abgefchwächten und jeder beftimmt religiöfen Färbung beraub

ten Eidesformel die noch kahlere Verficheruii bei Strafe des

Zuchthaufes in Ausficht. Ein verwandtes 2) itglied des eng

lifchen Parlaments (Geddes) drückte am 14. März die Anficht

Windthorft's nach der pofitiv-chriftlichen Seite hin mit fol

enden Worten aus: Der gemeine Mann laffe fich durch die

:Furcht vor einer fpäteren und unficheren ftaatsanwaltlichen

Anklage auf Meineid nicht fonderlich einfchüchtern. aber er

habe dagegen Furcht vor der ewigen Verdammniß. und es

diene nur zu feinem Beften. diefe wohlt ätige Furäht vor den

Strafen im JenZZits in ihm wach zu er alten.“ Der gewöhn

liche Londoner ichter begnügt fich freilich. wie neulich im

Elerkenwell:Gericht. damit. einen Zeugen dadurch bei der
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Stange der Wahrheit feftzuhalten. daß er ihm mit feiner. des

Richters. Befugniß droht. ihn unter Verdacht des Meineides

fofort ins Gefängniß abführen zu laffen.

In England fchreitet der äußerliche Entthriftlichungspro

eeß des Staates aus vielen Gründen weit rafcher vorwärts.

als in Deutfchland. in welchem derfelbe fi? fozufa en nur

nebenbei. d. h. in Fole der Kämpfe zwifmen taat un Kirche

(d. h. katholifcher) vo zogen hat. In England hat die Zer

bröckelung der englifchen Staatskirche fchon vor Ja rhunderten

begonnen und zur vö

[enden Diffenters. d. h. Methodi ten. Congregationaliften. Bres

bhterianer u. f. w. gefii rt. In Irland ift die englifche Staats

kirche bereits anfgeho en. und in England erwartet fie daffelbe '

Schickfal. In Deutfchland dagegen hat erft der Culturkampf

das Recht des Austrittes aus der oder enauer den beiden

Landeskirchen nebenbei ergeben und die efreiung der Diffi

denten oder Freigemeindler von Kirchenfteuern zur Folge ge

habt. Man hat diefe eine Gewiffensbefchwernn von ihnen

genommen. aber höchft unlogifcherweife ihnen diefelbe Erleich

terung auf den anderen. noch religiös beftimmten ftaatsbiirger- *

lichen Gebieten nicht zu gewähren den Muth gehabt, Aller

dings find die Agitationen der freien Gemeinden und des

Freidenkerbundes in diefer Richtung zu läffig und nicht mit

der nöthigen Griindlichkeit bis jeht betrieben worden. Der

Reichstag hat die betreffenden Eingaben um Einfiihrung einer

einfachen Verficherung an Eidesftatt für Diffidenten einfach

zu den Arten gelegt. ohne es feit 1876 zu irgendwelcher De

batte im Blenum kommen zu laffen. Die weitere Zerbröcke

lung des Kirchenwefens in Deutfchland wird fchließlich auch

dem Reichstage etwas mehr Beachtung fpäterer Eingaben ab

zwingen. Bruno Bauer zeichnet in feiner Varallele der An

tike und des ..neuen Alterthunts“ der Gegenwart die Zukunft.

wenn er fchreibt: ..Diefelbe Vermifchung der religiöfen Bilder.

das gleiche Berdunften in eine geftaltlofe Einheit hat bei uns

ftatt_efunden. und augenblicklich fchwebt noch der Krieg. in

wel em diefe gasartige Centralifation den Reft der alten und

faßbigen Götterbilder fich zu unterwerfen und zu affimiliren

u t."

_ Vom culturgefchichtlichen Standpunkte erfcheint der alte.

feiner Blißbündel fchon ftark entkleidete Eid als das Zucht

mittel einer Zeit. in welcher man Sittlichkeit durch Schreck

mittel zu erzwingen fuchte. weil man es nicht verftand oder

Zu mühfam fand. fie durch Erziehung. Beifpiel der Umge

ung u. f. w. als Bliithe freier Entwickelung zu er ielen. Der

Eid theilt das Schickfal der aus ähnlichen Geftchtspunkten

eingeführten Todesftrafe. In demfelbeu Grade. in welchem

die Zahl der mit Todesftrafe belegten Verbrechen im Gefch

buch abgenommen hat und abnimmt. hat fich auch die Zahl

und das Wefen der Eide und ihrer Formeln verrin ert. Man

wird immer mehr in ihnen das Ungenügende des ittels zum

vorgefehten Zwecke erkennen. Wie im Großen und Gan en

die Todesftrafe nicht vom Verbrechen abfchreckt. fo au er

Eid nicht von der Lüge. Er fördert im Gegentheil die elbe.

indem er gewiffermaßen zwei ungleichwertht e Arten von

Wahrheit und Wahrheitserklärungen künftli fchafft und

dadurch die Wahrheitsliebe um der Wahrheit felbft willen

untergräbt und fchädigt. Die Zeit wird kommen. wo man

beide. Eid wie Todesftrafe. nur noch als hi-'torifche Erinne

rungen an eine überwundene und untergeordnete Bildungs

epoche betrachten und über fie ftaunen wird. wie über die

Refte ausgeftorbener Maftodontenarten einer längft mit neuen

Schichten überdeckten grotesk-barbarifchen Vorwelt.*)

igen Freilebung der nach Mi ionen zäh- :'

Titeratur und Yuntl.

Die nationale Strömung in der deutfchen Literatur.

Von Arnold Fokke.

Unter den Schlagwörtern. welche von den Leuten. denen

die Gegenwart keine Befriedi ung gewährt. gegen die beftehen

den literarifchen Zuftände gefchleudert werden. ftehen Ausdrücke

wie ..Gefchäfts-Blauftrumpf-Salonliteratur“ oben an. Es ift

ohne Zweifel. daß damit in Wirklichkeit auf große Uebel. an

denen das deutfche literarifche Leben krankt. hingewiefen wird.

Die Zuftände. welche die Vermittelung des Buchhandels mit

Naturnothwendigkeit herbeifiihren muß. das Zerfallen in Co

terien und Cliquen. das unausbleibli e Ergebniß aus der

, Zerriffenheit der politifchen und religiö en. der focialen und

wiffenfchaftlichen Varteinahme. die Unfreiheit und Gebunden

heit der Kritik. welche nach der einen Seite die Wahrheit ver

fchweigt und nach der anderen die Unwahrheit in die Welt

hinein ruft. das find Dinge. unter denen Jeder u leiden ge

habt hat. der dem lockenden Zauber des Schriftfiellerns nicht

hat widerftehen können. Jedoch abgefehen davon. daß dies

immer fo gewefen ift. fo bleibt es eine unwiderlegliche Wahr

heit. daß mit Schreien die Sache nur fchlimmer gemacht wird.

Wer fchilt oder gar fehimpft. der beweift nur. daß er in fich

felbft den ehler noch nicht erfolgreich bekämpft hat. welcher

an feinem heile mit die Smuld an den öffentlichen Schäden

trägt. Wenn in der Schule etwas nicht in Ordnun ift. fo

kann man diefen Zuftand in der Regel auf einen Fe ler des

Lehrers zurückfiihren. So zeigt auch der. welcher im Leben

feine Mitmenfchen belehren will und abei die Ruhe nicht be

wahrt. daß er noch einen fehr bedenklichen Mangel an Selbft

erkenntniß mit fich umher fchleppt. Alle tragen wir unferen

größeren oder kleineren Theil an der Schuld der öffentlichen

Uebel. und es bleibt nichts anderes übrig. als den Rat aus

dem Codex der chriftlichen Sittenlehre zu wiederholen. die effe

rung der Welt bei fich felber zu beginnen. Diefe Befferung

liegt vor Allen auch dem Dichter ob. und zwar deshalb. weil

er an der Spiße feines Volkes marfchirt und noch immer wie

vor Alters das Seheramt ausübt. Fiir ihn bedetttet fie die

Klärung in fich. das ununterbrochene Ringen. fein dichterifches

Leben und Wehen in immer greifbarere Form zufammen zu

faffen und zur Erfcheinung zu bringen. Was kümmert den

Adler bei feinem Sonnenfluge das Flattern des niederen Ge

flügels. was den Dichter das Biepfen und Gluckfen der Blau

ftriitnpfe? Auf dem Baume des Lebens muß es au folche

Käuze ben. aber fie werden um fo geringere Be eutung

haben. fe gehaltvoller die Voefien des gottbegnadeten Sängers

find. Würde er nicht ohne fie zu beachten an ihnen vorüber

gehen. fo könnte er in den Verdacht gerathen. als ob der

Blick. den er auf fie wirft. aus Neid und Mißgunft hervor

gegangen wäre.

Daß vielen Dichtungen der Gegenwart nicht die wahre

Empfindung des Her ens inne wohnt. fondern die Anempfunden

heit. daß ihnen nich-t der Wald- und Erd_eruch ungetrübter

Natur. fondern der arfüm des Salons anhaftet. das ift eine

Wahrheit. die leider ebenfo wenig geleugnet werden kann. als

die andere. daß vielfach den Dichtern der Gegenwart der weite

und freie Blick. die Ruhe und Sicherheit in der Behandlung

des Stoffes auf ein großes Ziel hin fehlt. Aber auch hier

wird nicht dadurch gebeffert. daß die Echtheit eines Din es

angezweifelt und dann bloß darin geändert wird. daß er

*) Die auf den 10. April als vierter Punkt der Tagesordnung an

gefeßte Eidesbill kam nicht zur Verhandlung. theilweife in Folge einer

langen Discuffion einer vorhergehenden Bill. hauptfächlich aber in Folge

des um 12 Uhr Nachts von Seiten eines Gegners der Bill erhobenen

Einfpruches. welmer unter der neuen Gefchäftsordnung. nach welcher die

Sißung um 12 Uhr fchließt und nur durch allgemeine Zuftimmung weiter

dauern kann. genügte. um die Verhandlung fiir den Abend zu verhindern.

Fiir den 1. Mai nahm die Bill wieder den vierten Bloß auf der Tages

ordnung ein. kam aber wieder nicht zur Verhandlung. Die Bill iftxeben

keine Regierungsvorlage. fondern die eines einzelnen Barlamentsmitgliedes.

welcher natürlich nicht wie die Regierung Tag und Stunde beliebig für

Vorlagen fich toählen kann und felbft im günftigften Falle diefelben folchen

Verzögerungen ausgefth fehen muß. wie am 10. April. Es ift nicht un

möglich. daß die weitere Berathung der Bill erft nach Vfingften zu Stande

kommt.
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äußere Aufpu Aenderung erfährt. Will man den wirklichen

Baum. fo mu man fäen und pflanzen und dem Wachsthum

mit frifchen Säften von unten zu Hülfe kommen. Auch wird

der Unnatnr des Salontones nicht dadurch ab eholfen. daß

unvermittelt an feine Stelle die Sprache der Gaffe efe twird.

Das eine ift fo unnatürlich wie das andere. S ließlich ift

auch damit keine Abhülfe gefchaffen. daß man in den Eon

flicten der Gegenwart den Stoff gefunden zu haben meint.

der den Dichter über die vorhandenen Schwieri keiten hinweg

hilft. fondern darauf kommt es an. wie fich ie Materie in

der Seele des Bildners fpie elt. *

Jeder Stoff verhält fich gewiffermaßen feindlich zum

Künftler. hier der eine durch allzugroße Entfernung. dort der

andere durch zu unmittelbare Nähe. Fiir beide kommt noch

die Frage nach feinem Umfange und inneren anammenfehung

hinzu. In jenen hat er fich hineinzuarbeiten und zwar rück

wärts auf die Spuren. welche von der Gegenwart in die Ver

angenheit hinaufführen. Es liegt auf der Hand. daß fich

Dabei große Schwierigkeiten bieten und daß das Verfahren

nicht vorfi tig genug fein kann. aber das Ziel wird erreicht.

wenn gewif enhafte Forfchung mit der Gabe der Beobachtung

vermittelft des inneren Sinnes fich vereinigt. Anders nnd

nahezu umgekehrt verhält fich die dichterifche Thätigkeit in Be

ug auf den Stoff. der einer zu nahen Gegenwart entnommen

ift. Während fie dort dem Stoffe fich zu nähern. ihn gewiffer

maßen zu befchleichen. ihm die fchwachen Seiten abzugewinnen

und dadurch zu bemeiftern gezwungen ift. drängt hier vielmehr

derfelbe auf fie ein und zwar je größer und complicirter er

ift. um fo beengender. Hier ift der Dichter in der Lage der

Abwehr. und je weiter er die auf ihn einftürmenden Dinge

von fich abbringen kann. um fo beffer ift es für ihn. Sein

Verfahren kann mit dem eines Seefahrers verglichen werden:

wie diefer fein Schiff von der Brandung der Kitfte. fo hat

er feinen Geift von der Verwirrung des Augenblicks klar zu

halten. Wie ift der Standpunkt. den der Dichter u feiner

Materie einnimmt? das ift die Frage. Aus der odenluke

blickt er nur in das Gewirre feiner Umgebung hinein. ohne

ihren inneren Zufammenhang zu erkennen. von der freien

Höhe überfpannt er mit dem Auge Alles. er fieht das Neben:

und Hintereinander und weiß das Einzelne nach Umfang und

Befchaffenheit gegen einander ab ufchäßen, Aber diefe beherr
fchende Stellung zu gewinnen ifzt nicht minder fchwierig. als

aus der Gegenwart fich in eine weitentlegene Vergangenheit

zu verfeßen.

Gleichwohl ift die Meinung. daß dichterifche Thätigkeit

ihren eigentlichen Boden nur in der gegenwärtigen Zeit finde.

nicht bloß weit verbreitet. fondern auch Schlachtruf einer

Partei, Was ift uns Hekuba? So heißt es faft zu jedem

dramatifchen Thema. das einer mehr oder minder entfernten

Vergangenheit entnommen ift. aber die Reeenfenten. welche fo

kritifiren. vergeffen dabei. daß der bekannte Ausruf amlets

einer wefentlichen Er änzung bedarf. Wie weit auch ie alte

Trojanerköni in dur die Jahrhunderte von uns getrennt ift.

fo at doch er Dichter. oder in diefem Falle der Schaufpieler

na der Meinung des Dänen rinzen uns ihre Geftalt. ihr

Unglück menfchlich fo nahe ge racht. daß wir im Augenblick

des Lefens oder Hörens ?r Elend als unfer eigenes empfin

den. Gerade nach diefer telle im Shakefpeare alfo ift nicht

der Stoff entfcheidend. fondern das Talent des Dichters.

Darin eben beruht feine dichterifche Geftaltungskraft. daß er

die todte Vergangenheit wieder zu erwecken und voller Leben

in die Gegenwart zu ftellen. dagegen die leßtere in dem Maße

der Unruhe des Angenblicks zu entrücken vermag, daß wir ihre

Ereigniffe als Realitäten empfinden. die aller Zeit angehören

und von der Ießtzeit nur die Färbung haben. Ia. aber wo

findfolche Dichter? Nun wir. die wir dichterifch nicht pro

ductiv find. vermiffen fie nicht in dem Maße. als manche

Dichter-Kritiker thun. die überall u mäkeln haben. aber auf

eine wefentliche örderung der mnft auch ihrerfeits nicht

pochen können. ohl oder übel muß das Publikum fich mit

dem Vorhandenen begniigen und fiir das was noch fehlt mil

dernde Umftände gewähren.

Wenn die verfchiedenen Nationen nicht minder Individuen

find als die einzelnen Menfchen. Individuen mit leicht erkenn

baren Merkmalen. welche bedingt find durch ihre Gefchichte.

ihre klimatifche und geographifche Lage. fo ift die deutfche

Nation mit einer folchen Individualität be abi. welche fie fehr

beftimmt und fLarf von allen anderen In ividualitäten unter

fcheidet. Die efchichte befonders hat diefem Volke höchft

charakteriftifche Merkzeichen tief in die Stirne gegraben. Von

den modernen Nationen ?lat nur Italien in feiner äußeren

ftaatlichen Entwickelung ehnlichkeit mit Deutfchland. Im

Uebrigen haben alle die roßen Welterei niffe. welche feit dem

Beginne der neueren Gefchichte die Völ er Europas betroffen

haben, auf keines tiefere und nachhalti ere Wirkung gehabt.

als auf das deutfche, Nirgends hat die Bewegung der Völker

wanderung fo lange nachgezittert. wie in Deutfchland. ebenfo

hat die der Kreuzzüge hier die Maffen am längften in Auf

regun gehalten. Die Römerzüge. nur von deutfchen Kaifern

ausgefiihrt. find einer der Gründe unferer nationalen Zer

fplitterung. Die Reformation. welche vom deutfchen Volke

ausging. hat in feinem Innern die furchtbarften Kriege her

vorgerufen. feinem geiftigen und leiblichen Wohlftande die tief

ften Wunden gefchlagen. Während bei allen anderen Nationen

die Einheit der Religion hergeftellt ward. hat die Spaltung

der Eonfeffionen nnfere ftaatliche Einigung iiberdauert. Wäh

rend allüberall fonft in den Eulturftaaten mit der nationalen

Machtentfaltung die Entwickelung der geiftigen Kräfte gleichen

Schritt hielt. blieb bei uns mit der politifchen Verkümmeruug

die literarifche Erhebung zurück. Schließlich brach fie fich wie

der Sturm der Elemente Bahn. ohne die nationale Aufrich

tung abzuwarten, Diefe ift ihr dann gefolgt mit einer bei

fpiellofen Anftrengnng der Kräfte des Volkes nach den vor

zugsweife praktifchen Seiten. des Lebens hin. Eben dahin

wird auch noch auf lange Zeit hin das Streben der Nation

gerichtet fein. Es ift nicht zu erwarten. daß alsbald nach

dem Wiederaufbau des Reiches wieder eine neue Blüthezeit

der Dichtung erftehen werde. Sind durch Jahrhunderte hin

durch die Kräfte der Volksfeele. wenn man von einer foläzen

fprechen darf. auseinander geriffen. find fie im Auf- und Ab

fchwanken nach einander thätig gewefen. fo ift es nur natiir

lich. daß fie fich erft allmähliä) wieder in's Gleichgewicht

feßen. Nicht als ob eine kraftvolle dichterifche Thätigkeit

überall nicht möglich wäre. aber wenn Herden des Geiftes auf

politifchem und militärifchem Gebiete da find und da fein

müffen. fo liegt es in der Natur der Din_e. daß fie allein

durch ihr Gewicht andere Kräfte hinter fi) her ziehen und

fie in der von ihnen angeftrengten Thätigkeit verbrauchen.

Man kann es beklagen. daß es augenblicklich keinen Dichter

wie Goethe gibt. aber die Frage liegt nahe. ob nicht. wenn“

das Leben des Frankfurter Nathsfohnes in die Ießtzeit gefallen

wäre. die Kraft feines Geiftes in einem ganz anderen Dienfte

feines Vaterlandes zur Verwendung käme. Der Strom des

deutfchen Lebens beginnt erft fich in das nationale Bett zu

ergießen. vorerft gilt es noch. wenn auch ni>jt die ei entlichen

Vorbedin ungen. fo doch die thnnlichfte Gewähr "r feine
Weiterexifgtenz ficher zu ftellen. Die Arbeit des Dichters kann

ftarke Hülfe dazu leiften. es ift felbft nicht ausgefchloffen. daß

fie nach diefer und jener Richtung mit die Führung übernimmt.

aber wie die Dinge liegen. tritt fie in Fol e einer natürlichen

Schickung augenblicklich in die zweite Reihe oder noch weiter

zurück. Der Wnnfch große Dichter zu haben ift erklärlich.

aber es ift eine andere Frage. ob er in der gegenwärtigen

Lage der Dinge berechtigt ift.

Der Satz. daß Ge uld Genie fei. findet auch hier feine

Anwendung vor Allem nach der Seite. auf welcher die faft

krankhafte Sehnfncht nach dem Erftehen einer nationalen Vor-fie

fich kund that. Wie wäre es möglich. daß fie mit einem

Schlage wie Vallas Athene aus dem Haupte des ?ens her

vorfpringend dafteht“.> In friiheren Zeiten Gaben gro e Geifier

den Gedanken gehabt. durch die Voefie eine inheit des Staates

heraufzufithren: wenn fie damit an? unrecht hatten. fo haben

fie doch an ihrem Theile zu feiner erwirklichung beigetra en.

Ießt ift der Staat da. und im, Wefentlichen kann die deutfche
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Dichtung keine andere Aufgabe haben als früher, das heißt

in der unveränderten Lage nach Maßgabe der ihr innewohnen

den Kräfte für feine Weiterentwickelung Sorge tragen. Es

bedarf nicht immer und überall hoch dithhrambifcher, patrio

tifcher Ergüffe, nicht immer aus den Höhen des Himmels

herabgeholter Betrachtungen, auch die mittleren Lagen des

Lebens bieten Stoff genug zu poetifcher Geftaltun . Dabei

kommt es vor Allem auf die Beobachtungsgabe 1m die Art

an, wie der Dichter das Beobachtete dur? feinen Geift gehen

läßt und es in beftimmter individueller ärbung wieder aus

fich herausftellt. Ein anderes Erforderniß ift* und man kann

das nicht genug betonen- der Fleiß, und zwar immer wieder

holteri unabläffiger Fleiß. Man fpricht fo gern vom Genius

des Dichters, und ohne Zweifel ift es was fchönes, wo in

Wirklichkeit ein fol er vorhanden ift, aber noch niemals ift

felbft das Genie o ne Arbeit fertig geworden. Ich glaube,

daß in dem angeregten Punkte eines der ?auptübel verborgen

liegt, an welchem unfere Literatur krank it. Indeß auch hier

darf die Schuld nicht fo fehr auf die Dichter als auf die Um

ftände geworfen werden. Es ift niäjt möglich, daß unfere

Schriftfteller ihre Arbeiten bis zu völliger Reife austragen,

wenn Concurrenz und herbe Sorge um das tägliche Brod zu

überhaftender Eile antreiben. Gleichwohl follten diefe Riick

fichten gegen die höheren zurücktreten. Wenn dies zwar ein

Zochidealer Standpunkt ift, fo muß man bedenken, daß der

dealismus das eigentlichfte Erbthei( des deutfchen Volkes ift

und daß', wenn derfelbe im begonnenen Streben nach prakti

fchen Zielen untergehen follte, damit alles verloren ift. Wird er

aber gewahrt, und es ift znverfichtlich zu erwarten, daß es

bei veränderter, günftiger Lage der Nation immer mehr gefchehen

werde, fo wäre es des Höchften zu verwundern, wenn nicht

auch unfere Dichtkunft im neu erftandenen Reiche allmählich

das nationale Gewand bekäme. Auch hier können Klagen und

abftracte Abhandlungen über „nationale Poefie" und was der

gleichen mehr ift nicht aus der Stelle brin en. Leffing fchrieb

um den übermächtigen Einfnß der Franzofen zu brechen, nicht

bloß feine Dramaturgie, ondern auch muftergiltige Theater

ftückef aus denen man fich noch immer Rath holen kann.

Macht fich das Uebergewicht diefes Volkes auch jeßt wieder

geltendf fo find unfere Schriftfteller dem gegenüber in keiner

anderen Lage, als die deutfchen Gewerbtreibenden angefichts

der franzöfifchen Jnduftrie. Mannhaftef ehrliche Arbeit er

kämpft fich auch hier den feften Boden, und eben durch diefen

Kampf wird fie die nationalen Gefichtszüge erhalten.

Durch nichts Anderes. Wenn es in einem neuerlichen

Klageliede heißt, daß „ein Wildenbru “ auf deutfchen Bühnen

vor franzöifchen Dramatikern zurück teheu miiffe, fo wären

doch vor Allem in diefem Dichter die Vor iige nachzuweifenf

welche den Kritiker berechtigten, ihn als ruinpf gegen die

Franzofen auszufpielen. Viele Leute glauben troß a em laut

gewordenen Enthufiasmus nicht an diefe Vorzüge, und felbft

wenn fie nach der dichterifchen Seite hin vorhanden wären,

fo fehlt ihm doch die Energie der Arbeit und die ruhige Be

fonnenheit7 welche nach allen Seiten hin die dichterifchen Mittel

m Erwägung ieht. Denn nur diefe beiden Eigenfchaften geben

auf die Dauer ie Gewähr des durchfchlagenden Erfolges. ährt

aber Wildenbruch fort nur „dramatifche Felsblöcke“, wie ein

rich-Bulthaupt fagt, „auf die Bühne zu werfen", dann wird

es ihm vielleicht gelingenj an feinem Theile zur Zertrünune

rung der deutfchen Bühne beizutragen, nth aber fie aufzu

richten* Mit Wildenbruch'fchen Mitteln wird das Franzofen

thum nicht aus dem Felde gefchlagen.

Noch mehr als im Hang zum Franzöfifchen foll der unfe

ren literarifchen ?uftänden anhaftende Scha en in der Vor

liebe für das grie ifche Alterthnm beruhen. Nach der Meinun

Vielen die fich zu einem Urtheile bern en fühlen, ift eben die e

orliebe eine von den von außen in unfer Leben hinein

getragenen Gewalten, welche der Einigung nnferer literarifchen

Km[te entgegenfteht. Die Antike ift der Alb, der auf unferem

Knuftleben laftet, der es nur zu gepreßten, manirirten Lauten

kommen läßt, den freien uud frifcheu Volkston zuriickhält.

Gegen nichts erfchallt augenblicklich der Hall der Kriegstrom

_ und darum das Haupt

pete lauter und feindfeliger als gegen den Hellenismus, der

nach der Meinung feiner Gegner eine in's Maßlofe über

triebene Pflege bei uns findet. Diefe foll denn auch im Be

fonderen der Sprache im deutfchen Schaufpiel jenen zwar glän

zendenf aber im Grunde kalten und erkältenden Ton verleihen,

der den Weg zum Her en des Volkes nicht zu finden vermag

hinderniß bildet, weshalb wir zu einem

wahrhaft nationalen Drama nicht durchdrin, en können, Des

halb fort mit der Antikef fort mit dem S ulmeifterzopf, der

noch den meiften nnferer Dichter auf dem Rücken baumelt!

Und folche Sprache führt man, nachdem erft vor wenig mehr

als hundert Jahren Winkelmann uns das Verftändniß der

alt_ rie ifchen Kunft erfchloffen hat, nachdem Goethe auf feiner

ita ieni chen Reifen erkannte, daß das eigentliche Wefen der

antiken Poefie auf der unmittelbarften finnliihen Anfchauung

beruhe, Schiller aus dem Studium der Alten erfuhr, daß feine

erften Brodiicte* fo genial fie waren, die weiteften Abirrungen

vom ruhigen Gange der Natur feien. Gleichwohl, daß auch

nach diefer Seite hin ein Ankämpfen gegen das uviel nicht

bloß erklärlichj fondern auch berechtigt ift, wir Niemand

leugnen. Es kann nicht in Abrede geftellt werden, daß der

fo machtvoll in unfer Leben eingedrungene Strom der Antike,

getragen von der S ule, manches Gute und echt Nationale

entweder auf feinen ellen davon geführt oder verfchlungen

hat, fo daß es u eigenartiger Entwickelung nicht hat kommen

können. Auch as wird man zugeftehenf daß nach mancher

Seite hin die deutfche Dichtung in unfreiem Banne des Alter

thums fteht, aber beffer wäre es auch hier, die Erfcheinung

im einzelnen ?alle zu bekämpfenf als ein Vrincip aufzuftellen

und das Kin mit dem Bade zu verfchütten. Ferner kann

auch das zugeftanden werden, daß der Schulmeifterei, da man

einmal den Ausdruck beliebt hat, der Zopf gar dick und lang

hinten weghängt. Indeß wozu der Zorn und die Entrüftung?

Ein Zopf verdient beide nicht, und nühlicher ift esf fich mit

Spott und Satire über ihn herzumachen, und ihn den Trägern

mit Lachen und Hohn vor die Augen zu halten. Aber bei

leibe hüte man fich, die Sache tragifch zu nehmen oder gar

u glauben, die ganze Nation. hänge an diefem Zopfe und laffe

fich wollend oder nicht, durch dick und dünn hinterher fchleppen.

Hat man es denn wirklich nöthig nachzuweifen, daß hier kein

irgend ernftlicher Nothftand vorliegt, oder foll man in Wahr

heit überzeugt fein- daß die Leute felbft an ihre Deductionen

glauben? In welcher Weife fich antike Kunft und Wiffenfchaft

belebend für unfer nationales Leben erwiefen hat, darüber

ein Wort zu verlieren, wäre mehr als überflii fig. Nichts

außer dem Chriftenthum ift jemals unferem Wefen congenia

ler gewefen, hat fich leichter und fefter mit demfelben ver

einigtf als der geiftige Gehalt Grie enlands, und ihn will

man von unferem lebendigen Leibe a trennen? Denn welche

andere Bedeutung als diefe kann es haben, wenn es iu der

Kritik eines Berliner Recenfenten heißt: „Fort mit dem anti

quarifchen Gerümpel aus den Schulftuben", und in der halt

los verfchwommenen Ausführung eines Jungdeutfchen die Jfo

lirung des nationalen Dichters gefordert wird, damit er ja

nicht in Gefahr kommt, irgend ein antikes Mufter anfehen zu

müffen und dadur in feiner urgermanifchen Diihterarbeit ge

ftört zn werden? ei aller Begeifterung für das Echtdeutfche

fcheint man doch nur eine geringe Meinung von der ihm inne

wohnenden Kraft zu haben, wenn man fo fehr alle Befchäf

tigung oder Berührung mit dem Fremden fürchtet.

Noch von einer anderen Seite bekommen diefe verworrenen

Anfichten, denen gar fehr etwas von der antiken Klarheit noth

thäte, eine nähere und jedenfalls deutlichere Erklärung. In

der vergleichenden Betrachtung eines Mijn euer Künft ers ift

zum Beweife von folchen Männern der Kun t die Redef weläje

ohne jemals in Rom gewefen zu fein, dennoch Großes geleiftet

haben. Aber was kann dies eweifenf als daß entweder jedes

wirkliche Talent fich unter allen Uinftänden Bahn bricht, oder

daß das antike Kunftgefe? bereits dermaßen in unfer_ Fleifch

und Blut übergegangen it* daß es fich felbft da nicht ver

leugnen wo die eigene unmittelbare Anfchaunng fehlt? Die

Kunftgefeße find zu allen Zeiten und bei allen Völkern in
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ihrem eigentlichften Wefen diefelben. nur haben die Griechen

fie am einfahften und klarften zum Ausdruck gebraht. Hat

ein Dichter oder bildender Künft er es niht nöthig. fih durh

das Medium der griechifhen Kunft zur Vollendung empor

zufchwingen. ift fein Geift fo fehr über räumliche und zeitliYe

Einwirkung er aben. daß er auh ohne Vorwurf die _öttli e

tar'rcrwrg* des riftoteles zu üben vermag. fo foll ihn jemand

dazu zwingen. entweder die Bildfäulen des Praxiteles und die

Tragödien des Sophokles auf das in ihnen waltende Geer

zu ftiidiren. oder aus dem Thukhdides zu lernen. was Objecti

vität in der Behandlung der Gefhihte bedeutet. Aber wenn

er fih beim ftärkften Bewußtfein des eigenen Könnens einige

Befcheidenheit gewahrt hat. fo wird er noh immer gern bei

den Alten in die Lehre gehen und. ohne das Eigene auf

zugeben. in der Aiifhauung des Fremden feine freie chqffens

kraft ftählen. Das ift freilich wahr: die griechifche Mufe hat

etwas vom Blicke der Gorgo. Wer kein klares Auge. kein

feftes Herz hat. den fchlägt fie in ftarre Bande. aus denen

er fih fhwer zu löfen vermag. Aber wer durh das Anfhauen

niht in Verwirrung geräth. wer durch die äußere Starrheit

in das dahinter pulfirende warme Leben durchdringen kann.

über den kommt es wie eine Erlöfung. uud wer fhon den

freien Geiftesflug hat. dem wird die Schwungkraft erhöht. So

ift es bis dahin in Deutfchland gewefen. - Währen unferer

nationalen Erniedrigung hat der deutfhe Volksgeift den grie

hifhen zu feiner inneren Stärkung und Kräftigung in Dienft

enominen; es ift niht anzunehmen. daß in der Erhebung

diefer Dienft fih niht nüßlih erweifen follte. Um zu be

weifen. daß die Elafficität überall ein Hemmfhuh für die freie

Entfaltung der Kunft fei. wird darauf hingewiefen. daß viele

tühtige Kräfte in ihr untergegan en feien und es niemals zu

nennenswerthen Leiftungen gebra t hätten. Mau follte meinen.

daß hier ein anderer Schluß nahe läge. Wie kann man der

Wahrheit um Vorwurf machen. daß fchwache Menfhen von

ihrer Erfcheinung zii Boden gefhinettert werden? Wen die

Götter Griehenlands im Stich laffen. dem kann überall keine

Gottheit helfen.

Alfo dem claffifhen Alterthum foll von jeht an die Ein

wirkung auf das junge Deutfhland verfagt fein. Die Forde

rung läuft parallel mit denen der Realfchulmänner. oder viel

mehr derer. welche die Einheitsfhule wollen mit Ausf luß

des Griehifhen. ..Die ausgepreßte Eitrone des Lateinif en“

will man den Schnlmeiftern laffen: gibt das Innere auh

keinen Saft. um fo beffer. fo mögen fie die Shale quetfhen.

ein harmlofes Spielzeug in den Händen der Leute. die doh

ihren Zopf weiter flechten wollen. Aber daß nur die Jugend

niht fhon durh das Griechifhe vergiftet werde! Am beften

wäre es. alle fhliigen den Bildungsweg Friedrich Bodenftedt's ein.

Teut's Söhne find von der Herrfhaft der Franzofen frei. ihre

politifhe Unabhängigkeit vor jeder unberehtigten Einwirkimg

efihert. mögen fie nun auch ihre Freiheit nah allen Seiten

hin ungehindert gebrauchen. Sie fallen fih niht mehr beirren

laffen durch den Gipskopf. den fie fo lange haben malen müffen.

niht mehr bethören durch die ..fchöne Sprahe". die ihrem

Denken und Fühlen eben fo wenig entfpricht. wie ..der claf
fifhe Faltenwur tl ihren Gliedern. Endlih ift die Zeit da.

der eigenen Natur folgen zu können. die fie den rihtigen Weg

zum guten Ziele führen wird. Die früheren Literaturepochen

werden gepriefeu. aber welhe Bedeutung werden fie ha en

neben der Zukunftspoefie. iii der kein fremder Mißklang den

reinen germanifhen Bardengefang ftören wird?

Es ift die Frage. was den ei_eiitlihen Inhalt diefer Aus

führungen bildet. Ift es in Wir lichkeit die Erkenntniß. daß

unfer geiftiges Leben. f eciell unfere Literatur feit hundert

Jahren und darüber auf1 dem verkehrten Wege fih befindet.

oder ift es das Verzweifeln am eigenen Können. der Einfiht,

daß in der bis erigen Rihtung wohl das Gute. im beften

Falle das glei Vortrefflihe. aber niemals das Beffere er

reicht werden fann? In dem Shlußfahe einer diefer Deductio

uen. worin es heißt. ..daß man niemals das abfolut Voll

kommeue nahahmen dürfe. weil man Gefahr laufe. felbft nie

mals claffifh zu werden“. (iegt die Antwort. Demnach auch

?er im lehteu Grunde und o ne fonderlihe Verhüllung der

effimismus! Wein fallen ni t die Worte aus dem Sheffel'

fheu Liede ein. mit denen die Mutter des Shwabenherzogs

Krok den vom Römerthum angekränkelten Sohn anredet:

..Wandle du auf anderen Bahnen“ _-*L Es hat von jeher

in der Menfhen Natur gelegen. nach dem Befferen zu ftreben

und es zu nehmen. wo immer es u finden ift; nur die Ehi

nefen haben ihr Land niit einer auer umgeben. Es wird

darauf hiiigewiefen. daß die Natur das allumfaffende fei. und

befonders in der Poefie und bildenden Kunfttmüffe fie die

Fiihrerin fein. denn fie fei unfehlbar. Aber die Griehen mit

ihrer Auffaffung von der Kunft bilden nur einen Theil der

felben und fie haben am einfachften und klarften erkennbar die

Wege angegeben. auf denen fie nahzuahmen ift. Ferner be

deuten diefe Wege nur die Form des Dinges oder das aprio

riftifhe Gefeß. wonach es in feinem Werden Geftalt annehmen

foll. Zwar kann daffelbe je nah der Verfhiedenheit der Natur.

auf die es Anwendung finden oll. die maniiigfahften Modi

ficationen erleiden. do in feinem innerften Kern ift es überall

daffelbe. denn es beru t auf der allgemeinen. überall gültigen

Form der Denkgefeße.

Ia. diefe Denkgefeße! In ihnen liegt es. Was wir als

unfer höchftes Glück preifen. ift doh auh wieder die Qual

unferes Dafeins. Die Tiefen und Höhen des Endlihen durh

dringt die Vernunft. aber über die Gren en deffelben vermag

fie niht hinauszukommen. Da man na den verfhiedenften

Seiten hin die Arbeit bis zur Vollkomuienheit gethan fieht. fo

möchte man nah einer anderen Rihtung hin durhbrehen.

doh es ift eitel Shein und Täufhung. wenn man thut. als

ob hier beffere Ziele wirken. So liegt das vermeintliche Un

glück niht dort. wohin die Ankla e gerihtet ift. fondern in

der Unzulänglihkeit der menfhlichen Kraft. Aiiftatt jedoh

mit verftändiger Refignation fih in das Unvermeidlihe zu fhicken

und wie Fauft den Zwiefpalt des Lebens mit der That zu

überbrücken. erfüllt mati die Welt init Klagen über ihren ver

kehrten Gang. Kann man auh niht Werke der Vollkommen

heit fhaffen. fo freuen fich die Mitmenfchen doh auch über

olhe. welhe den Ernft zeigen fie zu erreichen. Muß man

dann immer übertreffen wollen? In diefem Begehren liegt

das Unreht. Der Dihter und der Künftler treten in den

Dienft der Mufen niht um ihrer felbft. fondern um der Göt

tinnen willen. Selbftlofigkeit und Begeifterung laffen fie nie

mals unbelohnt.

Aber hier ift das Predigen vergeblih. Unfere neueften

Iungdeutfhen wollen nun einmal keine Epigonen fein und end

lich auf eigenen. echt ermanifhen Füßen einhergehen. Den

dicken Schulmeifter op? fchneiden fie ab. aber geben fie auch

Aht. ob ihnen felbft niht ein anderer. noh fhlimnierer hinten

herauswähft? Es ift beluftigend zu hören. was die inhalts

fhwere Weisheit zunähft zu Tage gefördert hat. Von dem

vaterländifhen Geifte. von dem. was das Erbtheil unferer

Nation fein foll. der Tiefe und dem Ernfte. die den Inhalt.

mag er her enommeu fein woher er will. adelu und ihm das

deutfh vol sthümliche Wahrzeihen aufprägeii müßten. davon

ift kaum die Rede. dagegen um fo mehr von der Form. welche

er niht haben darf. Unbarmherzig wird Alles weggefhnitten.

was nicht das altgermanifhe Urfpruugszeugniß beibringen kann.

und fo bleibt f ließlih von allen Versarten nihts anderes

übrig. als der ittelvers. ..Sieh'. es kreifen die Berge!“

Wer freut fih niht über den Zopf, der derb und aus echt

teutonifchen Haaren geflohten. fteif wie ein Stock nah unten

hin abfällt! - Aber es könnte fheinen. als ob die Versform

getadelt werden follte. Nihts würde verkehrter fein. Ma

der deutfhe Dihter. wenn fein inneres poetifhes Leben fich

zu äußerer Geftaltung hervorrin t. die Versteihe gebrauchen.

ie er für geei net hält; weshal niht auh den Knittelvers?

Daß aber diee Strophe das einzige Gewand fein foll.»in

welhetn der deutfche Zukunftsdichter fih präfentiren darf. da

gegen muß denn doh auh von anderen Standpiiukten. als

em des antikifirendeii Philologen. Einfpruh erhoben werden,

Und nun noch eines. Derfelbe Vertreter diefer neuen

Rihtung bringt an fih felber den Beweis. daß es auch ferner
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noch gut fein diirfte. fich ein ehend mit den Wahrheiten zu

befchäftigen, welche das griechi che Alterthum in feiner Literatur

zu Tage gefördert hat. Es foll und kann Niemand ewehrt

werden, die reichen Schätze poetifch zu. heben, welche a erorten

noch die vaterländifche Gefchichte in ihrem Schooße birgt. Aber

wenn Jemand der Meinung ift. er könne dabei der Gefe e

entrathen. die Ariftoteles in feiner Voetik aufgeftellt hat, fo

ma er fehenf wie er mit der Arbeit fertig wird. Auch das

ift jemand zu verargen. wenn er meint, mit feiner Urtheils

kraft über die des alten Bhilofophen hinaus dringen zu können,

doch bevor er behauptet, es gethan zu haben, mag er fich jedes

Wort jenes Den ers auf das genauefte und immer wiederholt

anfehen. Da heißt es in einem diefer bahnbrechenden Auffäße

vom Ariftoteles, daß er „am Thore der Erkenntniß“ ftehen

geblieben fei, weil er die Voefie als eine bloß nachahmende

raft erkläre. Nun weiß aber jeder rimaner, daß die rir'ixrzo'rg

der Alten die frei fchaffende dichteri che Thätigkeit bedeutet. an

der die Nachahmung der Menfchen und ihrer Thaten nach der

Natur nur das 306866118 ift. Auf folche Weie wird Altes

nicht umgeftiirzt und noch weniger Neues gegründet.

Dandet's Parifer Erinnerungen.

Von wilhelin Berger.

Diefes Buch, mit welchem Daudet jüngft feine Verehrer

befchenkt hat. wird den meiften derfelben eine Enttäufchung

bereiten. Es enthält nicht, wie man vermuthen follte. eine

fortlaufende, methodifch geordnete Erzählung feiner Erinnerun

gen aus den legten dreißig Jahren. Keineswegs. Von den

perfönlichen Erlebniffen Daudet's finden fich fogar nur dürf

tige Andeutungen darin. Das Buch ift nicht organifch e

wa fen* es ift zufammen, eftoppelt. Es enthält Auffähe ü er

Bi emeffant, Henri Rockjefort, Monnier und Turgenieff. einige

feuilletoniftif e Genrebildchen aus dem Varifer Leben und

endlich Auff lüffe über die Entftehung der erfteu fünf Werke

Daudeks, nämlich: lle petit 011086, 'lartarjn (le Paraeaon,

[lem-88 (19 man mouliu, Jani( und kramout jeuue.

Die Mittheilungen aus der Werkftätte des Autors bilden

den intereffanteften Theil des Buches. Mit dankenswerther

Ausführlichkeit weifen fie nach, wie alle diefe Kunftgebilde aus

Wirklichkeit und Dichtung zufammengewoben find; fie machen

uns mit den Leuten bekannt, welche dem Voeten als Modelle

für feine Figuren gedient haben; fie geben uns Auff luß über

die ungemeine Sorgfalt, mit welcher Dautet fich ür feine

Schilderungen realer Berhältniffe vorbereitet. Und endlich,

indem fie die Art und Weife feines dichterifchen Schaffens

zu erklären fcheinen. beweifen fie erft recht. daß Daudet als

Künftler jenes Genius theilhafti ift, der aus höherer. un

begreiflicher Einficht geftaltet un den rohen Stoff auf ge

heimnißvolle Weife in formvollendete Gebilde verwandelt.

Daß ein Autor in feinem erfteu Romane vorzugsweife

feine perfönlichen Erinnerun en verwerthet, ift nichts Un e

wöhnli es. Auch Daudet at es gethan. Die erfte Häl te

des „K einen Dingsda“ enthält im Wefentlichen die Gefchichte

feiner Jugend. Im Anfänge des Jahres 1866 war Daudet

in die Provence zu Verwandten auf dem Lande -gereift, in

der Hoffnun. , dafelbft, in faft abfoluter Einfamkeit, ein Drama

zu Ende führen zu können, das in dem Varifer Lärm nicht

aus der Stelle wollte. Er fand die gefuchte Jnfpiration nicht;

der fünfte Act des Dramas blieb un efchrieben. Die Nähe

der Heimath. die vertrauten landfchaft iehen Züge feiner Um

gebung, feine Ab_ efchiedenheit von allem Verkehr - dies Alles

ftimmte ihn lyrifeh und lenkte feine Gedanken zurück in die

traurige Zeit feiner Kindheit. Und da begann er zu fchreiben,

zu improvifiren. ohne Wlan, ohne Vorbereitun , auf langen

Streifen Vackpapiers, an deffen Nunzeln die eilige eder fich ftieß.

Sobald ein Blatt voll war, og es auf die Erde. So trieb er

es fechs Wochen lang, Tag ür Tag. in einem großen. leeren
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Speifefaal, an dem einzigen Fenfter deffelben, das nicht durch

Läden dem Liihte verfperrt war. Zweimal täglich erfchien die

Frau des Bauers und brachte ihm Speifen. Die ungebildete,

abergläubifche Verfon fürchtete fich vor dem Gafte, der nach ihrer

Meinung irgend ein Teufelswerk betrieb; fie fehte eili ft die

Schüffeln nieder und entfernte fich, ohne ein Wort gere et zu

haben, ängftliclzl vermeidend, auch nur den Kopf zurückzu

wenden. Nur bends verließ Daudet auf eine Stunde fein

Gefängniß, um in einer Vlatanenallee fpazieren zu gehen..

Endlich lag die Kladde der Erzählung fix und fertig auf

dem Fußboden. Daudet begann mit der Ueberarbeitun ,_ der

Neinfchrift, - eine Mühef der er fich nur mit großem ider

willen unterzog, die ihm ganz gegen fein Naturell ging. Er

war noch nicht weit gekommen. als ihm eines Morgens die

Bäuerin meldete: „Da ift eiu Menfch!" - Es war ein Be

kannter Daudets aus Paris, ein Journalift, ur Beri ter

ftattung über irgend eine landwirthfchaftli e ettbewer ung

in jener Gegend ausgefandt. der auf der iickreife bei dem

Einfiedler vorfprach. Und am Abend waren Beide nach Paris

unterwegs.

Lange Zeit ruhte nun das Manufcript. Und wieder

mußte Daudet fliehenF um an feiner Vollendung arbeiten zu

können. Diesmal zog er zu einem Freunde. Jean Dubohs,

einem jener fleißigen. ausdauernden Romanfabrikanten, die

täglich eine beftimmte Anzahl von Stunden am Schreibtifche

fißen und ihr Venfum verferti en. Es war inzwifchen wieder

Winter geworden. In einer (einen Stube des Hötel Laffus

am Odeonplahe arbeiteten die beiden Freunde ftumm Seite an

Seite, von Niemandem behelligt. Dort wurde nach zwei Mo

naten der erfte Theil des „Dingsda" ferti .

Dann kam abermals eine Unterbre ung: Daudet ver

eirathete fich. Er war- fo naiv, das Manufcript auf dem

oden des Koffers mit auf die Hochzeitsreife zu nehmenz aber

angerii rt hat er es nicht unterwegs. Auch noch nicht in der

erfteu eit des eigenen Haushalts; wie konnte er? - Dann

aber, im Sommer von 1867, als er vor dem Lärm der Aus

ftellung fich nach Vi_neux zurückgezogen hatte, - da endlich

fand er Muße und timmung, um die Erzählung von den

Schickfalen des „Kleinen Dingsda" zu Ende zu fiihren. Und

im Herbft erfchien fie im Vetit illanjteur.

„Das Buch ift zu früh gefchrieben; darin befteht fein

größter Fehler. Mit fänfund wanzig Jahren ift man noch

nicht rei genu 7 um fein Le en zu überfehen und zu fchil

dern." - So autet Daudets eigenes Urtheil über das Buch.

Dennoch: wenn er es fpäter gefchrieben hätte, wiirde es fchwer

lich fo _ut eworden, ficherlich nicht fo frifch und ungekünfteltausgefa en cfein. Ich fpreche hier von demjenigen Theile des

Romans, der mit der Ankunt des elden in Paris endet.

Dort fth die freie Erfindung des utors ein; er fchildert

Verhältniffe. die ihm fremd find, und es gelingt ihm nicht.

das Jutereffe des Lefers wach zu erhalten. Nur die Figur

des Bruders ift noch nach dem Leben gezeichnet und erregt

Theilnahme.

Es folgte dann 1869 Daudets zweites Werk: Die Aben

teuer des Tartarin von Tarrascon. - Das Original diefes

Opfers feiner Phantafie fhat in Wirklichkeit nicht in Tarrascon

gehäuft, fondern weiter üdlich, in einer kleinen Stadt. deren

Namen zu nennen fich Daudet wohl hütet. Hat er doch von

dem Groll der Tarrasconefen fchon genug zu leiden gehabt!

Der prahlerifche, großthuerifche Klon in dem Worte Tarras

con, das er auf dem Wege von Boris nach Marfeille an

einem Stationsgebäude las. hat ihn verführt, diefen Ort zum

Wohnfiß feines Helden zu machen. Diefer Held führte übri

gens noch in dem Zeitun sabdruck des tollen Schwanks den

Namen Barbarin. Zufä ig indeffeu wohnte in Tarrascon

ein Barbarin, noch dazu einer alten Familie entftammend. auf

deren Verdienfte er fich nicht wenig einbildete. Diefer Bar

barin bedrohte den unfchuldigen Autor mit allen Schrecken

einer _erichtlichen Vrocedur. falls er den Löwenjäger nicht

umtauße. Und Daudet. der vor den Gerichten eine heili e

Scheu hat, verftand fich wirklich dazu. Doch ift es ihm niÖt

gelungen, den beanftandeten Barbarin fchon in der erfteu Bu -
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ausgabe gänzlich zu unterdrücken; er fpukt noch darin, theils

in der ganzen Glorie feines angeftammten Namens, theils als

Tarbarin und Bartarin.

Daudet felbft überfchätzt den Werth diefes Werkes nicht;

aber er ift ftolz darauf, eine gewiffe Seite des füdfranzöfifäjen

Nationalcharakters in dem Typus des Tartarin ausgeprägt,

fixirt zu haben. Die größte Freude eines Romandichters,

meint erF eftehe darin, daß es ihm gelinge. Wefen zu fchaffen.

welche mit dem Namen, der Geftalt. den Eigenthümlichkeiten,

die er ihnen verliehen, weiterleben, und die erwähnt werden.

ohne daß man feiner dabei gedenkt. Nun: ein folcher Wurf

ift ihm mit Tartarin unzweifelhaft gelungen. Er hat bekannt

lich fpäter der Berfuchung nicht widerftehen können. feinen in

zwifchen populär gewordenen Helden in einer neuen Reihe

von Abenteuern dem Publikum nochmals vorzufiihren. Und

„Tartarin in den Alpen“ hatte es Anfangs d, J, bis zur

120. Auflage gebracht. wiihrend „Tartarin von Tarrascon“

fich erft der 33. Auflage rühmen konnte.

Die „Briefe aus meiner Mühle“, jene köftliche Samm

lung kleiner Erzählungen und Skizzen, in denen der Dichter

Daudet mehr hervortritt als in irgend einem feiner übrigen

Werke, erfchienen 1869. Begonnen find fie in einer alten

Windmühle in Montauban bei Aries. In jenen Jahren ftellte

fich hin und wieder bei Daudet das faft leidenfchaftliche Be

dürfniß ein, dem Uebermaß von Eivilifation zu entfliehen,

das ihn in Paris umgab. Dann eilte er in feine geliebte

Provence und ma te fich in den einfachften Verhältniffen

heimifch. Je öder ie Gegend, je primitiver das Leben, je

ftumpfer die Menfchen, defio wohler fühlte er fich. Er hatte

fich zu rafch ausgegeben in dem Gewühl der Hauptftadt; er

bettete fich in den Schoofz der Natur, um neue Energie u

fammeln. Und dort träumte er felige Dichterträume, bis ihn

die fteigende Woge in feinem Innern wieder rückführte in

die zwar fieberhafte, aber dennoch unendlich reizvolle Thätig

keit eines Parifer Journaliften.

Es folgt nun in der Reihe der Daudet'fchen Werke jener

diiftere, troftlofe Roman. den man nicht ohne ein tiefes. aber

zugleich peinliches Mitgefühl lefen kann. Er behandelt das

Schickfal eines Kokottenfohnesf der von feiner Mutter und dem

Manne. mit dem fie in wilder Ehe lebt- in das Arbeiterpro

letariat hinabgedrückt und langfam u Tode gequält wird. Es

ift eine erfchütternde Tragödie aus er Nachtfeite des Parifer

Lebens, ja, aus der Nachtfeite der menfchlicher! Natur, die

Daudet in feinem „Jack“ vorgeführt hat. George Sand be

richtetf fie habe nach dem Lefen diefes Buches drei Tage lang

fich u keiner Arbeit aufraffen können. Sehr glaublich! Denn

die uten gehen darin zu Grunde und das Lafter triumphirt;

die fittliche Weltordnung ift fuspendirt und der Dämon des

Böfen lenkt die Gefchicke der Menfchen.

Und diefe unfäglich traurige Gefchichte ift nicht etwa er

funden, nein, Jack hat gelebtf Daudet war ihm befreundet, hat

fich bemüht, ihn zu retten. Er ift im Jahre 1868 auf dem

Lande. in Ehamprofah. am Rande des Waldes von Senart,

mit ihm bekannt geworden. Dorthin hatte man den damals

fchon durch iiberfchwere Arbeit zu Grunde gerichteten jungen

Mann gefandt, damit er fich erhole. Der Liebhaber feiner

Mutter hatte ein großes, verfallenes Zimmer für ihn gemie

ihetf ihn mit einem Sack Kartoffeln verfehen und ihm bei

dent Bäcker von Soifh einen Credit eröffnet. Es war die

Farce einer Wohlthat, entfprungen aus der nothgedrungencn

Abfindung eines harten, felbftfüchtigen Menfchen mit feinem

Gewiffen. Nicht einen Sou hatte Jack in der Tafche. Zu

weilen machte er fich zu Fuß auf nach Paris, um feine Mutter

zu fehenj die er bis an das Ende feines Lebens fchwärmerifch

liebte, - feine Mutter, die ihn leichten Herzens darben ließ.

Sechs Meilen hinf iechs Meilen zurück! In welchem u

ftande er wieder in Ehambrofah eintraf - man mag es ich

ausmalen!

Daudet nahm fich des armen Jungen an. Er öffnete

ihm fein Haus, feine Bibliothek. Und mit Gier ftiirzte Jack

fich auf die iutellectuelle Speife. die ihm zum erften Male in

feinem Leben dargeboten wurde. Seltfamer Weife war es
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Vwere Lectüref die ihn am meiften anzog* Schriftfteller wie

iontaigne und La Bruhere wurden feine Lieblinge.

Am Ende des Sommers mußte Jack zu feinem Metier

zurückkehren; er reifte nach Lhon, um dort in den Eifenbahn

werkftätten fein altes, armfeliges Leben wieder aufzunehmen.

noch immer mit jenem fchrecklichen uften behaftet. der in

feiner engen Brnft klang wie eine To tenglocke.

Im nächften Jahre empfing Daudet eines Tages einen

Zettel von ihm aus der Charite. Dort hatte Jack im Saal

der Schwindfüchtigen Aufnahme gefunden. Auf einer Bahre

war ihm ein Lager bereitet worden; der Andrang von Kranken

war fo groß ewefenf daß kein Bett mehr frei war; aber er

hatte Anwartchaft auf das nächfte, welches der Tod leeren

wiirde. Auch hier eine verzehrende Sehnfucht nach der Mutter,

die niemals kam, um ihren Sohn zu fehen. Und Daudet

gegenüber immer die Berficherung: „Sie hat mir gefchrieben:

fie wirdxkommenx' nur damit er von ihr nicht fchlecht denken

mö ge.

Noch einmal fiegte Jacks Jugendkraft über die türkifche

Krankheit; er konnte aus dem Hospital entlaffen werden. Ge

heilt war er. aber nicht gerettet; wenn er fein Gewerbe wieder

aufnehmen mußte, war ihm ein baldiger Tod gewiß. Da

fchritt Daudet ein und verfchaffte ihm eine Stelle in den

Katafterbureaus in Algier. eine Stelle mit einer Arbeitszeit

von fiinf Stunden täglich und einem Jahresgehalte von fünf

zehnhundert Francs, Wenn Jack noch irgendwo genefen konnte.

fo war es in dem milden Klima von Algier, wo fchon fo

manche Wunde in kranken Lungen auf immer vernarbt ift.

Doch kam die Verfehung in das Paradies am Mittelmeer für

den armen Jack zu fpät. Freilich genoß er eine kurze Zeit

des Glücks, die einen fchönen Abfchlufz diefes durch Nieder

trächtigkeit verkümmerten und verkürzten Lebens bildet. „Ich

fühle mich wie im Himmel/t fchrieb er an Daudet.

Jin Februar 187l ftarb Jack nach längeren Leiden im

?ofpital zu Algier. Bergebens hatte ein Freund Daudet's in

i n gedrungen, fich in feinem Landhaufe pflegen zu laffen;

der junge Mann fühlte fein nahes Ende und wollte keinem

Näherftehenden das traurige Schaufpiel feines Todes geben.

Die hier kurz fkizzirten Ereigniffe bilden die Grundla_e
für den Roman Daudetis. Er hatte ihnen perfönlich zu nahe

geftanden, um auf den Gedanken zu _erathen, daß fie litera

rifch verwerthbar feien, Erft als er ange Zeit nachher feinem

Freunde Guftav Droz davon er ählte, und diefer ausrief:

„Welch ein intereffantes Buch lie e fich daraus machen!" -

erft dann gewann der Stoff plöhlich eine neue Seite für ihn.

Und fofort ergriff er ihn mit der ganzen Gluth feines füd

lichen Temperameuts und begann. ihn künftlerifch zu geftalten.

Und nun ift es fehr belehrend, zu fehen. wie Daudet zu

Werke ging. Er hatte fich entfchloffen. Jack feine Lehrzeit in

den großen Mafchinenfabriken von Indret an der Loire durch

machen zu laffen. Im Sommer 1874 begab er fich dorthin7

feine Frau und feinen kleinen Sohn mit fich nehmend. Und

nun ftudirte er wochenlang das Leben der Ar eiter in den

Fabriken und zu Haufe; er imprägnirte fich leichfam mit der

geiftigen Atmofphärej die unter ihnen herrfmt. Auf allen

Wanderungen durch die Straßen, in die Umgegend. auf den

Fahrten die Loire hinab nach Saint-Nazaire befand fich Jack

unfichtbar mit_ bei der Gefellfchaft; alles, was man fah, wurde

auf ihn bezogen; bei jedem neuen Gegenftande fuchte man

fich den Eindruck klar zu machen, den derfelbe auf Jack ge

macht habe.

Nach Paris zurückgekehrt, war Daudet noch nicht fertig

mit feinen Vorbereitungen. Es fe lte ihm noch der tiefere

Einblick in das Treiben der Parifer rbeiter. Er wußte davon

nichts mehr, als was ihm im Laufe der Zeit auf der Straße

fichtbar geworden war. Auch ihre Eigenthümliihkeiten mußte

er kennen lernen; er fuchte fie auf bei der Arbeit, bei den Ge

lagen am See von St. Mande7 im Staub der Buttes-Ehaumont.

und machte fich mit ihrer Denkart, ihren Sitten, ihrem Ehr

geiz vertraut.

Um die Bevölkerung der Vorftädte zu fchildern, welche

im dritten Theile des Romanes eine Rolle zu fpielen hatte,
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brauchte Daudet nur auf feine Erinnerunen aus der Zeit

der Belagerung zurückzugreifen. Vier onate lang hatte

er fih damals. als Nationalgardift einem Bataillon Arbeiter

eiiigereiht. zwifhen Stadtmauer und Feftnngs iirtel umher

getrieben. Ungefuht boten fih ihm aus jener X eit die Figu

ren dar. die er brauchte. - Und was endlich jene zigeuiier

haften Exiftenzen der Hauptftadt betrifft. die in derfelben eine

Gefellfhaft für fich bilden. - jene raten, die fih um Jack's

Mutter und ihren Liebhaber gruppiren follten: Daudet war

ihnen iii den 25 Jahren feines Aufenthaltes in Paris geniig

fani begegnet!

Und nun war Daudet fo weit. daß er beginnen konnte.

zu fchreiben. Was ihn dann. im Laufe der Arbeit. aufregte

iind qiiälte. war der Umftand. daß er den Anfang des Ro

manes lange vor Beendigung deffelben zum Abdruck im Feuille

ton des Petit Monitenr aus der Hand gegeben hatte. Es

ivar dies .efchehen. uni dem nnfeligen Hange zn immer neuen

Textverbefferungen niht iiahgebeii zu können. - jenem fata

len Hange. der manchen Autor Jahre lang bei einem Werke

fefthält und meift nur zur Ermattung des Geiftes. zur Läh

iniiiig der Einbildungskraft führt. Und dann wollte Daudet

fich zum Fleißegzwingen; er kannte. wie er fagt. feinen Lazza

ronicharakter. un aber ergriff ihn die Furht. er möchte

krank werden; nun fah er dies Feuilleton gefräßig hinter fih

hennarfchiren und die Angft kam ihm. es könnte ihn einholen!

Die erfte Idee zu „Romont“ faßte Daudet im Vaudeville

theater. während der Generalprobe feines Stückes ..L'Arlefieiiiie“.

Er fagte fih. daß die Parifer es bald müde fein würden. von

den Töchtern von Arles. von Grillen. dem Miftral und einer

alten Mühle zu hören; es fei an der Zeit. ihnen ein Werk

darzubieten. das ihr eigenes tägliches Leben abfpie ele. das
fich in ihrer eigenen Atmofphäre bewege. Ein Tlgjeaterftück

follte es ein. ein Drama. das fih in kanfniännifchen Kreifen

abfpielte. Als Sohn eines Fabrikanten war Daudet genau

bekannt mit den Reibungen. welche zwifhen den Mitgliedern

einer eommerciellen Firma unausbleiblich find. als 'zwifclen

Menfchen von dem verfchiedenften Temperameiite. der verf ie

denften Erziehung. nur durch gleiche Intereffen ii der näm

lichen Arbeit vereinigt. Die Haupthaiidlung des tückes follte

fich uni die Ehre der Firma drehen. Da indeffen das Theater

vor allen Dingen Leideiifhaft fordert. fo war eine Nebenhand

lim nöthig. und eine folche ergab fich aus der Eitelkeit. der

Verlchwendungsfucht. dem Leihtfinn der jungen Frau des gut

iiiütigen. arglofen. aber ftreng rehtlichen älteren Theilhabers.

eines Mannes. der fih zum Mitgliede der Firma empor

gearbeitet hatte.

_ Erft als der Plan des Dramas nahezu vollendet war.

entjchloß fich Daudet. einen Roman daraus zu iiiaheii. Dies

erwies fich fchwieriger. als der Dichter geahnt hatte. Das

Drama läßt fich niht ohne Weiteres in ein Epos umgießen.

Es koftete Daudet nicht gerin e Mühe. das Bild des Stückes.

welhes fich in feinem Kopfe ?ixirt hatte. zu zerftöreii und es.

gemäß den fiir den Roman geltenden künftlerifchen Gefeßen.

auf's Neue zu entwerfen.

Auh diefer Roman Daudets ift nah der Natur .efchrieben

Er felbft erklärt ausdrücklich: ..Alle Perfonen. die arin auf

treten. haben gelebt oder leben noch.“ Er fragt fogar. ob es

nicht die eigentliche Aufgabe des Romans fei. Lebensläufe

folcher Perfonen zu fhildern. von denen die Gefhichte nichts

zu* berichten habe? - Bei einigen feiner Bücher - Nabob.

Könige im Exil - fei man über die darin enthaltenen Portraits

bekannter. theilweife hohgeftellter Perfönlichkeiten entrüftet ge

wilan man hat niht bedacht. daß er in allen feinen Werken

wirkliche Menfchen auftreten laffe. freilich folche. die nicht her

dorra en. die fih in der Menge verlieren.

_ ni nur einiges u erwähnen: Risler war Mnfterzeichner

inder Fabrik von audet's Vater. und von Geburt eiii

Elläfier. Daudet hat einen Schweizer aus ihm gemaht. um

fein Biih. wie er jagt. von feiitinientaleni Patriotisinus frei

,ill halten, _ Delobelle hat in feiner Nähe gewohnt; hundert

nal hat er die Verfiheriing voii ihm gehört: ..Ich habe nicht

das Recht. der Bühne zu entfagen.“ - Der kleinen verwah
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fenen DefirEe hatte er zuerft das Metier einer Puppenfhneideriii

gegeben. Ein Freund theilte ihm init. Dickens habe bereits

eine ähnlihe Figur gefchaffen. ie daffelbe Gewerbe betreibe,

Diefe Kunde verfeßte Daudet in die größte Verlegenheit, Er

lief im Marais von Haus zu . aus. bis in den Manfarden

ftock hinaufklettertid. die kleinen A ettel an den Thüren ftiidireiid.

um eine feine Handarbeit ausfindig u machen. die fih für

die ätherifche. phatitafievolle Defiree jhicken möchte. Endlich

fand er. was ihm tauglich fehlen. in der Rue dn Temple. eiii

Schild mit der Anffchrift: 0i8eauu-et blonolioe pour blockt-8.

Der Roman „Fromont junior und Risler fenior" wurde

iin Feuilleton des lation public abgedruckt. Während die Er

zählung verrückte. fpürte Daudet immer deutlicher. daß die

große Menge dein Werke ein lebhaftes Intereffe ziiwandte.

Klara und Defiree gewannen warme Freunde; der Selbftinord

Rislers zog dem Autor die bitterfteii Vorwürfe zu; in zahl

reiheii Zufchriften wurde für die kleine Hinkende ein freund

liches Loos erbeten. “ Dergleihen hatte Daudet noch nicht. er

fahren; maii kann fih denken. welhe Freude ihm diefer

intenfive Antheil des Publikums an feiner Schöpfung bereitete.

Er ruft aus: „Das Leben hat nichts Schöneres zu gewähren.

als diefen Aufgang der Popularität. diefen erften Verkehr des

Lefers mit dem Autor!“

Dennoch zweifelte Daudet an dem Erfolge der Buchaus

gabe. Einige Tage nah dem Erfheinen derfelben ging er

mit Zittern iind Zagen zu dein Verleger, uni fih nah dem

Abfaß zu erkundigen. Dort erfuhr er dann mit freiidigein

Staunen. daß bereits eine zweite Auflage nöthig geworden fei.

In jener Zeit verfammelten fih bei Flaiibert an jedem

Svniitag Morgen Daudet. Zola iind Goncoiirt. Es ivar in

der Rue Miirillo. in kleinen Räumen. durch deren Fenfter

man auf die kiiiiftlichen Ruinen des Parks Monceau blickte.

Die vier Freunde - zu denen fich zuweilen noch. wenn er

nicht von der Gicht geplagt war. angenjew gefellte - plau

derten felbftverftändlich meiftens von ihren Büchern und den

jenigen Anderer. Flaubert halte dazumal feinen Ruhm bereits

überlebt; fein Erftliiigswerk. der Roman ..Madame Bovary".

war viel gelefeii und auf das günftigfte beurtheilt worden;

feine fpäteren Werke indeffen. der großartige hiftorifche Roman

..Salaminbo“ aus der Zeit Karthago's. worin jahrelange

Studien verwerthet waren. und der folgende. freilich fprö e

Roman ..Mennoniten Zeiitjmentule“ hatten keinen Anklang ge

funden. Goneoiirt. der überlebende der beiden Brüder. er

freute fich allerdings der Anerkennung gewiffer Kreife; doch

war ihm wohl bewußt. daß die Eigeiithünilihkeit feines Talents

nur von literarifchen Gourmands gefchäßt werden konnte.

Zola. iin Solde eines Berlegers fteheiid. der unerfhiitterlich

an feine künftige Größe glaubte. hatte die erften Bände feiner

Romaiiferie gefchrieben. und damit nur wenig Aufmerkfamkeit

erregt. Und da auch Daudet noch verhältnißmäßig*unbekannt

war. fo ift es wahrfheinlich. daß in den Gefprähen der vier

Freunde das ..gefcl niacklofe. launifche. wetterwendifhe“ Publi

kum niht zum Beften wegkam.

Nun wurde auf einmal einer diefer Verkannteii von der

Woge der Popularität erfaßt und eniporgetrageii. Welche Auf

regung in der Rue Murillo am Sonntag Morgen. wenn

Daudet eiiitrat! wie wurde er beftürmt mit Fragen: ..Wie ,

fteht's mit Fromont? Bei der wievielften Auflage bift du

angelangt *Z “

Und Daudet fchämte fich. den Freunden. die er. der Be

fcheidene. weit über fich ftellte. jedesmal eingefteheii zu müffen.

daß die Zahl der Auflagen fich wiederum vermehrt habe.

..Wahrhaftig: ich wußte nicht nieht* wohin mit mir und meinem

Erfolge.“ gefteht er. Und Zola machte an einem jener Sonn

tage die melancholifche Bemerkung: ..Von uns Anderen wird

fich niemals etwas verkaufen!"

Das ift nun ein Dußend Jahre her. Und heute!?

Mit diefen Erinnerungen fhließt Daudet die Befprechung

feiner Werke ab. Wahrfcheinlich hat er es einer fpäteren Zeit

vorbehalten. über die Entftehung des ..Nabob“. der ..Könie

iin Exil". des ..Roumeftaii“. der ..Evangeliftiull Aiiffchliifje

zn geben. Daß diefe Zeit bald kommen möge. ift zu wünfchen.
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Es gewährt ein eigenthümliches Vergnügen. den Vfaden eines

Erfinders nachzugehen. die Anregungen kennen zu lernen,

welche den Dichter zu einem beftimmten Stoffe hingeführt

haben, der Art und Weife nachzuforfchen. wie dann die er

Stoff erweitert und verändert worden ift. und endlich, nach

Abzug alles Erkennbaren, auf2?enen Reft zu ftoßen. der dem

Genius 'entfprungen und das efte von allem ift.

Die Jubiläums-Nunflausftellung in Wien.

Von Aarl von Thaler.

(Schluß.)

lll, Oefterreicher und Ungarn.

Die gegenwärtige Ausftel'lung im Künftlerhaufe bildet eine Huldigung

der Wiener Kunftgenoffen für Kaifer Franz Jofef, deffen vierzigjähriges

Regierungsjubiläum in diefem Jahre gefeiert wird. Warum man nicht

die übliche Frift von 50 Jahren abgewartet hat, ift fchwer zu fagen.

Wahrfcheinlich aus dem Grunde, weil verfchiedene Herren. die nach Orden

und Beförderung lüftern find, das Jahr 1898 nicht mehr zu erleben

fürchteten und fich daher beeilten. ihren heißen Drang nach demiithigen

und fchmeichlerifcben Lohalitätsbezeugungen zu befriedigen. Die hiefige

Künftlergenoffenfchaft. in welcher vor Jahren ein freier und ftolzer Geift

herrfthte, hat diefen im Laufe der Zeit. namentlich unter de'r Einwirkung

ihres gegenwärtigen Borftandes allmählich verloren. Daß fie die ver

friihte Jubelfeier durch eine Ausfiellung verherrlicht. dagegen läßt fich um

fo weniger einwendenh als fie in der That dem Kaifer Manches verdankt,

Er hat ihr den Grund gefehenkt7 auf welchem das Künftlerhaus fteht.

und mit feiner Regierung fällt der große Auffchwung zufammen, welchen

die Künfte, vor allen die Architektur, in Wien genommen haben. Wenn

fich aber die Denkfehrift- welche den illuftrirten Katalog der Ausftellung

einleiten zu der Behauptung verfteigt, daß es im Leben der Völker nur

felten eine Zeit folcher Kunftbliithe gegeben habe wie die jeßige Oefterreichs.

daß Wien die erfte Kunftftadt Europas und dies einzig und allein der

kaiferlichen Huld zu danken fei, dann wendet man fich von folchein Bh

zantinismus unwillig ab. Der Vrefeffor. dem diefe unglückliche, an Stil

gefchwiilften feltfamfter Art leidende Denkfchrift ihr Eintagsleben verdankt,

derföhnt uns jedoch wieder durch die Heiterkeit, die manche feiner Säße

erwecken. Er erwähnt beifpielsweife als Beweis für die glänzende Stel

lung der Künftler in Wien die Thatfache. daß an den neuen Staats

gebäuden viele Arbeiten, die man anderwärts Steinmefzen überträgt, von

Bildhauern ausgeiiihrt wurden. Das ift wahr, aber es zeigt nur, daß

die Wiener Bildhauer -- *nach Brot gehen miiffen.

Um den Huldigungsgedanken der Ausftellung zu fichtbarem Ans

druck zu bringen, hat man die öfterreichifche Abtheilung derfelben in

zwei Hälften gefehieden. Die eine. die hiftorifche betitelt, umfaßt Werke

von Künftlern, deren Hauptthätigkeit in die Regierungszeit des jetzigen

Kaifers fällt. Da nun das Jahr 1848 wohl in der politifchen, nicht aber

in der Kunftgefchichte Oefterreichs einen Abfchnitt bildet. fo gibt diefe

„hiftorifche Ausftellung“ durchaus nicht das Bild einer beftimmten, in

fich abgefchloffenen Kunftperiode. fondern nur ein buntes. willkürlich zu

fammengewiirfeltes Durcheinander. Nicht einmal Lebende und Todte find

getrennt worden. denn neben den Verftorbenen erfcheinen Schroßberg,

Rudolf Alt. Jofef Neugebauer. Albert Zimmermann. Earl v. Blaas, die

fich noch Alle am Licht der Sonne erfreuen und durchaus nicht „hifto

rifch" betrachtet werden wollen. Ferner ift man nieht wenig erftaunt.

Oberdeck, Schnorr von Earolsfeld und Anfelm Feuerbach unter den öfter

reichifchen Malern zu finden, Feuerbach war wenigftens Brofeffor an

der hiefigen Knnftakademie; mit welchem Recht hat man aber die beiden

Anderen annectirt?

Der Hauptztuecl der „hiftorifchen“ Abtheilung, einen Ueberblick der

öfterreichifchen Kunftleiftnngen von 1848 bis heute zu geben, wird nur

theilweife erreicht. Von manchen bedeutenden Malerei wiirde man die

wunderlichften Begriffe bekommen. wenn man fie nach dem beurtheilen

wollte, was man hier von ihnen fieht. Am fchleehteften käme Makart

weg. Das Portrait der Frau von Tefchenberg - ausgezeichnet durch

Mangel an Aehnlichkeit -, das fchwache Bild: „Die Freundinnen" und

eine ganz flüchtig hingepinfelte Skizze follen uns die Leuchtkraft feines

Eolorits. feine üppige Bhantafie. fein Eompofitionstalent vergegenwärtigenl

Bon Carl Rahl, dem glänzenden Hiftorienmaler, ift Nichts da als ein

ftark angezweifeltes Bild und ein Portrait, an dem die Hände nicht aus

geführt wurden, weil der Meifter darüber ftarb. Führich. der als Zeichner

unerreicht von allen Zeitgenoffen daftand. als Maler wegen feiner trüben

und fchweren Farben kaum verdaulich war. erfcheint nur mit zwei kleinen

Zeichnungen, dafiir aber mit vier Bildern, von denen zwei ausfehen, als

ob fie nicht bloß in Oel gemalt. fondern auch in Oel gefotten worden

wären. Straßgfchwandtner. der in Reiterftiieken und kleinen Gefechtsfcenen

fehr Tüchtiges leiftete. wird durch eine „Schotterfuhre" vertreten, Von

dem prächtigen Karl Marko, deffen ideale Landfchaften heute mit Gold

aufgewogen werden, find zwei feiner durchgeiftigten Schöpfungen da;

Rudolf Alt dagegen könnte in der hiftorifehen Abtheilung viel beffer zur

Geltung kommen, als es der Fall ift. Ent und charakteriftifch vertreten

find Amerling. Canon. Eauermann und Waldmüller. Von dem Erft

genannten fehlen allerdings die Bilder. welche ihn berühmt machten, und

von Canon das vorzügliche Gemälde: „Die Witwe“- das in geringer

Entfernung vom Künftlerhaufe in einem Vrivatfalon hängt und ohne

Zweifel leicht zu erlangen gewefen wäre. aber immerhin gewähren die

Werke der vier Meifterf welche der Ausftellung cinverleibt wurden, einen

vollen Einblick in ihre Eigenart und ihr Können. Die ältere Wiener

Landfchaftsmalerei. durch Böfcher, Hanfch, Halauska. Holzer und Andere

würdig repräfentirt, kann fich kühn neben die heutige ftellen; ihre voll

endetfte Leiftung bleibt des greifen Albert Zimmermann's „Sturm im

Hochgebirgefh ein im Geifte Calame's entworfcnes gewaltiges Bild ele

mentaren Aufruhres.

Die alte Wiener Malerfehule war vorzugsweife ftark im Genre. Sie

griff in das alltägliche Leben des Volkes und nahm daraus ihre Stoffe.

Die Ueberlieferung ift geblieben und hat fich auf das heutige Künftler

gefchlecht vererbt. fo daß in der modernen öfterreiätifchen Abtheilung die

Genrebilder an Zahl und Werth überwiegen, Daffelbe gilt von den Un

garn. die einen überaus frifäien. derben Humor entwickeln und uns wohl

verzeihen werden. wenn wir fie ohne Rückficht auf den Dualismus mit

den Kunftgenoffen dieffeits der Leitha vereint behandeln. Wenn man uns

fragt, welchem von den vielen Genrebildern wir den erften Preis zuer

kennen follenh fo würden wir uns fiir das „Marionettentheater im Klofter“

von Eugen von Blaas entfeheiden, aber nicht ohne einigen Zweifel, ob

nicht der „Ninetta" deffelben Malers der Vorzug gebühre. Die anmuthig

bewegten Gruppen des erfteren Bildes beftechen ebenfo wie das fröhliche

Geficht der jungen Benetianerin. die etwas kokett auf den Eanalftufen

fteht und dem Befchauer fröhlich entgegenlächelt. Ein Nachahmer, aber

ein äußerft talentvoller, ift der Trieftiner Giufeppe Barifon. Man glaubt,

wenn man feine Bilder fieht, Werke Eugen's von Blaas vor fich zu haben,

und das fagt genug. Humoriftifche. keck aus der Wirklichkeit entnommene

Stoffe behandeln Jfidor Kaufmann, Earl Zewh, Jofef Giiela und Nowak.

Die Titel ihrer Bilder geben den Jnhalt ftets fehr genau wieder. Z. B.

„Herz ift Trumpf" oder: „Alter fchüßt vor Thorheit nicht", An iiber

miithiger Laune werden fie von den Ungarn übertroffen. Wer kann

einfthaft bleiben. wenn er Alexander Bihaii's Zigeuner fieht. die fich bei

dem Dorfrichter über eine zerbrochene Geige beklagen? Die demiilhig

verfchniißten Gefichter diefer Burfchen. das tropige des Miffethäters, der

breitfpurig und keineswegs zerknirfcht, fondern im Bewußtfein. der Sohn

eines reichen Bauers zu fein, daneben fteht. der fchmunzelnde Ausdruä

in den Zügen des Richters - das Alles ift mit der größten Lebens

wahrheit gemacht. Das Bild erzählt eine ganze Gefchichte und erzählt

fie deutlich. Noch draftifcher ift der „Unwiderftehliche" von Margitah.

Ein eitler, eingebildeter Geck liebäugelt im Bewußtfein feiner Macht über

weibliche Herzen mit der hübfchen Zofe, die mit ihm auf derfelben

Bank fitzt und fich des Lachens kaum erwehren kann. Das rechte Bein

des Unwiderftehlichen ift arg verzeichnet. aber man vergißt den Fehler

und lacht ftatt der hübfchen Bonne. Auch die „Dorffcbenke“ von Emerich

Revesz und das ernftgehaltene Bild: „Der Unverbefferliehe“ von Otto

Koroknhai find mit gefundein Realismus und fcharfer Beobachtung der

Menfchen entworfen; die technifche Behandlung könnte feiner und forg

fältiger fein. Die Ungarn malen überhaupt gern etwas grob und ur

wüchfig; fie fiihren den Vinfel nach Hufarenart. Eine Ausnahme macht

der Rahlfchiiler Moritz Than, der heute ein graues Haupt ift und mit

der venetianifchen „Lautenfätlägerin" einen guten Eindruck erzielt, ohne

daß wir in die Bewunderung einftimmen könnten, welche feine Lands

leute für ihn hegen.

Eines der heiterften Bilder der Ausftellung: „Die Lehrerin kommt",

hat Emanuel Spißer's Namen überall bekannt gemacht. Es fprudelt von

Fröhlichkeit und harmlofem Muthwillen. Schärfer faßt Engelhart feine
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Geftalten aus dem Wiener Volksleben; er ift ein ebenfo guter Zeichner

als Eharakteriftiker. Julius v. Blaas erweift fich feines größeren Bruders

nicht untverth. wenn er ihn auch nicht erreichen kann. Ein fchönes Ta

lent. ein ganz eigenthümlicher Genremaler tritt uns in dem Freiherrn

v. Merode entgegen, Durch befonders forgfältige und liebevolle Aus

führung zeichnet fich auch die „Dame aus der Empirezeit" von Edmund

Kregczi aus. Der „Dorfpolitiker“ von Blaas Vater und das kleine Bild

chen „Zerftreut" von Hermann Beyfuß. fowie Karl Probft's: „Nach

fchweren Tagen" und Friedländer's ..Vier Temperamente“ verdienen ehren

volle Erwähnung. Paffini hat vier feiner meifterhaften Aquarelle aus

geftellt; - jedes Wort des Lobes wäre überflüffig. Der Pole Malczewski

gibt in der „Etappe" ein feffelndes Bild ruhender. von ruffifchen Soldaten

bewachter Gefangenen. in deren Haltung und Zügen fich alle erdenklichen

Gemüthsftiminungen fpiegeln. Ob man Griepenkerl's „Ertrunkenen Ma

trofen" und feine „Seejungfrau" zu den Genrebildern rechnen foll. weiß

ich nicht x wohl aber. daß fie hart an die Eartikatur ftreifen.

Den Uebergang vom Genre zu den Hiftorienbildern vermitteln die

kräftig und charakteriftifch angelegten „Nürnberger Meifter" von Guftav

Gaul. der hier das Siißliche. was ihm fonft anklebt. völlig abgeftreift hat

und fich auch mit zwei Portraits in einer neuen Geftalt. näml-ch als

tüchtiger Paftellmaler zeigt. Sonft wird die Hiftorienmalerei faft aus

fchließkich von jungen Leuten beforgt. die in ideal-unpraktifihem Sinne

r nicht für den Verkauf. fondern für ihren Ruhm arbeiten. Achtungswerthe

religiöfe Bilder haben Johann Krämer. der Pole Confiantin Mankotoski.

der Ungar Julian Stetka ausgeftellt. Ana) die ..Heiligen Frauen an der

Leiche Chrifti" von Hermann Nigg und die realiftifäf aufgefaßte. doch

keineswegs unfchöne ..Heilige Familie" von Andreas Groll zeugen von

Talent. Das bedeutendfte Bild in diefer Gruppe dürfte indeß die ..Ma

donnatt von Moritz Fröfthl fein. ein Aquarell von brillanter Technik und

tiefempfundeneni Ausdruck. Der „Hiob“ des llngars Julius Kardos

fcheint ein verunglückter Verfuch. den alten Rivera nachzuahmen. Der

felbe Maler hat einen „Verliebten Triton“ geliefert. welcher fich in ge

höriger Verkleinerung nicht übel für die „Fliegenden Blätter“ eignen

wiirde, Nicht minder wirkfam durch utibeabfichtigte Komik ift Adolf

Hirfchl's „Ahasver“. Geiftreich gedaäjt und unbeholfen gemacht. Die

Geftalt des ewigen Juden. welchen eben der Tod als leßtes Opfer auf

der vergletfcherten Erde erfaßt. zeugt von Fähigkeit. aber der erlöfende

Engel fcheint aus einem Bilderbogen gefchnitten. und das fplitternarkte

Frauenzimmer. das in möglichft unanftändiger Stellung auf dem Elfe

liegt. ruft allgemeine Heiterkeit hervor. Adalbert von Koffack hat mit dem

..General Ehlopicki bei Grochoio“ ein lebhaft betvegtes. hochintereffantes

Schlachtenvild gefchaffen. dem der Zukunfts-Reiter-Angriff: ..Wie die Land

wehr attaquiren wird“ ebenbürtig zur Seite fteht. Ein ganz junger Menfch.

der heute noch nicht 24 Jahre zählt. Hans Alois Schram. überrafcht mit

einem großen Bilde: „Bianca Capello". Er ift noch unfiiher. ob er in der

Art feines Lehrers Makart malen foll oder nicht. er hat noch keine indi

viduell ausgebildete Technik. denn ein zweites Bild von ihm fcheint einer

ganz anderen Schule anzugehören. aber er hat eine Zukunft. Man mag

fich feinen Namen merken. denn er wird einmal einen guten Klang haben.

Jm Portrait pflegt fonft H. von Angeli. der Fürftenc'onterfeier. im

Wiener Künftlerhaufe der Erfte zu fein. Er hat fich diesmal mit vier

Bildniffen eingeftinden. die alle feine bekannten Vorzüge aufweifen. und

dennoch drohen ihm drei Ungarn die Palme zu entreißen. Die drei ge

fährlichen Nebenbuhler find Benezur. Munkacsh und L. Horowiß. Nament

lich das Portrait des ungarifchen Minifterpräfidenten Tisza von dem Erft

genannten macht allen anderen Mitbewerbern den Vorrang ftreitig. Es

ift ein wahres Meifterwerk in Farbe und Eharakteriftik. felbft der hoch

berühinte Munkacsy hat Mühe. daneben zu beftehen. Faft beffer be

- hauptet fich der wenig bekannte Horowiß. der in Warfchau lebt und durch

das Portrait einer großen fürftlichen Dame eine ganz ungewöhnliche Be

gabung enthüllt. Auch György Vaftagh. der feine reizende Tochter gemalt.

muß mit Ehren genannt werden. Unter den Wienern find nebft Angeli

und Guftav Gaul noch Eugen Felix. A. George-Mayer. Georg Decker

und Jofefine Swoboda hervorzuheben. Die Aquarellportraits der Lehte

ren. einer jungen Kunftgewerbefchülerin. fchlagen manche rivalifirende

Arbeit. die mit einem ftolzeren Namen fignirt ift.

Ehe wir zu den Landfchaften kommen. müffen wir der beiden Bilder

von Alois Sihönn gedenken. Schönn ift Genremaler und er gehört zu

den Beften. die je in Wien gemalt haben. Sein Ruf mag weit geringer

fein als der Makart's oder Eanon's. aber feine Werke dürfen fich mit

jenen der beiden Gefeierten meffen. Er hat eine Reihe von Bildern.

namentlich aus dem italienifchen und orientalifchen Volksleben gefchaffen.

die als Zierden jeder Galerie betrachtet werden können. und er arbeitet

heute. obwohl über fechzig Jahre alt. mit ungefchwächter Kraft fort. Jn

der Ausftellung zeigt er fich von einer neuen Seite: mit einem Land

fchafts- und einem Architekturbild. beide allerdings fo reich ftaffirt. daß

die Menfchen zur Hauptfache werden. Beide find von fieilianifcher Gluth

und Helle überhaucht. in beiden zeigt Schönn. was er kann; aber er ge

hört zu Jenen. die erft nach ihrem Tode ganze und volle Anerkennung

finden,

Auf dem Gebiete der Landfchaft begegnen wir einem einzigen jungen

Talent. dent Aquarelliften Theodor Alphons; fonft lauter längft bekann

ten und beglaubigten Malern. unter denen Robert Ruß wie immer die

erfte Stelle einnimmt. Mit ihm und mit guten Bildern erfcheiiit die

ganze alte Wiener Lindfchaftergarde. an ihrer Spitze der ehrwürdige

Renii van Haanen. danti Earl Hafäf. Auguft Schaeffer. Eduard v. Lichten

fels. Gottfried Seelos. Adolf Obermüllner. Emil Schindler. Der jüngfte

von ihnen. Ludwig Hans Fijcher. hat eben das Schwabenalter erreicht.

Unter feinen vier Gemälden zeichnet fich ..Ehamfin bei Theben" aus. Be

fonders die Staffage ift vortrefflich. Den ungarifchen Landfchtiftern habe

ich keinen Gefchmack abgetoinnen können. Der Einzige von ihnen. der

Aufmerlfanikeit erregt. ift Arthur von Tölgyeffh mit dem „Mondaufgang".

Unter den Architekturmalern ragt ein frifches. bedeutendes Talent hervor:

Ehriftian Strobl in Salzburg. deffen Aquarelle mati für echte Rudolf

Alt's halten könnte; prächtige Stillleben bieten Mar Schödl und F. Mikefch.

Und nun zu der Plaftik. deren hohe Entwickelung in Wien außer

Frage fteht. in der Ausftellung felbft jedoch nicht zu vollem Ausdruck

kommt. weil wenige Bildhauer ganze Figuren. die nteiften nur Büften bei:

gefteuert haben. Zum größten Theil liegt dies an den materiellen Ver

hältniffen. Portraitbüften werden zahlreich beftellt. - irer aber kauft in

Wien Statuen? Allenfalls finden fie Abnehmer. wenn fie recht klein find.

fodaß man fie im Salon auf eine Eonfole ftellen kann. Jn diefem Minia

turformat gibt es ein Dutzend oder mehr in der öfterreichifchen Abtheilung.

darunter die beften von Rudolf Wehr. der in feinem Relief für das neue

Hofburgtheater gezeigt hat. was er leiften kann und nach diefen zierlichen

Nippfachen in Silber gar nicht beurteilt werden darf. Zwei große Sta

tuen von Schmidgruber find ernft und in echt antikem Geift gehalten.

die Venus von Johannes Vent nimmt fich mit ihrem goldenen Gürtel

fehr hübfch. aber etwas zu lokett aus. Der Ezeche Myslbek hat in feiner

Gruppe „Lumir und das Lied“ dem halvwüchfigen Mädchen. welches das

Lied verkörpert. einen nationalczechifchen Zug gegeben. der bisher in der

Plaftik nicht üblich war. Otto König. zubenannt der Brunnenmeifter.

hat mehrere reizende Brunnenmodelle und außerdem eine hübfche Statue.

Arthur Straffer eine feiner virtuofen. aber bizarren. grellbemalten Tetra

cottafiguren ausgeftellt, Stephan Toth's ..Sterbender Krieger“ ift nichts

weiter als eine Eopie des ..Sterbenden Fechters“. Unter den unzähligen

Portraitbüften thun fich die von Tilgner wie immer hervor. Er liebt es.

die Originale zu verfchönern; er ift ein Schmeichler in Marmor. und

diefe Eigenfchaft trägt ebenfo viel wie fein Talent zu feiner Beliebtheit

bei. Unter feinen Händen verwandelt fich das gewöhnlichfte Geficht in

ein hübfches. dabei bleibt aber die Aehnlichkeit. Das kann man diesmal

recht lebhaft vor den Büften einiger allgemein gekannter Perfönlichkeiten

empfinden. Eine derfelben ift bemalt und ruft zwifchen den Freunden

und Feinden farbiger Plaftik lebhaften Streit hervor. Polychrom gebeizt

find auch die Holzbüften des begabten Malers Hermann Kloß. Ein

Reliefbildniß Bauernfelds von Hans Brandftetter erfreut durch feine

Lebenswahrheit. die Büfte der Pefter Schaufpielerin Jlka Palmah von

Alois Strobl verblüfft wegen der Ungenirtheit. mit welcher die Dame ihre

Reize bloßlegt. Boshafte Zungen flüftern. diefer verführerier Bufen

fei einem anderen Modell entlehnt. Mitten unter den Oefterreichern er

fcheint auch der einzige Franzofe. welcher die Wiener Ausftellung be

fchickte. Diefer weiße Rabe ift der Bildhauer Guftav Deloye. in Sedan

geboren. in Paris feßhaft, Er hat nicht nur moralifchen Muth. fondern

auch Talent,

Jch könnte noch lange von der Plaftik reden. aber ich eile zum

Schluffe und möchte noch ein paar Worte über die Architektur fagen. Sie

hat unter allen Künften in Wien die reichften Blüthen getrieben uud in

Folge der Stadterweiterung und der vielen Staatsbauten ein weites Feld

für ihre Entwickelung gewonnen. Eine Reihe ausgezeichneter Architekten.

die einen tüchtigen Nachwuchs herangebildet haben. forgte für die Ver

fchöneriing der öfterreichifchen Hauptftadt. und wenn es auch fchlinim ift.

daß jedes der öffentlichen Prachtgebäude einen andereti Stil aufweift. das

italienifche und franzöfifche Renaiffanee. Gothik. Barocco und griechifcher

Tempelbau dicht aneinander fioßen. fo kann doch jedes für fich als ein
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treffliches Werk gelten. Ein Gang durch die drei Zimmer. welche mit

architektonifchen Zeichnungen. Entwürfen und Riffen gefüllt find. lohnt der

Mühe. Haufen. Schmidt. Hafenauer. Ferftel mag man hier bewundern.

aber auch die Jüngeren leifien in Erfindung und Ausführung Schönes.

Könnten die Heireii immer bauen. wie ihre Phantafie es ihnen eingibt.

müßten fie fich nicht nieiftens nach dem Geldbeutel der Bauherren richten.

fo wiirde Wien die fchönften Privathäufer Europas erhalten. Wo mau

ihnen nur halbwegs freie Hand läßt. arbeiten fie ftilvoll. nach echt künftle

rifchen Grundfäßeu. Wie hoch die Wiener Baukünftler ftehen. dafür

gibt es wohl keinen .ftärkereu Beweis. als daß Meifter Rudolf Alt es

zuweilen nicht verfchmäht. ihren Entwürfen feinen Pinfel zu leihen.

und daß man in der Architekturabtciluug vier Aquarelle von ihm be

wundern kann. Vom großen Publikum. das mit ihr nichts anzufangen

weiß. völlig vcrnachläffigt. ift fie die vornehmfte der ganzen Ausftellung

uiid flößt die höchfte Achtung vor dem Können der Wiener Bauhütieii

ein. So nehmen wir zum Abfchied vom Kiiiiftlerhaufe einen ungemifch

ten. wohlthuenden Eindruck mit.

Feuilleton.

Die Flafche Zirl.

Von paul voii Ichöuthan.

.. . . . Wollen wir mal recht übermütbig fein und eine Flafche Sect

kalt ftellen laffen?“ fagte ich. nachdem ich die fchlanke grüne Rheinwein

flafche gegen .das Licht gehalten uiid mich überzeugt hatte. daß fie kaum

noch einen Schluck enthielt. ..bitte drücke auf die ifchglocke. der Kellner

ift wohl eingefchlafen." Mein Freund ftreckte die Hand nach der Glocke

aus uiid während er feiueii Finger auf den Hebel legte verfeßte er: ..Wie

Du willft. - was mich betrifft. ich trinke keinen Sect.

..Ohm wie kommft Du zu der gefchmacklofen Abneigung?“

..Der Gefchniack hat nichts damit zu thiin. lieber Freund. aber fiehft

Du. ich habe die Erfahrung gemacht. daß wir nicht zu einander paffen:

ich und der Sect."

..Das ift intereffant."

.Darüber magft Du uitheilen. wenn Du erfahren haft. wie ich zu

der Meinung gekommen bin. Jch befaß einmal iii meinem Leben eine

ganze Flafche Sect. echten franzöfifchen Champagner; es war der Preis

irgend einer leichtfertig eingegangenen Wette. die ich aber glücklicherweife

gewann, Ein Anderer hätte dankbareii und vergnügten Gemiiths die

Flafche geleert. ich wollte klüger fein. --Der wird getrunken. wenn Du

einmal recht vom ganzen Herzen vergnügt bift. zur Verherrlichung eines

Augenblich der Freude. des Glücksb- fagte ich mir und damit ftellte ich

die fein fäuberlich eingetoickelte Flafche weg.

Von nun an gehörte fie u meinem Inventar. welches nur aus

drei Stücken beftaud: einem Ko er mit Kleidern. Wäfche u. dgl.. einer

Bücherkifte und - der Flafcbe Sect. Sie machte natürlich alle Umzüge

mit. welche mir in meinem einfameu Junggefellcndafein befchieden ivaren

und ich felber beforgte die Uebertragung der Theuren. - Scheint ein

fideler Herr zu fein. der ueiie Mietherla dachten fich wohl die verfchiede

nen Ziminerveimietherinnen. wenn ich dann zum Schluß mit meiner

dickbauchigen Flafche. die den filbernen Kopf oben prahlerifch durch's

Papier fteckte. ankam. um mich wieder mit befagtem Koffer und der Bücher

kifte zu vereinigen.

Anfangs verwahrte ich fie in :meiner Stube. - im Ehlinderbureau.

unten. - um fie gleich zur Hand zu haben. wenn ihre Stunde gekom

men war. Als ich das Chlinderbureau. welches nur ein Lockinittel ge

wefen war. meiner Wirthin überlaffen mußte. die mir dafiir einen rothen

Mahagontjtifch mit marmorirtem Wachstuchbezug hinftellte. überfiedelte

die Flafche auf das hinter einer geblümten Kattun ardine verborgene

Bücher: uiid Stiefelbrett . . . Das war in der Linien traße; dann bezog

ich au' dem Belleallianceplaß bei einer Tapeziererfamilie eine Stube mit

der ?usficht auf zahllofe Küchenfenfter und ein Stück Himmel zehn

Schritt im Geviert. Da war nun gar kein Pläßchen für meinen oft

bareu Schoß. auch beäiigftigte mich der Gedanke. die :gefeffelten Geifter

könnten. ihres Loofes überdriiffig. zur Selbftbefreiung fchreiten. Darum

vertraute ich die Flafche der Wirthin zur Aufbewahrung au. Jch weiß

nicht wo fie untergebracht war. aber ich erhielt fie unverfehrt wieder. als

fich die Nothweudigkeit herausftellte zu ziehen. denn die Familie des

armen Tapezierers hatte ich inzwifchen derart vermehrt. daß fie fich den

Luxus eines Ehambregarniften nicht mehr geftatten durfte. Und die

Stunde der Freude. des Glücks ließ noch immer auf fich wartenl. ..

Einmal ioar ich fchon nahe daran. die große That zu vollbringen. es

war an dem Abend. als ich nach Haufe kam und auf dem Tifch die amt

liche Ziiftellung vorfaud. durch die ich erfuhr. daß mein Anfiellungs efuch

endlich Berückfichtigung finden werde. Die verbür te Ausficbt au eiiie

Stellung mit 120 Mark Mouatsgehalt. - lieber Freund. das bedeutet

etwas. wenn mau. ftets eiii ekeili in kleinliche Verhältniffe. enöthigt war

durch Lectioiiengeben. Ueberiißungen. Abfchreibereien und an ere mit dem

Betteln näher oder entfernter verwandte Nebenbefcbäftiguugen. den Unter

halt zu erwerben. Endlich etwas wie eine Exiftenz! . . .“

..Nun leerteft Du hoffentlich die Flafcheim

..Nein. es war fvät am Abend. meine Wirihin. eine brave arbeit:

fame Frau. die ihre Nachtruhe auch nöthiq hatte. fchlief; ich konnte fie

doch nicht wecken mit den Worten: Bitte geben Sie mir den Schlüffel ui

Speifekammer. ich fühle das unauffchiebbare Bedürfniß. jeßi meinen ct

zu trinken. - es erfchien mir fogar unthunliäj in ihr Schlafgemach ein

zgdringeu; nein. ich verfchob die wiirdige Feier auf den anderen Tag.

ber da erfüllte fich das Dichterwort: -Zwifchen Lipp' und Kelchesrand . . .

Am nächften Morgen erfuhr ich. daß mein neuer Pofteii mich in Frank

furt an der Oder erwartete; ich mußte Berlin verlaffen. Agnes zurück

laffen. mit der ich damals fchon im Stillen verlobt war. Es kamen

fcbwere Tage. Seufzer und Thränen. zuletzt ein fchmerzlicher Abfchied. -

Mit gemifchteu Empfindungen trat ich meine Ueberfiedelung an. die Flaf-te

machte die Reife mit. als das erbrectilichfte Stüä meines geringen Befiti:

ftandes in der Reifetafche. zwifcheu den vielen Butterfemmeln. die Agnes

in trauernder Liebe für mich bereitet und mit ihren Thräneri gefalzen

hatte, - Nun. die Jahre in Frankfurt kann ich übergehen. Du haft mjäi

ja damals fchon gekannt. Du weißt. wie mich die Einförmigkeit des Amts

berufes. der ebenfo gut von einer Mafchiiie hätte erfüllt werden können.

darniederdrückte. wie die Hoffnuti en. mit denen ich meine Stellung au

getreten. unerfüllt blieben. wie chmer liäj ich die liebende Nähe jenes

theuren Wefens entbehite . .. Endlich hatte ich meine Rückverfeßun nach

Berlin erreicht. noch dazu unter einer leidlichen ecuniären Verbeffirung

meiner Stellung. Das war ein frohes Ereigniß. ich lief auf's Tele

raphenamt. um A nes zu benachrichtigen; als ich wieder nach Haufe

am. fiel mir die un terbliche Sectflafche ein. jeßt wäre fo der Augenblick

- redete mir eine innere Stimme zu. und fchon wollte ich die Genoffiii

meines ärnilichen Dafeins herunterholen. da regte fich eine andere Stimme:

Was fällt Dir ein - proteftirte fie - Du wirft doch den freiidigen Augen:

blick nicht fo allein. ohne fie. feiern wollen -. was wäre das für eine

Feier? Jn vier Wochen. fo Gott will. in Berlin.- Alfo wieder zurück

nach Berlin. Die Eltern meiner Agnes fahen die Verbefferung meiner

Lage nicht eben als was Großes an und fie hatten Recht. die Erneuerung

meiner Bewerbun en war ihnen aus diefer Rückficht cher unbequem als

erwünfcht; unfer rautftand. - denn verlobt hatten wir uns fchon vor

eiii paar Jahren heimlich. war nicht frei von Bitterniffen. von drohenden

Gefahren für unfereu Frieden. von Leiden. die Agnes mit einer Geduld

trug. welche noch ausreichte. um mir die Lage erträglicher zu machen.

Nach etwa zwei Jahren ftarb der Vater und damit waren wir unfe

rer Vereini ung näher gerückt. die Mutter leiftete zwar noch Widerftand.

aber als fi nach längerer Zeit ihre Bermögensumftände ungünftiger ge

ftalteten. eutfchloß fie fich. noch immer grollend. von ihrem Kinde zu laffen.

So kam endlich der Tag. auf den ich mein ganzes Lebensglück aufgebaut

hatte. Wir heiratheten. Unfere Hochzeit war unauffällig und eigentlich

noch ftiller. als unfere befcheideiien Gemüther es gewünfcht hatten. ver:

laufen; ein paar anfpruchslofe Freunde nahmen daran Theil und als

uns diefe verließen. faßen wir nlleiii beieinander. wie wir vordem fo ofi

beifammen gefeffen hatten. Ein Gefühl wie Neid regte fiä) in unferei“

Seele. wir ivaren iieidifch. - auf was? Auf die Vergangenheit? Wii

begauncn uns heimlich zu grämeu. darüber. daß wir uns nicht herzlicher

freuen konnten; wir luden im Stillen Vorwürfe auf diejenigen. die uns

um die Blüthe unferer Jugend betrogen hatten. Warum gab inan uns

nicht zufammeu im Alter der fonniqen Jllufionen. des ftürmenden Lebens

niuthesk Und wir fuihten uns Beide über die gräitilichen Gedanken. die

uns gekommen waren. zu täufchen. es war der erfte und der [eine Betrug

zwifcheu uns.

Die Flafihe blieb im Keller. - jetzt hatte ich ja ioenigftens einen

Keller. fogar einen »Weinleller--. denn in der Ecke in einem Bett aus

kühlem Sand lag die lang Aufgefpaite. zur Zeugin einer lachenden Lebens

ftiiude beftimmte Flafche Sect.

Du haft meine Agnes nie ekannt. fie war fchwaih und art. mit

einer blaßrothen Winde möchte i f fie vergleichen. - uur im Verzichten

und im Ertragen war fie ftark. Das erfte Woäfeiibett nahm einen be

drohlichen Verlauf. Sie gebar ein todtes Kind. das ich nicht einmal ge

fehen. einer der Aerzte hat es mitgenommen, Jch bekümmeite mich bloß

um das Leben. das mir theurer war. Ich will darüber fchweigeii. was

ioir in den feeds Tagen und Nächten. welche nun folgten. miteinander

durchgemacht. es war das Lehte! . . , Ihre Kräfte verfielen zufehends.

zeitweife letzte der Puls aus und der Doctor gab keine Antwort mehr

auf meine zaghaften Fragen. Er legte den Ueberrock ab und feßte fickt

an das Bett. - da hatte ich den fchrecklichen Gedanken. er wolle in Ruhr

ftudireu. wie eiii Menfchenleben verlifcht; vielleicht war es fo!

Gegen Mitternacht fa te er. indem er plötzlich aufftand und ihren
Puls ergriff: Wir wollen thxr jeßt noch etwas Belebendes einflößen. ftarkeii

Wein. - ein Glas Sect.

Sect! wiederholte ich und dabei war ich fchon an der Thüre und

nun ging's die finftere Treppe hinab -- Gott weiß wie ich hinabkam.

denn meine Füße trugen mich kaum mehr. ich taftete mich nach dem

Keller. durch deffen fchmales Fenfter von der Straße her ein fchwaibek

Lichtfchein fiel. - ergriff die Flafche und ftürzte. immer ein paar Stufen

für eine nehmend. wieder hinauf, '

Der haftig losgelöfte Stöpfel flog im weiten Bogen durch die ftille

Krankenftu e. der weiße Schaum floß über meine zitternden Hände und

der Doctor goß den edlen Wein in das nächftbefte Glas. das ihm zur

Hand ioar. Ihre Lippen öffneten fich noch einmal ein wenig. aber dic

perlendc Flüffigkeii tropfte aus dem geneigten Glas auf das Betttmh
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nieder, - fie hatte nicht mehr getrunken, Eine Stunde fpäter war Alles

vorüber, ich tte das Schwerfte erlebt, was ich für mein Theil vom

Schickfal über aupt erwarten konnte. Nun fieht mir nichts mehr bevor. -

Das ift die Gefchichte meiner Flafche Sert- die ich fiir den Angen

blick des Glückes aufgefpart hatte."

Zins der e(zauptt'tadt.

Dramatifche Aufführungen.

Die „Münchener“.

Das Gefammtgaftfpiel der Münchener Hoffchaufpieler vom Gärtner

thor-Theater hatt von der nationalen Trauer unterbrochen, im Wal

halla-Theater einen Monat gedauert und gab unferer Theaterkritik,

die nur das Neue berüclfichtigen kannx nicht eben viel zu fchaffen. Es

war das alte tüchti e Enfemblej von dem einzelne Mitglieder Herbor

ragendes leiften - ier wäre Fräulein Hücker als ein neues Talent zu

begrüßen - und die gewohnten gemüthvollen Bauernkomödien in der

kröfti, en, klangvollen baherifchen Mundart mit Jodler- Zithergeznpf und

Schußplattlertan l - jeder Ton aus dem Herzen kommendf jeder Accent

naturaliftifch wa r, und Bij ne, Orchefter und - Publikum in oerftiindniß

innigem Einklang, Die „ iinchener“ haben uns auch diesmal nichts

Neues gefagt und czeigt- denn daß fie in ihrem kleinen Genre vollwerthige

Künftler find, wi en wir in der Reichshauptftadt fchon lange* und auch

ihr Re ertoire ift das alte geblieben. Wer eines ihrer Stücke gefehenh

lennt ce alle. Die Handlung ift immer gleich zerhackt, aber'volksthiim

[ich einfach, die Epifoden (eine Bauernhochzeitl eine Kindtaufe oder eine

Gemeinderathsfi ung) nehmen den breiteften Raum ein- die troßigc Dirn

oder der ftolze ua oder der ftarrköpfig hochmiithige Hofbauer werden am

Ende alleweil ebeffert und wäre es auch nur durch das Eingreifen des

hochwürdigen Herrn Pfarrers, der mit Vorliebe als neuefter (lena er

maehiaa auftritt, Das Meifterftiick ihrer Gaben bleibt der „Hergott

fchnißer von Oberammergau"- der übri ens auch nicht nur fo vom Him

mel gefallen ifh fondern in Alexander l aumann's -Veripreajen hinter'm

Herd“ (1848) und dem „Scheibentoni" der feligeu Birch feine Großviiter

oerehren kann, und auch während diefem Gaftfpiel hat Ganghofer's Volksftiick

den Löwenantheil davongetragenx immer mutbig einfprtngend- wenn die

anderen Stücke nicht mehr „ziehen“ wollten und jedesmal jubelnde Höuier

zaubernd. Aber es ift gar keine Frgge, daß das baherifche Dialeetftiick,

das wir als den vielverfprechenden eginn eines wahren Volksdramas

mit Freuden begrüßten, an diefer Monotonie und Enge eines Repertoires

irankt, gerade wie es mit der plattdeutfchen Bühne der all, die in Lotte

Mende und ihren Partnern ebenfalls claffifche Darfteller befißt. Es fehlt

den Blattdeutfchen wie den Bayern an neuen Dramatikern- dieweil ihre

altgewohnten Haus: und Leibdichter entweder durch eini e Mißerfolge

entmuthigt oder durch andere Arbeiten abgezogen worden f?nd. Vielleicht

wäre der herrliche Klaus Groth der Mann gewefen, um dem plattdeutfchen

Theater auf die Beine zu helfen, gerade fo wie er die plattdeutfche Lyrik

gefchaffen hat- aber fchon vor einem Jahrzehnt erklärte er fich uns 1 egen

uber, für zu alt dazu, um noch die Aufregungen und Wechfelfii e des

Theaterdichters zu ertragen. Und ebenfo verfccherte uns Ganghofer, daß er

für die „Münchener" nichts mehr fchreiben werde. Nun haben diefe freilich

noch den trefflichen Neuer-t7 aber in der Mitarbeiterfchafr mit Ganghofer

war er7 wie verfichert wird, lediglich Rc iffeur und Zurichtcr ohne lite

rarifcheu Trieb oder Ehrgeiz; Hermann chmid, der feine Bergnovellen

aus der „Gartenlaube" dramatifirte- ift lönqkft todt, Frau Hartl-Mylius

will auch nicht mehr in Zug kommen, und i aximilian Schmidtf der Ver

faffer kerniger altbaherifcher Lebens-bilden hat auf der Bühne iiberhaupt

nth Fuß gefaßt.

Aber die „Münchener“ können ja bei den ftammverwandten Steyrern

Anleihen machen, denn echte Bajuvaren find die öfterreichifchen Aelpler

ebenfalls. Da wären zwei Schriftfteller in Betracht zu ziehen. Rofeggerf

der aber in feinem einzigen Dramolet: „Das Mirakelkreuz" wenig dra

matifche Begabun bewiefen hat. Bleibt alfo nur einer, allerdings ein

Riefe: Ludwig nzengruber. Wir haben denn auch feit Jahren dem

Director Hofpauer und feinen Getreuen wiederholt, daß fie ihrem blut

armcn Repertoire mit den Stücken Anzengruber's neue Lebenskraft ein

flößen mußten, „Der Pfarrer von Kirchfeld“ ift als culturkämpferifeh

dermalen leider wenig geeignet, aber die von ariftophanifchem Geift er

füllten „Kreuzelfchreiberth der wahrhaft f2akefpearifche „G'wiffenswurmlh

die kiaffifche Bauerntragödie „Der Meineid auer“, „Hand und Herz" u. f. w,

welches urwiichfige Repertoire von hohem poetifaqen Werth und theatra

[ifcher Gewalt! Leider ift es aber u einem Anzengruber-Chclus7 der

fich doch den „Miinchnern“ von felbft aufdrüngt, auch diesmal nicht ge

kommen, doch gab es wenigftens eine Abgahlung faft am Ende des Gaft

fpieles mit der AufführunN der abendfiillen en Komödie: „Die Tru ige".

Es ift keines von nzengrubers beften Werken. Vor zehn hren

und länger für die Gallmeher gefchrieben, trä t es allzu fehr den Eha

rakter eines Gelegenheitsftiickes, aber es ift dor? die Jmprovifation eines

großen Dichters und in jedem Zug und jeder Scene ihres Schöpfers

würdi . Liefel Hiebner, das bekannte ftolze, fpröde „Madl,“ ift in Hof

und 23m unbeliebt und verhaßt, Der Wegmacher Martl nähert fich ihr,

l
i
t

i

um fie in fich verliebt zu machen und dann ur Strafe fißen u laffen,

Dabei ergeht es ihm- wie gewöhnlich folchen rubengrabcrin Öauspro

pheteu und Bekehrern: er verliebt fich in der That in fie und beweift es

ihr- indem ert Einer ge_ en Alle, ihr Befituhum gegen die anftiirmenden

Bauern vertheidigt. Se bftverftöndlich widerfteht auch die „harbe" Dirn

nicht länger und finlt gerührt in feine Arme. Wie man fiehtf ein uraltes

Motivf aber man vergleiche nur einmal die „Trußige“ mit der verwandten

„Grille“ der Damen George Sand und Birch oder mit der ij'wider:

wurzen" Schmid's oder gar mit dem Spektakelftück der Frau v. Hillern:

„Geyer-Wally". Was dort Theaterconventionf Eoftiimbild und Grimaffef

das ift hier echtefte Natur- volles Leben- ganze UrwiichfigkeitF Kraft und

Eigenart. Tiefer Dichter ift vor Allem Eharakteriftiker- und wie weiß cr

das Gewiffen feiner Naturmenfchen bloszulegen und leibhaftiges Volk zu

fchaffen und reden und handeln zu laffen! Nein, der Zugabe von Gefang

und Tanz- von Abendroth und Orchcftcrtrcmolo bedarf diefes Stück nicht;

es ftcrkiigt die Localfarbc, den Alpenduft- die Wahrheit und die Boefie

cn t .

Dennoch hatte die „Truhigel', am erften Abend freundlich aufgenom

menx keinen nachhaltigen Erfo g, und trotzdem die Tageskritik fehr günfti

von ihr fprach blieben die ferneren Vorftellungen fchwach beftrebt, fo da

wieder der „Broceßhansl“ und feine Vettern einfpringen mußten. Der

Mißerfol lag aber nicht am Stück, fondern an der Darftelluug. Die

Herren O lbert und Neuert und Fräulein Schönchen waren prächtig wie

immerr aber die Anderen ftanden nicht oder nur widerwillig auf ihrem

Voften. Die Hauptrolle hätte nicht Frl. Thaller- die beffer fiir die Dorfkokette

paßtel fondern Frl. Hücler fpielen jollen. Und Herr Director Hofpauer

hätte füglich fo herablaffend fein können, den Lipp felber zu mimen, Wir

ehen nicht foweit zu behaupten- daß es eigens darauf angelegt gewefen

?cih die Kritik, die jedesmal nach Anzengruber:Stiicke11 verlangt, durch

einen Mißerfolg der „Truhigen" zum Schweigen zu bringenx aber con

ftatiren wollen wiry daß die theils unrichtigef theils ungenügende Be

feßung die Schuld trng- wenn das Stück nicht fo toirktef wie es follte.

Diefer halbe Durchfall beweift alfo nichts, Und nun mögen die „Mün

chener" uns nächftesmal den Anzengruber-Ehklus befcheeren7 dann aber

mit allen und nur ihren beften Kräften. Z.

Offene Zitriefe und Yutworten.

Noch einmal Mackenziana.

Sehr geehrter Herr!

Herr l)r. Bernheim hat nicht recht, wenn er meint- daß der Verfaffer

der angegriffenen Brochiire ein fehr alter Mediciner ici, Ich kann aus guter

Quelle verfichernf daß er kaum 50 und einige Jahre alt ift und alle Vor:

fomwniffe auf medieinalem Gebiet mit Argusaugen verfolgt. Richtig ift

nur, daß Verfaffer kein Anhänger der modernen Medici!! mehr ift. Das

ift kein Fehler, denn das behiitet ihn vor Einfcitigkeit, weleher die an die

ausfchließliaie Wiffenfchaft der modernen Heilkunde Gläubigen nun leider

mit Haut und Haar verfallen find, Das ift auch der Grund, weshalb

die gläuvigen Herren nie zu der Einficht kommen können, woran es der

Schulmedicin fehlt und weshalb fie trotz ihres anfcheinend wiffen

fchaftlichen Forfchens und energifchen Arbeitens zu keiner befriedi

genden Therapie (nicht einmal befriedigenden Diagnoftik, wie

der traurige Fall unferes unglücklichen Kaifers zeigt) kommen können! -

Herrn l)r. Bernheim kann man mit Goethe antworten:

Gegner glauben uns zu widerlegen- wenn fie ihre Meinung wieder

holen und auf die unfrige nicht achten. -

Die Krankheit unferes [heiteren Kaifers wird hoffentlich den Erfolg

haben, daß auch weitere Schichten des Volkes das Unpraltifchc, Un

zulängliche und gar das Schädliche der llnioerfitäts:Medici11 endlich

einfehen lernen, Dafür wird und muß geforgt werden.

Homachtungsooll

Stettin, den 3, Mai 1888. k). Lli.f kein Arzt.

alle auf* (len [adult: (lieder Zeiteebrjkt beaügliehon Laabeencinngen

(lm-iefe, kreuabiincier, Liielrer 6te.) eine] ohne Zugabe einen ker

eanennarnena 2a aclreeeiren:

an (lie Keanetioa (ier „Gegenteil “

Zerlin Jill.,

hlöelcernairaäae 67,



304 dir. 19.Die Gegenwart.

Hafer-ate.

kl. Zirl-nie l/1 Ztumle

'0" '0"

kranken-r |4 0m b l* rex-artnet
1. l'. 3' . . U a. lt'.

WlkkßnmIt-e [Brunnenlrnk bei allen 'an'n- n. Unterteil-.leuten (bed-r.. nn;

heiäen. (ielbencht, Gicht, Fettleibigkeit) Miner-ab. 800l-, 'liefern-rich, 6.x. n. Moor-dauer.

Luftkurort ernten [kungen für Ueryenlejaeaäe uncl Keeon'aleeeenton,
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lAlslciöas GexoffeiLtlfchaftswefen beiGunsfianffkarfn. befrililhfte

. . . es edigi an er utonomie der eno en cha ten e t.

Dag neue Ümoll-filGfiflsgklkß, msbelondue d" Haftpflltht- Erft das Bundesgefeh vom 4. Juli 1868 fchuf für diefelben

Vo" Adolf Fjezfchmmlm gefeßliche Normen und dehnte diefe aum auf die Frage der

Haftpflicht aus. Die Genoffenfchaften hatten alfo in den erften

Man kann die Frage aufwerfeu, ob es iiberhaupt Sache 2-3 Jahrzehnten ganz auf eigenen Füßen geftanden, fanden

eines Genoffenfchaftsgefeßes fei, die Haftpflicht der Genoffen- aber erft unter der Herrfchaft des Gefeßes - wenn es auch

fchafter für die Schulden des Vereines zu reguliren? ob es der Verbefferung und Modificirung bedürftig war - die

nicht richtiger wäre, diefen Punkt lediglich der freien Ver- jetzige Entfaltung ihres ethif en und wirthfchaftlichen Gehaltes.

fügungsbefugniß der Mitglieder zu überlaffen? oder aber. Dabei liegt die Nothwendig eit klar ant Tage, daß das an

wenu man eine gefehliche Re elung für geboten erachtetf ob wendbare und angewendete Re t dem inneren Wefen und

es nicht Sache des bürgerlichen Gefeßbuches gewefen wäre, Zweck der Vereinigung (Genoffen chaft) entfpreche. Sie fuchten

die fiir alle Genoffeufchaften im Reich maßgebenden und zu ihre Aufgabe nicht in der Begründnn eines genoffenfchaft:

befolgenden Principien aufzuftellen und alles Uebrige dem lichen Großbetriebes, ähnlich wie die ktien_efellfchaften und

Ermeffen der Genoffenfchaften oder der Landesgefeßgebungeu theilweife num wie die offenen Haudelsgefellfchafteuf fondern

anheimzugeben. Auch ein anderer Punkt im Eutwnrfe zu der Schwerpunkt ihres Wefens und Zweckes lag und liegt

einem neuen Genoffenfchaftsgefeh- der den Reichstag im kom- heute no viel mehr auf dem Hülfsgebiet der genof f en

menden Hei-bft befchäftigen wird, hängt hiermit zufammen, fchaftli en Unterftüßung des Einzelbetriebes. Schon

nämlich die obligatorifche Nevifion der Genoffenfchaftsverwal- hieraus wird man folgern müffen, daß die ftaatliche Einwir

kungen und der Einfluß, den die Regierung fich etwa dabei kung auf diefe Perfonenvereine durch das Geer nur eine

oindicirt. Die Geuoffeufchaften follen zwar nur verpflichtet ieiulich befchränkte und fparfame fein darf. Wie verträgt

fein, theils von felbft aufgeftellten Reviforen das Gefchäft der fich nun hiermit die in jenem Bundesgefeß eingeführte unbe

Verwaltungsreoifion beforgen zu laffen, theils hat der Richter fchränkte HaftpflichtF d. h. das Principf wonach jeder Gefell

den Revifor u beftellen; letzteres. wenn der Bundesrath fchafter in Zaliclurn mit feinem gefammten Vermögen für die

den Genoffcnfchaftsverbänden die freie Wahl des Revifors Schulden der Genoffenfchaft haften muß?

verfagt, wo u er nach dem Entwurf unter Uniftänden befugt Es ift wahr, daß Gefe fchloß fich in diefer Beziehung
fein foll. ie Revifionsberi te follen der Generalverfamm- an die Statuten der Genoffenlfchaften, alfo an ihre Autonomie

lung, nicht der Regierung er tattet werden. Je weiter man an, die es thatfächlich vorfand. Es fand fie aber deshalb vor,

die Gren en der Staatsgewalt bezüglich ihres Einfluffes auf weil die Genoffenfchaften im Anfan e infofern dem Charakter

die Geno fenfchaften überhaupt ziehtf defto ficherer wird man der offenen Handelsgefellfchaften fi genähert hatten, als es

dahin gelangen. fowo l die Grundfähe der ?aftpflicht vom bei ihrem engen Wirkungskreis und bei der geringen Zahl

Geer ordnen, als au das Gefchäft der Revi ion in gewiffer ihrer Mitglieder noch möglich warx daß diefe fich felbftan

Richtung vom Staat beauffichtigen zu laffen. Wie wett, oder der Arbeit der Verwaltung oder wenigftens an der Aufficht

wie eng man aber jene Grenzen iehen darf, wird man theils über diefelbe betheiligen konnten. Sie hatten fich auchnoch

aus der rechtlichen und wirt fcha lichen Natur der Geno fen- nicht zu Gefammtperfönlichkeiten und zu eigenen Rechtsfub ecteu

fchafien, theils aus ihrem ntwtckelungs ang lernen müffen. zufammeÖgef [offen. Da hatte es denn feinen guten inn,

Den Revifionspunkt fchließen wir zunächft von der hier fol- bei der ög ichkeit eigenen Handelns und eigener ausreichen

genden Erörterun aus und befchränken diefelbe auf die Frage der Aufficht ebenfo wie bei den offenen Handelsgefellfchaften

nach der Haftp i t der Genoffenfchaftsmitglieder für die unbefchränkte Verantwortlichkeit zu fordern und das Credit

Schulden der Geno fenfchaft. wobei wir auch auf jenen erften bedürfniß erheifchte fie gebieterifch. So ftatuirten denn auch

Zweifel vorerft nicht weiter eingehen, fondern die Thatfache diefe Genoffenfchaften die unbefchränkte Haftpfli t und wirth

hinn men und anerkennen- daß die Gefeßgebung fowohl in fchafteten mit derfelben7 nachdem fie auch vom Ge etz fanctionirt

Deu? land, als auch in anderen europäifchen Staaten durch l worden war bis auf den heutigen Tag. Wir wiffen, wie oft

Geer iefe a flichöigeordnet hat- und nur prüfen- ob und f die coloffalften Schädigungen vieler Einzelner und gan er

inwieweit ich der odus diefer Ordnung. zunächft in der f Gefellfchaftsclaffen eintraten. wenn unter der Herrfchaft diefes

deutfchen Gefeßgebung, als der angemeffene empfiehlt oder nicht. l Princips viele Genoffenfchafteu zufanunenbrachen, wenn auch
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die Verlufte bei zu Grunde gegangenen Artiengefellfhaften. bei

denen jenes Princip nie Geltung hatte. noh viel bedeutender

ewefen fein mögen. Aus diefen Schädigungen erwuhs das

ißtraiien. welches fchon feit Jahren dem Genoffenfhafts

wefen,überhaupt und an fih eiitgegengetragen wurde. effen

innerer Grund aber niht hierin. fondern nur in jenem Princip

und feiner unbedingten Herrfchaft hätte gefunden werden dürfen.

Im Laufe der Zeit haben die Genoffeiifchaften den foeben

angedeuteten Charakter abgeftreift. Ihre Zahl an fih und die

Zahl der Mitglieder der einzelnen. beides ift enorm geftiegen.

Nur einige Zahlen. die uns gerade vorliegen: Noh vor wenigen

Jahren. am 1.Iutii188() beftandeii bereits iniDeutfchen Reich

über 3000 Erwerbs- und Wirtlhfhaftsgciioffenfcl aften. theils

Creditgenoffenfhaften (Vorfhu-vereine. Volks anken) diefe

weifen die höhfte Zahl (über 180l)) auf; theils Rohftoff-.

Werk-. Magaziii-Prodiictivgenoffeiifchaften. Confiinivereiiie und

eini e (etwa 50) Baugenoffenfhafteii. Die Gefammtmitglieder

ah belief fih auf mehr als eine Million. der jährlihe Ge

fhäftsumfah iiberftieg 2 Millionen Mark. Die Aiifammliiiig

eigener Capitalieu der Mitglieder im Gefhäftsantheilen und

Referven betrug gegen 18() Millionen Mark*). In welch

großem Fortgang fih diefe Entwickelung feit jener Zeit bis

auf unfere Tage bewegt hat. ergiebt ein einziger Blick iu die

Iahresberihte und es dürfte wohl kaum tioh eine Genoffen

fhaft geben. bei welcher die vorhin erwähnte unmittelbare

Betheiligiing der Mitglieder an der Verwaltung und an der

Aufficht ftattfäiide. Unfere Fortfhritte auf allen Gebieten des

Handels und der Volkswirthfhaft haben die Verwaltungen

einerfeits viel complicirter. andererfeits aber auh - wenn

Alles in Ordnung ift - viel rentabler gemacht. Die Ver

waltungen liegen überall in den Händen _efonderter Organe

und Colle ien. Daher hat die vorhin erwähnte Vorfhrift der

obligatorifcheu Revifion ihre Veranlaffung und ihren inneren

Grund. Diefer Entwickelungsgang führte von felbft zu einer

zweiten Veränderung im Charakter die er Perfonenvereine. in

em er ihnen naturgemäß und thatfählih eine felbftändige

rechtlihe Perfönlihkeit verlieh. Ihre niht gerade im Intereffe

des öffentlihen Wohles. wohl aber der privaten Gemeinfchaft

gefeßten Zwecke verlangten zur Siherung ihrer Verwirklihiing.

daß den Vereinen ein felbftändiger. der Herrfhaft des Ein

zelnen entzogener Vermögensbereih unmittelbar dienftbar ge

macht werde. worin eben der Charakter der Rechtsfigur der

juriftifhen Perfon liegt. Man nahm in der Wiffenfchaft. dem

Volksbewußtfeiii entfprehend. den. man kann fageii. rechts

populären Grundfaß an. daß zur Erwerbung der juriftifhen

Perfönlihkeit jede Vereinigung geeignet fei. bei welher die

Vielheit zu einer über tlg?? ftehenden Einheit fich zufammen

fhließe und daß es dem illen der Rechtsordnung eutfprecl e.

daß eine folhe Vereinigung mit ihrer Begründung von felbft

juriftifhe Perfönlihkeit erlange.**) Und wenn man auch hier:

von abweihend zwar niht beftritt. daß alle jene Perfonen

vereine fih zu juriftifhen Perfönlihkeiten ei neten. wohl aber

allgemein die Anfiht annahm und in die Gefeßgebung über

trug. daß ein befonderer Act der Staatsgewalt. eine Verleihung.

gu ihrer Schaffung erforderlich fei. fo ift für unfere Frage. ob

ie Genoffenfhaften. welhe Gegenftand unferer vorliegenden

Unterhaltung und des neuen Genoffenfhaftsgefehes find. juriftifhe

Perfonen feien. die bejahende Entfheidutßg dadurch gegeben.

daß fhon nah dem alten mehrerwähnten eiioffenfhaftsgefeh

vom 21. Iuli 1868 alle Erwerbs- und Wirthf aftsgenoffen

fchaften die ihnen vom Geer eingeräumte felbft tändige Stel

lun durh die rihterliche Eintragung ins Genoffenfhafts

regi ter erlangen.

Für juriftifhe Perfotien aber paßt das Priueip der Soli

darhaft der einzelnen Mit lieder mit ihrem gefammten Ver

mögen niht mehr und widerfireitet fchnurftraks ihrem Charakter.

Das alte Genoffenfhaftsgefeß hat aber dennoh - wie uns

fheint fehr mit Unreht - niht nur dies Princip anerkannt.

*) Zeitfhr. f. d. gefammte Handelsrecht, B. 27. S. 1.

**) Motive zum Entwurf des BGB. S, 78. 82.

fondern ihm fogar die alleinige nnd ausfchließlihe Herrfchaft

eingeräumt.

Jedes Mitglied einer Genoffenfhaft tritt an die Gemein

fhaft einen Theil feines Vermögens und feines wirthfchaft

(ici en Iiitereffes. welhes außerdem voll und anz feinem Berufsleben überhaupt angehört. ab. Er löft von xfeiner rehtlihen

und wirthfchaftlihen Perfönlihkeit einen Theil los und fteht

mit diefem in der Gemeinfhaft. Hierin und nur hierin liegt

eigentlih der Sinn feines rehtlichen Willens. wenn er in die

Gemeinfchaft eintritt und wenn thatfählih die Herrfchaft des

gegenwärtigen Genoffenfhafts efeßes es verfhuldet. daß diefer

Wille modificirt wird und da fih der Eintreteiide der unbe

dingten folidarifhen Haftpflicht unterwerfen muß. fo entftellt

das Gefefz die Rechtsfigur der Geiioffenfhaften zum zweiten

Mal vollftändig. indem die erftinalige Entftellung. wie fchon

angedeutet wurde. darin erblickt werden muß. daß fih vernunft

gemäß diefe Vollhaft fhon mit der Rehtsordiiuiig niht mehr

verträgt. wona volle Veraiitwortlihkeit fih nur mit der

eigenen vollen häti, keit deckt. diefe aber nah dem jeßigen

Stand' der Genoffen haften den einzelnen Mitgliedern ent

zogen ift.

Zieht man hieraus den rihtigen Schluß vollftändi . fo

muß das Gefeß voii den Genoffenfhaften die folidarifhe aft

pfliht gänzlih ausfchließen. weil fie der rehtlichen atur

derfelben niht eiitfpriht und auh das Creditbedürfniß diefen

Widerfpruch niht rehtferti_ en kauii. Ob diefes Bedürfniß

überhaupt heute noh eine fo wihtige Rolle fpielt. daß man

' daran denken dürfte. mit ihm jenen Widerfpruh zu entfchulz

digen oder gar zu befeitigeu. bezweifeln wir. Wenn. wie bei

Actienvereineii der große. fo auch bei Genoffenfhaften der kleine

Capitalift fagt: ih will für den Zweck der letzteren fo und fo

viel voii meinem Vermögen. alfo einen beftiminten Theil des

felben. einfeßen. fo wird bei den heutigen Creditverhältiiiffen

es gewiß folchen Genoffenfhaften an dem nöthigen Credit niht

fehlen. abgefehen davon. daß die unbefchränkte Haftpfliht er

fahriiugsmäßi zu unverhältiiißniäßig großem Credit verführt.
der die wirthfzhaftlichen Bedürfiiiffe der Genoffenfhaft weitaus

überfhreitet und leihtfinniger Wirthfhaft Thür und Thor

öffnet. was wir ebenfalls erfahrungsmäßig aus vielen Fällen

lernen können.*)

Der neue Entwurf zum Genoffenfhaftsgefeß hat jene

S liißfol erung nicht vollftändig gezogen. Er freit die Ge

no fenfchaiien nur von dem Zwan . die unbefhränkte aft

pfliht ihrer Statuten und ihrer Verwaltung zu Grau zu

legen und überläßt ihnen die Wahl zwifhen den Shftemen

diefer und einer befhränkten Haftpfliht. bei welher von einer

gewiffen Grenze an die Haftung des Vermögens der Einzelnen

aufhört. Wir müffen iiatiirlih darauf ver ihten. vorausfagcii

zu wollen. in welhem Maße und in wei er Ausdehnung* die

Autonomie der Genoffeiifchaften. die ihnen ja nach dem Ent

wurf gewahrt bleibt. voii jener Freiheit Gebrauh mahen. ob

das Shftem der unbefhräiikten Haftpfliht thatfähli bei Seite

efeßt und der einzig richtige. vernunftgemäße Zu tand that

?ählih durh diefe Autonomie fherbei eführt werden wird.

während ihn das Gefeß hätte fcha en fo en. Aber wir meinen,

daß. wenn einmal das Gefeß in die Entwickelung eines In

ftitutes. wie die Genoffeiifhaften. eingreift. es auch die reht

lihe Figur deffelben feft umfhreiben und einheitlih vorzeihnen

und dadurch die Gefahr von vornherein befeitigeu mußte. daß

es in verfhiedener. feiner rechtlihen Natur niht immer ent

fprehender Geftaltung erfheinen könne.

Des alb hätten wir es für das Richtige ehalten. wenn der

Entwurf es B.G.B.'s für alle Genoffenfhaften die Grenze der

Haftpfliht vorgefhrieben und gefagt hätte: Für die Schulden

der Geuof enfhaft haftet nur das Vermögen der Genoffenfhaft.

incl. des Garantiefonds. welher aus einer gewiffen. vom

Vermögen jedes Mitgliedes von vornherein der Genoffenfhaft

eventuell zur Verfü ung zu ftellenden Summe befteht. mit in

eventuell als Genoffenfhaftsvermögen zii betrahten ift. iii

Vorbild finden wir im jeßigeu englifhen Recht. wo diefer

*) Zeitfchrift f. Handelsrecht a. a. O. S. 81. 86.
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Garantiefond fo geregelt ift. daß eventuell die Mitglieder nur

bis zum Betra_ von höchftens 200 Pfund Sterl. haften.

während die Gefeßgebung anderer europäifcher Staaten. z. B.

Portugal. Belgien. Oefterreich-Ungarn. die Niederlande. die

Schweiz jenes Wahlrecht mit verfchiedenen Modificationen

kennen. Neben jenem Shftem mit limitirter Haftpflicht. wobei

auch freies Austrittsrecht der Mitglieder unter Befugniß zur

Zurückziehung der Gefchäftsantheile geftattet ift und die

Deckungspflicht nur in der Höhe von 200 Pfund Sterl. ftatt

findet. befteht allerdings auch das ältere Shftem. welches. durch

die (Dimpauiee Zeta von 1862. 1867 be ründet. auf unbe

fchräiikter Haftpflicht beruht. Aber innerhalb des einen oder

des anderen Shftems gibt es kein Wahlrecht. Hat fi eine

Genoffenfchaft unter dem einen oder anderen Shftem regi triren

laffen. fo ift ihr das Recht der Haftpflicht durch daffelbe ein

fiir allemal vorgefchrieben und es ift charakteriftifch. daß der

Gefchichtsfchreiber der englifchen Geuoffenfchaften. Holhvake('l'11e

liietorzk of aarporntian in [ingiuuci. 2 701. [101111011 1875. 1879.

11. p. 53 ff.) die nubefchränkte aftbarkeit als fchweres Hinder

niß für die Genoffenfchaften ezeichnet (..ererz- member 11788

praet-ionllz! mente reeponZible tor all the (le.th ot' the ZoejetF

- 611011811 to frigliteu 8.117 prnclent 1116.11 annz'“).*)

Die Anficht. zu welcher wir uns nach den foeben e
gebenen Ausführungen hinneigeu möchten. daß man nämlgich

den Genoffenfchaften nicht die Wahl zwifchen verfchiedenen

Haftungsarten freigeben dürfe. der Gefetzgeber vielmehr die

richtige Haftungsart ausfchließend feftzuftellen habe. ift

zwar früher fchon aufgeftellt. aber auch bekämpft worden")

Man machte dagegen geltend: Erwerbs- und Wirthfchafts

genoffenfchaften feien ein eigenthijmliches wirthfchaftliYes.

nicht ein eigenthümliches Rechtsinftitut; es fei nicht ini rem

Wefen begründet. ihnen eine beftimmte Rechtsform zu geben.

vielmehr erfordere die Berchiedeuheit der wirthfchaftlichen Be

dürfni -'e verfchiedene ?aft arkeitsgrade. Anders fei _es bei

der .,o-'fenen Handelsge ellfchaft“; diefe fei ein beftimmt ab

gegrenztes Rechtsinftitut. ei alfo in einer ihrer rechtlichen

Natur widerftreiteiiden Form nicht denkbar. Da will es uns

denn doch fcheinen. als ob die Unterfcheidun_ eines wirth

ichaftlichen und eines Rechtsinftitutes an fiä) fchon ihre Be

denken habe. Das Recht hängt mit der Wirthfchaftlichkeit fo

eng zufammen, daß fich lehtere ohne das erftere ar nicht

denken läßt. Sind Kauf. Miethe. Pacht u, dgl. nicht auch

wirthfchaftli e Gefchäfte neben ihrem rechtlichen Charakter?

Es ibt im rivatrecht kaum ein Inftitut. welches nicht das

wirt *-'chaftliche Gewand trüge. Die gefehliche'Regulirung des

Bfanorechts. des Grundbuchsrechts verlangt wirthfchaftliche

Rückfichten aller Art. Aber mehr Gewicht möchten wir, faft

iin Anfchluß an diefe Entgegming. darauf legen. daß die Frage

von der Haftpflicht der Genoffenfchaftsmitglieder fiir die

'Schulden der Genoffenfchaft entfchieden keine wirthfchaftliche.

fondern eine Rechtsfrage im eminenten Sinn ift. die fich nur

nach Rechtsgrundfäßen und vernünftigen Rechtsanfchauun eu

regeln läßt. Volle Verantwortung der Mit lieder aber für

Handlungen der Verwalter zu verlangen. ift ebenfo weni

Rechtens. als die Rechtsfphären der juriftifchen Berfonen un?

diejenigen ihrer einzelnen Träger in einander laufen zu laffen

und zu vermengen. ftatt fie fcharf zu fondern.

Immerhin ift es als ein wefentlicher Fortfchritt in unferer

Genoffenfchaftsgefeßgebuug zu begrüßen. daß der Entwurf zum

neuen Geer das Princip der un efchräiikten Haftpflicht wenig

ftens der Ausfchließlichkeit feiner Herrfchaft beraubt. Die

Erfahrung wird lehren. daß die Genoffenfchaften wohl alle

ihre Statuten hiernach modificieren werden und daß man die

wirthfchaftliche Seite der ganzen Frage darin nur fehen

dürfe. wie die Grenze der befchränkten Haftpflicht von ihnen

normirt werden wird. Denn nach dem Entwurf. der nicht

wie im englifchen Recht eine beftimmte Summe (20() Pfund

Sterl.) feftfeht. fondern der Genoffenfchaft nur die Wahl zwi

fchen zwei Shftemen läßt. liegt die Beftimmung jener Grenze

*) Zeitfcbr. f. Handelsrecht a. a. O. S. 92. 93,

**) kimi. S. 89.

allein in ihrer Hand. Wir wollen es nicht unbedingt als

Mufter hinftellen. daß das englifche Geer felbft diefe Summe

ifferinäßig feftfeht. Die Intereffen der einzelnen Geiioffen

fchaften find fo verfchieden. daß es. wirthfchaftlich angefehen.

den Vorzug verdienen dürfte. im Gech nur die Ausfchließ

lichkeit der SolidarZaft zu verbieten. weil fie fich rechtlich

nicht begründen (ä t, - dagegen aber die Beftimmung der

Haftgrenze den Genoffeufchaften zu überlaffen. weil nur fie in

der Lage find. ihre wirthfchaftlichen Intereffen zu wa ren.

Und gerade weil es fich hier um die Aufftellung eines t rin

cips rein rechtlichen Charakters handelt. hätten wir es für

angemeffen era tet. wenn fi die Eommiffion zur Ausarbei

tung des dentf en Eivilgefeh uchs deffelben angenommen und

im Entwurf es zum Ausdruck gebracht hätte. So hat fich

denn auch der Inrifteiiftand fchon vielfach mit der Frage be

fchäfti t; öfter wie einmal ftand fie auf den Tagesordnungen

und rogrannnen der Iuriftentage. Sie theilte aber freilich

dort auch das S ickfal vieler modernen Probleme - fie war

viel iimftritten un zu ihrer Klärung ift von diefer Seite viel

weniger beigetragen wor en als vom Reichstag. wo fie fchon

feit Jahren mehrfach geftreift und ihre Wichtigkeit und Be

deutfainkeit auch feitens der Regierung anerkannt worden ift.

wie die ftenographifchen Berichte (Legislaturperiode 1. Seffion.

1871. B. 1. S. 80. 117. Seffion 1878. B. 1. S. 1156. 111.

Legisl. 11. Seff. 1878. B. l. S. 441 ff.) beweifen. während die

bewährtefte Autorität inGenoffeiifmaftsfragen. Schul e-Dclihfch.

nur fehr (angfam dem Shftem der illimitirten Ha tpflicht den

Rücken gewandt hat.

Ein neuer wirkungslcreis für die fociale Reform.

Von Arnold Fifcher.

Die Enthüllung focialer Uebel- und Nothftände gehört zu

den charakteriftifchen Merkmalen unferer Zeit. Obwohl die

felbe Beträchtliches darin leiftet. darf fie trotzdem nicht ftolz

fein auf diefen Scharfblick. der in die Tiefen menfchlichen

Elends dringt. denn er enthüllt nichts anderes. als ihre eige

nen Blößen. Die Enthüllungen. die wir im Auge haben.

betreffen keineswegs Uebelftände. die fich wie eine Krankheit

von Generation zu Generation forterbeu. fie find vielmehr

zum weitaus größeren Theile Folgeerfcheinungen der modernen

Volkswirthfchaft und der mit ihr zufaminenhängenden focialen

Verhältuiffe.

Die neuefte diefer Enthüllungen betrifft die üble Lage

der Kinder der unbemittelteu Klaffen. welche dort. wo diefe( e

mit befonders ungiinftigen wirthfchaftlichen Berhältiiiffen zu

fammenhängt. zu einem Nothftand wird. Das Ernfte diefer

Zuftände liet Lauptfächlich darin. daß fie keineswegs als

Ausnahmszufiän e mit vorübergehendem Charakter angefehen

werden können, fondern aus dem efammten gegenwärtigen

Wefen der unbemittelten Klaffen. fließen. alfo auch dort be

ftehen. wo die Erwerbsverhältniffe als nicht un ünftige be

zeichnet werden. In Betreff einiger Schichten diefer Bevölke

ruu sklaffen dürften eingehende Ermittelun en ein zu geringes

Maß theils wirthfchaftlicher. theils fittli er Kräfte ergeben.

um den Kindern eine Lebenshaltung und Erziehung auge eihen

zu laffen. welche ein gefundes körperliches und feelifches Leben

diefer Schichten auch nur ermöglichen. Bei anderen. länd

lichen. Schichten di'irfte vorwiegend wirthfchaftliches Unver

mö en ein gefundes Gedeihen der Kinderwelt erfchweren oder

(MZ verhindern.

_ Einen neuerlichen Anlaß zur Erörterung diefer Frage

bieten die kürzlich von der Vreffe mitgetheilten Refultate der

Ermittelungen über die Ernähruicgsverhältniffe der Schulkinder

in Wien. welche wohl felbft die Befürchtungen der Urheber

derfelben weit übertroffen. Nicht weniger als einige Taufend

. Schulkinder in Wien find thatfächlich theils in Folge Nah

rungsmangel überhaupt. theils in Folge geringwerthiger Rah
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rung dem Siechthum preisgegeben.

ziemlich eingehend und führten die Anzahl der Kinder an. die

überhaupt kein Mittagma l. ferner folcher die öfter kein Mittag- i _ ,

' ' » Dur bruch in der neueren Zeit verholfen hat: daß es Pflicht

' des Staates ift. für ein unverfchnldet und aus all_ emeinen

mahl. anderer. die im A gemeinen an Rahrungsniaugel litten.

wieder anderer. die kein warmes Mittaginahl und endlich

folcher. die Mittags nur Brot und Kaffee oder Gemüfe er

hielten. Jede diefer Kategorien ift mit vielen Hunderten ver

treten. Gleichzeitig _aben die die Erinittelungen

Schulvorfteher an, daß die angegebenen ahlen fich im Winter

bedeutend erhöhen. Es braucht nicht ert dargethan zu wer

den. daß. wo die Ernähruiigsverhältniffe derart ungünftige

find. auch alle anderen Berhältniffe höihft traurig fein müffen,

Aehnlich wie in Wien dürfte es den Kindern in den meiften

anderen größeren Städten und in den Induftriebezirken Oefter

reichs gehen,

Irgendwelche unmittelbare Schlüffe auf die Ernährunverhältniffe der unbemittelten Kinder in Deutfchland laffen

fich aus diefen öfterreiihifchen Berhältniffen allerdings nicht

ziehen, Entfprechend den unvergleichlich befferen wirthfchaft

lichen Zuftänden Deutfchlands werden ähnliche Nothzuftände

ivohl nir ends in Deutfchland vorkommen. Dagegen unterliegt es xfür alle Jene. welche diefer Frage Aufinerkfainkeit

zugewendet aben. keinem Zweifel. daß auch in Deutfchland

ungünftige rnährungsverhältniffe der unbemittelten Kinder

ein weitverbreitetes fociales Uebel find. Ein mir bekannter

Boltsfchullehrer in einer Fabrikftadt mit ftarker Arbeiterbe

völkeruiig fchäht die Zahl der ungünftig ernährten Kinder

feiner Schule auf 16-25 "(0 und macht befonders auf die

Unrc_elmäßigkeit in der Ernährung diefer Kinder aufmerkfam.

Der ich faft allwöchentliih wiederholeiide Gegenfaß zwifchen

der Ernährung in den erften Tagen naäj der Lohnzahlung

und jenen Tagen. welche derfelben unmittelbar vorangehen.

und die befonders qualitativ fchlechte Ernährun während der

Leßteren muß ungünftig auf Gefundheit und achsthum der

Kinder zurückwirken, Dabei tragen diefe Berhältniffe die Be

dingungen ihrer Fortdauer in fich felbft. Der Mangel und

die Entbehrun in den lehren Tagen der Woche erzeugen ftets

eine derart ge teigerte Begierde nach befferen Nahrungsmitteln

und Genuß. daß Uebermaß hierin als pfhchifche Wirkung der

nächftfolgenden Lohn ahlung erfcheint, Die unverhältnißmäßig

große Ausgabe zur efriedigiing diefer durch Mangel hervor

gerufenen Begierde hat wieder Man el in den darauf folgen

den Tagen zur Folge und fo wie erholt fich ftets daffelbe

Schaufpiel. Treten nun ungünftige Erwerbsverhältniffe beim

Manne ein. fo äußern fich diefelben. wie die Erfahrung lehrt.

zuerft in der Bernachläffigung der Familie, Das unbemittelte

Kind ift alfo unter Umftänden erbarmungslos Rothftänden

ausgeliefert. gegen die es völlig machtlos ift. Es ift nun

nicht nothwendig, erft (ange auszuführen. daß ein von Natur

aus hülflofes Bevölkerungselement an und für fich. befonders

aber unter erfchwerten Erwerbsverhältniffen. wie die gegen

wärtigen._ der Fürforge des Staates und der Gefcllfchaft be

darf.- Die Erkenntniß. daß gewiffe Schichten der unbemittel

ten Klaffen keineswegs_ fo befchaffen find. daß Staat und

Gefellfchaft ihnen ihre Kinder vertrauensvoll völlig überlaffen

können. harrt nom ihrer Unifeßung in entfprechende Einrich

tungen. beziehungsweife der kräftigen Förderung und Ausge

ftaltung der auf diefem Gebiete be onnenen Arbeit.Ehe jedoch Staat und Gefellcfchaft nach diefer Richtung

zu einer größeren Aktion. die fich wohl früher oder fpäter als

unabwendbar heraus tellen dürfte. f reiten. wird es fich da

rum handeln. durch rmittelungen fe tftellen zu laffen. welchen

Umfang das Uebel: die unter das iveau des zur Erhaltung

der Gefundheit unbedingt Nothwendigen herabgefunkene Er

nährung und Lebenshaltung ü erhaupt. bei uns in Deutfch

land erreicht hat, Das allgemeine Refultat folcher Erhebungen.

welche fich auch auf den fittlichen Zuftand der Kinderwelt

diefer Klaffen_ erftrecken müßten. diirfte die efeßgebenden Ge

walteii und die öffentliche Meinung zu der Erkenntniß führen:

Das unbemittelte Kind muß als Bevölkerungs

elengent für fich Gegenftand der focialen Reform

wer en.

Die Ermittelungen waren

leitenden f

ür den Staat liegt eine Reihe fchwerwiegender Gründe

zum infchreiten auf diefem Gebiete vor _ abgefehen von

dem einem. größten. welchem die Socialreform zum völligen

Berhältniffen in einen Nothzuftand gerathenes Bevö kernn s

clenieiit einzutreten, Da ift uiiächft die keines weiteren e

weifes bedürfende Thatfache. daß die Anftrengungen des Un:

terrichts und befonders des Turnunterrichts. defto fchädlicher

» für ein Kind find. je ungenügender feine Ernährung ift. Wie

häufig mag mangelhaftes Fortfchreiten ini Unterricht. wie viel

in lehter Linie fchwer zu rechtfertigende Strafen mögen auf

Rechnung der fchlechten Ernährung und Lebenshaltung über

haupt zu fehen fein! Schulzwang ohne jede und alle Rückficht

auf die Lebensverhältniffe der Kinder wird fich wohl kaum in

Zukunft aufrecht erhalten laffen und wir fehen deshalb die

inrichtung, den unbemittelten Kindern eine - und zwar

vielfach reaht ausgiebige - Ergänzung ihrer Ernährung oder

Gelegenheit zu Berköftigung zu ganz minimalen Preifen zu ge

währen. in verfchiedenen Staaten Europas (in Schulküchen.

Suppenanftalteii 2c.) immer mehr Boden gewinnen, Auch auf

diefem Gebiete voll ieht fich der Bruch mit dem Princip des

Gehenlaffens von felbft und es bereitet fich ein Umfchwung

in der Stellun der Gefellfchaft und des Staates zu den

Lebensverhältniffen der unbemittelten Kinder vor.

Ein weiterer Grund für den Staat. hier helfend einzu

greifeu. liegt in den Ergebniffen des Militärerfaßgefchäfts, Es

gilt. neue Arine'ecorps für die Bertheidigung des Baterlandes

u gewinnen. welche fich gegenwärtig in er Gefangenfchaft

fchlechter Lebensverhältni fe befinden. Man lege fich nur die

Fragen vor: Ift es wirklich als niiabwendbar hinzunehmen.

daß ein fo großer Procentfatz der werflichtigen jungen

Männer dienftuntauglich ift? Sind alle ittel erfchöpft. uni

diefe zu fo trauri en Schliiffen auf die Volksgefundheit nöthi

genden Berhältniffe zu beffern? Es mag eine Zeit kommen.

iu welcher diefe Frage uns rechte nationale Sorgen bereiten

wird. Die allgemeine Wehrpflicht hat zweifellos die allge

meine Wehrtauglichkeit zur idealen Borausfe ung.

Der erfte Schritt zn einer Befferung auf iefem Gebiete

wäre. durch Ermittelungen die gegenwärtigen Ernährungs-. in

zweiter Linie die Lebensverhältniffe der Kinder der unbemittel

ten Klaffen überhaupt feftftellen u laffen. Es müßte ein

möglichft zutreffendes Bild der icrhältniffe. unter welchen

diefe Kinder aufwachfen. gewonnen werden. Solche Ermitte

lnngcn empfehlen fich fchon von dem Gefichtspunkte aus. daß

es eine fo große Bevölkerungsfchicht. welche ihr Dafein weder

auf Befih. noch auch auf traditionelle Rechtsverhältniffe grün

det. foudern allen Zufälligkeiteu des ..freien Erwerbs“ preis

gegeben ift. niemals vorher gegeben hat und es daher von

großer Bedeutung wäre. unferer Zeit zum Bewußtfein zu

ringen. wie die Generationen unter dem Einfluß von Er

werbsverhältniffen diefer Art aufwachfen. Selbftverftändlich

würden folche Ermittelungen auch werthvolle Einblicke in das

Leben der unbemittelten Klaffen überhaupt gewähren. jenes

Leben. welches unferen gebildeten und wohlhabenden Klaffen

viel zu weni bekannt ift. und welches kennen zu lernen zu

den wefentlich ten Aufgaben unferer Zeit ge ört. Würden fich

diefe Erinittelungen zunächft auf die Schu kinder befchränken.

fo könnten fie ohne befonderen Aufwand an Mitteln und

Arbeit von Bolksfchullehreru (welchen je nach den lokalen

Berhältniffeu auch Perfoneii anderer Berufsfchichten beige

eben werden könnten) durchgeführt werden. Die zu ftellenden
cFragen könnten z. B. diefer Art fein: Was genießt das Kind

i (in einem beftimmten Zeitraum. z. B. in einer Woche)? Wel

cher Art find feine Wohnungsverhältniffe (befonders: Wie ift

der Raum befchaffen. in welchem es die Nacht zubringt)? Wie

bringt es die fchulfreie Zeit zu? Welcher Art ift das Fa

milienleben? (Hier wäre die allerdings fchwer zu beantwor

tende Frage nach dem Geift des Hanfes die wicghsigfteh Weläzer

Art ift die Bekleidun im Sommer. wie im inter? Wirken

ungünftige Verhältniffe anderer. körperlicher oder feelifcher Art

auf das Kind ein? u. f. w.
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Die Frage nach der Reform, die aus folchen Erhebungen

hervorzugehen hätte, ift bereits in gliicklichfter Weife gelöft.

Diefe Löfung ift: der Kinderhort.

Der Kinderhort ift dem Verfall des Familienlebens in

einigen Volksfchichten entfprungen. Die aus diefen Zuftänden

für die Kinder der unbeniittelten Volksklaffen hervorgegangenen

Lebensverhältnifje haben ihn in's Leben gerufen. Der An

blick der mehr oder weniger verwahrlofteu, körperlich und :

' es fich um Dinge handelt, die mir dienen folleii.feelifch fchlecht, zum mindefteii einfeitig) genährten, in nicht

feltenen Fällen körperlich und fittlich im Elternhaufe mißhan

delten Kinder, deren Leben fich nicht felten zu einer Art mo

dernem körperlich-feelifclzlen Siechthum geftaltet) fchuf die Idee,

folchen Kindern einen ufenthaltsort niit Gele enheit zu ge

funden und nützlichen Befchäftiguu eii und *rgänzung derErnährung und Bekleidung zu fchaftfcn, welcher die Tendenz

befißt, fich zu einer Heiinftätte für diefelben zu entwickeln.

Der Kinderhort umfaßt in feiner Vollftändigkeit folgende

Gebiete der Kindespfle e: 1) Ergänzung der Ernährun und

Bekleidung, 2) Ausar eitung der Schulaufgaben. 3) .Zand

fertigkeitsnuterricht, 4) KörperpfleÖe (Turnen) Schwimmen)

Ausflüge und Spielen im Freien, chlittfchuhlaufen u. f, w.),

5) Gartenarbeit, 6) Geiftige Erholung (Lektüre, Gefang, Er

zählen feitens des Erziehers u. f. w.). _- Diefer Inhalt der

Kinderhort-Thätigkeit bietet dem heranwachfenden Menfchen

Gelegenheit zur Erkennung und Priifung der eigenen Fähig

keiten und erleichtert die Berufswahl aus inneren Beweggrün

dcn. Ein weiterer Vortheil derfelben lie t darin, daß dem

unter drückenden Verhältniffen aufwachfenben Kinde auch die

Lichtfeiten unferer gegenwärtigen Eultur zum Bewußfein kom

men und der warme Hauch der Fiirforge der Gefellfchaft fiir

ihn fein Gemüth durchdringt. Unter den jeßigen Verhält

niffen ift es von größter Wichtigkeit, Einfliiffe zu Gunften der

heutigen Ordnung auf das Kind wirken zu laffen. Solche

Eindrücke der Kindheit find bekanntlich fehr ftark und nach

wirkend nnd wohl iin Stande, die Bemühungen, deu inten

fiven iingiinftigen Einfli'iffen auf einige Schichten der unbe

niittelten Klaffen, in reformatorifchen Einrichtungen ein Gegen

gewicht zu bieten7 zu verftärken. Das Ziel der Kinderhort

Beftrebun en muß daher fein, die Kinderhorte zu einer dritten

(d. h. wifchen ?aus und Schule ftehenden) Erziehung s

und ildun s lätte der Jugend zu geftalten. Sowohl

Haus wie SZule werden durch den Kinderhort in der wün

fchenswertheften Weife ergänzt und es ift allem Anf ein nach

eine Einriäjtung gefunden, in wel er fich -- eines er wich

tigften Probleme des Erziehungswe ens - geiftige und körper

liche Thätigkeit das Gleichgewicht halten. Wird es gelingen,

diefe „harmonifche Erziehung“ in den Kinderhorten zur vollen

Entwickelung zn bringen, dann fteht denfelben allem Anfcheiii

nach eine große Zukunft bevor. Die Erfahrung wird dann

ergeben, daß in einer Zeit des verfallenden Fainilienlebens

der Kinderhort jene Erziehungsanftalt ift, aus welcher die

tiichtigften Menfchen hervorgeheu.

SLiteratur und S(tunfl.

was ift Kunftkritik?

Von paul Johannes Nee.

_ Wenn uns daran gelegen ift, zu wiffen. ob eine wiffen

jchaftliche Arbeit einen Werth befiße oder nicht, jo wenden wir

l

c

uns unmittelbar an den Fachmann) in der berechtigten An- '

nahme, daß diefer am eheften, ja eigentlich allein in der Lage

ift, darüber ein Urtheil abzugeben, Eine medicinifche Abhand

lung, eine philologifche Unterfuchung, eine hiftorifche Schrift '

können doch nur von dem gelehrten Arzte. dem Sprach- und

dem Gefchichtsforfcher beurtheilt werden. _

Anders verhält es fich mit der Beurtheilung eines hand
i

l

werklichen Vroductes. Ob ein Rock oder ein Baar Stiefel

zu gebrauchen find oder nicht) ob ein Tifch. eine Lampe, eine

Kanne und dergleichen gefällig und zweckentfprechend geftaltet

find, das vermag ich ohne Weiteres anzugeben) denn zweierlei

kann mir als Grundlage fiir ein Urtheil dienen, mein perfön

liches Gefallen an dem Gegenftaude und der Nutzen, den

ich mir von deinfelben verfpreme. Mein Urtheil ift durchaus

fubjectiv und als ein folches auch vollkommen berechtigt, wenn '

Soll iaber von jenen eiden die Grundlage bildenden Factoren abkI

ftrahiren, fo werde ich geftehen müffen, daß ohne fachmännifche

Kenntniffe ein Urtheil nicht möglich ift.

Wie verhält es fich nun in Sachen der Kunft? Wer kann

es leugnen, daß fein Urtheil hier ftets ganz und gar von dem

Grade feines Gefallens abhängt? Mehr als auf irgend einem

anderen Gebiete) glaubt *man da) wo Schönheit einem in irgend

einer Form entgegeiitritt zu einem eigenen Urtheil berechtigt zu

fein) verläßt man fich mit felteuer Selbftgewißheit auf fich

felbft und läßt nicht gerne eine Autorität gelten. Schon auf

dem Rechtsgebiete finden wir etwas Aehnliches) indem wir uns

hier auf unfer Rechtsbewußtfein berufen, das befriedigt fein

will, ehe wir uns zur Anerkennung eines wiffenfchaftlich be

ründeten Rechtsprineipes herbeilaffen. Aber diefes Naturrecht,

Las fich aus dem Wefen unferer Vernunft erklärt) trägt lange

nicht in dem Maße den Stempel des Zufälligen und Indivi

duellen, wie jene Empfindung, die gewöhnlich unfer äfthetifches

Urtheil bedingt) fondern ift meift das Rechtsbewußtfein ganzer

Volkskreife und Zeiten. In Rechtsfragen fpielt die Individua

lität des einzelnen doch nur eine verhältnißmäßig kleine Rolle,

der Widerfpruch) in dem ein ungefundes. falfches Rechtsgefühl

mit den Sätzen unferer reinen Vernunft fteht) tritt zn unmittel- .

bar und grel( hervor, als daß es nicht gleich in feiner Willkür

und feinem Widerfinn erkannt wiirde.

Auf äfthetifchem Gebiete dagegen vermag die Divergen

der Urtheile nicht fo ohne Weiteres durch den Hinweis auf

Vernunftfäße aufgehoben, das verkehrte Urtheil nicht vor dem

Richterftuhle der Vernunft als folches hingeftellt zu werden.

Wenn ich z. B. in einer Gemäldealerie einem Bilde

gegenüberftehe, das mich mit der größten ewunderung erfiillt,

da ich in ihm wirkliche S önheit entdecke und höre dann, wie

neben mir ein als urtheils ähig gekannter und gefchäßter Manu

über das Werk ein vernichtendes Urtheil fällt, was thue ich,

um ihn von feiner Ueberzeugiing die der meinen fo fehr wider

fpricht, abzubringen, wen erkenne ich hier als den höheren

Richter an) der zu entfcheiden vermöchte) wer von uns Beiden

Recht hat? Läßt fich dies denn iiberhaupt entfcheiden, kann

überhaupt von einem Recht haben dabei die Rede fein? „Eine

Entfcheidung kann nicht möglich fein, denn in beiden Fällen

war das Urtheil ja durch den Gefchmack bedingt und über

diefen läßt fich ja bekanntlich nicht ftreiten.“ So wird man viel

fach behaupten. Wenn auch die Wahrheit des Sahes, daß fich

iiber den Gefchmack nicht ftreiten laffe, nicht angefochten werden

kann) fo heißt es doch das Wefen der Kunft. deren Aufgabe
es ja nicht ift, unferen Gefchmack zu befriedigen, fondern das

Schöne zn verwirklichen, vollftändig ver-"ennen, wenn man in

- Bezug auf ihre Werke diefen Grundfaß zur Anwendung bringen

wollte. Wo man diefes thut, ift natiirlich der Kimftkritik der

Boden entzogen. Wer jenen Sah bei Kunfturt eilen gelten

läßt, der kalkulirt folgendermaßen: „Ich empfinde eim Anblicke

diefes Kunftwerkes und diefe Empfindung ift mir gewiß, ich

weiß, daß diefer Gegenftand mein Gefallen erregt) darum halte

ich ihn fiir einen fchönen. Ich fordere gar nicht) daß auc?

ein Anderer ihn fiir fehön halte, ebenfowenig wie ich will, da

inan von mir Anerkennung eines anderen Urtheils verlangt.

Natürlich freut es mich, wenn ich auf ein gleichartiges Urtheil

ftoße, wenn ich finde. daß viele meine Anfichtt eilen) denn es

kann mir ja nur erwünfcht fein) daß der Gef mack, den ich

habe, recht verbreitet fei. Nie aber würde ich mic?l zn der

Behauptung verfteigeu, daß der Gegenftand weil er "ir mich

ein fchöner ift, nun auch an und für fich fchön fei. Wir

kommen ja doch nicht aus uns felbft heraus, unfer Gefallen

ift ein fubjectives, durchaus von un erer Individualität ab
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hängiges. folglich auch unfer Urtheil, Ein objectives Kunft

urtheil giebt es nicht. Alfo überhaupt keines. fehen wir hinzu.

denn es liegt ja im Wefen des Urtheils. Objectivita't zu haben.

Ift in diefem Falle aber eine Kunftkritik denkbar? Nur unter

der Bedingung. daß das fubjective Urtheil den Anfpruch un

anfechtbarer Autorität erheben könnte. denn es ift das Wefen

des quehlbaren als Subject zugleich objectiv zu fein. als

einzelnes etwas Allgemeines zu vertreten.

Man begegnet fehr oft der Anficht. das Urt ei( des ge

nialen Künftlers befiße eine folche autoritative ruft. denn

im Genie liege eben das Gefeß. und fomit fei fein Em- :

pfinden auch der richtige 'Maßftab für die Beurtheilnng eines

Kunftwerkes. Es kann ja nicht zweifelhaft fein. daß der

Künftler in ganz anderer Weife als der Laie iiber künftlerifches

Thun zu reden vermag. kennt er doch die Mittel und Wege.

durch die man zur Hervorbringung des Schönen gelangt. weiß

er doch am beften wie jene Wirkungen erzielt werden. die uns

entzücken. und hat doch der ftete Umgang mit der Kunft feinem

Sinne eine größere Empfänglichkeit für künftlerifche Reize ge

,eben. und das Vermögen. die zarteren Nuancen zu unterffcheiden auf das feinfte durchgebildet. Aber es zeigt fich. daß

diefe Eigenfchaften. die ihn zum Kunftrichter wie prädeftinirt

erfcheinen laffen. vielfach für ihn zur Klippe werden. daß die

Summe von Kenntniffen. mit denen er an die Werke heran

tritt. ihm die Unbefangenheit raubt. die dem Laien die Sicher

heit des Urtheilens giebt. fo daß oft der Laie ohne Kenntniffe

ein viel richtigeres Urthei( fällt als der Künftler. Gerade der

geniale Kiiuftler erweift fich fo felten als ein vorurtheilsfreier.

gerechter Kritiker. denn je genialer und bedeutender ein Künftler

ift. um fo enger ift auch der Bund feines Wefens mit dem

Gefeh. Diefes erfaßt er aber nicht in der Form des abftracten

Wiffens. fondern vielmehr durch Intuition. und fo vermag

er auch nicht durch abftractes Urtheil. fondern nur durch fein

künftlerifches Thun Ueberzeugung zu fchaffen. nur durch diefes

zu uns von den ewigen Gefetzen der Schönheit zu reden. Des

Künftlers Urtheil find feine Werke,

Sollten alfo wirklich diejenigen Recht haben. welche be

haupten. es gäbe iiberhaupt gar keine Kunftkritik. das Wefen

des Schönen fei ja objectiv nicht zu beftimmen. eine Elaffifi

cirung der Kunftwerke nach ihrem Werth und Unwerth daher

auch objectiv unmöglich? Daß Kunftkritik in Wirklichkeit exiftirt.

ift keine Frage. jede Thätigkeit des kiinftlerifchen Schaffens hat

auch ihre kritifche Vertretung. Ein Kunftwerk ift kaum ge

boren. fo hat es fchon von fo und fo viel Seiten Kritik er

fahren. Wie viele fühlen fi doch gerade in unferen Tagen

dazu berufen. ein Kunfturtheil abzugeben. zu jagen. ob ein

Kunftwerk Werth befißt oder nicht. Keine Zeit war fo reich

an kritifihen Köpfen. die auftreten im Namen der Kunft. alfo

mit dem Anfpruche auf Allgemeingiiltigkeit. Es läßt fich aber

nicht behaupten. daß alle die ficl den Schein. als feien fie

Abgefandte der Kunft eben. die es nun auch in Wirklichkeit
find. Wie verinöchten fgonft die Kunfturtheile fo auseinander

zu ehen. wie könnten fich fonft auf dem Gebiete der Kunftkritik

fo che Widerfprüche und Spaltungen zeigen. die den fchon an

und für fich zumal in den Kreifen der Künftler verfchrieeneii

Stand der Kritiker völlig discreditiren. Daher lohnt es fich

wohl. u prüfen. wel e Bedingungen denn eigentlich erfüllt

fein müffen. damit fich ie Kritik als eine echte erweife.

Der Kritiker ift fich feiner Aufgabe wohl bewußt wenn

er ftatt des ..Ich halte diefes Kunftwerk für fchön“ ftets fagt:

..Diefes Kunftwerk ift fchön". denn fo lange er nicht in der

Lage ift u fagen. diefes oder 'enes Werk fei ein fo geartetes.

daß es a gemein als f ön aner annt werden müffe. fondern nur

weiß. daß es fein Ge allen erregt. ift er auch nicht zur Kritik

berechtigt. denn feine Empfindung kann ja nur für diejenigen

den Werth der Kritik haben. die fchon ii priori von der Rich

ti keit derfelben überzeugt find. Diefe Ueberzeugung muß aber
ergft gewonnen fein. und in erfter Linie muß derjenige. der

kritifiren will. diefelbe b'efißen. Das bloße Bewußtfein. die

Empfindun zu laben. kann ihm nicht en'i en. wenn es fich

darum han elt. heftYiftellen. o diefelbe ere tigt ift oder nicht.

Er muß fich nach riinden umfehen. um diefelbe zu rechtfer

tigen und darf nicht ruhen und raften als bis der Urgrund

gefunden ift. in dem feine befondere Ueberzengun in der All

gemeinheit wurzelt. Nur infoweit ihm diefes gekingt kann er

den Anfpruch auf allgemeine Anerkennung erheben. und wir

werden nachher fehen. wie weit diefes möglich ift. während er

fonft mit dem Anfpruch auf Allgemeingiiltigkeit fich eine An

niaßung und Ueberhebung zu Schulden kommen läßt. Ich

erinnere ?er an einen gegen die falfche Verallgemeinerung e

richteteu aß in Leffing's Hamburgifcher Dramaturgie. wel er

lautet: ..Es ift einem Jeden vergönnt. feinen eigenen Gefchniack

u haben und es ift rühmlich. fich von feinem eigenen Ge

fchmacke Rechenfchaft zu geben fuchen. Aber den Griinden.

durch die man ihn rechtfertigen will. eine Allgemeinheit zu er:

theilen. die wenn es feine Richtigkeit damit hätte. ihn zu dem

einzigen. wahren Gefchmacke machen müßte. heißt aus den

Grenzen des forfchenden Liebhabers heraus-gehen und fich zu

einem eigenfinnigen Gefeß eber aufwer en . . . . . . .. Der wahre

Kunftrichter folgert keine Regeln aus feinem Gefchmacke. fondern

at feinen Gefchmack nach den Regeln gebildet. welche die

atur der Sache fordert."

In diefen Worten liegt das ganze Geheimniß der Kunft

kritik. fie treffen das Wefen. den Kern der Sache. Nicht der

Gefchmack darf das Urtheil des Kunftrichters beftimmen. fon

dern das Kunftgefeh. Mein Urtheil wird zwar ftets von

meinem Gefchmacke abhängig fein. von dein Grade der in

mir geweckteu Luft oder Unluft. aber der Gefchmack ift keine

unveränderliche Größe. fondern ein der Ausbildung und Ent

wicklung fähiges Vermögen. Ein Ieder kann's ja an fich felbft

erfahren. wie fehr derfelbe wechfelt. welche Veränderungen Er

fahrung und Erziehung in demfelben hervorzurufen vermögen!

Wo finde ich aber das Kunftgefeh unter deffen ucht ich

meinen Gefchmack ftellen foll. wer giebt mir den Maß tab. der

mir die Erkenntniß fchafft. inwieweit mein Gefchmack noch der

Schulung bedarf. damit ich ihm trauen könne? Habei diefen.

fo habe ich Objectivität und bin fomit in den Stan gefeht

zu kritifiren.

Wenn ich die Gefeße der Natur er ründen will. fo muß

ich mich mit dem Studium ihrer Were befaffen. muß die

ganze iille der Erfcheinungen vor mir ausbreiten. um von der

vorurt eilsfreien Beobachtung ausgehend zu Wahrnehmungen

und von da durch Abftraction um Geerl aufzufteigen. Haupt

mittel. aus den Erfcheinuiigen as Zufä ige zu elimiiiiren und

dadurch das Geer zu finden. ift das Experiment.

(Schluß folgt)

.friedrich Rückert,

Zu feinem hundertjährigen Geburtstage.

Von Z. erltiug.

In feiner gewaltigen Rede vom 6. Februar hat Bismarck

die Ueberlegenheit des deutfäjen Heeres über die ausländifchen

Armeen auf den Geift des Volkes zurückgeführt. Daß aus

diefem Geift fo Bedeutendes erwachfen konnte. verdanken wir

um großen Tleil den Dichtern. die fittlich veredelnd auf die

eutfche Volksfeele gewirkt haben. Ein folcher Dichter ift

Friedrich Rückert. der von fich fagen durfte: ..Gegen Nacht

und Finfterniß in Kampfesfchranken fiihr7 ich eine Schaar von

leuchtenden Gedanken!" :

Die romantifche Schule hatte den Ausfpruch erder's:

die echte Voefie ift nur in der Gefammtliteratur aller ationen

u finden. zum Knnftprincip erhoben und zum Begriff der

niverfalpoefie erweitert. Alle Werke der verfchiedenften Künft

ler find nur Theile einer Boefie. die von den früheften Zeiten

bis in die fernfte Zukunft. mit den Werken. die wir befißen.

fowie mit den verlorenen und noch zu fchaffenden ein u ertrennliches Ganze bildet. Man muß demnach. um einennBe

griff von der echten Voefie zu gewinnen. ihre Spiegelungen

im Geift der verfchiedenen Nationen beobachten. mit anderen

Worten. deren Literatur,
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Diefe Anfchauung hat feitdem in ftetiger Steigerung

Anerkennung gefunden und gilt heute als unangefochtenes

Kunftprincip. Die muftergi'iltige deutfche Ueberfeßungsliteratur

ift daraus hervorgegangen. Die Schlegel und Tieck brachen

die Bahn. indem fie uns den deutfchen Shakefpeare und Cer

vantes-gaben. Ebenfo verfuchten fie durch Einführung fremd

fprachlicher Formen die reim- und forinenariiie eitiheiniifche

Poefie zu bereichern und fo der Univerfalpoefie entgegen zu

führen. Aber wie bei allen ihren Principien. fobald fie in

Thaten um_ efeht werden follten. reichte ihr Talent hierzu nicht

aus_ Die er ruchtbaren Theorie durch Bethätigung in der

Praxis allgemeine Anerkennung zu verfchaffen. das war einem

Nachgebornen aufbehalten. dem die Poefie in allen ihren

Zungen nur eine Sprache war und der mit Selbftbewußtheit

ausfprach:

..Daß über ihrer Bildung Gang

Die Menfchheit fich verftändige.

Dazu dient jeder Urweltklang.

Den ich verdeutfchend bändigel"

Durch feine philolo ifchen Studien wurde Rückert zum

Orient geführt. Deshal erwies er fich namentlich im Ver

deutfchen und Nachdichten orientalifcher Poefien als wahr

hafter Sprachbändiger. Die großen epifchen Dichtungen der

Inder. Perfer. Araber und Ehinefen müffen ihre fchönften

Epifoden von ihm in's fremde Deutfch übertragen. ihre Vers

und Stro henfornten darin nachbilden laffen, Und nicht nur

diefe ma t Rückert für feine Mutterfprache fliiffig. Neben

der Slokas, den Ghafelen nnd Hendekafhllaben tummeln fich

in feinen Werken Terzlinen. Sonette. Ritornelle. Sicilianen.

Tenzonen. Octaven. lexandriner rc. itn Verein mit einer

ftaunenerregenden Mannigfaltigkeit deiitfcher Reimftrophen.

Für ihn giebt es keine deutfche Reim- und Ausdrucksfprö i

eit. In den „öftliihen Rofen“. den Ghafelen. kehrt durch

gängig zehn bis zwan igmal derfelbe Reim wieder. Ebenfo

wagt er die keckften ortneubildungen. namentlich in „Nal

und Damajanti“ und den „Makamen“. aber auch in Original

gedichten: ..Allwohl ethaner. im Herzen Verlaiigenswegebahner.

Götterkönigsglanzgefchinückter. Landbefrieder. eindesburgen

kampferftiirmer“. Daniajanti wird bezeichnet a s „der erblaf

fende Schönheitsftrahl. die f weigeiid herzbefehdende. die

gewölbtaugenbrauenbogige. fanft ächelndredewo_ ige“. Die Liebe

ift für ihn eine ..blumenmilddurchfternte Garbe“. die Sonne

die ..Lichtfeele im Planetetiwirbelttz der Planet wandert ..licht

befchult“. _ So lan athmi die Worte zuweilen klin en.
fie ge en Zeugniß. weffJen unfere Sprache fähig ift und Ldaß

ein Dichter nicht die breit ausgetretene Bahn der gewöhnlichen

Bildungsfprache zii wandeln braucht. fondern nach diefem

Vorbild neufchöpferifch verfahren kann. Dem Einwurf. daß

eine folche Nachfolge zur Manier und Uebertreibung führe.

begegnet Rückert in der Vorrede zu feinen Makamen des

Hariri. wo der Ausdruck die tollfteti und ergößlichften Sprünge

macht:

..Die Lieblichkeit der Naihtgefpräche fprießte.

Bis daß der Morgen niefte!"

..Drauf rief er: Rohrdommel. der Schultruppe Vortroniniel!

- Du Starkfchäftiger. Markkräftiger! - Du Wohlrüftiger.
nicht Hohlbrüftiger! l“ -

„Halt vor'm Diebe deine Truh zu.

Vor der Liebe deine Ruh zu.

Binde. fchlottert er. den Schuh zu

Und den Mund. der ftottert. thu zu."

Mit leichter Ironie verfichert der Dichter. es ftehe nicht

zu fürchten. daß folches Beifpiel viel Nachahmung fände. da

die gewohnte Art zu dichten außerordentlich viel leichter fei. -

Angefichts der zahllofen. matten. in der Umgan sfprache ver

fettigten R ythmeu unferer Zeit muß man zugefiehen. daß er

Recht beha ten hat.

Aus diefem Spiel mit fremdländifcheii Formen gewann

Rückert die Anregung zu neuen deutfchen Strop en- und Vers

bildurigen. die er zuweilen mit glücklichem rfolg erfindet.

iii

Wie fchön gibt die Wiederholung in ..Aus der Jugendzeit“

die fehnfi'jchtig verweilende Erinneritng wieder. Und der dac

thlifche Rhythmus im ..Lüfteleben“ mit feinem Kehrreim brauft

wie ein frifcher Mor_enwind daher!

Riickert's Stil ifi durchaus original. verftändig. klar bis

zur Nüchternheit und Trivialität. andererfeits voll kühner

Wendungen und Wortfornien. In den ..Gräbern zu Otten en"

z. B, heißt es von dem in der unfeligen Jenafchlacht verwun

deten Herzog von Braunfchweig: Er kam.

„Umirrend mit den Scherben

Des Haupts von Land zu Land. .

Das. eh' es konnte fterben.

Noch allen Schmerz empfand.

Das erft noch mußte denken

Der Zukunft lange Neth.

Eh' es fich durfte fenken.

Befchwichtigt in den Tod!"

So fpricht fich nur ein originaler Di ter aus. Jeder

gewöhnliche wäre vor dem kühnen Ausdru : ..Scherben des

Hauptes" zurückgefchreckt und hätte ftatt ..befrhwichtigtll etwa

„beruhigt“ gefeßt. Doch erade dies Wort gibt dem Vers

das Stimmtingsvolle. fodaß man aus der Zeile den leßten

befreietiden Athemzug des Sterbenden zu hören glaubt.

th foniit Rückert's Sprache charakteriftifch treffend. fo

fehlt ihr doch Gra ie und Melodie. Sie hat feelifche. aber

nicht fiiinliche Kra ; Metaphern und andere Bilder finden

fich felten. Eine Ausnahme bildet die refleetirende Vergleichung.

die er namentlich in der ..Weisheit des Brahmanen" vielfach

anwendet und zuweilen mit poetifcher Kraft durchführt. So

das liebliche Bild vom Rofenftraucl und Vogel als Beifpiel

geggnfeitiger Hiilfeleiftung itiid die rmahnung zur Hoffnung

ge
u

upft an den „Morgenfchauer" vor Sonnenaufgang;

..Jn diefem Schauer wird. was geftern blühte. fterben.

Was heute foll erblüh'n. wird davon Kraft erwerben.

Verzage nicht. wenn ab die welle Hoffnung fiel.

Die neue fchon erhebt fich jung auf frifchem Stiel.“

Einem Forinkiinftler wie Rückert droht aber zwiefache Ge

fahr. Einmal. alles und jedes. was nur irgend dichterifche

Behandlung zuläßt. der Form zu Liebe zu geftalten. dann die

Reinifertigkeit zii Künfteleien u mißbrauchen. Rückert ift auf

diefe beiden Sandbänke aufgefahren.

Selbft ein bedeuteitder Metifch hat verhältnißmäßig felten

bedeutende Gedanken. Wenn er die Summe zieht. fo gehört

weitaus der größte Theil den trivialen Forderungen des Tages

an. Und noch felteiier find tiefe. das Jnnere durchfchütternde

Gefühle. wenigftens fobald die erfte Jugend vorüber ift. Wer

demnach Utibedeutendes nicht hervorbringen will. muß feine

Kraft auf Weniges concentriren. wenn er nicht gerade ein

Goethe ift. Jedes mittelmäßige Talent fchreit fich um fo

rafcher aus. je mehr es geftaltet; fo entftehen die „gemachten“

Dichtungen.

Das ift die Urfache. weshalb unter Rückert's Werken fo

viel Spreu fich findet! Wie fein König in der Weisheit des

Brahnianen könnte titan Auszug auf Auszug aus feinen

Schöpfungen veranftalten. um endlich in einem kleinen Band

das wahrhaft Schöne davonzutragen. Selbft aus der ein

bändigen Ausgabe feiner Gedichte würde ich zu folchem Zweck

zwei Drittel ftreichen und dafiir aufnehmen: Nal und Dama

janti. Roftem und Suhrab. Sawitri. der Schulmeifter von

Hims und etwa fünfzig Sprüche aus der „Weisheit“.

Und aus feinen Künfteleien erklärt fi?i das innerliche

Fröfteln. das uns zuweilen beim Lefeii der ückert'fchen Ge

dichte anwandelt. Da finden fich verfchnörkelte Strophen nnd

Wörter. dann gewaltfanie Wortbildun en: „Wechfelausein auch.

empfindungsblüthenweich.fchmerzenslu tdurchkochteBruft. ugen

wimperdiir finternde T räne. das wankle Glück“ Bilder wie:

..Ruffia. f jüttle Deine kalten Röcke“ und „Du haft mit Deiner

Locken Band der Jchheit Feffeln abgeftrüpft".

Solche Verfehlungen. die einem U land. einem Geibel

unmöglich wären. entftammen ini letzten rund der Thatfache.
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daß Rückert kein eigentlicher Lhriker ift. Die echte Lyrik ift

Stimmung Ahnung, Traum in Melodie aufgelöft* fie ift das

naivef rhthmifche Hervorbrechen eines ftarken Gefühls. Mit

Ausnahme weniger Lieder, die freilich alle Stiminnngspoefie

in fich vereinigen, die Rückert fonft eZKlt, wie das herrliche:

„Ans der Ingendzeit“, „Du bift die uh", „Ich ftand auf

Ber eshalde“ und einige andere, find feine Gedichte ftark mit

RefFexion gemifcht. Er fagt klar herausf alles„ was er augen

blicklich denkt oder fü lt, zuweilen lang ausgefponnen, zuweilen

in weni en Zeilen, a er immer gibt er ein fertiges ein gutes

reines efühl vereinigt mit eben folchen Gedanken, gegen

l

i

welche man nichts einwenden kann, aber die auch nichts '

zwingend Großes haben. Wie ein gefchickter Weber läßt er i

ein kunftvoll geordnetes Mufter bis in Einzelheiten vor uns

entftehen, wiihrend der echte Lhriker nur die auptfa'den ein

fchlügt und dem Lefer das ortfpinnen überlci t. So Beine;

er entzückt, ärgert, bewegt a wechfelnd durch vieldentige orte,

ja er ekelt auch wohl an„ aber hält das Intereffe beftändig

in Athem. Uhland greift mit fanfter und ficherer Hand in

das Gemüth. Rückert dagegeßn fchankelt das Gefühl 'auf klaren, ,

ruhigen Wellenf was eine eile recht angenehm berührt, aber

leicht ermiidet.

Den Charakter feiner Lyrik hat er mit fchlagender Selbft

kritik in einem Liedchen des Liebesfrühlings feftgeftellt;

„Keine wilde fchwürmende

Sinnesübermeifterung

Eine milde, wiirmende,

Haltende Begeifterung!

Wie mein Dichten von Natur,

Liebchen, fo mein Lieben,

Niemals tranken hab' ich nur

Auch ein Wort gefchrieben!“

Daraus geht hervor, daß feiner Di tung das Fortreißende,

den tiefften Grund der Seele Aufwüh ende fehlt7 was ein für

allemal nur durch göttliche Trunkenheit bewirkt werden kann!

Es wäre aber Unrecht, das Gute zu unterfchüßen, weil

das Befte nicht erreicht ift, Jin Gegenfah zu den Form

künftlern Vlaten und Schack at Rückert auch tiefe und „milde,

würmende" HerzenstöneF fo ald ihn ein Gefühl mächtig er

reift. Batriotismus, Liebe und Baterfchmerz haben ihm feine

eften Dichtungen gef affen.

Mit den „geharni chten Sonetten" begann er feine Dichter

laufbahn. Man hat ihm von damals an bis heute die Wahl

diefer Form vorgewor en, die patriotifche Begeifterung nach

ftrengen Gefetzen abmeffe und den volfsthümlichften Stoff

fremdartig und unpopulijr einkleide. Daß aber patriotifche

Sonette an und für fich nicht zur Unpopularitiit verdammt

zu fein brauchenf beweift der ungeheure Erfolg von Redwiß

300 Sonetten vom neuen deutfchen Rei . Wenn Rückert's

Sonette auf einen kleinen Kreis von Gebil eten befchrcinkt blie

ben, fo liegt das vielmehr an feiner eigenarti en, fchon charak

terifirten Ausdrucksweife, die nichts Schmei elndes, das Ohr

Beftechendes hat, was ein populäres Gedicht in erfter Linie

fordert. Aber für dasf was Rückert in diefen SoneÖten ans

fprechen will, tiefernfte, feierliche Erma nung, paßt ie Form

fehr wohl. Einzelne diefer Gedichte ge ören zu den fchönften

Erzeugniffen der Zeit. Warme Begeiterung klopft in: „Es

fteigt ein Geift empor mit blankein Stahle"; tiefe Siegesfreude

jubelt in: „Es ftieg ein trüber Rebelwind vom Rheine“ und

„Victoria, Schiedsrichterin der Kriege!" »

Von feiner Liebeslhrik ift der Liebesfrühling allgemein

bekannt geworden, und in diefer Darftellung echt deutfcher

Seelenliebe finden fich auch Klänge von faft religiöfer anrnnft,

ebenfo ganz vereinzelt in den „Oeftlichen Rofen". Aber viel

frifcher un origineller muthet der Ehclus: AmarhllisF ein

Sommer auf dein Lande, an. Hier ift keck individuelles

.Herzensleben tatt der fanften Allgemeingefühle des Liebes

rühlings. _ ,it höchft realiftifcher Frifche fchildert er das

munter-fchnippifche Naturkind, das mit den poetifchen .*nldig

ungen des Dichters gar nichts anzufangen weiß, zum eifpiel

den Borfchlag der „Liebe in der Hütte" mit Empfindlichkeit

verwirft; denn ihr Vater ift Befißer einer ftattlichen Oekonomie,

Der Verliebte belaufcht fein Mädchen bei ihrer Arbeit, wie

fie „mit ihres Odems falfchen anche“ das Küchenfeuer an

bli'ift und kreuzweis geknickte Rei' brüche auf die Kohlen legt,

wie fie poetifch fpinnt und profaifch die Stuben fegt. Und

wenn er fie eine theffalifÖe ?auherin nennt, verfehlt er nicht

hinzuzufügen: „obgleich mit einem Laute Du von Theffalien

1e gehört iin Traume!“ - Ihre Kaltherzi keit erbittert ihn;

er wirbt, aber fchinachtet nicht, fchilt jewei ig auf fie, klagt

und leidet, aber nicht allzufehr und immer mit Humor.

Das Erfchütterndfte und in diefem Sinne Schönftß was

Rückert gedichtet hat, umfchließen feine „Kiiidertodtenlieder".

Auch hier eigt fich wieder, daß der paradoxe Sah nnferer

Zeit: die tZZoefie fängt da an„ wo die Gefundheit aufhört,

viel Wahres für fich hat, Denn viele diefer fehnfuchtskranken

Lieder erfcheinen darm die Voefie' des Schmerzes wahrhaft

ver-klärt. Ich kenne nichts Ergreifenderes in der gefammten

Literatur diefer Art„ als das Lied: „Ich hatte dich lieb, mein

Töchterlein“. Der Vater aber empfindet es doch als Schula

fein Kind ni t genug geliebt, wenigftens diefe Liebe zu oft

hinter der Zu t verborgen und noch das Kind auf dem Sterbe

bette zur bitteren Arznei gezwungen zu haben:

„Du aber haft, vom Tod umftrickt,

Noch deinem Vatergefchmeichclt,

Mit brechenden Augen ihn angeblickt,

Mit fterbenden Händchen geftreichelt!“

H Die ganze Scala des Schmerzes, von tieffter Troftlofigkeit bis

zum ver öhnenden Hoffnungsgefühl auf eine Neuvereinigung

im Jenfeits, wird in diefen Liedern angefchlagen!

Gelingt demnach Rückert manch' reiner, warmer lhrifcl er

Ton, fo liegt doch fein Schwerpunkt in der Reflexionspoefie.

Abgefehen von feinen zahlreichen lhrifchen Gedankentrc'igern

wie: die fterbende Blume; die Scheidungsbrücke; die hohle

Weide; die Königskerze; Prophezeiung* Adler und Lerche; den

„angereihten Berlen"„ den „Ghafelen des chhelaleddin Rumi“

fchiittet er einen Regen didactifcher Sprüche in der „Weisheit

des Brahmanen“ aus, -

Leider hat er hierfür feinen Lieblingsvers, den lang

athinigen Alexandriner, gewählt, den der moderne Menfch nicht

gut verträgt. In unfereu Tagen des Haftens und Jagens,

da ein ruhiges Vertiefen in ein Gedicht faft unmöglich wird,

fchreckt man vor lan en Berfen zurück - die Forderung der

Zeit an folche Gedichte ift die ftark in die Augen fpringende

Pointe! - Aber der Vers ift künftlerifch gehandhabt und

fein Inhalt reine fittliche Lebensweisheit!

Der Dichter hat diefen Inhalt Albert Knapp gegenüber

auch richtig als „verfihleiertes Ehriftenthum“ bezeichnet, Wohl

fpielt die Philofophie etwas mit hinein. Als Eklektiker geht

Rückert an en verfchiedenen Shftemen vorüber und wählt

daraus was ihm genehm ift. Zuweilen gibt er ein charakte;

riftifchcs S lagwort oder Bild dem Sinne nach unverändert

wieder, fo lato's fchönes Gleichnifz vom Schein und Wefen

der Dinge aus dem „Staat“, Heraklit's Pointe und Descartes*:

Eogjta, erga earn. Oder aber, da der Vertreter praktifcher

Lebensphilofophie mit reinen Begriffen nichts anzufangen weiß

er verfiichh einen philofophifchen Begriff empirifch zu erläutern,

fo Kant's „Ding an fich": „Das Ding ift außer dirf weil

dn von dir es trennftf doch ift es auch in dir„ weil dqu

in dir erkennf " u. f. w. Hier und da ftreift er den Van

theismus: „Der Unbedingte, der fein ganzes Sein bedingt,

felbft durch Hervorbringung der Welt hervor fich bringt".

Aber diefe Anklänge verfchwinden ge enüber der in tanfend

fachen Brechungen wiederkehrenden riftliäz religiöfen Ten

denz. Gott, und zwar der perfönli e Gott, ift dem Brah

manen das ewige Lebensprincip, von dem alles Gefchaffene

ausgeht und zurückkehrt, alles Sein unifchlungen und umrungen

ift; er ift der im Gefühl fich Offenbarende und durch das Ge

fühl Bewiefene; das Gottbewußtfein nennt er den „Allmanns

harnifch", der Unbefieglichkeit in fich trägt. Die Möglichkeit

der Gotterkenntniß unterfcheidet den Menfchen vom Thier. Das

Gebet führt zu diefer Erkenntniß; es darf nicht verfänmt wer
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den, auch in Geineiiifchaft mit den Menfcheiibrüdern in der

Kirche zu beten. In diefen Brüdern fpiegelt fich Gottes Wefen

wieder, da er felbft, der Unerfchaffene, nie voll erkannt und

ergriindet werden kann. Deshalb ift umanität hohe flicht.

Rückert wird nicht müde, in zahllofen inzelfällen diefe fli t

ermahnend vorzufü ren. Gefunde Freude an der Welt gibt

durch das ganze erk, rende an der Stunde, dem Augen

blick, im Frühling auf ie Winterruhe, im Winter auf den

Lenz, und während aller Phafen des Lebens Freude auf die

Ewigkeit, die das Vergnügen der Arbeit auf weiteren Feldern;

als en irdifchen fortführt. . '

Zeigt der „Weife“ fich als frommer Deift, fo ift er doch

von aller Kopfhängerei weit entfernt, gegen wel e er vielmehr

kräftige Hiebe ührt. Wohl foll das anze Le en ein Gebet

fein, aber durch nu bringende Thätig eit für den Nächften.

Der betende Einfied er, der dem verirrten Wanderer ftumm

durch Handaufheben den Weg zum Himmel zeigt; ftatt um

nächften Dorf, muß fich das Urtheil gefallen laffen: „Was

könnt' es wohl dem frommen Manne fchaden. wenn er be

wandert wär' auch auf der Erde Pfaden?!" Zu folcher Ab

neigung_ K egen Bigotterie ftimmen verfchiedene „öftliche Rufen“.

Zur wir der Prediger aufgefordert, wenn er mit feurigen

- ildern den Himmel und ewi es Leben f ildern wolle. vom

Flammenblick der Liebften zu ?prechem „ o begreif' ich's im

Augenblick“. Doch ermahnt der Predi er, Bericht zu leiften

auf „das lockige Haupt, das duftige inn, diefe Predi t hat

keinen Sinn, mein Gefüfihx begreift fie nicht!“ - all

bekannt ift das fchöne ort über die Toleranz: „ erachte

keinen Brauch und keine Flehgeberde, wodurch ein armes Herz

emporftrebt von der Erde; ein Kind mit Lächeln kämpft; ein

andrefsmit Gefchrei; daß von der Mutter Arm es aufgenom

men er.“

Ueberblickt man die „Weisheit“ als Ganzes, fo beweift

Riickan Wort fich als wahr:

„Nicht leicht ein Schönes wird, ein Gutes fein, wovon

Ich nicht gefagt ein Wort, gefangen einen Ton."

Das ift denn auch das bedeutendfte und verdienftvollfte

Merkmal von feinem Gefammtwirken,

_ Gleichwohl hat unfere Zeit wenig Verftändniß mehr für

ihn. Sein milder Idealismus ftimmt fchlecht zn der herben

Moral eines been und Zola. Die Gemeinde; die feine Werke

gründlich kennt; wird täglich kleiner. Daß er aber iin Strom

der Zeit nicht untergeht, dafür forgen einige Gedichte, die

Gemeingut der Nation geworden find. Alljährlich wiederhallen

unfere chulftuben vom lieblicheii Lied des Bäumleins, das

andere Blätter hat zgewollt und vom unvergleichlichen „alten

Barbaroffa; aifer riederich!“ Die liebesbe eifterte

Jugend fingt: „Du meine eele, Du mein Herz!" Un? wenn

dlerXErgraute das hört, beugt er das Haupt in die Hand und

lui ert:

„O wie liegt fo weit; o wie liegt fo weit,

Was mein einft war!"

iingedrnclitcs aus Friedrich hebbel's Nricfwechfel,

Mitgetheilt von ,Fritz femniermayer.

l Wer Friedrich Hebbells „Tagebücher" gelefen hat, der

wird der merkwürdigen Wendun fich erinnern, welche fiel, als

(Z iin vierten Jahrzehnt feines (ters an_elangt war; in feinem

_Seelenleben vollzogen. Das Herbe un Leidenfchaftliche in

feinem Wefen wurde emildert. Lange hatte ihn das Unglück

derfol t, faft ein Men chenalter hindurch waren Noth und Pein

keine] enoffen; Tragödien dichtend, mußte er in einer fchioeren

Dafeinstragödie die erfte Rolle fpielen. Er befaß nichts als

'ein Genie und die ?Öffnung Wenn auch manchmal zweifelnd

und verzweifelnd, ho e er doch endlich von Station zu Station:

(Zi _Weffelburen auf Hamburg; in Hamburg aiif eidelberg, in

heidelberg auf Miinchen; in München auf die "ckkehr nach

Hamburg* zurückgekehrt und feftfißend, hoffte er auf Reifen,

denn Reifen war ihm Leben, während der Reifen wieder' auf

einen ftc'jndigen Siß und Befiß, der ihm geftattete, wie das

tiefe Bibelwort fagt, mit dem ge ebenen Pfunde tüchtig und

ruhig zu wuchern. Endlich kam as Glück und mit ihm die

Läuferung. die (Zufriedenheit. Mit dem Glück brach alles Edle

in Friedrich e bel hervor wie ein Bündel Sonnenftrahlen

aus einer dü tern Wolke. Der Geiftmenfih ward Gemiiths

menfch. Ein Weib hatte das Wunder vollzogen: Chriftme

Enghaus. ein angefehenes Mitglied des Wiener Biirgtheaters.

Sie lernten fich kennen, lieben und fchloffen einen Ehebund.

Der zweite Band der Tagebücher ift voll von dem Glück des

Dichters. Einmal heißt es: „Ohne Zweifel NY ich jeht auf

der Höhe meiner Exiftenz; ich habe ein theures eib, eiii lieb

lich aufblühendes Kind und wenigftens Einen wahren; erprobten

Yreund; mit meiner Gefundheit kann ich ufrieden fein, die

eiftes- wie die Leibeskräfte find un ef wächt und meine

Thätigkeit ift keine wirkungslofe; dabei ?abe ich, was man zu

einem bequemen Leben braucht und bin fogar im Stande; für

die Zukunft einen Pfennig zurückzulegen. Ich bin, dies Zeug

niß darf ich mir geben, von ganzem Herzen dankbar dafür und

freue mich jedes Tags; das Mittagsinahl und befonders die

bei einem Glafe Bier und einem Butterbrot verplauderte leßte

Abendftunde ift mir immer ein Feft nnd ich nähre keinen au

dern Wunfch mehr, als den natürlichen; der in allen Verhält-'

niffen übrig bleibt, daß es bleiben möge, wie es ift!“

Nach Art bedeutender und edler Naturen; war Hebbel ini

Unglück herb und trohig, im Glück dankbar und ergeben. Nach

furchtbaren Mühen und Kämpfen hatte er das öchfte erreicht,

was ein armes Menfchenkind auf diefer zweife haften Gottes

welt erreichen kann: das Gleichgewicht und den riedeii der

Seele. Die eruhige Stimmung hielt an bis zum nde. Aus

ihr heraus erieb er, wenn er auf der Wanderfchaft war, eine

Reihe von Briefen an feine Frau. Vier derfelbeu feien mit

getheilt. Der erfte ift ein prächtiges Genrebild niederländifcher

Art, mit dem individuellen Stempel Hebbel's verfehen, an feine

Erzählungen gemahnend, welche; unter Kleift's und Jean Paul's

Einfluß gefchrieben; auffallen durch einen graufamen Galgen

humor, der nach der Seite des Schauerlichen hin oft bewunde

rnngswi'irdig ift, aber auch das LiebliYe in feinen Kreis zu

ziehen weiß, barock und bizarr in den infällen; tragikomifch

in den Situationen, aiifwaulich, praktifch in mancherlei feinen

Zügen. Der Brief lautet:

Hainburg; den 19. October 1861.

Meine thenerfte Ehriftine!

Nun habe ich Holftein bereits im Rücken; ich war geftern in Rends

burg und fah meinen Bruder, feit zwanzig Jahren zum erften Mal!

Weiter gehe ich nicht hierin und mache über den Ort; wo meine Wiege

ftand; jth für immer ein Kreuz; ich würde faft nur noch Gräber treffen,

und allenfalls hier und da einen Maulaffen! Daß ich aber wirklich nach

Rendsburg gekommen bin; ift mir fehr lieb. Ich verließ mein Hötel

gleich nach fechs Uhr und ging zu Fuß auf den Altonaer Bahnhof; die

Hoffnung, daß ein Omnibus mich einholen wiirde. täufchte mich. lim

halb acht fuhren wir ab und um elf trafen wir in der alten Grenzfefte

des Deutfchen Reiches; jeßt von den Dänen gefchleift, bei zweifelhaftcm,

aber fich dennoch gut crhaltenden Wetter ein. Unterwegs hörte ich von

einem Schleswiger, einem höchft foliden und gebildeten Mann, haar

fträubende Dinge über die dortige Wirthfchaft; im Taubftummeninftitut,

worin fich faft lauter Deutfche befinden, wird Dänifch unterrichtet; in der

Jrrenanftalt Däuifch gefprochen; und in den deutfchen Kleinkinderfchulen

wird gepredigt, die Dannebrogsfahne fei unmittelbar vom Himmel her

unter gefallen, und wer das nicht glaube; könne nicht felig werden.

Rendsburg ift ein Städtchen von 15,000 Einwohnern, durch die Ge

fchwäßigkeit der Ehder recht angenehm belebt. Jch nahm mir zur Be.

trachtung des Ortes natürlich nicht viel Zeit, fondern eilte nach der Straße;

wo ich meinen Bruder zu finden glaubte. Er hatte aber nicht bloß feine

Wohnung gewechfelt; fondern auch die Stadt mit dem Lande vertaufcdt

und eine zahnliickige alte Frau wies mich auf ein Dorf hinaus, das über

eine Stunde entfernt war. Was follte ich machen? Ich ließ mir den

Weg befchreiben; fo gut es ging; und begab mich auf den Marfch. Bald

ioar ich in der tiefften Einfamfeit; wie mein Haideknabe, kein Wanderer

begegnete mir; links und rechts grafende Ochfen und Kühe ohne Hirten;
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weil fie durch Hecken und Wälle verhindert find; ihre Weidepläße zu ver

laffen, den widerfpenftigften Sand unter meinen Füßen. Aber ich hatte

mehr Glück; wie gewöhnlich, ich fand das rechte Dorf, das diesfeits eines

kleinen Gehölzes liegt, und ein Pflüger bezeichnete mir das Haus. Als

ich um die Ecke bog, erblickte ich einen ältlichen Mann; der vor feiner

Thür Holz hackte; ein verwittertes Geficht; jedoch noch von ftarkem Haar

wuchs eingezäunt; fah verwundert zu mir auf. als ich näher trat, felbft

noch zweifelnd, aber doch bald aus Falten und Runzeln die Jugendzüge

hervorklaubend. Ich ftreckte die Hand aus und fagte: Johann! natiirlich

plattdeutfch, er ließ fein Beil fallen, fchlug fich auf die Stirn, fuhr fich

durch die Haare, brach in ein convulfivifches Gelächter aus; genug. that

Alles, was ich wohl in einem Moment frettdig-fchmerzlicher lleberrafihung

zu thun pflege; und war gar nicht wieder ruhig zu machen. Den Kopf

fchüttelnd und die Hände reibend, führte er mich dann hinein; ich trat

durch eine kleine Küche in eine Stube, die in Räumlichkeit und Meuble

ment nicht fchlechter; vielleicht; wie er felbft wenigftens meinte. etwas beffer

war; wie die ehemalige unferer Eltern. Seine Frau; eine Bäuerin. wie

unfere Hausverwalterin in Gmunden, entfchuldigte die Unordnung, in

der ich Alles fände aber erft morgen fei Sonnabend; fie war viel ge

laffener, und erbot fich, Kaffee zu machen; was ich nicht um die Welt ab

gelehnt hättex obgleich ich wohl wußte; welch' ein Eichbrienabfud mich er

warte. Der kleine Conrad war nicht zu Haufe, er holte Brot; die Kaße,

die in folcher Familie nie fehlt; lag im Bett; Titi's*) hölzerner .tk-ukuk

ftand auf dem Schrank. mein Bruder begann darauf zu blafen. Der

Kaffee erfchien und war nicht ganz untrinkbar, frifche Ziegenmilch dazu.

von zwei Ziegen gewonnen, die ihnen felbft gehören und die ich nachher

in ihrem kleinen Stall befuchte, die Nachbarskinder liefen zufammen und

guckte-1 neugierig in's Fenfter; die Erwachfenen traten in ihre Thüren.

Endlich kam auch das Kind, ein hübfcher blonder Knabe, der hell und

klar aus feinen großen .Augen fchaut; er war fcheu; wie ein Vogel. und

kaum durch einen blanken Silberthaler zum Nähertreten zu bewegen,

fchliipfte auch gleich wieder fort und guckte nun von außen mit hinein.

Auch mein Bruder verfchwand, als ich mich nach ihm umfah, traf ich ihn

in der Küche, wie er iich rafirte und die Haare fchnitt; ich hatte ihn näm

lich gebeten, mich nach Rendsburg zurück zu begleiten; und er meinte, er

fei dazu denn doch zu ftruppig. In der Haft fchnitt er fich mehr als

drei Mal -mit feinem ftumpfen Meffer, und ftopfte die Wunden dann

wieder mit Löfchpapier. Nach Verlauf von ungefähr anderthalben Stun

den machten wir uns auf den Rückweg; er in dem alten Steht-er Rock,

den ich ihm im Frühling fchickte, einen zerdrückten Sommerhut auf dem

Kopf und Stiefeln an den Füßen; die kaum noch zufammen hielten.

Bittere Armuth; ein kleiner Haufen Kartoffeln unter dem Ofen; und Ehe

ftreit darüber. ob für das nächfte Geld noä) mehr Kartoffeln angefchafft

werden follten, oder Holz und Torf. Mein Bruder war fiir die Kartoffeln,

feine Frau für die Feuerung; ich fürchte den Hunger -- fagte er - und

fie den Froft. Daß ich den Streit beilegte; kannft Du denken. Dabei;

damit dem rührenden, ja; ehrlich geftanden; tief erfchütternden Bilde zur

Milderung und Dämpfung das Komifche nicht fehle, unterwegs von feiner

Seite die Verficherung, er habe die Frau vor der Verheirathung nie mit

Augen gefehen, ein Tifchler habe ihm zur Zeit des Krieges vorgefchlagen.

fich mit ihr zu verbinden, und da er dadurch als Militärpflichtiger gleich

um fiinf Jahre älter und des Dienftes quitt und ledig geworden fei;

habe er geantwortet: meinetwegen! übrigens feier auch ganz mit ihr zu

frieden. Jn Rendsburg mußte ich einen Augenblick bei einem feiner

Freunde eintreten; ich fchlug es Anfangs ab, weil ich den Grund nicht

errieth und er fagte Nichts weiter. dann fragte ich: „Säheft Du's gern?“

und er antwortete: „Ja, ja, der Mann erfährt doch; daß Du hier gewefen

bift; und er hilft mir zuweilen aus.“ In meinem Gafthof ließ ich (ich

war felbft noch nüchtern) etwas zu effen geben; bei einem Glafe Bier

lebte er ordentlich wieder auf und gab manchen feiner alten humoriftifchen

Funken von fich; wie z, B. den: „Heute ift der Erntetag der Juden, denn

die armen Leute ziehen aus.“ Sanft ift er fchrecklich zufammengebrochen

und hat ein ganz krampfhaftes Wefen; es geht in Holftein wie in Gmun

den. Alles wird ausgeführt, die Stockjobber fchwellen an und die Uebrigen

dörren zufammen wie Regenwürmer im Sande. Fleifch kennt er nicht

mehr; immer Kartoffeln und auch die ftiehlt Einer dem Anderen vom

Felde. Das ift der Güterkreislauf der Nationalökonomeu; ich hat's immer

gewußt und gefagt. Dabei hat er den Ehrgeiz unferes Vaters, der feine

Armuth auch ängftlich verfteckte, wie der Geizhals feinen Schatz und der

gern hungerte, wenn der Nachbar ihn nur für fatt hielt. So fagte er

*) Hebbel's Tochter.

beim Bier: „Nicht wahr. nnfere Stube ift recht nett? Haft Du bemerkt;

daß Friedrich der Große an der Wand hängt? Ich habe auch den Ein

zug in Yaris!" Als ich einpackte, bat er mich um eins der feidenen

Tafchentücher. das zerriffen war. Ich fragte: „Du willft es Deiner Alten

wohl mitbringen?" Er erwiderte: „Das nun wohl auch, ja, aber esift

mehr der Leute wegen! Ich werde fagen: das ift fein fchlechteftes." Auch

das Nichtkommen nach Gmunden ift durch die große Noth einfach gelöft;

gleich konnten fie nicht gehen, denn das Kind war wirklich verletzt, und

nachher war kein Geld mehr da. Im Feuer haben fie viel verloren;

fie hatte fich eine Ausftattung zufammengedient und die ging darauf.

Sie laffen Alle grüßen; „de lüttje Kunrad de grole Tiene.“ Beim Ab

fchied mußte ich durchaus feinen Handftock zum Andenken mitnehmen.

Bon nun an, mein theuerftes Herz, richte Deine Briefe nach Berlin.

Lange bleib' ich hier nicht mehr. Campe*) feh' ich heut; beißt er nicht

von felbft in den Kuchen hinein, fo ftecke ich ihn ftill wieder in die Tafche.

Euer altes; fehr altes

Nux.

Einer Erläuterung bedarf das Schreiben nicht, in feiner

körnigen Wahrheit und Menfchlichkeit fpricht es felbft für fich.

Ein echtes Stück Dithmarfchen! Hebbel hat deren mehrere ge

fchrieben, die bekannteften und beften find fein thll „Mutter

und Kind" und fein Gedicht „Der Dithmarfifche Bauer“, ein

Typus jenes nordifchen Menfchenfchlages, der durch die Kämpfe

mit den Dänen und dem Meere Stahl und Stein geworden ift.

Der zweite Brief heißt:

Berlin. Sonnabend, den 26. October 1861.

Mein allertheuerfter kleiner Vinfcher!

Ich danke Dir von Herzen für Deinen wunderfchönen Brief; ja

wohl, fo wollen wir's halten; immer herunter fchauen, nie hinauf, und

Nichts wünfchen als Gefundheit und Lebenskraft. Aber habe ich Dir je

die Gefchichte meines erften kleinen Vinfchers erzählt, weißt Du, warum

ich Dir gerade in den Stunden lleberfließens in innigfter Liebe und Ver

ehrung feinen Namen beilege? Denke Dir das zierlichfte, zartefte aller

Hiindchen, das mitten im Winter, weil ich es in München nicht zurück

laffen wollte, den weiten Weg von München nach Hamburg mit mir

machen mußte; und zwar zu Fuß. Es würde das rührendfte dell geben,

wenn ich Dir den Kampf zwifchen der angeborenen Reiniichkeitsliebe des

Thierchcns und feinem Abfcheu vor dem Schmutz der Straße, zwifchen

feinem in fo rauher Zeit wahrlich doppelt gerechtfertigten Bequemlichkeits

trieb und feiner Anhänglichkeit an feinen Herrn fchildern wollte! Befon

ders ein Moment ift mir unvergeßlich. Ich war zu Mittag eingekehrt.

hatte felbft ein Glas Bier getrunken und dem kleinen Vinfcher eine Suppe

geben laffen; und brach wieder auf. Es hatte mittlerweile ftark zu fchneien

angefangen und das Thierchen wollte nicht fort; es fchmeichelte, es troßte,

es verließ das Wirthshaus zwar am Ende, aber es rannte fpornftreichs

wieder dahin zurück und bel'lte mir nach. Als es jedoch fah. daß ich mich

nicht daran kehrte, fondern weiter ging, fchied es auch feinerfeits von der

warmen gaftlichen Stelle und humpelte hinter mir her; aber höchft ver

drießlich und für die Liebkofungen; mit denen ich es überhäufte; völlig

unempfindlich. Wir kamen auf eine Ehauffee, eine Menge Steine lag

an der Seite und bildete einen fortlaufenden Damm, der das. kaum fuß

hohe Hündchen vor dem Ungeftüm des Wetters fchüßen konnte, auch trennte

es fich von mir und feßte feine Reife hinter dem Damme fort. Aber

jeden Augenblick guckte es mit feinem gelben Köpfchen ängftlich herüber

und fpähte, ob ich auch noch da fei, und das rührte mich fo tief, daß

diefer kleine Vinfcher von dem Moment an das Symbol der Treue für

mich wurde und daß ich das Höchfte und Herrlichfte, fo wunderlicl) es für

den; der die Gefchichte nicht kennt, auch klingen mag. mit feinem Namen

nenne! - -

Euer altes

Nux.

Ein rührendes Bekenntniß, einen echt deutfchen Zug des

Hebbel'fchen Charakters offenbarend: die Treue. Er hatte fie

egen Menfchen und Thiere. Die treue Anhänglichkeit zu

?einen Freunden ift einzig vielleicht in der Weltliteratur, ebenfo

die fchnöde, undankbare Art; wie diefe ihm eines Tages den

Rücken ke rten. Wer Hebbel's Leben kennt. kennt auch diefe

traurige efchichte, welche Robert Hamerling veranlaßte; Hebbel

einen „König Lear der Freundfchaft“ zu nennen. Von feiner

*) Hebbel's Verleger.
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Liebe und Treue zum Thier. dem ..armen Kaliban der Welt“.

gibt manches Capitel der Tagebücher beredte Kunde. Die im

obigen Briefe angedeutete Gef ichte feines Hündcheus. mit dem

er mitten im Winter. aller Mittel entblößt. von München nach

Hamburg zu Fuß pilgerte. ift im erften Band ausführlich erzählt.

Die beiden folgenden Briefe enthalten außer einer Be

merkung über Gewinns' Schilderun en aus London. die für

?bbel's Auffaffungsweife charakterifttfch find und als originelle

. eifebefchreibung gelten können. Eines näheren Eommentars

halte ich fie ebenfalls nicht bedürftig.

London. den 10. Juni 1862.

Meine theuerfte Ehriftiue!

Herzlichen Dank für Deine lieben Zeilen. die ich gefteru auf der

Voft abholte. weil fie Sonntags zur Ehre des Herrn gefchloffeu ift.

Deinen Hände-.druck konnte ich dem Hofrath gleich aplicireu. denn er war

bei mir und eroberte den Brief für mich; ich habe ihn Dir zurückzugeben

und drücke in Gedanken fehr ftark. weiß aber nicht. ob Du etwas davon

fpürft. Marfchall*) ift ein prächtiger Menfch. Einer von den Wenigen.

denen man fich ganz auknöpfen kann. ohne den Kehrbefen erft zur Hand

genommen und den Bruftkafteu ausgefegt zu haben. er gleicht mir in

Allem. bis auf's Spaßmachcu. denn gefteru im Krhftallpalaft wollte er

eine junge Dame. die etwas unzufrieden ansfah. fragen. wo fie ihre

Cigarren kaufe. wie Du ähnliche Thor-heiten von mir gewohnt bift und

endlich dulden gelernt haft, Leider geht er fehr bald fort. und um noch

mögliibfi vou ihm zu pofitiren. werde ich meine Empfehluugsbriefe erft

nach feiner Abreife abgeben, Ich bin nämlich halb und halb entfchloffen.

London meine ganze Zeit zuzuwenden und mich in Paris. das ich ja

kenne. höchfteus einen Tag aufzuhalten.

Der Brief. den Du nicht zu entziffem vcrmochteft. war von Ger

viuns, und merkwürdig genug. Wer den Mann kennt. der wird finden.

daß ich immerhin zufrieden fein kann. Ju allen Hauptfachen. die den

Dichter ausmachen. bin ich nach feiner Erklärung ..vor feiner übel be

rufenen Kritik" für immer geborgen. und fein Urtheil über den Stoff

berührt eine offene Frage. die es wahrfcheiulich auch ewig bleiben wird.

Die Bezugnahme auf den Homer ift freilich nicht treffend. denn alle

griechiftheu Tragiker find feine Scbößlinge. die großen Gedichte felbft aber

dramatifch gliedern zu wollen. war bei der durchaus epifchen Natur des

Ilias und der Odhffee. fowie bei der damaligen Knappheit und Enge

der dramatifchen Form eine abfolute Unmöglichkeit. und Alles verhält fich

bei den Nibelungen geradezu umgekehrt. Jui Uebrigen aber fagt er nichts.

als was ich mir laufend Mal felbft gefagt habe. und der Sohn meines

Vaters muß unbedingt fchon von Kartoffellaub zu grüner Peterfilie avan:

eirt fein. wenn der Gefchichtsfcbreiber der deutfchen Nationalliteratur ihm

berfichert. er wolle ihn nicht mit Schmeiiheleien und Lobfpriicheu laug

weilen. da er bei feiner Stellung im Reich der Poefie längft darüber

hinaus fei. Jutereffant war mit* fein Geftänduiß. daß er felbft mehr

als einmal in feinem Leben über Dramen gebriitet habe; das ift der Fall

bei allen Nihiliften. hier hätte ich's jedoch nicht vermuthet.

Und London? wirft Du fragen. ungeduldig über diefen Commen

tar eines Briefes. den Du felbft mir zugefchickt haft. Theures Weib. ich

habe hier fchon viel gefehen. aber Fauft's Zaubermantel bis jetzt nicht

entdeät. fonft hätte ich ihn gekauft und Dich auf der Stelle herüber ge

holt. Schildern kann ich's Dir ebenfo wenig, wie deu Regenbogen und

den Rheiufall. Nicht. daß ich mich übertäubt fühlte; meine Natur ift auf

große Dimeufionen eingerichtet und Multiplicationen imponiren mir nicht

lange. auf Multiplicationen läuft aber zuletzt doch Alles hinaus. Allein

es ift zu viel. ein Object drängt das andere. die Feder fchwankt und die

Hand erlahmt. Am uachhaltigften wirkt auf mich das moralifche Klima.

das. wie das phhfifche. jeden Athemzug tangirt. die freie Bewegung des

Volkes innerhalb der Schranken ftrenger Gefcßlichkeit. mit einem Wort:

der Refpect. den er vor fich felbft hat. Das verräth fich in laufend

Zügen; wie der Engländer fich das Gefeß felbft gibt. fo überwacht er es

auch felbft und Beides muß zufammenfallen oder Nichts ift erreicht.

Uebrigens fühle ich mich hier. wie unter Verwandten; Engländer und

Teutirhe ftehen fich näher. als ich je gedacht hätte. Am Sonntag war

ich mit Marfchall in Richmond und Southamptouhoufe. wo Eromwell

lebte und ftarb. Vor dem Bilde Jakob l. erzählte mein Freund eine

lbftliche Gefchichte. die nicht untergehen darf. Der König wird als Prinz

einmal tüchtig durchgebläut. er fchreit tüchtig. eine Hofdame ftiirzt ent

inn herbei und macht dem Hofmeifter bittere Vorwürfe. Diefer erwidert

*) Seeretär der Herzogin von Weimar.

ruhig: ich habe Sr. Majeftät den Rücken gegerbt; wollen Sie ihn weiter

unten kiiffen. fo habe ich nichts dagegen! uud legt die Nuthe bei Seite.

Geftem. Montag. waren wir im Krhftallpalaft; der fcheint allerdings aus

einem orientalifchen Märchen hierher verfth zu fein. Ein unglaubliches

Volksgedräuge; eine Eifenbahnkarte toflete einen Schilling und einen Arm

oder ein Bein. denn es war Pfingfteu und Pfingfteu in London. Jch

hatte beim Herausfahreu eine junge Lady auf dem Schooß. fie war aber

erft fechs Jahre att. Das Wunderlichfte. was ich dort fah. war eine

coloffale Orgel. groß genug für den Stephansdom. auf der bald: ..Ein

fefte Burg 2c," und bald: ..Ein freies Leben fiihren wir u. f. w.“ gefpielt

wurde. Unheimlich für mich; die Orgel hat. wie gewiffe Schaufpieler.

keinen Uebergaug. fie kann nur quiescirt werden. Das Eigenthümlichfte:

die Ungeheuer der Urwelt. in Bronce gegoffen und im Park in einen

Teich verfeßt; fcheußliche Geftalten. die doch auch einmal das Höchfte

waren. was der Planet hervorzubringen vermochte. die Titus-Andronicus

ftufe der Natur!

Nun lebt wohl. ihr Theuerfteu. grüßt die Freunde und fchreibt

fleißig! Euer altes

Nux.

Paris. den 23. Juni 1862.

Meine theuerfte Ehriftiue!

Jetzt fiße ich au eixjeme im Höfe] Bavikre iu einem kleinen Maus

loch. das ia; mir. um Mitternacht über Folkftone und Boulogne ein

treffend. mit Mühe eroberte. Ein feiner Staubregen hüllt Paris in einen

leichten Flor. der nicht fo bald zu zerreißen droht. aber ich bin wieder

guten Humors. denn ich habe einen ganz vortrefflicheu Kaffee im Leibe.

auch bin ich wieder unter freundlichen. zuvorkommendeu Meufchen. Die

Gaftwirthe find nicht zugleich Gentlemen. die fich theuer bezahlen laffen

und fich geberden. als ob fie Alles umfonft thäten. wie iu der alten

guten Zeit. die Kellner gehen nicht mit Gefichtern umher. als ob fie die

Auwartfchaft auf die Staatskanzlerftelle hätten und nur Palmerftons Tod

abzuwarten brauchten. ich kann mich wieder niederfeßeu. wenn ich ein

Glas Bier oder Wein trinken will. mit einem Worte: ich athme wieder

auf! Mir war in London zu Muthe. wie in einer Mühle; du kanuft

bei Tage nicht denken und bei Nacht nicht fchlafen und der Müller hat

in dem mächtigen Naum. der für die freie Bewegung zwifchen den Mühl

fäcken und Rädern übrig blieb. noch überdies allerlei überflüffige Stricke

angebracht. damit man keinen Augenblick vergeffe. daß er der Herr ift.

Wer Hamburg kennt. der hat auch zu der Metropole Großbritanniens

den Schlüffel. nur daß fich die deutfche Stadt zu der euglifcheu verhält.

wie die Kreidefkizze zum ausgeführten Bilde z in der Woche der kraffefte

Egoismus iu brutalfter Form und Sonntags eine noch fcheußlichere Ab

fütterung des Gewiffens und der Moral durch widerwärtigften Puritanis

mus der übrigens feine Wurzeln im Volke hat. weil er fich mit Gewalt nicht

aufrecht erhalten ließe. England will das reichfte Land der Erde fein

und jeder Engländer der reichfte Engländer; das ift zugleich Staats: und

Privatprincip. um das fich Alles dreht. und das allerdings einen Riefen

bau zu Stande gebracht hat. der dem römifchen Weltreich an Großartig

keit gleich ift. es aber an Solidität bei weitem übertrifft. Allein um

welchen Preis! Ich weiß nicht. ob Du Dich der Gefchichte noch erinnerft.

die Gurlitt*) einmal mit einem feiner fogenauuten Freunde. einem Ham

burger Bauquier. auf Helgoland paffirte. Er fand die Wirthshausrech

nung zu unverfchämt. fein „Freund“ kam darüber hinzu und fagte. ftatt

ihm gegen den Preller beizuftehen: ..Lieber Gurlitt. eine Rechnung be

zahlt man bloß. man fieht fie nicht durch t" Gurlitt war das ganz ge

fund. da er fich immer zu folchem Volk drängt. aber an und für fich

betrachtet. gehört fie zu dem Niederträchtigften. was mir je vorgekommen

ift. und in London wollte fie mir gar nicht aus dem Kopf. Der Arme

folk hier gar nicht exiftiren. der Penny. der dem preußifchen Silbergrofchen

gleich fteht. ift die kleinfte Münze. wer feine Bedürfniffe nicht beftreikeu

kann. mag zu Grunde gehen. Gottes Kirchhof ift groß. Der Sclave ift

für frei erklärt. damit fein Herr der lehren Pflichten gegen ihn los und

ledig wird und fich. wenn er ihn an Leib und Seele ausgequetfcht hat.

nicht mehr um ihn zu bekümmern braucht. wie Griechen und Römer

mußten. Ob es ihn entfchädigt. daß man ihn nicht niederftechen darf und

ihn. wenn er einmal durch Zufall einen Treffer macht. auf der Börfe als

Bruder willkommen heißt. bleibe dahingeftellt. Uebrigens glaube ich gern.

daß die hiftorifche Größe der Nation. wie die der Individuen. auf einer

und derfelben Bedingung beruht. nämlich auf dem unerfchrockeneu Egois

mus. der nichts als fich felbft kennt.

*f Der Maler. ein Freund Hebbel's.
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Dies Alles ift nicht etwa Ausdruck einer verdrießlichen Laune oder

gar miferabler Erfahrungen. Mir ging es in London perfötilih fo gut.

wie es einem nur gehen kann. wenn man beftändig einen alten Freund

an der Seite hat. Engländer*) und feine Frau thaten Alles fiir mich.

tous nur in ihren Kräften ftand; ich erhielt meinen Kaffee zwar nicht um

fieben Uhr Morgens. wie fie Abends befahlen. aber doh halb Neun.

denn früher erhob die Ladh. die fo gnädig war. ihnen als Köchin zu

dienen. fich niht vom Lager. ich erhielt ihti auch niht gut. aber doch

fchleht. O. laß Deine Marie iii Gold faffen und ihr die Nafe mit Edel

fteinen befeßen; ich weiß erft jetzt. was wir an ihr haben. ihr wären in

ganz England die Dienftbotenprämien getoiß. wenn es deren gäbe! Doch

das nebenbei zur Erinnerung an die ftolze Britin. die mein Zimmer be

forgte. und die vielleiht die heruntergekommene Ladh Milford aus Schiller's

..Kabale und Liebe“ getoefen ift. Im Uebrigen hat fich Engländer förm

lich für mich aufgeopfert und fich mir von des Morgens früh bis Mitter

nacht zur Verfügung geftellt. doch mag es auch für ihn gut getvefen fein.

daß wir uns einmal wieder gefehen haben. Er fühlt fich hier höchft un

behaglich. obgleich er viel Geld verdient und fchaudert vor dem Gedanken.

in englifcher Erde ruhen zu follen; ebenfo Freiligrath. bei dem ich einen

Abend zubrachte und in dem ih einen fehr wackern Burfchen kennen

lertite, Im Grunde denken Alle wie ich. wenn auch der Eine und der

Andere aus der Neth eine Tugend macht. Bei Schlefinger war ih in

einer Soire. wo ich Kühne und Frau traf; es ließen fich dort wohl zwanzig

Menfchen mir darftellen. Maler. Mufiker. Generäle u. f. w„ unter Ande

rem Einige. die fich für alte Bekannte ausgaben. obgleich ich fie nie ge

feheti hatte. Auf Deine Gefundheit toiirde getrunken: bei Engländer.

jeden Tag. und bei Freiligrath. - - -

Euer altes

Nux.

?offenklih ift der Tag niht mehr ferne. wo die gefaiiiinte

Corte pondenz Friedrich ebbel's. die reih und voii bleibendeni

Werthe ift in geiftiger un itieanicher Hiiifiht. jenem kleinen

Kreis des deutfhen Volkes iii iichfortn dargeboten werden

wird. welher Idealismus und Geift geniigfam hat. tim ein

tieffiiiniges literarifhes Werk zu verftehen uiid fih an ihm zii

erfreuen und zu erheben.

Feuilleton.

kanada.

Von John paulfen.

Ueberfeßuiig aus dem Dänifcheu.

Sie erwachte. ftreckte fich gähiieiid iind iieb wie ein verwöhnte-.i Kind

den Kopf an den mit Spitzen befeßten Kiffen. Dann einen Blick auf die

Uhr. die auf dem kleinen Toilettentifh neben ihrem Bett lag. Erft elf

Uhr! Die Vorftellung hatte geftern Abend fo lange gedauert. und fie

hatte eine anftrengcnde Rolle gehabt. Neiti. es ivar noch zu früh um

aufzuftehen. Sie hatte ja heute auch keine Probe. Noch ein Ständchen

Schlumnier! 'Sie fah nach den Fenftern. ein grauer Dämmerfchein ftahl

fich durch die herabgelaffenen Gardinen. der Herbftregen verurfachte ein

einföriniges. melanholifches Geräufh an den Fenfterfcheiben. Bei folchem

Unwetter ift es befonders behaglih. noch im warmen Bett zu liegen.

Sie nahm eine andere. bequemere Lage ein und verfuchte weiter zu fhlafen.

aber es wollte ihr nicht gelingen.

Die dumme Kritik konnte fie niht vergeffen! O. fie hätte am lieb

ften dem rothhaarigen. einfältigen Herrn N. in der ..Theaterrevuetl die

Augen ausgekraßt.

.,kaeeäe“ war der Ausdruck. den er über fie gebraucht hatte. Frei

lich ivar die Kritik in der lefzten Zeit etwas zurückhaltender. mit dem

Lobe fparfamer gegen fie geworden. aber dies war das erfte Mal. daß

*) Siegmund Engländer: ein Freund Hebbel's aus der erften Zeit

feines Aufenthaltes in Wien.

i
es Jemand gewagt hatte. fie an ihr Alter zu erinnern. fie zii tadeln. die

unfehlbare. vergötterte Primadonna der Hauptftadt.

Sie klingelte heftig nah ihrem Mädchen. Eine halbe Stunde darauf

faß fie in einem rothen Schlafrock am Frühftückstifhe; aber toeder dcr

Anblick des reih gedeckten Tifches. noh der Lorbeerkränze an den Wänden.

Erinnerungen an die Triumphe ihrer Benefize. vermohten fie zu erheitern;

fie blieb verftimmt.

Sie nahm die Morgenzeitungen zur Hand. fie enthielten keine. auh

niht die flüchtigfte Erwähnung ihrer Perfon. waren ihr folglich langweilig.

Sie warf fie bei Seite. erhob fih und öffnete ihr Büherfpind. Es ,eiit

hielt nur wenige Werke: einige unaufgefhnittene Bände von Shakefveaie

und Goethe. einige moderne Theaterftücke. in denen fie dankbare Rollen

hatte. einige lhrifhe Gedichtfammlungen und Compofitioneti. ihr von

jtingen Bewunderern in der Künftlerwelt gewidmet - und dann ein

Wörterbuch.

Sie öffnete es. Sie tvar nicht fehr ftark im Franzöfifchen. aber fie

hatte doh eine unheimlihe Ahnung davon. was das fatale Wort bedeutete.

Aber fie wollte volle Gewißheit darüber haben. ..Laer-te - vorbei. zu

Ende. verblüht.“

..Verblüht l"

Sie machte unwillkiirlih diefelbe zornige Bewegung. mit der fie auf

der Bühne fo große Wirkung erzielte. wenn fie in der bekannten Tra

gödie ihrem treulofen Geliebten den Dolch in die Bruft ftößt. Das Lexikon

fiel ihr aus der Hand. ohne daß fie es merkte . . .

Verblüht . . . .*2

Sie ftürzte vor den großen Spiegel. der fie in ganzer Figur zeigte

und verfuchte es. init den Händen ihre Taille zu umfpanuen. aber es

ging niht. Seit vielen Jahren hatte fie das Kunftftück nicht mehr machen

können. Mit einer Shlphide konnte man fie nicht mehr vergleichen »

und doch hatte ..ein junger Dichter“ einmal von ihr gefangen. daß fie

..wie eine Sylphide. von Grazien gefolgt. über die Bühne fchwebe!“

Ihre zunehmende Korpulenz konnte dem Publikum nicht mehr verborgen

bleiben. Sie hatte die beften Parifer Corfetts gekauft. die fie wie ein

Eifenpanzer einengten und fie kaum Luft holen ließen. wenn fie in den

großen Scenen ihre Stimme anfirengte. Das that weh und fchadete ihrer

Gefundheit. aber was half es? Der Schein mußte gewahrt bleiben, Oder

follte fie vielleicht nächften Sommer eine Hungerkur durchmachen? Viel

leicht hätte fie dann das Glück. bezaubernd mager zu werden iiln Sarah

Bernhardt! Etwas mußte verfucht werden. Dies abfcheuliche .,L"aaaäe“!

Sie hatte ihre Figur im Spiegel kritifirt. nun betrachtete fie ihr

Gefiht. forfchend. ängftlich und neugierig zitgleich. als wenn fie es zum

erften Male fähe. So fieht der kundige Arzt den Patienten an. wenn er

das Stadium der Krankheit erfpäheii will. Leider - war das Gefieht

auh zu voll. aber die Fülle beeinträchtigte nicht die Feinheit ihrer Züge.

fie ließ nur das Grübhen in der Wange. das ..Aniorettenneft". wie der

junge Dichter es nannte. noch ftärker hervortreten. Sie lächelte mechanifh

- aber es ftand ihr niht fo giit wie friiher. Es bildeten fich dabei an

den Augen einige wunderliche ftrahleitförmigc Runzeln. die fie alt mach

ten - ja alt. Sie probirte das Lächeln verfhiedene Male. aber das

Refultat blieb unabänderlih daffelbe. immer diefelben häßlihen Falten.

Uiid ihr Teint - das fah fie jefzt - war nichts toeniger als fhön. Das

Tageslicht zeigte. wie der unbarmherzigfte Kritiker. wie rauh. grau und

fleckig derfelbe war. Diefe abfcheulichen ftarkeit Schminken. wie hatten fie

ihre ..RofenfarbeM zerftört! - auch ein Ausdruck des jungen Dichters.

Sie wollte fie niht mehr gebrauchen. fie konnte fich leiht pudern.

Aber wie fhön noch die dunklen Augen waren; die konnten den

Kampf mit Jedem aufnehmen. Sie hatten einen gewiffen fchwärmerifhen

Madoniienausdruck. der ihnen ftets eigen war. gleichvicl. ob ihr eine

Liebeserklärung auf der Bühne gemaht wurde. oder ob fie beim Conditor

ihre Lieblingspaftete aß.

Die Augen glänzten vielleicht etwas weniger als früher. aber daran

war der treulofe Lieutenant B. fchuld. das Ungeheuer mit Schi-currbart

und in Uniform - er hatte. ohne fie davon zu benachrichtigen. fich ganz

plößlich mit der reihen Banquierstochter verheirathet. Das Publikum

follte aber nie merken. daß die Augen weniger intenfiv ftrahlteti. Der

fchwarze Schatten unter denfelben hatte eine prähtige Wirkung.
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Und ihr Haar - fie trat einen Schritt zurück. um es beffer im

Spiegel betrachten zu können. während fie es auflöfte und wie zwei Eas

cadcu über Hals und Schultern fallen ließ -. gab es wohl dunkleres.

glänzenderes? Einzelne Silberfäden an den Schläfen wollte fie nicht fehen.

Das Schönfte ließ fie bis zuletzt. Sie betrachtete ihre Lippen. Sie

hatten noch den feinen. mädchenhaften Zug. der ihre Klagen als ..Gret

chen" und als ..Desdemonatt fo rührend wahr erfcheinen ließ und die

Dichter zu Lobeshhmneu infpirirt hatte. Nur wenit fie fchlechter Laune

war. zogen fich die Lippen auf entftellcnde Weife nach unten - mit ihrer

fthlcaften Laune quälte fie aber nicht das Publikum. die blieb ..hinter

den Couliffen“.

'Gott fei Dank. fie war doch noch keine Ruine! Sie konnte fich noch

init den Meiften meffen. Sie wollte den Scribeuteu der „Revue" ganz

oergeffcn,

Das Dienfttnädchen kam herein mit einem Brief.

..Vom Theaterdirector.“ fagte fie hinausgehend.

Als die Primadonna den Brief gelefen hatte. faß fie erft ganz ftill

und lachte dann unheimlich: ..Der Unverfchämte l" - Sie fteckte die Finger

in den Mund und biß darauf. eine alte Unfitte von der Kinderzeit her.

wenn fie fich über etwas ärgerte. Dann zerriß fie zornig den Brief in

kleine Stücke. Der Theaterdirector hatte fie in höflichem Gefchäftsftil

davon benachrichtigt, daß ..Gretchenit das nächfte Mal von dem jungen.

blonden Fräulein Stella gegeben werden würde. das neulich ein fo glück

liches Debüt hatte. ihre. der Primadonna. Erfäjeinung eigne ficb nach An

fiat der Kritik nicht mehr zur Darftellung von Goethe's junger Sünderin.

Hahaha! Man nahm ihr alfo ohne Weiteres ihre Lieblingsrolle.. , .

Man fand fie alfo zu alt. um das Gretchcn zu fpielen. . .. Es fehlte

nur noch. daß der Theaterdirector ihr befehlen iviirde. in's ..wiirdige

Fach" überzogehcn und Frau Marthe's Partie zu übernehmen. . . . Sie

ging erregt auf und ab. O. wie haßte fie diefe Stadt. in der man nicht

verftand. daß es noch eine andere Schönheit als die des Körpers gibt.

daß Herz und Genie ewig jung bleiben! Fünfzehn Jahre hatte man an

betend. huldigend als Sclave ihr zu Füßen gelegen. Das Publikum

hatte ihr zugejubelt. fobald fie fich auf der Bühne fehen ließ. noch ehe fie

ein Wort gefprochen; die Kritik hatte laut ihren Ruhm verkündet. Bild

hauer hatten ihre Büfte modellirt. die in allen Kunftläden ausgeftellt war.

Dichter hatten ihr ihre Werke gewidmet. Eomponiften die ihrigen mit

ihrem Bild gefchmückt. ja fogar die Induftrie hatte fich ihres glückbringeu

den Namens bemächtjgt und darnach ihre Producte benannt - vont Mode

waarenhändler an bis zum Conditor.

Und jeßt - fo plötzlich > ganz unvermuthet - machte der Sclave

fich frei - verabfcheuungswiirdige Refidenz! Und weshalb? - Löcher

lichl - Etwas Eorpulenz und einige graue Haare - das der ganze

Grund!

Sie verfiel plötzlich in heftiges Weinen und rang die Hände ganz

ohne Theaterpathos. Sie fühlte fich gedemüthigt wie eine Königin. der

man brutal das Scepter aus der Hand reißt. War ihre Seele nicht noch

eden fo begeiftert. ihr Gang eben fo leicht. war ihre Stimme nicht noch

im Bollbefiß ihres berühmten ..Silberklangesttts Entzückte die Riftori

nicht noch mit 60 Jahren? Da draußen in den alten Culturländern

den'tand man es. über ein gealtertes Aeußere hinwegzufehen. fich an dem

glühenden Ausbruch eines ewig jungen Genies zu erfreuen. Und fie tvar

ja kann( 40 Jahre alt. alfo im beften Alter (ihr Tauffchein fagte 46. aber

was bedeuten ein paar Jahre mehr oder tveniger?),

Sie rafte den ganzen Tag. fchloß fich ein und wollte Niemand von

ibt-n Bekannten fehen. Am nächften Morgen fchrieb fie an den Theater

direcior und drohte ihm mit ihrem Abgange. falls man ihr ihre befte

Rolle ..ftehlen würde". Sie wollte ..Gretchcntt fpielen. Sie konnte die

feliändlichc Beleidigung nicht überleben. Sie wartete und wartete. Kein

Brief! Der Theaterdirector hielt es nicht einmal der Mühe werth. ihr

auf ihre Drohung zu antworten. fo lächerlich und ungefährlich fchien fie

ibm. Sie verlor ja ihre Pcnfion. wenn fie contractbrüchig wurde. und

'f wußte. daß die Rückficht darauf fie feft genug feffelte. Das gab ihr

ten Gnadenftoß, Sie vcrnnlaßte einige junge Jonrnaliften. in den Zei

1klugen darauf aufmerkfam zu machen. welches ..hintmelfchieiende Unrecht“
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die Direction ihr durch diefe neue Rollenbefeßung zugefügt hatte - Alles

vergeblich.

Der Tag der Vorftcllung kam. mit der jungen Debütantin im

..Fauft“. Der fchreckliche Abend. vor dem fie fich fchon fo viele Tage ge

fürchtet hatte! Sollte fie zu Haufe bleiben - oder hingehen und Zeuge

fein des Triumphes ihrer Rivalin? - Nein. fie hielt es zu Haufe nicht

aus! Die Minuten vergingen qualvoll [angfam. Sie fah jeden Augen

blick nach der Uhr - die Uhr war fieben. Nun ging der Vorhang auf.

jetzt kam Gretchen auf die Bühne; - o diefe abfcheuliche Perfou. die ihr

ihre Rolle geftohlen hatte! - nun kam die Scene mit Faufk. - Ia. wie

fehr fie wohl dem Theaterdirector den Hof gemacht hatte! . . . Wer weiß.

ob das Verhältniß zwifchen ihnen das reinfte ift! Jedenfalls wäre fie

nicht das erfte junge Mädchen gewefen. welches eine neue Rolle für einen

Preis gekauft hatte. der - - -

Ja. fie mußte das Theater befuchen. Diefe Qual. diefe Ungewißheit

war unerträglich! Möglich wäre es ja immerhin. daß es beffcr ablief.

als fie fürchtete. Vielleicht wurde fie Zeuge einer Niederlage mit Pauken

und Trompeten. ftatt eines Triuinphes. Sie fchickte ihr Mädchen. um

ein Billct fiir die Galerie zu kaufen. wo fie unerkannt fitzen konnte. In

die Schaufpielerloge wollte fie nicht. um Alles in der Welt, Sie wiirde

nur falfches Mitleid erleben. fchadenfrohes Bedauern auf den Gefichtcrn

der Collegen lefen - o. fie kannte fie Alle - fie göuuten ihr nicht- -

fie konnte fich auf Niemand verlaffen.

Sie band einen alten Mantel um. fetzte einen unkleidfamen Hut.

ftatt des runden Federbarctts. das fie fonft trug. auf und verhiillte das

Geficht durch einen dichten Sch[cier. In dem Eoftüni glich fie girnz ihrer

Eollcgin Frau A.. wenn diefe wiirdige Tanten oder alte Mädchen gab.

Niemand wiirde fie erkennen. Sie ließ das Mädchen zu Haufe und ging

allein. Wie dic meiften Schaufpielerinnen wohnte fie in der Nähe des

Theaters. der Weg war kurz. Sie vertnied aber doch die Hauptftraße

mit ihren vielen Paffanten und taghellcr Beleuchtung. fie wählte eine

Seitenftraße am Waffer entlang. Sie war einfant. von den fpärlichen

Bäumen fiel trockenes Laub. die Erde war vom Regen aufgeweicht.

fie blieb faft fie-cken im Schmuxz, Das Wetter war kühl und kündigte den

erften Schnee an. Eine alte Frau fprach fie an um eine kleine Gabe

..um Gottes willen". Sie gab ihr. ohne fich zu bedenken. ihr ganzes

Kleingeld. Die Alte entfernte fich mit taufend Segeustoünfchen. Die

Primadonna wurde iiber ihre eigene Güte gerührt. bat aber im felbc-n

Athemzuge Gott. doch ..die Andere" diefen Abend Fiasco machen zu laffen.

..Das Publikum kann mich ja nicht entbchren." Gleich darauf fand

fie ihr Gebet gattlos. Ihr fiel ein. wie fie felbft das erfte Mal niit

Zittern und Beben vor die Lampen getreten war. wie freundlich alle gegen

fie gewefen. wie alle ihre Freundinnen Gott gebeten. daß es ihr recht fehr

gut gehen möchte - es wurde ihr plößlich ganz weich zu Muthe. Sie

hatte faft Mitleid mit der armen Debiitantin. die heute Abend denfelben

fchrecllichen Kampf mit dem Publikum ausfechten follte. diefem großen

Kinde. deffen Launen unberechenbar find. fchroff zwifchen Liebe und Haft

wechfelnd.

..Aber warum tvill fie mich jetzt fchon beim Publikum verdrängen?

Sie ift ja jung genug. fie zählt zwanzig Jahre. fie hätte noch leicht war:

ten können.

Das Theater war voll. das Publikum in der feftlichen Stimmung.

die ein Debüt. ein Benefiz oder ein neues Stück eines beliebten Dichters

immer hervorruft. Sie kam mitten im zweiten Act und nahm ihren

Plaß auf der Galerie ein zwifchen einer alten. dicken Hökcrfrau. die nach

..wohlriechendem Waffer" duftete. und einem aufgefchoffencu Jungen mit

dünnem. hellem Haar und einer blauen Brille, Beide äußerten laut

ihren Unwilleii darüber. daß fie mitten im Act geftört wurden.

Es war leicht zu merken. daß die junge Debütantin fich fchon einen

Platz in der Gunft des Publikums erobert hatte. Es wurde kräftig ap:

plaudirt. in der Zwifchenzeit hörte man das gedämpfte. bewundernde

Flüftem. die tiefen. von der Spannung zurückgehaltenen Atheinzügc.

Aeußerungen. die dcr Schaufpieler fo gut kennt und die ihn tiefer er

greifen. als der lantefte Beifall - vielleicht weil diefe Huldigung fo un

freiwillig ift. "
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Die Primadonna fuhr zufammen bei jeder Beifallsbezeugung. die

ihrer Rivalin zu Theil wurde, Jede riß gleichfam ein Blatt aus ihrem

Ehrenkranz und fügte neue Lorbeeren zu dem der anderen. Jeßt ertönte

ein lebhaftes „Brawl" Sie kam fich eigenthümlich gedeiniithigt vor und

zog unwillkürlich den Schleier dichter vor das Geficht. Die Hökerfrau fah

fie erftaunt an.

Dabei überkam fie eine eigenthümliche Wehniuth beim Anblick ihrer

jungen. fchönen Rivalin. der die fieberhafte Aufregung des Debüts. die

Freude über die Gunft des Publikums gleichfam eine höhere Schönheit

verlieh - etwas Berklärendes. Strahlendcs. Jnfpirirtes.

..Ja. nun glänzeft du." dachte fie. ..aber die Jugend wird vetfchwin

den. die Sehönheit auch! Auch dir wird die Zeit einmal das unerbittliche

»Versehen ins Ohr flüfteru."

Der Act war zu Ende. Man hörte aus dem Parket jenes Sum

men und Gebraufe. das wie fernes Getöfe der Wellen klingt. Jeder

wollte feine Stimme ertönen laffen in dem großen lobpreifenden Orchefter.

Aber ach. der Name. der nun begeiftert auf allen Lippen war. in allen

Tonarten gepriefen wurde. war nicht mehr der ihrigel

Ob wohl einer. auch nur ein einziger in diefem großen Saal. der

bis dahin die Zahl ihrer Bewunderer nicht hätte faffen können. diefen

Abend fich ihrer erinnerte. fie gar vermißte?

Oder war fie vielleicht ganz vergeffen? Ihre Nachbarin. die Höker

frau. holte eine fettige Papierdüte vor. worin fie ihr Abendeffen hatte. es

beftand aus Butterbrod. kleinen Kuchen und Bonbons. Sie war fo

freundlich. die Primadonna zu bitten. fich etwas davon zu nehmen. Diefe

lehnte mit einem kurzen; ..Reim ich danke." ab. was die gute alte Frau

nicht wenig ärgerte. Der Schuljunge holte aus feiner Tafche einen gro

ßen Apfel. der ihm prächtig mundete. - Man fing im Orchefter an. die

Inftrumente zu ftimmen zur Zwifthenaclsouvertüre. Sollte fie nun nach

Haufe gehen? - Nein. fie wollte leiden. noch mehr leiden. fie wollte die

Wolluft des Schmerzes genießen. eine blutende Wunde erweitern. Man

ftirbt nicht an folchen Schmerzen. das wußte fie - fie geben nur einen

bitteren Nachgefchinack.

Von Act zu Act war fie Zeuge der fich ftets fteigernden Begeifte:

rung für ihre Nebenbuhlerin. Sie wunderte fich felbft. daß fie es er

tragen konnte. Dazu in der drückenden Atmofphäre der Gallerie. einge

engt durch die dicke Hökerfrau und die fpißen Ellenbogen des Schuljungen.

Endlich kam dann die große Gefängnißfcene. In derfelben begeifterte die

Debütantin alle zu ftürmifchein Beifall. Sogar die Primadonna zollte

gegen ihren Willen ihren Tribut zu dem Triumph; hingeriffen von dem

großartigen Spiel vergaß fie es einen Augenblick. die Rivalin zu haffen

und huldigte athemlos der Künftlerin in ihr. Das war Genie. Gold

mit dem re>ften Klang - es ivar vergeblich. das zu leugnen. Selbft

wenn fie wie jener dänifihe König dem Meere gebieten würde. ruhig zu

fein. es würde doch aus, innerer Raturnothwendigkeit fich erheben. alle

Dämme durchbrechen. - - Ja. das war Genie! - Nach der Todten

ftille. in der man jeden Seufzer hörte. folgte ein donnernder Applaus.

Die Herren im Parket erhoben fich. fie tlatfchten Beifall. fodaß die engen

Handfchuhe planten und die Damen in den Logen winkten begeiftert mit

den Tafchentüchern und Theaterzetteln. Und fie verfteckte fich in ihrer

Ecke zwifchen der Hökerfrau und dein Schuljungen mit dem Apfel. Sahen

nicht alle fie an? Regnete es nicht Steine und Spottredenf? O. wo follte

fie fich verbergen. wo?

„Ia, das war doch einmal etwas anderes. als das dicke Fräulein

N. mit ihrem dummen Lächeln." fagte die Hökerfrau. Die Primadonna

neigte blißfchnell das Haupt. als wenn fie einen Schlag in's Geficht be

kommen hätte. Jhr eigener Name war genannt worden.

Der Beifall blieb der Debütantin treu. er ftieg und funk wie Wellen.

nur einmal unterbrochen von einem qualvollen Anffchreien; - alle Opern

glöfer wurden nach der Galerie gerichtet.

..Wafferl - Es wird Jemand ohnmächtig. Waffer!"

Die Hökerfrau fuchte unter ihren Vorräthen nach etwas ..Stärkendemlh

aber alle Hiilfe ioar fchon iiberflüffig. Mit einer leßten Kraftanftrenguug

erhob fich die Primadonna. Sie bahnte fich einen Weg an der dicken

Hökerfrau und ihren Mundvorräthen vorbei und erreichte den Eorridor.

Dort war ein offenes Fenfter. Gegen daffelbe lehnte fie fich. fchlug den

Schleier zurück und athmete begierig die frifche Abendluft ein. Ein

Theaterbeamter erkannte fie und machte in der Uebcrrafchung eine un

gefchickte Verbeugung. Sie fah ihn nicht einmal an. es war ihr Alles

gleich. Die frifche Luft ftärkte fie. fie ftieg langfam die Treppen hinunter

und erreichte die Straße. Dort blieb fie ftehen und betrachtete finnend

das große. erleuchtete Theater. in das die neue Königin heute ihren

jubelnden Einzug gehalten; die Thränen ftürzten ihr unwillkürlich aus

den Augen und ihre Lippen fliiftcrteii ein altes Wort aus ihrer Schul

zeit. das dunkel in ihrer Erinnerung auftauchte:

..Alles ift eitcl. - vergäiiglich wie Gras.“ -

Ein eiliger Zeitungsjunge fticß fie in feinem Lauf an. Sie wich

ihm mechanich aus. ohne es zu merken. Tief feufzend ging fie 'wieder

den cinfamen Weg am Waffer. Sie fchlich langfain. beherrfcht von einer

großen Sihlaffhcit. die durchweichte Erde fehlen wie ein Sumpf unter

ihren Füßen zu fchwanken. Sie konnte noch früh genug nach Haufe

kommen - nach Haufe in die Leere - voller Lebensüberdruß. O diefe

Müdigkeit. fchlimmer als die des Körpers! Sie feßte fich auf eine Bank.

die hart am Waffer angebracht war. Ein fcharfer Nordwind wehte. die

Wellen fchlugen mit langen. klagenden Tönen gegen den Strand. das

trockne Laub wurde von den Bäumen gefchiittelt und vom Winde in

großen. immer wachfenden Haufen ihr zu Füßen geweht. Sie erinnerte

fich all der Blumcnfttäuße. die man ihr einft zugeworfen hatte - diefe

gelben. dürien Blätter waren dazu die Parodie. -

Plötzlich ftand fie auf und trocknete ihre Thränen. denen fie in der

Einfainkeit freien Lauf gelaffen hatte. und ging noch einige Schritt näher

an die See. fich fcheu umfehend. Nein. fie dachte nicht daran. fich das

Leben zu nehmen. dazu liebte fie zu fehr des Lebens ..füße Gewohnheit".

auch hatte fie zu oft in der Dichtung mit den Selbftmordgedanken gefpielt.

als daß »fie fie hier in Wirklichkeit hätten übermannen können. Sie

fäjöpfte nur etwas Waffer in die hohle Hand und wufch ihre vom Weinen

gerötheten und angefchwollenen Augen. Dann ging fie heimwärts.

Bor ihrer Thür blieb fie ftehen und zögerte zu klingeln. Alle.

auch das Dienftmädchen. mußten gleich merken. welche Demüthigung ihr

heute zu Theil geworden; fie fürchtete die inquirirenden Blicke ihres Mäd

chens. Während fie noch unfihlüffig daftand. gewahrte fie plötzlich einen

kleinen fchioarzen Gegenftand. der ihr zu Füßen lag. Sie hob ihn auf.

Es war ein Damenhandfchuh. Eine Frauenhand trug ihn einmal. er

ioar warm. weich nnd duftend gewefen. wie die weiße Haut. die er um:

fchluß. liebeswarme Lippen hatten ihn geküßt und nun. nun lag er da

alt und fchmuyig auf der Straße. fo daß jeder Borübergehende darauf

treten konnte.

..Kane-Ze!“ fliifterte fie und warf den Handfchuh in den Rinnfteiu.

Yin-c. der esauntf'tadt.

Die nur!, Zonderansftellung in der Rationalgalerie.

Als Peter Eornrlius von Friedrich Wilhelm 17. nach Berlin be

rufen wurde. erwartete man von feinem Einfluffe einen neuen Auffchwung

der religiöfen Monumentalmalerei. Seiner Leiche folgte im Jahre '1867

als einziger directer Schüler und unbedingter Anhänger feines äfihettfcltetl

Glaubensbekenntniffes M. Lohde. der Regenerator der Sgraffitomalerei.

und am 5. Juli 1887 ift mit Earl Gottfried Pfannfchmidt der

letzte Vertreter der neudeutfchen Schule u Grabe getragen worden. Die

Nationalgalerie widmet ihm ihre O( 1. Sonderausftellung und 'gibt

Gelegenheit. noch einmal zu conftatiren. wie edles Strebenbei tucvtigem

Können erfolglos bleibt. fobald es dem Bewußtfein des Miilebenden ein

abgeftorbenes Ideal aufdrängen will. Man betritt die Raume ini-oberen

Stock der Nationalgalerie mit pietätvoller Vorftimmung. man duräffchreuet

fie mit dem wachfenden Gefühl der Andalht und man verläßt fie mit

einem Seufzer der Erleichterung. , .

Es ift unmöglich. fich mit all den Darftellungen aus der chrlftlnhen

Mhthe in Gruppen und Pofen im Einzelne-ii zu befchäftigcn, Sie fehen

einander fo ähnlich. die raffaelifchen Köpfe zeigen einen fo unveränderligfen

Familienthpus. die Falten der Gewänder fallen in fo leitttmänigen Mgffen.

daß man fich mit diefen den Bedingungen der irklichkeit entrnckien

Schildereicn nur generell abfinden kann.
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Earl Gottfried Vfannfchmidt ift der proteftantifche Vertreter des

Nazarenerthums. Er hat das Menfchenmöglithe berfucht) das Reich der

Farben für das Lutherthum zu erobern. Es ift ihm gelungen. eine ganze

Reihe norddeutfcher Andachtsftätten mit feinen Altarbildern und Glas

fenftern zu fchmücken. populären Erfolg hat er nur da gehabt, wo er mit

feinen idealen Abftractioneii zugleich von der Farbe abftrahirte und fich

auf den Zeichenftift befchränkte. Und doch ift er mit beträchtlichen, durch

ernfte Schulung verftärkten Mitteln an feine Aufgabe herangegangen.

Der Broteftantismus ift nun einmal keine Religion) fondern ein exe e

tifches Shftein) das an die Legende nicht glaubt) fondern fie kritifcb e

lenäitet und die Handlung fhmbolifch verflüchtigt. Für die bildenden .Künfte

ift er der denkbar fterilfte Boden.

Cornelius hat einmal zu feinem Schüler Lohde gefagt: „Wenn Sie

malen, malen Sie um Himmelswillen nicht auf den Vinfel hin! Der

Viufel ift der Verderb unferer Kunft geworden) er führte von der Natur

ab zum Manierismus.“ So hat denn die ganze Schule keinen einzigen

Coloriften, fondern nur Eolorirer aufzuweifeu) die correete) mit Farben

ausgefüllte Umrißzeichnung ift ihre höätfte Errungenfchaft.

Vfannfchmidt's ganzes Schaffen fteht unter der Herrfchaft der reli

giöfen Idee und des Stils. Das Thatfächliche eines gefchilderten Vor

ganges hat fiir ihn nur infofern Bedeutung, als in ihm irgend ein Glau

bensartikel fhmbolifirt) eine göttliche Jufpiration verfinnlicht wird, Ehriftus

ftirbt am Kreuz nur gerade foviel, als zur Erlöfung nöthig iftF die Löwen

in der Löwengrube Daniels fchen genau fo furchtbar aus, als die gehö

rige Infcenefetzung des Wunders verlan_ t. All feine Perfonen agiren

nicht unter dem Einfluß ftarken perfönlicheu Empfindens, fondern nach

höheren Gefehen und Eingebungen. In) wenn es irgend möglich ift)

agiren fie überhaupt nicht, fondern verharren in ftiller Betrachtung oder

mäßig verzüikter Ekftafe. So erzielt denn Bfannfchmidt im thpifchen

Einzel-, höchftens im ruhigen Gruppenbild feine fchönften Erfolge. Die

Idee lebt fich irn affectlofeu Kopfe) in der ftatuarifchen Vofe. im arran

girten Faltenwurf aus. Die Form der Darftellung fteht unter der unein

gefchränkten. Herrfchaft des Stils, der bei Vfannfchniidt niemals die unan

genehmen Kennzeichen der Manier annimmt, weil er durch ein außer

ordentlich feines Schönheitsgefühl controljrt wird. Die Unbefangenheit der

Naturbeobachtung geht dabei allerdings in die Brüche. Unter den vielen

aus eftellten Studien ift kein einiges im Moment erfaßtes) naiv wieder

gege enes Au_enblicksbild. Ju edem Studienkopf fteckt einbrhonifch der

Petrus oder Paulus des intend rten Altar:, Wand- oder Fenfterbildes,

in jeder Kindergruppe der unvermeidliche Jefus und Johannes. Das

ganze Arrangement verlangt fchon im Entwurf nach einem Schrein) nach

einer Bogemfüllung, nach einem Maaßwerk. Wo eine folche Einfaffung

nicht durch vorangegangene Beftellung gegeben ift, da fchafft fie fich der

Künftler, wie in feinen illuftrativen Zeichnungschklen. felbft) um fein

ideales Werk von der profanen Wirklichkeit abzugrenzen.

Und trotzdem und alledem ift es nicht zu leugnen: der Befucher der

Bfannfchmidtausftellung bewegt fich in einer eigenartigen Welt der Schön:

heit. die allerdings nicht die feine ift. Von den dicht behängten Wänden

herab erzählt ihm eine durch und durch harmonier Künftlernatur von dem

Alltagsleben weit entiückten Perfonen und Ereigniffen, hinter denen fich

ein hohes) uunennbares Etwas birgt. Es überkommt einen wie eine Art

Neid einem Manne gegenüber7 der im Stande ift) fein Au e'von all den

Crdenwirren ab einer von den GefZeßen des Guten und chönen allein

beherlrfchbten Bhantafiewelt zuzuwen en und an fie als die einzig wirkliche

zu g au en.

Man hat die religiöfe Malerei vielfach auf den Ausfterbeetat gefeßt.

Wir lauben den neueren Erfcheinungen gegenüber annehmen zu dürfen,

daß ie inhaltlich und formell neue Bahnen eingefchlagen hat. Das eigent

liche Andachtsbild ift allerdin s ein Anachronismus. Aber Fritz v. Uhde

hat dewiefen, daß man die eftalt des am Kreuze qeftorbenen focialen

Reformators mitten unter die Mühfeligen und Beladenen unferer Tage

vetfeßen kann. ohne bei Empfindungsfähigen auf ein ungläubiges Lächeln

zu ftoßen, Und Munkacsh und Zimmermann haben es mit Erfolg ber

uän. dem legendarifcheu Vorgang zu einer in der Erfcheiuung glaub

würdigen hiftorifchen Wirklichkeit zu verhelfen.

Georg Walkowzky.

Opern und Toncerte.

„Sulamith" von Rubinftein. _h Ruffifche Uationaloper im Victoria

t cater.

Die vorleßte mufikalifche Woche gehörte den Ruffen. Am 4. Mai

kam im le ten Shmphonieabende der Königlichen Eapelle Rubinftein's

„biblifches ühnenfpiel: Sulamith“ als Eoneertoper zur Aufführung;

und am fiebenten begann die „Ruffifche Rationaloper" ihr Gaftfpiel im

Victoriatheater. Ueber „Sulamith“ habe ich in der „Gegenwart“ im

Jahre 1883 ausführlich berichtet, nach der erften Vorftellung in Hamburg

unter des Com oniften Leitung. Meine damals ausgeflprochene Ueber

zeugung) daß 7) ulamith" kein geiftliches) aber ein fehr iebenswiirdiges

Mufikwerk, keine Bühnen-, fondern eine Eoneertoper fei) ward durch diefe

legte Aufführung vollkommen beftärkt. Obwohl König Salomo, Sulamith

und ihr geliebter Schäfer im Gefellfchaftsanzuge fangen, den Rubinftein

fo fehr haßtj gegen den er fich fo energifch erklärte*), fo war dennoch der

Eindruck ein eutfchieden günftigerer un nachhaltigerer, als der in Ham

burg, wo die biblifchen Perfonen im orientalifchen Coftüm ihre fehr moder

nen Gefühle austaufchten, und die Handlung fich nicht vom Fleck bewegte.

Die Aufführung war eine ganz vortreffliche; Fräulein Leifinger

(Suiamith) entzückte die Hörer durch ihre fo reine fchöne Stimme) durch

den gefühloolleu Vortrag, den Herren Ernft (Schäfer), Schwarz aus

Weimar (Salomo) und Krolop (Hauptmann) muß der Eomponift zu

Danke verpflichtet fein) daß fie ihre fo fchweren Aufgaben (die Tenorpartie

bewegt fich immer in den höchften Lagen) mit fo fchönem Gelingen durch

führten. Ehor und Orchefter hielten fich wacker unter Herrn Deppe. Das

Publikum bewies giinftigfte Stiinmun ; „Sulamith" wird nunmehr ge:

wiß auch in anderen Städten zur Aufführung gelan en.

Die „Ruffifche Rationaloper" rechtfertigt ihren amen nur infofern)

als fie rnffifche Opern in der Originalfprache zu Gehör bringt. Von den

Mitgliedern der KiinftlergefellfchnftenF die in den Kaiferlichen Theatern

von *Petersburg und Moskau den offieiellen Namen führen. wirken nur

einige in den Berliner Vorftellungen; der größere Theil ift aus ver

fchiedenen Brooinzbühnen, die im Sommer ihre Pforten fchließen, au

eworben; das ganze Unternehmen ift auch ein rein privates) ban einem

in der ruffifchen Kunftwelt nur wenig bekannten Herrn Lubimow in Scene

gefeßtes. Immerhin bot die erfte Aufführung großes Jutereffe; man

bekam endlich Glinka's Oper „Das Leben für den Ezaren" zu hören, die

1836 com onirt- in Deutfchland vielfach genannt. niemals gekannt war.
Ju der ieit ihres Entftehens ftudirten die ruffifcheu Mufiker noch in

Deutfchland) Glinfa in Berlin unter Dehn. dem ftrenger Elaffiker und

eifrigften Vertreter des Eontrapunktes. Und die Stimmfiihrung der Chöre

und die Behandlung des Orchefters im „Leben 2e." läßt überafl die vor

zügliche Schule erkennen. Aber Glinka war nicht etwa nur ein trockener

fchulgerechter Mufiker, fondern auch ein bedeutendes erfinderifches Talent;

ein reizendes Orchefterftück „Kamerinskaja“ hat in faft allen deutfchen

Orcheftereoncerten das Bürgerrecht erworben und ..Das Leben für deu

Ezar" enthält viele intereffante und eiui e fehr fchöne Nummern. Aller

dings gehört die Mufik der höheren lhrif en Gattung an. nicht der drama

tifchen; der Text bietet auch keine andere Grundlage. Er fpielt 1613.

Die Voten haben einen Ezaren Wladislaw auf den ruffifchen Thron ge

feßt, die Ruffen wollen einen nationalen Herrfcher; der Bauer Sufannin

wirbt für feinen Gutsherrn Romauow, der Bräutigam feiner Tochter

fchlägt die Voten; diefe überfallen Sufannin) vou dem fie wiffen. daß er

Romanow's Aufenthalt kennt. Er verfpricht, fie nach dem Klofter u

führen) wo der künftige Ezar fich bis zur Krönung verborgen hält, wählt

aber weite Uniweie und fendet inzwifchen feinen Vflegefohn) einen Waifen

knaben, um den Czar zu warnen; er wird von den Volen getödtet) aber

fein Herr ift gerettet) und zieht in Moskau ein. Dies die Hauptgrund

lage der Handlung, in welcher die Liebe der Tochter des braven Sufannin

und ihres Bräutigams nur als patriarihalifihe Beigabe erfcheint; daß

diefe Handlung den heutigen Anforderungen an eine fiinfactige (Ver. die

vierthalb Stunden ("i-10%,) dauert) nicht genügt) bedarf keiner eweis

führung. Und daß die Mufik dennoch fo viel Antheil fand) zeugt für ihren

inneren Werth, Unter den Mitwirkenden gefielen die Souraniftin Fräul.

Vera Offrofimova, die Altiftin Frau Meriowkina und der Tenorift Sokolow

fehr ut. Die erfte Vorftellung war überfüllt (das Theater faßt an

400() t kenfchen); und wenn auch in den anderen der Befuch fich bedeutend

geringer zeigte) fo war er doch immer zahlreich genug. um bei der fo

trüben Stimmung der Gemüther, uud in der vorgerürkten Jahreszeit

regen Antheil des Publikums zu bewähren.

Heini-im Ehrlich.

*) In einem offenen Briefe verlangte er vor einigen Jahren. daß

felbft die älteren Oratorien auf einer „geiftlichen Bühne" im Coftüm ge

geben würden; die Aufführung in „weißer Eravatte" und „mitunter

exeentrifchen Damentoiletten“ hätten ihn immer zum „eutfchiedenen Bro

tefte" geftimmt.

Alle nut' eien [adult: clieaer Zeitaalirit't benüglioiien Loewenäuug-en

(Zriet'e, kreunbänäer, bücher eva.) einc] 0 iin a 21 n gab e ei n e a L" o 1*

aanannnrneue 2a aäreeeiron:

du (lie lieäewtwn (ier „Gegenwart“

Lei-iin Zn.,

dlöaicernatrauee 67.
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Die Ratio der klationalitiitsidee.

Jüngft hat uns Karl Schutz. der berühmte Führer der

Detitfchen von Nord-Amerika einen Befuch abgeftattet. Die

auserlefene Gefellfchaft. die fich in Berlin u einem Fefteffen

um ihn verfammelt hatte. begrüßte ihn als en ..Vertreter des

Staatsideals. welches er aus dem Heimathlande in das lieb

gewordene Adoptivland übertragen.“ Karl Schurz aber fagte

in feiner Dankesrede: ..Wir Deutfchgeborenen in Nord-Amerika

find dem großartigen Gemeinwefen. welchem wir angehören in

Liebe und Treue ergeben; aber die Liebe zu der jungen

Braut hat keineswegs die Liebe zu der alten Mutter

beeinträchtigt. . . . . Jch knüpfe daran den Wunfch. daß

es mir vergönnt fein mö e. Sie drüben auf der anderen Seite

des Oceams einmal als äfte zu begrüßen. Jch darf Jhnen

die Verficljerung geben. daß nicht allein die Deutfch-Amerikaner.

fondern auch der Eingeborne der mächtigen und im

h-öihften Sinne patriotifchen und hochherzigen Na

tion Jhnen ein herzliches Willkommen entgegenbringen wird.“

Wenn der berühmte Staatsmann von der ..Liebe zur alten

Mutter“ fpricht. fo heißt das für uns: er hat in feinem

Herzen fich „Deutfches Nationalgefühl“ erhalten; nennt er aber

leich darauf feine ..im höchften Sinne patriotifche Nation“. fo

hat ihm diefes ehrende Beiwort doch ficher eine Empfindung

einge eben. welche wir nach unferer Anfchauung als ..amerikani

1ches ationalgefühl“ bezeichnen müffen. Wie nun? Ein Mann.

und in diefem Falle ein Mann. deffen hervorragende Tüchtig

keit außer allem Zweifel fteht. hätte zweierlei Nationalgefühl?

th nicht Nationalgefühl etwas Ausfchließendes fchon feiner

Natur nach. etwas in dem Grade Ausfchließendes. daß fich

der Ehauvinismus an der Seine und an der Weichfel. an der

Tiber- und an der Spree und nicht zum weni ften an der Donau

und ihren Nebenflüffen feiner bemächtigt at. um damit die

Welt in Feindfchaft und Fehde zu ftürzen? Und hier liegen

zwei „Nationalitäten“ friedlich vereint in einer Bruft. beide ftark

ausgeprägt; denn Karl Schutz ift kein Mann der Phrafe und

fuhlt ehrlich. was er ausfpri t.

e Die Erklärung diefes f eiiibaren Widerftreites läßt fich

finden. wenn man auf den Urfprung des Nationalitäts edankeiis

Ümikgeht. Angefichts der erregten Nationalitätsde atten in

gland. Oefterreich und nicht zum wenigften allenthalben in

Deutfchland. dürfte kaum eine Unterfuchuiig zeit_ emäßer er

fcheinen. als diefe. und es ift lohnend. fie anzutellen. au

auf die Gefahr hin. liebgewordene Gefühlsanfchauungen felbt 1

da zu verletzen. tvo man mit Gründen überzeugen kann.

Jti früheren Gefchichtsperioden waren oft mehrere JaZr

hunderte dazu iiöthig. um eine einzige Jdee auszureifen. e

zKiiglich ihrer hat der fpaiiifche Schönredner und Volksmann

milio Eaftelar recht. wenn er fagt: ..Bei einem Ueberblick

über die Weltgefchi te muß uns Eines Wunder nehmen: die

-gxringe Zahl von Jdeen- gegenüber dem reichen Mofaik der

hat achen. An einer einzigen Jdee zehrt ein ganzes Jahr

hundert.“ Aber auf die rafchlebi e eit. welche binnen fünf

Jahrzehnten Elektricität und Damp?kra t zu bewältigen verftand.

paßt diefer Ausfpruch nicht tnehr. Das 19. Jahrhundert hat

allein zum mindeften vier große Gedanken gezeitigt. Die Ab

klärun eines verfchwommeneti Skepticismus zu wohlbegrün

deter eltanf aitung auf religiöfem Gebiete. die Befeitigung

der focialen chranken zwifchen den einzelnen Gefellfchafts

klaffen und eine wenigftens gerechtere Vertheilung des Lebens

gixecnuffes in der civilifirten Welt. die Heranziehun der weiteften

eife zur Selbftentfcheidung ihres Schickfals auf dem Gebiete

der Politik und auf allen Gebieten eine annähernd unbef ränkte

Entwickelung der Individualität. Unter die leßtgenanute - ultur

idee fällt. fo widerfprechend dies klingen mag. der Begriff der

„Nationalität“. foweit derfelbe nämlich die Entwickelung des

Einzelnen durch das Medium einer Gefammt-Jndividualität

zu erreichen ftrebt. . >

Bei Feftftellung des Begriffes „Nationalität“. d. i. Zu

gehöri keit zu einer Nation bietet fich zunächft eine Schwieri -

eit. bie man eine nationale nennen könnte. Die deutfche

Buchdefinition des Wortes „Nation“ bezeichnet diefelbe näm

lich als ..einen nach Abftammung. Geburt. Sitte und Sprache

zufammengehörenden Theil der Menfchheit.“ Das ift aber

urchaus nicht identifch mit dem englifchen „nation“ und dem

franzöfifchen ..nation“; beides bedeutet nämlich die Gefammt

heit der An ehörigen eines unter einer Regierung ftehenden

Staates. alo etwa. was wir Deutfchen ein Volk nennen.

Umgekehrt bezeichnen „people“ und „people“, was der deutfche

Sprachgebrauch unter Nation verfteht. alfo den Eultur- im

Gegenfaß zum Staatsbegriffe. wie fie Bluntfchli fixirt hat.

Sehen wir zunächft. was es mit der Abftammung der

modernen Eulturnationen für eine Bewandtniß hat. Die erften

Anfäße zur Bildung von Nationalitäten laffen fich. wenn auch

in unbeftimmten Zügen. an der Grenze des Alterthums an

treffen. Ani Ansgange der hiftorifch wenig aufgeklärten Periode

der Völkerwanderung treten fie gleichfam mit unter den Reful

taten auf. welche diefe großartige Bewegung gezeitigt hat. Da

hatte denn das ..italienifche“ Volk. das übrigens bis heutigen

Tages noch keine eigentliche genieiiifame Sprache befth - die

Literarfprache ift nicht die Sprache des Volkes. und für dia

f lektifche Zerriffenheit weit über die bei itns laiidläufi'gcn Begriffe
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hinaus fpricht wohl nichts deutlichen als daß Torauato Taffo

überfeht worden ift. und zwar von Baleftieri in's Mailän

difche, in's Venetianifche von Mondini, in's Bolognefier

von Negri, in's Neapolitanifche von Fafano, in's Ealabrefif e

von Eoffentinm in's Bergamaskifche von Affenica und noch

öfter - da hatte das italienifche Volk die Grundlagen feiner

fpäteren Geftaltung durch Auffaugung des ftark individualifti

fchen Stammes der Longobarden erhalten. Die ftolzen Spanier

* müffen fich die Aufnahme der Weftgothen und Sueden, fpäter

hin die ftarke Vermifchung mit Mauren iind Juden nachweifen

affen. Es treten aber um das Iahr 400 n. Ehr. zum erften

Male die modernen Unterfcheidungen in die fog. romanifche,

die vermeintliche germanifche und die flavifche Nationalität

_ auf. Die folgende Periode trifft die romanifchen Völker be

reits als fertige Mifchlingsvölker an. Auf Italien behielt

indeffen das „Römifche Kaiferthum deutfcher Nation" feinen

tiefgehenden Einfluß, und in Frankreich fpielte die Vermifchiing

wenigftens in den Grenzländern luftig fort.

Auf England wirkte die angelfächfifche Eroberung kaum

mehr, als die fpäteren Zuzüge der Normannen und Franzofen,

Indeffen damit war feine nationale Größe. die lediglich auf

dem Handel beruht, noch lange nicht conftituirt. „Schon im

12. Jahrhundert.“ fagt Friedrich Lift, „führten politifche Ver

hältniffe flandrifche Wollenweber nach England; fpäter kamen

vertriebene Italiener nach London. um Geld- und Wechfel

gefchäfte einzurichten. Aus Flandern und Brabant wanderten

*zu verfchiedenen Zeiten ganze Maffen von Manufacturiften

ein. Aus Spanien und Portugal kamen verfolgte Inden, aus

den Hanfeftädten und aus dem finkenden Venedig Kaufleute

mit ihren Schiffen, Handelskenntniffem Eapitalien und mit

ihrem Unternehmungsgeifte. Noch bedeutender wurde die Ein

wanderung von Eapitalien und Manufacturiften in Folge der

Reformation und der religiöfen Bewegungen in Spanien,

Portugal, Frankreich, Belgien, Deutfihland Italien und Hol

, land.“ Rechnet man hierzu den neuen Anftoß zur Einwan

derung, den die nach der Revolution auf dem Eontinent fich

ausbreitende Reaction nothwendig geben mußtef fo beweift

nach alledem der ftark ausgeprägte englifche National

charakter, mit feiner Nationalfprache und Nationalliteratur

nichts, - als welch immenfen Einfluß Fictiouen auf die

menfchliche Entwicklung auszuüben vermögen!

Was Deutfchland betrifft, fo hatten fchon während und

, bald nach der Völkerwanderung bekanntlich flavifche Elemente

faft die Hälfte des deutfchen Gebietes inne. Erft unter Hein

rich dem Finkler begann die rückläufige Bewegung, und es

muß zugeftanden werden„ daß unfere öftlichen Provinzen noch ,

heutigen Tages von kaum mehr alsAgermanifchem Halbblute

efeht find. Es fei hier an eine eußerung der „Nordd.

Allgem. Ztg.“ erinnert, welche an leitender Stelle fagt: „S är

fer noch wie heute ftanden fich die Gegenfähe Deutfcht um

und Slaventhum in offenem leidenfchaftlichem Kampfe ge_ en- *'
über; aber die alles überbrückende Zeit führte zu einer er- t

fchmelzung beider Stämmef woraus der Kern des preußif ch en

Volkesf der Kern, in dem das fpeeififche Preußenthum wurzeltf

aus dem es feine lehte Nahdrung zieht, hervorgegangen ift.“

Und dann: ob das heutige erlin den franzöfifchen Refugies

gar fo weni verdankt.

Daß a er die eigentlichen Ruffen faft ebenfoviel mango

lifches, als arifch-flavifches Blut in fiih faffenF ift bekannt; :

von der Eompofition des riiffifchen Reiches aus einer Unzahl ,

fremder Völkerfchaften gar nicht zu reden.

So ift denn bei keiner der hervorragenderen europäifihen

Nationen das reale Element einheitlicher Abftammun_vorhanden. Wenn fich diefelben deshalb heute„ pochend aucf

ihren „Nationalftolz", gegen jede Beimifchiing oder Verfchmelzung ,

mit fremden Elementen fträubeii wollen, ja fogar die Naturali

fation folcher unmöglich zu machen fachen und mit einer ge

wiffen fchlechtangebrachten Verachtung auf die plLbZ uncligna *

aontleitn Nord-Amerikas blicken, fo möge ihnen doch zum Troft

für das fchließlich nicht ausbleibende Mißlingen diefes Stre

bens das Wort Dahlmann's iii Erinnerung treten: „Unfer

Glaube an den geiftigen Vorzug der reinen ungeinifchten

Bevölkerung erfcheint als ein werthlofer Aberglaube. Schon

Attila und Rom widerlegen ihn.“

Und in der Thatf könnte das Axiom von der Unüber

trefflichkeit unvermifchter Eigenart beffer act abearcliun geführt

werden, als durch die auf Waffenkiinft begründete und durch

Staatskuiift befeftigte Herrfchaft des kleinen Römervolkes?

Konnte die Nothwendigkeit einer politifchen Einigun_ aller

_leichartigen Stämme behufs größerer cnltureller Lüftungs

fähigkeit treffender verworfen werden, als durch die unver

gleichlichen Leiftungen des Griechenvolkes? Und endlich, foll

wirklich die Nationalität als ein entfcheidender Factor für die

Ausbreitung der Eultiir gehalten werden gegenüber den Lei

ftungen des Alexandrinifchen Weltreiches?

Gerade nicht das nationale, fondern das internationale

Band erwies fich als der maßgebende Factor räumlich fteigender

Eulturentwickelung; beruht doch die ganze moderne Eivilifation

nicht_ auf den Einzelerrungenfchaften der großen Eulturvölker,

fondern auf ihrer innerlichen Verknüpfung durch das Welt

reich des großen Alexanders und ihrer Verpflanzung auf das

Völkermaterial des Mittelalters durch das luiperiuiri Roma

num. Wenn aber vollends die neue Eultur auf dem Ehriften

thum beruht, welches fo gerne eine jede Nation in ganz be

fonderer Beziehung für fich in Anfpruch nimmt, fo möge man

doch bedenken„ daß gerade das Ehriftenthum von Grund aus

weltbürgerlich ift,

Ia, und doch pocht der Reugrieche auf feine Vorfahren

die alten Helenen„ obgleich weder durch Abftainmung, noch

nach Charakter ein mehr als lofer Zufammenhang mit ihnen

fich nachweifen läßt. Dem chhechen geht das ehemalige große

Böhmenreich nicht aus dem Kopfe, wogegen er fich aber gar

nicht mehr entfinnen kann, daß daffelbe mit fehr geringen

Unterbrechungen nur ein deutfcher Vafallenftaat war. Der

Ungar greift faft 1000 Jahre in feiner Gefchichte zurück, um

für feine Ideen vom „ungarifchen Globus“ Anerkennung zu

finden. Der Bulgare ift ftolz darauf, daß Völker gleichen

Namens einft das oftrömifche Reich bedrängen halfen.

Alfo, um auf die oben erwähnte Buch-Definition zurück

zukommen, mit der Abftammun ift es nichts. Zweitens: durch

Geburt zufammengehörig. ein fiele hier nicht Beauniar

chais' Wort ein: „Queer ee ga'an noble? Un bamme qui

8'88t (jonas la deine (ie ueiitre.“

Ferner: durch Sitte zufammengehörig. Nun mag es

aber doch wenig „Sitten" geben, welche Großftädtern und

Bauern derfelben Nation und zwar nur diefer betreffenden

Nation gemeinfam find.

Endli>f: durch Sprache zufammengehörig. Dies dürfte

doch aber nur auf die Sprache der Literatur Bezug haben,

', nicht auf die Sprache des Volkes. Hier fei an das Beifpiel

des Italienif en erinnert und weiterhin daran, daß wohl eher

ein Plattdeut cher mit einem Holländer oder Vlämen, als mit

einem Schwaben der Sprache nach zu einer Nation dürfte

gerechnet werden, *

So zeigt fich die Unzulänglichkeit diefer Definition an allen

Ecken und Enden. Ueberall findet man ihre Principien durch

brochen. So gibt es z. B. ein Land, auf deffen politifcher

Bühne ziemlich gleichzeitig ein Hausner als Führer der Polen,

ein Ric er und Brauner als chhechen-Apoftel, ein Jiskra

und Eh umeßkh als Deutfchliberale erfcheinen, Wir haben da

in Böhmen heute Fürften von „Svarcember ", wir haben in

Ungarn „Kapoffh's“ (Kohns). Es bleibt a er bei Lichte be

trachtet von der ganzen Definition nichts als eine Art Lichten
t bergifcheii Meffers. eines Meffers ohne Klinge, dem das Heft

fehlt. Und doch ift diefe Definition als die richti e anerkannt!

Es ift feltfam: das 19. Jahrhundert, we( es die ange

maßten Privilegien einzelner Klaffen deffelben Volkes weg

gefegt hat wie Spreu vor dem Winde. hat die Anmaßungen

der Völker felbft nicht nur beftehen laffen, fondern fogar in

außerordentlicher Weife genährt.

Wo findet nach alledem aber die Nationalitätsidee ihre

reale Bafis oder doch wenigftens ihre factifcbe hiftorifcbe

Genefis, in Wirkung derer fie kraftvoll in die Erfcheiniing trat?

Die höchfte Entwickelung der Individualität ift iind
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bleibt der Endzweck aller menfchlichen Cultur. Bei Völkern

niederer Eulturftnfe aber ift der Einzelne nicht im Stande.

feine Individualität erfolgrei>j geltend zu machen. Er lehnt

fich zunächft an dieFamilie. fodann an den Stamm. weiter in

manchmal an eine rein ideelle Gemeinfchaft (wie die Reli_ ion).

wo aber diefe nicht ausreicht. an eine directe Jntereffen

gemeinfchaft. die eine gemeinfame Sprache ausbildet und

_leichzeitig als Grund des Schuhbedlirfniffes fich durch Herr

fchaft über die Stärkeren zur politifchen. zur ftaatlichen

Gemeinfchaft in der unterften Form geftaltet. Derlei Ge

meinfchaften nun fchließen fich gegeneinander ab und bekämpfen

fich. Der _Sieger unterjocht den Befiegten. degradirt ihn -

fiehe das Kaftenwefen - oder vermifcht fich mit ihm. Der

untergebene Stamm verfchwindet. aber der Obfiegende ift un

vermerkt ein gan neuer geworden.

So bilden 'ich fowohl politifche. wie nationale Col

lectiv-Jndividualitäten: ier Staaten. Rei e, dort Völker.

Nationalitäten. Während aber Anfang und nde der erfteren

hiftorifch erforfcht und bis auf den Tag ihrer Geburt ange

geben werden können. find die (ehteren in ihren einzelnen

Entwickelungsftadien niemals klar. meift gar nicht zu ver

folgen. Denn das Schickfa( politifcher Gemeinheiten beruht

auf Thatfachen. der Lebenslauf nationaler Collective auf ic

tionen. Still und unvermerkt entwickelt fich die Nationa ität

lange Zeit: plöhlich fteht fie fertig da. fertig und iiberhaupt

exiftent nämlich erft in dem Augenblick. in welchem fie der

Gefammtheit. wie den einzelnen ihrer Angehörigen als etwas

Befonderes. von anderen Gemeinwefen Verfchiedenes zum Be

wußtfein gekommen ift. Diefes Bewußtfein aber ift. wie

jeder Act des Gefühlslebens. _nicht völlig real. fondern mehr

oder minder eingebildet. fin_irt. Darin lie t der Urgrund

der Stärke. aber au jener der Schwäche aller

Nationalitätsideen.

Dem Alterthum war eine Nationalität in unferem Sinne

völlig fremd. Das Mittelalter kannte fie ebenfowenig. Die

ftarken internationalen Religionskräfte auf der einen, das

alleinherrfchende Legitimitätsprincip anf den anderen Seiten

mußten ihre Entwickelung geradezu ausfchließen, Erft die große

Revolution gab den Anftoß zur Schöpfung der Nationalitäts

idee. indem fie mittelft Durchbrechung jener beiden Grundfäße

ihr den Boden fchuf. Es war der Revolution größter Sohn.

Napoleon l.. der als ihr eigentlicher Schöpfer bezeichnet werden

kann. Er nannte fie zuerft laut und deutlich beim Namen.

er zog fie zuerft aus dem Bereich der Ideen in die praktifche

Wirklichkeit herab. er machte fie zuerft zum politifchen Axiom

und er und immer wieder er hat das politifche Shftem.

das er auf ihrer Grundlage zn begründen verftand. am wei

teften ausgebreitet.

Und wie empfindlich fiir die Anhänger der althergebrachten

ideellen Nationalitätstheorieen. daß diefer Napoleon. der zuerft

die Nationalität der Franzofen entdeckte, gar kein Franzofe.

fondern ein Eorfe war! Welch eine Ironie der Weltgefchichte

aber. wenn man gar die Gefchichte der corfifchen „Nationalität“

verfolgen wollte! Eorfikas Ureinwohner waren Iberer. Diefe

vermifchten fich bald mit Phöniciern. dann mit Karthagern;

70() Jahre war darauf Eorfika römifch; ein fernercs Jahr

hundert hielt es der germanifche Stamm der Vandalen befeßt;

es folgten fodann Griechen. Gothen. Franken und Sarazenen.

Erft 1077 kam es unter italifche Herrfchaft. zunächft des

Papftes. dann Pifas. endlich Genuas. Von diefem erwarb

erft 1768. alfo kaum ein Jahr vor der Geburt des mächtigften

aller Franzofen (Ziel). Napoleons. Frankreich die Herrfchaft

über die Jnfel, x

Der Eorfe Carlo Vuonaparte hatte von der fchönen

Maria Lätitia Ramolino acht Kinder. Diefe Patri ierfamilie

machte eine glänzende. märchenhafte Earriere. ber ihre

Familiengefchichte ift des alb auch der greifbare Ausdruck fiir

den revolutionären Ehara ter der ganzen Napoleonifchen Epoche.

Daß aber eben diefe Epoche die Nationalitätsidee im heutigen

Sinne gef>jaffen hat. das mögen fich doch ja diejenigen merken.

die da meinen. direct nach dem reinen Menfchenthum ftreben

zu follen. und die die Nationalität und ihre Betonung in

neuefter Zeit als einen culturfeindlichen Rückfchritt bezeichnen

wollen. Die Nationalitätsidee involvirt keinen Riickfchritt.

Sie ift eine echte Tochter der Revolution. und fie ift als be

wußtes. bewegliches. freieres und bildungsfähigeres Ele

ment an die Stelle des ftarren Leitimitätsprincips getreten.

das mit feiner eifernen Kralle die elt darnieder hielt,

Hier ift der Punkt. an welchem einerfeits die culturelle

Bedeutung. andererfeits der hiftorifch-politifche Einfluß des

Nationalitätswefens zu Tage tritt. Was zunächft den leyteren

betrifft. fo bediente fein Schöpfer Napoleon fich feiner einfach

als einer felbftgefehaffenen neuen Rechtsbafis. die ihm die

Stelle der mangelnden Legitimität erfeßte. Er fprach von dem

Selbftbeftimmungsrecht des Volkes; indem er diefem aber durch

feine T ronbefteigung jählings ein Ende bereitete. fefzte er an

Stelle effelben kiihn die Fiction der Nationalität. die fich

dem zum Franzofenkaifer _ewordenen Eorfen freilich wie von

felbft aufdrängte. Der G anz feiner Waffen mußte das fran

zöfifche ..Nationalgefiihl" werden. der ..Nationalftolz“. das Ge

fühl fiir ..Nationalehre".

Aber Napoleon wurde die Geifter nicht los. die er gerufen

hatte. Der Nationalitätendruck Frankreichs erzeugte Gegen

druck; zunächft in England; rafch wurde fi>) auch das urlegi

time preußifche Königthum klar dariiber. welch ein gewichtiger

neuer politifch er Factor in dem Nationalitätswefen geboten

war. Es war Ein- und Nachwirkung Napoleonifcher Thätig

keit. daß Schiller's Tell. Fichte's Reden. Iahn's Turnerei in

die. Erfcheinung traten. Der Schöpfer des Nationalitäts

gedankens mußte aber diefer Kraft. die er gefchaffen. fchmählich

er regen.

Gegen das neue Princip trat die Reaction ein, Natur

emäß ging fie von Oefterreich aus. deffen Veftand an bunten

?ändern gefährdet war. wenn die Nationalitätsfackel hinein

gefchleudert und angefacht wurde. Darum bekämpfte Metter

nich die „Nationalitäten" überall. in Polen, in Italien. in

Deutfchland; freilich vergebens, Denn feine Reaction rief

wiederum Gegendruck hervor und das Refultat war die Revo

lution von 1848.

Und wieder bemächtigte fich ein Ehrgeiziger des Gedankens.

Das ..NationalitätsprinciptF pielt bekanntlich in den ,.lääea

diapoiaoniennee“ eine große Rolle. Wenn es aber einer

meifterhaft verftand. feine Ideen in der Praxis gründlich cui

avnurclum zu führen. fo war es Napoleon lo year, wie ihn

Victor Hugo wohl mit Unrecht nannte, Denn er nahm keinen

Anftand in Mexiko ein franzöfifches Reich mit öfterreichifcher

Spiße zu verfuchen. fich der felbftproklamrrten Einigung Ita

lieus mit allen Kräften zu widerfetzen und an Preußen die

* ..Nationalifirungtt Deutfchlands um den Preis zu bieten. daß

die deutfchen Rheinlande an Frankreich abgetreten wiirden.

Wie fein großer Onkel erlag auch er dem Ausreifen der Natio

nalitätsidee in Deutfchland.

Aber unter ihm und durch ihn vollzog fich noch eine

Erweiterung der Nationalitätsidee, Er erweiterte nämlich die

Fiction der Species u der des Genus; er fprach von ..ver

wandten Nationen". eren Vormacht Frankreich werden follte.

Diefer Pan-Romanismus. war faft ebenfo lächerlich als der

heutige Pan-Slavismus. deffen Förderung fich nunmehr Ruß

land zur Aufgabe geftellt zu haben fcheint. Als vor wenigen

Jahren der panflaviftifche Agitator Akfakow ftarb. war in

allen Blättern zu lefen. daß an deffen Familie Namens der

..fechs verbändeten" Slavenvölker in Wien. chhechen. Polen.

Kroaten. Slovenen. Serben und - vermufhlich - Slovaken

eine Veileidsadreffe gerichtet wurde. diefelbe aber in franzö

f if cher Sprache abgefaßt werden mußte, um fowohl den con

dolirenden „Verbündeten“. als der betroffenen Familie ver

ftändlich zu bleiben. ths doch auch die unbefangendfte

Heiterkeit hervorzurufen geeignet, daß bei allen bis erigen

panflaviftifchen Congreffen eine Verftändigung nur in franzö

fifcher oder - deutfcher Sprache zu erzielen war. Wir fragen

billig: wo bleibt hier die ..Nationalität““? Wo find ihre

Grenzen. wo ihr Anfang und Ende? Wahrlich. diefe Fragen

zu beantworten wäre ein nicht minder dankbares Problem. als

die ähnliche feiner Zeit von attifchen Sophiften vielfach be
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handelte Frage. mit welchem Haar denn eigentlich ein Menfch

anfange. ein Kahlkopf zu fein.

Nach alledem kommen wir alfo zu dem Refultate: daß

die „Nationalität" nur als hiftorifch-politifcher Fac

tor real ift. im Uebrigen aber eine Fiction. nicht weniger

eine Üiction. wie es z. B. der Adel ift.

ber deshalb find wir weit entfernt davon. die Bedeu

tung diefer Idee u unterfchäßen, Sie ift kaum wefentlich

geringer. als es feiner Zeit die der Religion war. fpäter

ie der reinen Staatsidee und als es binnen Kurzem die

der Socialreform fein wird. Sie hat bereits eine bedeu

tende Rolle gefpielt. als Ge_ engewicht gegen die Reaction

Metternichs; fie wirkt augen licklich. was viele nicht fehen

wollen. weiter zur Demokratifirung des Volkes und fie ift

ficher noch eine große Rolle in der culturellen Entwickelung

zu fpielen berufen.

Wer wollte auch leugnen. daß die kleinen Slavenvölker

während der le ten Jahrzehnte gerade dank dem Nationalitäts

edanken. der freilich nicht nur bei ihnen. - man fehe auf

Frankreich - oft zum ..Nationalitätsfchwiudel“l. zum Chauvi

nismus ausartet - außerordentliche Fortfchritte gemacht haben!

Der Nationalitätsgedanke. fo lange er nicht in der Braxis als

politifches Axiom auftritt. ift ein idaler Gedanke und fcheint

heute vor Allem geeignet den Blick des Einzelnen von feinen

Kirchthurmsintereffen ins Weitere zu lenken.

Keine der Fictionen. welche auf die Entwickelung des

Menfcheugefchlechtes bisher Einfluß geübt haben. vermochte

fich zu einer dauernden zu geftatten. Die Nationalitätsidee

ift heute der entfcheidende politifche Factor. fo wie es in den

Kämpfen des Mittelalters die Religion gewefen ift. Natur

emäß ergibt fich daraus die Aufgabe für jedes Volk. fie bei

fich daheim zu pflegen und erftarken zu laffen. damit fie eine

Waffe fei. die den gleichen der Feinde fiegreich begegnen könne.

Mainz. Mai 1888. 7. tt.

Die Fortfchritte in der Elektrotechnik

während des Jahres 1887.

Bon Franz Zendt.

Diefer Auf-fah wurde nicht gefchrieben. um ein gewöhn

liches Iahresreferat zu bieten. wie wohl der Titel vermut en

läßt. fondern deshalb. weil die Menge der Erfindungen -

feien es nun neue Mafchinen. neue teihnifche Methoden oder

principielle Fortfchritte - im genannten_ Jahre' eine befonders

roße ift; fo daß allein in wirthfchaftlicher Hinficht auch fiir

Zen technifch nicht unterrichteten Lefer eine Darftellung von

Jntereffe fein dürfte.

Man wird fich erinnern. daß gegen Schluß des Jahres

1886 die Zeitungen Berichte über die Verfuche des Ingenieurs

van Rhffelberghe brachten. Es war demfelben gelungen. jede

Gren e für die Uebertragung der Sprache durch das elephon

zu ü erwinden. So hatten auf der Linie New- ort-Chicago.

alfo auf einer Strecke von 1625 lem. fich felbft aien gut ver

ftändigen können. ja die Klangfarbe war fo genau wieder

egeben. daß Bekannte fich an der Stimme erkannten. Seit

Zem find in Europa und befonders im deutfchen Reichspoft

gebiete auch weit entfernte Orte nach dem Shftem Rhffelberghe

mit einander verbunden worden. und das Telephon wurde ein

gleichftarker Eoncurrent des Tele_ raphen. Bei Apparaten. .wie

den genannten. welche dem pra ifchen Leben gewidmet find.

fpricht der Koftenpunkt beträchtlich mit. ja ift wohl an erfter

Stelle zu berückfichtigeu. Je länger daher die Linien wurden.

um fo dringender wurde das Gebot bei einem Maximum der

Belaftung mit einem Minimum von Leitungen auszukonimen.

Im telegraphifchen Verkehr ift diefe Aufgabe längft gelöft und

es gelingt auf einem Drahte mehrere Telegramme gleichzeitig

u ,befördern (Mehrfachtelegraphie). Daffelbe wurde nun für

den Telephonverkehr beanfprucht, Es ift denn auch den Eon

ftructeuren gelungen. Schaltungen herzuftellen. mit deren Hülfe

es möglich ift gleichzeitig ..nielrfach“ zu fprecheu. und wenn

es verlangt wird. während deffen zu depefchiren. Solche Ein

richtungen find von Laugdon-Davies und Edifon in mehreren

Patenten nnter den Namen ..Vhonopore". ..Elektrophowt und

„Vhonoplex“ befchrieben worden. Jin Verkehr der Weltftädte

hat das Telephon allmählich eine fo große Verbreitung ge

unden. daß es bald unmöglich fein wird. die Zahl der Luft

linien noch zu vermehren. Die Leitungen werden daher indie

Erde verlegt werden müffen. wo fich bereits eine große Menge

für die Zwecke der Telegraphie und der elektrifchen Beleuchtung

befinden. welche fich vielfach kreuzen oder mit einander parallel

laufen. Man hat nun bemerkt. daß die Ströme. welche in

den Kabeln fließen. fich gegenfeitig ftören und man beforgt.

bei zunehmender Verdichtung des Kabelnetzes möchte diefe

Fehlerquelle fehr groß werden. Gemäß dem Spruäfe. ..der

Vorfichtige baut vor". welchen der Elektrotechniker befonders

zu beherzigen hat. find daher Seitens der technifchen und phy

fikalifchen Vereinen Eommiffionen gebildet worden. welche zu

unterfuchen haben. wie genannte Schwierigkeiten zu überwinden

find. Diefe Unterfuchungen find auch eshalb wichtig und

dringlich. weil für die nächfte Zeit ein Auffchwung in der

elektrifchen Beleuchtungsbranche zu erwarten ift. wodurch wie

derum die Zahl der Kabel fich vermehren muß. Bisher

wurde zur Beleuchtung großer Vlähe. der Straßen und der

öffentlichen Gebäude die Bogenlampe verwendet. für gefchloffene.

im befonderen für Vrivaträume. die Glühlichtlampe. Leßtere

wurden in ..Varallelfpaltung“ und in einer Lichtftärke von

ca, 10-40 Normalkerzen in Anwendung gebracht. Es ift

nun kürzlich der Firma Siemens 8e Hals e gelungen. Lampen

für ..Hintereinanderfmaltung“ zu conftruiren in einer Stärke

von 50-100 Normalkerzen. welche an Stelle der theueren

und der täglichen Negulirung bedürftigen Bo_ enlampen treten

werden. wodurch der Vreis des elektrifchen ichtes fich ftark

ermäßigen diirfte. - Unter den vielen Vorrichtungen. welche

die Ele trotechnik gefchaffeu hat. find es die Accumulatoren -

bekanntlich Apparate. in denen die elektrifche Energie aufge

“ fpeichert und bewahrt werden kann -. in welche die Techniker

ihre größte Hoffnung fehen; befonders nachdem es möglich

geworden war. durch die Dynamomafchinen Ströme von be

liebiger Stärke kzu entwickeln. Sie find berufen. in_alle Ge

biete der Techni einzugreifen! Schon vor einigen Jahren ver

fuchte Reckenzaun. und zwar mit Erfolg. Wagen mit Accumu

latoren zu betreiben; jetzt. nachdem die Verfuche von Huber

in Hamburg publicirt worden find. kann die Frage. ob es

möglich ift. mit Nahen elektrifche Bahnen mit Accumulatoren

betrieb zu verwenden. wohl als gelöft betrachtet werden. Die

Zeit der errdebahnen würde alfo vorüber fein. wenn die

Elektrotechniker nicht immer von Neuem mit allerhand Vor

urtheilen zu kämpfen hätten.

Ihren höchften Triumph haben die genannten Apparate

in dem neueften Zweige der Elektrotechnik gefeiert. in dem von

Ehilu Thompfon. v. Bernados und Olscewski unter dem Namen

..Elektrophaeft“ befchriebenen elektrifchen Schmelz- und Löth

verfahren. Seit Jahrtaufenden verftehen es die Völker. die

Metalle mit Hülfe des Feuers zu bearbeiten und diefe Methode

hat im Laufe der eit alle Vhafen durchlaufen. die nur mög

lich find. Durch ie Verwendung des elektrifchen Stromes

für genannten Zweck. öffnet fich diefem wichtigen Theile der

Technik ein neuer Eirkel. Der Werth der Erfindun ift all

iiberall fofort erkannt worden. Baron Rothfchild aufte die

Vatente fiir Frankreich an und daffelbe gefchah für Deutfch

land von der Dresdener Bank. In Berlin werden übrigens

Demonftrationswerkftätten eröffnet werden. um das neue Ber

fahren den Jnduftriellen vorzuführen.

Wir wollen nun eine kurze Schilderung der Methode des

Herrn v. Bernados aus Petersburg geben. über welche die

ausführlichften Referate vorliegen.

_ Soll ein invalider Dampfkeffel oder ein anderer Mafchinen

theil elektrifch verlöthet werden. fo ift es zunächft nöthig. einen

Strom von der eben für diefen Zweck verlan_ ten Stärke und

Spannung zu erzielen. damit der elektrifche Li tbogen die ent
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fprechende Temperatur, Länge und Querichnitt habe. Diefen

erhielt v. Bernados, nach vielen Verfuclen, durch eine neu

eonftruirte Accumulatorenbatterie von felfr großer Oberfläche,

welche durch eine Ueberfchlußmafchine gela en wurde. Die

Batterie. die aus vielen Zellen befteth, geftattet eine beliebige

Schaltung, fo daß der Strom nach ebrauch regulirt werden

kann. Der negative Bol der Batterie wurde nun mit dem

Werkftücke verbunden, fo daß das ganze Werkftück felbft

die negative Elektrode bildet!

durch einen Kabel mit_ einem Kohlenftifte in Verbinduane Be

rührt man mit dem Kohlenftifte die defecte Stelle des etall

ftückes und entfernt dann die Kohle um einige Millimeter, fo

bildet fich der bekannte Lichtbogen. gegen deffen Glanz eine

fchwarze Glastafel fchiißt. Wo der Lichtbogen das Metall

berührt, fchmilzt daffelbe wie Wachs! Die großen Bortheile,

welche die elektrifche Bearbeitung, egenüber der älteren Me

thode gewähren, find zunächft, daß nur die Stelle fchmilzt,

welche unmittelbar vom Lichtbogen getroffen wird, und daß

Der pofitive Bol fteht ,

i

i

l
i

i

; eine bemerkenswerthe Veränderung erlitten.

i
i

j

f
auch die fchwer fchmelzbarften Metalle ini Augenblicke zer- ,

fließen. Ganz neu ift aber die nun erreichte Möglichkeit, nicht

nur gleiche Metalle, wie z. B. Kupfer mit Kupfer. f ondern

auch ungleiche Metalle mit einander ohne Zwifchen

mittel verlöthen zu können! Diefer leßte Uniftand wird

fiir die Entwickelung der WerkzeugteYnik von hervorragender

Bedeutung fein. Auch für die chemif e Induftrie ift der Fort

fchritt nicht abzufehen, denn es ift jetzt möglich fiir gegebene

werke, Eifenkeffel innen niit Blei und kupferne Gefäße mit

(atin dauerhaft zu überziehen.

Wie ungeheuer wichtig die neue Erfindung für die Technik

ift, läßt fich am beften durch die Worte kenn eichnen, mit denen

Prof. Rühlmann fein Referat iiber diefen egenftand vor der

Elektrotechnifchen Gefellfchaft zu Berlin fchloß: „Während man

auf dein Gebiete der Kunft die Leiftungen des Helenenvolkes

urn die Zeit des erikles noch immer als unerreichte Mufter

hinftelltf haben wir in der Erkenntniß der Naturgefeße und

den bewu ten Anwendungen derfelben einen wirklichen Fort

fchritt der modernen gegenüber der antiken Eultur zu verzeich

nen. Kommende Jahrhunderte werden deni, was in diefen Rich

tungen in nnferen Tagen geleiftet worden ift, gewiß volle Ge

rechtigkeit wiederfahren laffen. Die Erfindung der Be

arbeitung der Metalle unter Zuhülfenahme der Elek

tricität wird dann wahrfcheinlich als ein Ereigniß

verzeichnet werden, welches unmittelbar neben-der

Erfindun der Dampfmafchine, des Telegraphen. des

Fernfprechers, des elektrifchen Lichtes und der elek

trifcheii Kraftübertragung genannt wird.“

Die durch die Verbefferung der Accumulatoren gegebene

Möglichkeit, elektrifche Ströme in ihrer Spannung iind Stärke

leicht und fchnell reguliren zii können, diirfte auch auf die

Entwickelung der Elektrochemie von Einfluß fein. Es ift

das der'enige Zweit-z der Elektrotechnik, welcher der Menfchheit

noch koftbare rü 9te fchenken wird. Ueberall, wo man bis

her verfucht hat mit den mächtigen Strömenf welche die Dh

namomafchinen uns liefernf auf die Materie einzuwirken, hat

man eine reiche Ausbeute gehabt. Es ift daher geradezu un

verftändlich, wie fpröde fich im Allgemeinen das Großcapital

diefer roßartigen Entwickelung gegenüber verhält; obgleich es

wohl ein Ge iet geben dürfte. innerhalb deffen ein Erfolg

fiäzerer zu erwarten ift, als hier!

Wenn die meiften Zweige der Elektrotechnik zu ihrer Ent

wickelung und indnftrieller Verwendung großer Mittel bedürfen,

io erlaubt wiederum der viel genannte Accuiniilator auch den

elektrifchen Betrieb im Handwerke. Es werden daher zweifel

los die Accumulatoren fiir die Boltswirthfchaft der Zukunft

von hoher Bedeutung fein; eine Meinung, welche auch fchon

von Werner Siemens auf der Berliner Naturforfcherverfamm

lung geäußert wurde. Der Handwerker, dem durch die Groß

induftrie immer mehr der Boden entzogen wird, erhält in deni

genannten A parate einen mächtigen Bundesgenoffen; weil er »

ohne große often im Stande fein wird, fich Arbeitskraft in

beliebiger Menge zu verfchaffen. Dann ift aber die Muskel

des Arbeiters entlaftet und er kann in feiner Specialität durch

|
i

die Gefchicklichkeit feiner Hand dasjenige leiften, was die Maffen

fabrikation nicht vermag!

Die Dhnamomafchine, welche uns nun feit 21 Jahren

mit gewaltigen Strömen verforgt, hat im verfloffenen Jahre

Bekanntlich be

fteht die Mafchine aus dem Elektromagneten und dem Anker,

der beweglichen Theile, in dem die Ströme inducirt werden.

Der Anker bewegte fich bisher zwif chen den Elektromagneten

und erfchien in zwei Formen, als Ring und als Trommel.

Die erftere Einrichtung rührt von Bacinotti und Gramme, die

leßtere von efner v, Alteneck, dem Oberingenieur der Firma

Siemens & alske. her. - Die gefchilderte Anordnung der

zwei Mafchinentheile ift neuerdin s durch die Unterfuchungen

englif er Ingenieuref befonders urch Kapp und Hopkinfon,

in Mi credit gekommen; welche zeigten. daß der Magnetismus

der Elektromagnete nicht hinreichend ausgenußt wiirde. Die

?uma Siemens & Halske hat nun diefe Mängel durch Con

truction „der Junenpol-Mafchine“ mit Erfolg zu ver

hindern verfucht. In der neuen Mafchine liegen jetzt die

Elektromagnete im Inneren und um diefe dreht fich ein ring

fömiger Anker. Die cFirma hat alfo ihre Tromme einrichtun

aufgegeben und den Gramme'fchen Ring adoptirt. - Auch

andere Eonftrueteure find u diefer neuen Anordnung gelangt,

welche fich übrigens befon ers fiir Großmafchinen eignet. -

Wird eine clidhnamoniafchine nicht geradezu durch die Fallkraft

des Waffers iii Thätigkeit verfeht, fo muß fie durch eine Dampf

mafchine betrieben werden. Hierbei wird die Wärme zunächft

in mechanifche Arbeit und diefe dannf alfo erft ini weiten
Vroceffe, _in Strom umgefeßt. Edifon ift es nun kiir [zich ge

lungen, ein Princip zu entdecken und darauf hin eine afchine

zu eonftrüiren. mit welcher maxi direct Wärme in Strom ver

wandeln kann; es ift „der phromagnetifche Motor und

Stromerzeuger". Der berühmte Erfinder macht auf die

Eigenfchaft des Eifens aufmerkfam. daß die Magnetifirungs

fähigkeit deffelben mit wachfender Temperatur abnimmt; und

nutzt diefe Ericheinung in folgender Weife aus. Ein Eifen

ehlinder, wel er_ von einem Solenoid (einer Drahtrolle) um

geben ift. wir in den Wirkungsbezirk eines Magneten gefü rt,

wodurch erfterer felbft magnetifche Eigenfchaften erhält. r

wärmt man *während deffen den Eifenchlinder, dann nimmt

feine magnetifche Kraft ab und durch diefen Wechfel in der

Jntenfität, entftehen ini Solenoid Inductionsftröme. Diefe

Ströme find es. welche zur Verwendung gelangen. Die Be

wegung des Ankers _ welcher aus mehreren Eifenchlindern

befteht -, und die Erwärmung feiner einen Hälfte wird durch

heiße Luftftriime erzielt. Edifon meint, daß fein Stromerzeuger,

wegen der directen Ueberführung von Wärme in Strom, eine

große Zukunft haben wird. Hierzu ift aber zu bemerken, daß

der „Stromerzeu er“ fehr viel f werer ausfallen wird. als

die Dynamomaf ine. Nach Rü lmann würde ein fol er,

welcher im Stande ift. 30 Stück „16-Kerzenlampen“ zu fpei en,

ein Gewicht von 2000-300() kg- haben.

' Die intereffantefte und werthvollfte Verwendung finden

die Dhnamos bei der Kraftübertragung. Es wird hierbei

die primäre Mafchine durch irgend eine Kraftquelle. z. B. einen

Wafferfall, in Thätigkeit verfeßt. und Strom erzeugt. Diefen

über ührt*man durch Leitungen auf die fecundäre Mafchine.

wel e wiederum mechanifche Arbeit leiftet. Bei der Kraft

übertra ung geht aber Arbeit verloren und es ift von Wichtig
keit, diexfen Berluft feftzuftellen und fodann ii verfuchen. den

felben uverkleinern.-Bor zwei Jahren wur en fol eBerfuche

in großartiger Form auf Koften des Herrn v. Rot fchild und

unter der Leitung von Marzel Depre zwifchen Krei( und Yaris

aus* eführt. Deprez hatte fich die Auf abe eftellt, 200 Pferde

ftär en auf 56km mit_ 50 Broc. uße ect zu übertragen.

Das Refultat diefes Berfuches war kein ganz zufriedenftellendes.

Auch auf dem Gebiete der Kraftübertragung haben die weni en
Jahre einen erfreulichen cCortfihritt gezeitigt. So ift es kürzlich

möglich gewefen. auf der Strecke zwifchen Kriegsftetten und Solo

thurn (8 lem) die Kraft eines Wafferfalles von ca. 50 Pferde

ftä'rken" niit einem Nutzeffect von 75 Broeent zu übertragen.

Diefe fo außerordentlich gi'inftigen Zahlen find Anfangs viel
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fach bezweifelt worden; durch neue Meffungen hervorragender

Sachverftändiger wurden fie aber als richtig befunden,

Das „Geburtsjahr" des Telephons ift auch dasjenige des

Phonographen (1877). Der erfte Apparat hat fich feitdem

als ein nothwendigÖs Berkehrsinftrument überall eingeführt,

der andere ift in ergeffenheit gerathen und findet fich nur

noch als Demonftrationsapparat in den phhfikalifchen Cabi

netten. Und mit welchen Hoffnungen wurde nicht gerade der

Phonograph bei feinem Bekanntwerden begrüßt! - Es ver

breitete fich nun am Schluffe des verfloffenen Jahres das

Gerücht, daß Edifon, der Vater des vielbefprochenen Appa

rates, fich wieder mit feinem Schmerzenskinde befchäftigt hätte,

und daß feine Berfuche jetzt abgefchloffen feien, Sofort wendeten

auch andere Eonftructeure ihre Aufmerkfamkeit dem Phono

graphen zu und in kurzer Zeit wurden mehrere Patente hierzu

ertheilt. 7 Inzwif en ift auch die Einrichtung des verbeffer

ten „Edifon'fchen honographen" bekannt geworden. Der

Apparat wird, nm eine möglichft regelmäßige Bewegung zu

erzielen, durch einen kleinen elektrifchen Motor betrieben. Das

„Phonogramm" drückt eine Metallfchneide in einen Wachs

chlinderein, den man zuvor auf die Trommel des Inftrumentes

aufzufchreben hat. Ift das „Phonogramm" vollendet, dann

wird der Wachschlinder in befonderen Berfandbü fen verfchickt.

Nach den-Berichten foll die Sprache des neuen honographen

fehr deutlich aber leife feine fo daß nur ein Hörer zur felben

Zeit das Phonogramm empfangen kann. Es hat fich in Ame

rika, wie Armin Tenner niittheilt anf Grund diefer Berbeffe

rung eine feltfame Jnduftrie entwickelt, die auch wohl bald

uufere „Kleinen“ erfreuen wird. Man fth nämlich dort in

Puppenköpfe kleine Phonographen ein, die durch ein Uhrwerk

getrieben werden7 und nicht nur „Papa und Mama", fondern

ganze Süße rufen.

SLiteratur und cKunft.

Zur Gefhihte der philofophie der neueften Zeit.

Von Eduard von Hartmann.

In dem Kämpfe um's DafeinF welchen die Bücher niit

einander führen, find es auf dem Gebiete der Gefihichte der

Philofophie zwei, welche als Sieger hervorgegangen find: der

einbändige Leitfaden von Schwe ler-Koeber und der drei

bändige Grundriß von Ueberweg- einze,*) Das erftere Buch

hat die Eoncurrenz der Grundriffe von Dühring und Vincenz

Knauer, welche in den fiebziger Jahren in mehreren Auflagen

erfchienen- jetzt vollftändig überwunden, und auch der im vorigen

Jahre erfchienene Leitfaden des Baaderianers Rabus wird troß

forgfamer Arbeit und maniiigfacher Vorzüge doch in Folge des

befonderen Standpunktes feines Verfaffers kaum im Stande

fein, in ernftlichem Wettbewerb um die Gunft des lebenden

Gefchlechtes zu treten. Das zweite Werk von Ueberweg-Heinze

hat ei entlich nur einen Nebenbuhler gehabt, den zweibändigen

Grün riß von Erdmann, deffen drei Auflagen in den Jahren

1866, 1869 und 1877 erfchienen* alle übrigen in den leßten

beiden Jahren herausgekommenen erke behandeln nur einzelne

Abfchnitte aus der Gefchichte der Philofophie und nicht deren

Gefainmtumfangf wie z. B. Zeller's Gefehichte der Philofophie

in Deutfchland (2. Aufl. 1875) oder deffelben Grundriß der

Gefchichte der griechifchen Philofophie (2. Aufl, 1886) oder

Falckenberg's Grundriß der Gefchichte der neueren Philofophie

*) Gefchiehte der Philofophie im Umriß. Ein Leitfaden zur lieber

fieht von ])r. Albert Schwegler. 14. Aufl., durchgefehen und ergänzt von

[dr, N. Koeber. Stuttgart, Karl Eonradi. - cFriedrich Ueberweg's Grund

riß der Gefchichte der Philofophie. 7. Aufl., bearbeitet und herausgegeben

von Max Heinzef o, Prof, d. Phil. a. d. Univ. Leipzig. Berlin, Mittler

8; Sohn. Theil l und ll 1886, Theil [ll 1888.

feit Nicolaus von Kues*). Gewiß ift es höchft wünfchens

werth, daß durch immer neue Darftellungsverfuche der Wett

ftreit rege erhalten wird, denn nur diefem verdanken wir es

daß Deutfchland anderen Ländern ebenfo in der Bearbeitung

der allgemeinen Gefchichte der Philofophie wie in der Her

ftellung von Eonverfationslexiken voranfchreitet. Aus diefem

Gefichtspunkte ift es auch fehr zu bedauern, daß ein fo treff

liches Werk wie das Erdmann'fche, welches namentlich für zu

fammenhängende Leetüre gewiffe unbeftreitbare Vorzüge befitzt,

feit elf Jahren keine neue Dur fieht erfahren hat, vermittelft

deren es auf der öhe des Weft ewerbes zu bleiben verm'o'chte.

Die beiden erke von Schwegler-Koeber und Ueberweg

Heinze coneurriren nicht miteinander, da fie zu wefentlich ver

fchiedenen Zwecken beftimmt find. Das erftere ift feit Jahr

zehnten das bequemfte Mittel zur Gewinnung einer vorläufigen

allgemeinen Ueberficht über das ganze Gebiet und das be

liebtefte Paukbuch zur Wiederholung für Studenten, welche

irgend eine Prüfung in der Philofophie als Nebenfach ab

zule en haben. Das letztere hingegen ift das unentbehrliche

Na fchlagebuch und Repertorium für alle, welche im Bereiche

der Philofophie ernftlich arbeiten wollen, da es zugÖleich mög

lichft vollftändige bibliographifche Nachweife bietet. iefe Nach

weife find fo eingerichtet, daß fie von einem, welcher bloß

zufammenhängende Darftellung zur Lectüre fucht, ohne Unbe

qnemlichkeit überfchlagen werden können, und daß die wichtigeren

Schriften über denfelben Gegenftand oder die Hauptwerke fedes

Autors durch gefperrte Schrift hervorgehoben find, Wer alfo

nur die wichtigeren Erfcheinungen kennen zu lernen wünicht,

findet hierbei ebenfo feine Rechnung wie derjenige, welcher

war keine der angeführten Schriften lieftf aber fich wenigftens

freut7 das möglichft vollftändige Berzeichniß derfelben zu be

fißen - und der letzteren find in unferer notizenfrohen Zeit

nicht wenige.

Der Schwegler'fche Leitfaden fchloß urfprünglich mit Hegel

und überfprang das Mittelalter; Kocher hat der Philofophie

der Gegenwart durch Hinzufügung zweier Paragraphen über

die Philofophie SchopeMauer's und des Berichterftatters wenig

ftens in befchräuktem aße Rechnung getragen und hat zwi

fchen der alten und neueren Philofophie eine Brücke gefchlagen

durch Einfchaltung einer kurzen Ueberficht über das Ehriften

thum und ie Scholaftik. Es ift leider eine nicht abzuleug

nende Thatfache, daß die proteftantifchen Studenten fich um

mittelalterliche Philofophie nicht zu kümmern pflegen und des

halb auch deren nähere Beriickfichtigung in einem Leitfaden

nicht verlangen. Dennoch darf es als eine wefentliche Ver

befferung des Buches bezeichnet werden, daß die bisher be

ftandene Lücke, wenn auch nur in der.nothd1'irftigften Kürze,

jeßt gefüllt ift, da doch mancher durch die hier gefundenen

Andeutungen und Hinweife fich zu näherer Bekanntfchaft mit

der Philofophie des Mittelalters angeregt fühlen dürfte. Ebenfo

war es unbedingt nothwendig, die Nichtberückfichtigung Schopen

hauer's durch Schwegler abzuftellen, was von Kocher in ge

eigneter Weife gefchehen ift. Im Uebrigen hat der Heraus

geber fich eine pietätvolle Zurückhaltung auferlegt und fich

auf die erforderlichen Na träge un ganz vorfichtige Retouchen

befchränkt. Diefes Berfa ren ift gewiß bei einem Buche von

fo altbewährtem Rufe nur u loben. Immerhin dürfte jedoch
bei einer abermaligen Duräifzicht an manche nicht mehr [zu recht

ferti ende Eigenthümlichkeiten in fchonender Weife die effernde

Han angelegt werden können. Ich will beifpielsweife nur

darauf hindeuten, daß Schwegler bei Schelling die Uebergangs

periode von der Identitätsphilofophie ur pofrtiven Philofophie

als einen befonderen Standpunkt auffaßt, ebenfo wie er die

Identitätsphilofophie von dem Doppelfhftem der Naturphilo

fop ie und des transcendentalen Idealismus, und von beiden

wie er den Hervorgang aus Fichte unterfcheidet, alfo fiinf

Perioden oder Standpunkte herausrechnet, anftatt fich mit

zweien zu begniigen.

Das Werk von Ueberweg-Heinze hat zwar die Anlage

und den Grundcharakter bewahrt, den ihm der Berfaffer anf

*) Leipzig- Veit 8x Co.
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geprägt hat, es hat aber im Laufe der verfchiedenen Auflagen

beträchtliche Erweiterungen und Zufähe erfahren. So ift z. B.

der Umfang des dritten Theiles allein um etwa 200 Seiten

eftiegen, von denen der Löwenantheil auf die Bhilofophie feit

Zegel's Tode entfällt. Die nachfolgenden Betrachtungen be

fchränken fich deshalb auf die Vhilofophie der neueften Zeit, '

da fich über die früheren Veriodeu bereits ein fefteres Urtheil

herausgebildet hat, während die Anfichten über die uns zu- 3

nächft liegende Zeit noch großentheils in der Schwebe find.

Vor Erdmann's Grundriß zeichnet fich die Heinze'er Dar

ftellung troß viel größerer Knappheit der Behandlung dadurch

aus, daß eine Ueberficht der gegenwärtigen Bhilofophie in

den verfchiedenen außerdeutfcheu Ländern angefügt ift, und

daß die deutfche Vhilofophie der Gegenwart überfiihtlicher und

fachgemäßer gruppirt ift. Erdmann's Darftelliing ift aus einem

?(bfchnitt über die Auflöfung der Hegel'fchen Schule in der

erfteu Auflage hervorgewachfen; fie nimmt aber diefen Begriff

der Hegel'fihen S ule viel zu weit, wenn fie nicht nur Weiße

und J. H, Fichte andern auch Günther, Drobifch und Benecke

darunter befaßt. Sie unterläßt es, die Schulen der übrigen

Vhilofophen der Hegel'fchen nebenzuordnen, reißt die Riick

weifungen auf frühere Shfteme und die Fortbildungen

früherer Shfteme innerhalb jeder Schule auseinander, und

gelangt fo da u, manche Vhilofophen an zwei verfchiedenen

Stellen zu behandeln. Shftematiker, deren Werke dem jeht

lebenden Gefchlecht fchon ganz unbekannt find, wie Chalhbäus,

lllrici, George, find von Erdmann mit ausführlichen Darftel

lungen von 4-10 Seiten bedacht, während Namen wie Kirch

mann, Steudel, Frohfchammer, Wundt noch ganz fehlen und

Planck nur eben erwähnt ift. Während einige Hiftoriker und

Kritiker ohne fhftemati che Bedeutung, z. B. Kuno Fifcher und

Trendelenburg auf fünf, refp. zehn Seiten behandelt ind, ift

lleberwegs Name noch kaum genanntf und die in den fiebziger

Jahren viel enannten Lange und Dühring find viel ausführ

licher befprocZen, *als fie es nach dem Maßftabe ihrer gegen

wärti en Bedeutung verdienen,

?in Gegenfaß hierzu heben fich bei Heinze die Anhänger

He el's, Herbart's. Schleiermacher's, Schopenhauer's und Be

ne e's klar von einander ab, und neben diefelben rücken die

Gruppen der Ariftoteliker und Neukantianer, Diefen Schulen

früherer Bhilofophen treten alsdann in drei weiteren Vara

graphen drei andere Gruppen gegenüber: der fpeculative Theis

xnus, der Materialismus im Anfchluß an die Naturwiffen

thuften und die Verfuche neuer Shftembildungen. Hiermit ift

in dem fchwer zu überfehenden Gebiet eine Ordnung gefchaffen,

welche in der Hauptfache von allen künftigen Bear eltern wird

feftgehalten werden müffen. fofern diefelben eine gewiffe Voll

ftändigkeit anftreben und fich nicht mit Heroorheben der Spißen

der Entwickelung begnügen wollen. Es ift jedoch zu bemerken,

daß auch bei Heinze noch die Gruppe der fpeculatioen Theiften

nicht mit derfeni en der Materialiften und Naturaliften, zu

welcher fie als egenftück gehörtf räumli? zufammengeftellt,
tendern zwifchen die Schulen egel's und erbartls eingefcho

ben ift. Der Anlaß hieru ann nur darin gefucht werden,

daß die Ueberfchrift diefes ?Paragraphen lautet: „Gegner Hegel's

und fpeculativer Theismus“; Gegner Hegel's find aber alle

übrigen Whilofophen der Mitte diefes Jahrhunderts in größe

rem oder geringerem Maße, und die älteren fpeculatipen Thei

ften zeigen verhältnißmäßig noch die größte Verwandtfchaft

zu Hggel.

uch im Einzelnen kann ich der Einordnung mancher

Vhilofop en nicht zuftimmen. So find z. B. unter Anhängern

Hegel's L euerbach und Vlanck aufgeführtf während erfterer

zu den Materialiften, Senfualiften und Naturaliften, leßterer

zu den fpeculatioen Theiften , ehört und innerhalb diefer Gruppe

indemfelben Sinne einen usfluß der Schelling'fchen Natur

yhilofophie repräfentirt. wie Weiße und Deutinger einen Aus

fluß des fpäteren Schellinglfchen Standpunktes. Dage_ en ge

hört der Aefthetiker Zeifing unter die Hegelianer und hat mit

dem Herbart' chen Jdeenkreife gar nichts zu thun. In der

Kantfchen Schule wäre wohl eine deutlicher-e Sonderung zu

empfehlen zwifchen verfchiedenen Gruppen, nämlich erftens den

Kantianern ftrengerer Obfervanz, zweitens den realiftifchen

Empiriften, welche zum Materialismus hinneigen oder in den

felben münden, drittens den idealiftifcheu Senfualiften und

Empiriftenf welche die Brücke'zum Vofitivismus Eomte's

fchlagenf und viertens den mehr fpeculatipeu Idealiften- welche

mehr oder weniger bereits als „Fichteaner“ zu bezeichnen find.

So ift z. B. Bergmann als ein dem älteren Fichte nagefteheu

der Denker richtig charakterifirt, follte aber eben des alb mit

Schuppe und deffen Geiftesperwandten zufammengerückt feinf da

die Fichteaner und Kantianer ficherlich weit enger zufammen

ehören als die in einem Paragraphen vereinigten Anhänger
erbartls. Schopenhauer's und Benecke's. Wenn aber ein,

mal die Rubrik „Fichteaner“ eingerichtet wird, fo wiirde ich

Stirner als den antiethifchen *Solipfiften und Harms als den

ethifchen Jdealiften dorthin verweifen, den letzteren troß feines

erkenntnißtheoretifmen Realismus, weil er immer betont hat,

daß nach feiner Auffaffung der ethifche Idealismus das Ent

fcheidende bei Fichte fei und daß Fichte nur darum erkennt

nißtheoretifcher Idealift gewefen fei, weil er dies für die un

entbehrliche Grundlage und Sicherftellung des ethifchen Idea

lismus gehalten habe. Frih Schultze fcheint mir bei den

Darwiniften eine paffendere Stelle zu finden als bei den Neu

kantianern.

Der Abfchnitt, welcher die Ueberfihrift trägt: „Der Mate

rialismus und die Naturwiffenfchaften“, umfchließt fchon jetzt

zum Theil einen Inhalt, welcher durch diefen Titel nicht ganz

gedeckt wird. Czolbe ift zwar vom Materialismus ausge

gangen. aber durch den thozoismus hindurch zu einem mehr

fpeculatioen Vanpfhchismus gelangt. Die unter der Bezeich

nung „Darwinismus" ufammengefaßten Theorien über den

Gang der Entwickelung in der organifchen Natur gehören weit

weniger der Naturwiffenfchaft an, als ie ein Stück moderner

Naturphilofophie auf Grundlage einer mechaniftifchen Welt

anfchauung darftellen. Wilhelm Wundt gehörte wohl in feinen

friiheren Arbeiten einer naturwiffenfchaftlich zu nennenden Rich

tung an, hat aber mit feiner Logik und Ethik das Gebiet der

eigentlichen Vhilofophie betreten und könnte eher zu den Neu

kantianern als zu den Materialiften gezählt werden. Dage en

permißt man in diefem Abfchnitt Feuerbach, der durch den

Senfualismus hindurchgiug und bei dem entfchiedenften Ma

terialismus mündete, und Dühring. deffen „Wirklichkeitsphilo

fophie“ der nacktefte Materialismus mit den iiblichen Attri

buten eines naiven Realismus und tripialen Optimismus ift

und hinter anderen materialiftifihen Shftemen (wie z. B.

Wiener's „Grundzügen der Weltordnun N) an Originalität uud

an Sorgfamkeit der Durchführung entf ieden zurückfteht, Auch

der antiteleologifche Realift von Kirchmann, deffen Berdienfte

übrigens nicht auf dem Gebiete metaphhfifcher Shftembildung.

fondern ausfchließlich auf demjenigen der Aefthetik, Erkenntniß

theorie und Ethik liegen. wird nur hier feinen Platz finden

können, zumal er manche auffallende Berührungspunkte mit

Ezolbe zeigt. Der Titel diefes Abfchnittes müßte dann aller

dings etwas weiter gefaßt werden, etwa: „Materialismus, Sen

fualismus, Vofitipismus und empiriftifcher Realismus“.

Vielleicht würde es zur Erleichterung der Ueberficht dienen.

wenn „die ältere und die neuere Naturphilofophie“ unter einem

befonderenParagraphen zufammengefaßt würde, o daß die Fäden,

durch welche beide verknüpft find, deutlicher hervortreten. Die

ältere Naturphilofophie ift jeht im Ö 31 mit allerlei Schellin

ianern und fogar mit Baader und Kraufe vereinigt, ohne als

efondere Gruppe hervorzutreten. Denker und Forfcher wie

Burdach, Oerfted, Carus, Nees von Efenbeck hätten wohl eine

etwas eingehendere Berückfichtigung verdient, da fie ebenfo wie

Oken mit ihren Nachwirkungen ftark bis in die Gegenwart

hereinreichen. Joh. Müller und Humboldt müßten vor dem

Darwinismus, nicht nach demfelben befprochen werdenF da

gerade Häckel, der auptpertreter der darwiniftifänn Natur

philofophie in Deut chland7 mit durch die Einflüffe diefer

Männer um Ungenügen an der officiell gelehrten Naturwiffen

fchaft un zu erweitertem Gefiihtskreife ge ührt worden ift.

Auch Fechner bekennt, von Okens Naturphilofophie tiefe Ein

drücke erhalten zu haben, während Lohe fich wefentlich ableh
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nend und feindlich fowohl gegen die ältere wie egen die neuere

Naturphilofophie ftellt. Unter der neueren aturphilofophie

dürften auch wohl die neueren Forfchungen über Senfitivität.

Somnambulismus und Mediumismus nebft den meift voreilig

daran geknüpften Theorien (Hellenbach. du Prel) einige Be

achtung verdienen. welche zum Theil auf eine Fortfefzun der

* von Schopenhauer inaugurirten Reftauration des Inderthums

hinauslaufen.

Der ..fpeculative Theismus“ ift ein ganz charakteriftifches

Product der romantifchen Reftaurationsperiode in den erften

wei Dritteln diefes Jahrhunderts. welche nach dem rein philo

fophifchen Auffchwung von Kant bis Hegel eine Anlehnung

an den pofitiven Gehalt des Ehriftenthums fuchte. Die beiden

Männer. welche diefe Reaction inaugurirt haben. find Baader

und Schellin x diejenigen zwei. welche den größten Einfluß

innerhalb derfelben gewonnen haben. find Weiße und der jüngere

Fichte. Auch Kraufe und Schleiermacher gehören diefem Kreife

an. welche indeffen ebenfo wie Baader nicht mehr zur Philo

fophie der Gegenwart gerechnet zu werden pflegen. Trahndorff

kann nirgends anders als unter diefem fpeculativen Theismus

feinen Plaß finden; er darf als ein Geiftesverwandter des

fpäteren Standpunkts des älteren Fi te betrachtet werden.

Auch Steudel gehört hierher. deffen redli es Wahrheitsbeftreben

wohl eine kurze Charakteriftik verdient hätte. Daß Carriere

diefem Kreife an efchloffen ift. kann nur gebilligt werdenz daß

mit ihm auch lanck aus der Gruppe der Hegelianer hierhin

hätte verfeßt werden fallen. war fchon oben erwähnt. Daß

Weiße hinter I. H. Fichte und Ulrici befprochen wird. anftatt

Beiden vorangeftellt zu werden. fcheint mir nicht fachgemäß;

wenn er auch einige Jahre jünger als Fichte ift. fo war er

doch in der erften Hälfte der 30er Jahre fchon ein einfluß

reicher Shftematiker. während Fichte's Einfluß erft mit den

fpäteren Werken diefes Autors feit 1850 feinen Höhepunkt er

reichte. Weiße ift ein hochbegabter fpeculativer Denker. der

nur leider auf irrige Bahnen gerathen ift. I. H, Fichte nur

ein mäßiges Talent. das fich durch ausdauernden Fleiß zu

achtungswerthen Leiftungen emporgefchraubt hat; Ulrici ift

kaum ein Talent zu nennen. Au hinfichtlich der philofophi

fehen Begabung verdient darum eiße an der Spitze diefer

Gruppe zu ftehen. da Trahndorff nicht zur Veröffentlichung

einer fhftematifchen Darftellung feines Standpunkts gelangt ift.

Auf katholifcher Seite gehört zu Baader und Günther als

Dritter der fpeculative Shftemati er Deutinger. deffen Leiftungen

die Gfefchichte der Philofophie noch gar nicht gerecht gewor

den it.

Das Schlußglied in der Gruppe der fpeculativen Theiften

bilden endlich echner und Loge. infofern eigenartig. als fie

eine theiftifche etaplggfik mit den Anfprüchen der inzwifchen

erftarkten modernen atnrwiffenfchaft zu vereinigen fuchen.

Bei Fechner mißlingt übrigens diefe an_eftrebte Bereinigung

vollftändig. fo daß eine unüberbrückte Kluft zwifchen den beiden

in einem Schriftfteller nebeneinanderwohnenden Seelen beftehen

bleibt. Bei Loge gelingt fie nur f einbar dadurch. daß die

berechtigten An prüche der naturwifenfchaftlichen Denkweife

zwar mit Worten anerkannt. in der That aber durch die Ein

_liederung im Shftem auf allen Hanptpunkten mißachtet werden.

Zechner fowohl wie Loße find in ihrer chriftlich-theiftifchen

rundtendenz wefentlich und in erfter Reihe durch Weiße be

ftimmt. wie auch beide offen und unumwunden anerkennen. und

ehören fchon dadurch zweifellos zu diefer Gruppe. Fechner's

Berdienfte liegen ausfchließlich auf Seiten der exakten Forfchung.

während er als Metaphhfiker ein phantaftifch-mhftifcher Dilet

tant und nichts weniger als Shftcmatiker ift. Loße hat die

in feiner Ju end gepflegte Befchäftigung mit Pathologie undPhhfiologie lfpäter ganz aufgegeben und feine Lebensaufgabe

darin gefucht. auf Grund Weiße'fcher Borausfeßungen den

Herbartianismus gründlich -und von innen heraus zu über

winden und zum fpeculativen Theismus uinzubilden. Dem

nächften Jahrhundert wird vermuthlich der gefainmte fpeculative

Theismus als ein wefentlich einheitliches Shftem erfcheinen.

an dem viele Denker mit unerheblichen Nüancen gemeinfam

gearbeitet haben; unter diefen aber werden drei Namen wie

Anfang. Mitte und Ende hervorleuchten. Weiße. I, H. Fichte

und Lo e. hinter denen die übrigen als Chorus zurücktreten.

Weiße at mit feinen drei Hauptwerken dem Shftem des fpecu

lativen Theismus die Grundlage der Metaphhfik. Aefthetik und

Religionsphilofophie egeben; Fichte hat es durch feine Ethik.Anthropologie und Pflhchologie ausbauen helfen. und Loße hat

es nach Seiten der Logik. Methodologie. Erkenntnißtheorie.

Naturphilofophie und Philofophie der Gefchichte vollendet.

Die pantheiftifche Färbung des Theismus ift allen Glie

dern diefer Gruppe _emein. un tritt um fo deutlicher hervor.

je f eculativer die Lnlage und Durchführung ift; nur die Ka

tholiken derfelben mühen fich. diefe pantheiftifche Eonfequenz

des fpeculativen Denkens mehr oder weniger zu unterdrücken.

Auch darin ftimmen alle Glieder diefer Gruppe überein. daß

fie den Anfpruch erheben. neue philofophifche Shfteine u ent
wickeln. und es lie_t deshalb in diefem Anfpruch ebenfzowenig

wie in der paiithei tifchen Färbung des Theismus oder in dem

mißglückten Verfuch eines Ausg eichs der fpeculativen und

naturwiffenflhaftlichen Denkweife ein Grund. Fechner und Loße

von diefer Gruppe abzufondern. wie Heinze thut. und vorzugs

weife als neue Shftembildner zu behandeln. Beide find nur

der legte Abendfchimmer der romantifchen Reftauration des

chriftli en Theismus in der deutfchen Philofophie. woraus fich

ihr An ehen in allen an diefer Reaction intereffirten Kreifen

zur Genüge erklärt.

Diefe ganze Reftaurationsepoche aber ift fammt ihrem Gegen

ftück. dem metaphhfikfeindlichen Materialismus. Senfualismus

und Pofitivismus. nur eine wefentlich unphilofophifche Epifode.

welche den geradlinigen Fortgang der ,roßen fpeculativen Ent

wickelung von Kant bis Hegel und Schopenhauer unterbrechen

mußte. um dem von fo unerhörten philofophifchen Anftren

ggingen erfchöpften deutfchen Volksgeift eine Spanne Zeit zum

erarbeiten des Errungenen und zum Athemholen für weiteren

Anftieg zu gönnen.

Es liegt auf der Hand. daß jede Art der Anordnung

und Eintheilung eines fo verwickelten Stoffes ihre Unzuläng

lichkeiten mit fich bringt. und daß deshalb erade bei der

Gruppirung dem fubjectiven Ermeffen ein gewiffer Spielraum

bleibt. Die geäußerten Abweichungen fchließen deshalb auch

keineswegs einen Tadel oder Vorwurf gegen das Werk in fich.

Aber ein folches Unternehmen. das ftreng genommen die Kräfte

eines Einzelnen weit überfteigt. kann nur dann die möglichfte

Vollkommenheit erreichen. wenn Jeder an feinem Theile bereit

ift. fein Scherflein beizutragen und feinen abweimenden An

fichten Ausdruck zu geben.

Was ift üunftkritile?

Von paul Johannes Lise.

(Schluß.)

Einen ganz ähnlichen Weg habe ich einzuf la en. um in

das Wefen der Kunft einzudringen. Ich mu ihre Werke

kennen. muß wiffen wie. wodurch und unter welchen Verhält

niffen diefelben entftanden find. muß mi alfo mit ihrer Ge

fchichte bekannt machen. Ohne Kenntni der Kunftgefchichte

verftehe ich weder ein Kunftwerk der Bergan enheit. noch ver

mag ich die Kunft meiner eigenen Zeit wir (ich zu begreifen.

Nur durch die gefchjchtliche Betrachtung wird uns ein wirk

liches Berftändniß vermittelt. Es genügt nicht. fich gleich an

die Werke der großen Meifter zu wenden. die unmittelbar unfer

Gefallen erregen. alfo etwa direct an die Sixtinifche Madonna.

um einen Einblick in das Wefen der italienifchcn Malerei der

Renaiffance zu erhalten. Wir empfinden dann wohl die Größe

und Hoheit iefer Kunft. aber kommen eben über ein allge

meines äfthetifches Empfinden und dunkles Ahnen nicht hinaus.

und die aufinerkfamfte Betrachtung bringt uns der Erkenntniß

des Gefeßes. nach dem das Werk _ebildet ift. nicht näher. Bel

Befchränkung auf die Werke der Blüthezeit laufen wir Gefahr
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einfeitig und befan en im Urtheil zu werden. denn es kann

ein und daffelbe cla ifche Kuiiftwerk bei den verfchiedeuartigfteu

Naturen diefelbe Bewunderung finden, die Urfache der Be

wunderung in jedem aber eine andere fein. Es ift ja die

charakteriftifche Eigenthümlichkeit aller claffifchen Schöpfungen,

daß fie das Widerftrebeude in fich haruiouifch vereinigen und

fich dadurch der übereinftimmenden Billigung folcher erfreuen,

deren Urtheile fonft ftets auseinander gehen. So kann der

eine die Zeichnung. der andere die Farbe bewundern, der dritte

durch den Inhalt) wieder ein anderer durch die Ratnrlebeudig

keit eutzückt fein, ohne daß er fich wie bei einem Werke. in

dem eine Seite befonders betont wäre, davon Rechenfchaft zu

geben vermöchte. Denn hier durchdringt fich eben alles zu

einer höheren Einheit, wie in dem reinen Krhftalle find die

Spuren des Werdeus völlig verwifcht. Das Einzelne ift im

Ganzen aufgegangen und daher wird diefes mit jenem leicht

von folchen verwechfelt, die ohne u wiffen, was das Wefen

der .Kauft ausmacht, vor einem folchen Werke ftehen. Der

Chemiker vermag den Krhftall wieder in feine einzelnen Be

ftandtheile auf ulöfen. der Kunfthiftoriker aber vermag das

Werden zu verfol_ en, von einem einzelnen Kunftwerke, indem

er unächft die verfchiedenen Vorarbeiten des Künftlers zu dem

felben. dann deffeu übrige, jenem vorausgehendeu Arbeiten be

trachtet und fchließlich den Künftler in feiner Zeit zu begreifen

fucht, von einer ganzen Kunftepoche, indem er diefelbe erkennt

als das Product der vorausgehendeu Zeiten und fo immer

weiter zurückgeht, bis er vor der Wiege der Kuuft fieht. Deu

Lebensgang der Kunft von hier aus zu verfolgen ift die Auf

gabe der kunftgefchichtliehen Forfchung, fie hat uns zuczzeigeu,

wie aus kleinen Anfängen in allmählicher Entwicklung roßes

und Bedeutendes hervorgegangen ift. und wie diefes zerfiel,

um nach Jahrhunderten in anderer Geftalt wieder iiengeboren

zu werden. Zugleich hat fie darauf hiuzuweifen, welche äußeren

und inneren Momente für deu Entwicklungsgang maßgebend

waren.

Wenn wir bei einem Volke, in einer Zeitperiode diefe

oder jene Stoffkreife vertreten finden) wenn uns hier diefe,

dort jene Auffaffung der Natur entgegentritt) wenn zu einer

Zeit mehr der Gedankengehalt, zu einer anderen mehr der

Formenreiz betont ift, oder bei einem Mei-'ter die Farbe bei

einem anderen die Zeichnung das charakter-ftifche Ausdrucks

mittel ift, fo müffen wir das alles zunächft aus der äußeren

Gefchichte der Zeit, des Volkes, des ein elnen Individuums

erklären, aus den Eulturzuftänden. der eligion, den alYe

meinen Lebensaufchauungenf den befonderen Sitten und e

bräucheu, dann aus der Art und Natur des Landes) deffeu

allgemeiner landfihaftlicher Charakter und deffeu animalifche

und vegetabilifche Welt die Phantafie des Künftlers iu ganz

beftimmter Weife befruchteten. Damit hängen auch zufammeu

die Studien über das Material7 das dem Künftler zur Ver

fiigung ftand und dies führt direct zur Befchäftiguug mit den

verfchiedenen Techniken) die nöthig waren zur Bewältigung des

letzteren, damit daffelbe das Schöne um Ausdruck zu bringen

fähig wurde. Nur die Kenntniß a er diefer Dinge befähigt

uns, den Standpunkt einer vergangenen Zeit einzunehmen,

was nöthig ift, wenn wir ihren erkeu gerecht werden wollen.

Für die äfthetifche Würdigung einer vergan eneu Kauft ift

die kunftgefchichtliche Kritik die nothwendige ruudlage. Sie

ift aber auch die wiLiZtigfte Bedingung für die Beurtheilung

eines zeitgenöffifchen erkes. Denn kennen wir die Vergangen

heit und ihre Leiftungeu und haben das Wefen nnferer Zeit

erfaßt, dann find uns drei Größen gegeben mit deren Hülfe

wir die Unbekannte zu finden vermögen. Wiffeu wir, unter

welchen Einflüffen. mit welchen Mitteln ein von uns als

charakteriftifch uud bezeichnend für eine vergangene Epoche er

kanntes Kunftwerk zu Stande gebracht ift, und find uns u

gleich klar über die Auf aben uuferer eigenen Zeit, fo ha en

wir damit auch einen Maßftab gewommeu zur Beurtheilung

ihrer Kunft. Wäre jene Kenntniß eine abfolute, hätten die

drei bekannten Größen die reine Objectivität, die den Zahlen

werthen eigen ift, fo ließe fich mit Hülfe des Regeldetrifaßes

das Kunftgefeß gewiffermaßen durch einfache Rechnung finden.

Aber unfer Wiffen ift kein abfolutes) fondern Stückwerk, d. h.

ftets mit fubjectivem Meinen durchfeßt, daher kann auch von

einer rein objectiven Kunftkritik keine Rede fein. Aber es hat

fich nunmehr gezeigt, worauf es ankommt) auf welchem Wege

man überhaupt zur Objeetivirung gelangt, wie man von der

Vereinzelnng zur Allgemeinheit aufzufteigeu vermag. Das

Streben des Kunftkritikers muß darauf gerichtet fein, jenen

Größen immer mehr Beftimmtheit zu geben. diefe fo klar und

fcharf wie möglich zu fixireu, immer tiefer ein udringen in

den Geift der Zeiten, immer enauere Kunde fich zu ver

fchaffen von den Werken ihrer unft. Unerniüdlich forfchend

muß er beftrebt fein. dem wirklichen Thatbeftaude näher und

näher zu kommen. immer weiter vom Meinen zum Wiffen vor

zudringen. Fühlt er auch, daß er Wahrheit nie zu erringen

vermag, daß jede neue Errungeufchaft ihn nur weiter und

weiter treibt) fo kann ihm doch das Gefühl die höchfte Be

friedigung geben) daß jedes gewonnene Vlus an Objectivität

eine afhmptotifche Annäherung an die Wahrheit bedeutet.

Wir haben bisher nur der Thätigkeit des Kunfthiftorikers

gedacht und gezeigt, unter welchen Gefichtspnnkten er die Werke,

wie fie im Laufe der Zeiten entftanden find) zu betrachten hat.

Jener muß aber eine andere vorausgegangeu fein, denn ehe

der Kunfthiftoriker fein Augenmerk auf die Werke der Kuuft

im Befondereu zu richten vermag, muß er wiffen, welche von

den Aeußerungen des Menfchen als Kunftäußerungen zu be

trachten feien. Wer gibt ihm die Antwort auf diefe Frage?

Im Reiche der Erfcheiuungen findet er fie nicht und wendet

fich daher an die Bhilofophie. deren Aufgabe es ift) das Blei

bende im Wechfel zu finden, das immanente Brincip der Sache,

die fich im Laufe der Zeit in ewig wechfelnde Formen kleidet.

Die Bhilofophie geht daher auch nicht von den Kunftwerkeu

aus, um die Kunft zu finden, fondern fucht die O.uelle auf

zudecken, aus der zu allen Zeiten Kunft gefloffeu ift. Diefe

Quelle liegt im Menfchen, und es gilt ihm daher, des Meu

fcheu Wefen zu ergründeu. Wie kommt der Menfch iiberhaupt

zu künftlerifcher Geftaltung. wie uuterfcheidet fich diefe Thätig

eit fpecifif von allen anderen? Darüber muß der Vhilofoph

Klarheit f affen. Er unterfucht und erforfcht die geiftigeu

und finnlicheu Kräfte, die das Wefen des Menfchen ausmachen,

fowohl jene) die diefer gemein hat mit anderen Naturwefeu,

als auch die, welche ihn davon unterfcheiden, ergriindet in der

Metaphhfik das Wefen der Vernunft, in der Logik das des

Verftandes und dringt mit ülfe der thchologie in das Wefen

der Seele ein. Hat er auf iefem Wege das Reich der Schön

heit, deffeu Urfprung die Phantafie ift, entdeckt, fo gilt es,

diefes Gebiet in allen Theilen gründlich zu durchforfchen. Das

ift die Aufgabe der Aefthetik, die tief iu der Metaphhfik wur

eltf fo daß das äfthetifche Urtheil unmittelbar von dem philo

fophifcheu Standpunkte abhängt. Die Objectivität des lehtereu

beftimmt den Grad der Objectivitätf den das äfthetifche Urtheil

für fich beanfpruchen darf. Da es nun keinen Standpunkt

gibt, in dem nicht das Ich eine Rolle fpielt, deffeu Wille fi

eben für jenen entfchiedeu hat, fo bleibt auch hier ftets ein Ret

von Subjectivität übrig, fo vermag auch das am ftrengfteu

durchgeführte philofophifche Shftem den Gefchmack in feinem

freien Walteu nicht zu unterdrücken. fondern nur zu ziieln.

Ift er echh fo wird die Zü_ elung ihm feine urfprüngliche aft

nicht rauben. fowie ein ed es Roß gebändigt und dreffirt nicht

feinen Stol verliert.

Der eufch nimmt iu der Welt eine Dop elftelluug ein,

fein ganzes Dafein bewet fich zwifchen zwei olen. Er ift

einmal Raturwefen wie flanze und Thier) gebunden an die

äußeren Gefeße der Natur7 abhängig vom Zufall der Geburt,

der Erziehung, der äußeren Umftände, aber es lebt in ihm

ein Geift der Freiheit, der ihn hoch emporhebt über die natür

lichen Dinge und mit den Schwingen des Gedankens und der

Phantafie bis an das Reich des Uneiidlichen trägt. Indem

der Menfch in und mit der Natur lebt, empfindet er doch zu

gleich, daß feine Beftimmuug eine andere ift als ein nur

natürliches Dafein zu führen; er fühlt fich als über der Natur

fteheud und macht fie fich unterthan. Er macht fich ihre Kräfte

dienftbar, fchaltet und waltet mit ihr nach eigenem Ermeffen,
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das Thier und die Pflanze müffen ihm Nahrung und Klei

dung liefern. dem Boden entlockt er reiche Frucht. daß fie ihn

fättige. Berge werden abgetragen. Wälder ausgerodet. damit

er fich Hänfer baue. die wilden Gegenden werden urbar ge

macht und rauhe Vfade ebnet er feinem Fuße. das wilde Ele

ment des cFeuers bannt er in feinen Herd. daß es ihn wärme

und feine Speifen bereite. die wilden Waffer weiß er zu däm

men und zu regeln. daß fie das Land befruchten und Laften

tragen. Sein Berftand. feine Klugheit befiegt die iibermäch

tigen Kräfte. In der Natur handelt Alles nach Trieben. dunkel

und unbewußt. der Menfch aber erkennt die Gefeße nach denen

fich Alles vollzieht und erlangt dadurch die Mittel. der Natur

Herr u werden. Aber der Menfch will nicht nur eine Welt.

über ie er das Zepter führt. er will auch eine folche. die

feinem Geifte angemeffen ift. Die größten Siege. die fein er

finderifcher Sinn über die Natur davon trägt. an denen ja

befonders unfer Jahrhundert fo reich ift, gibt ihm keine volle

Befriedigung. denn es fehlt ihm feine Heimath. die Welt feines

Geiftes. Doch wo findet er fie? Sie liegt nicht fertig da. fon

dern foll erft von ihm erfchaffen werden. Das ift die eigent

liche. die hohe Aufgabe des Menfchen. erft dadurch wird er

zu dem wozu er berufen ift. Wo das Menfchliche fich regt

ift auch der Trieb dazu u finden. Er äußert fich in Religion.

in Wiffenfchaft und Kauft. Die erftere erfchafft ihm jene Welt

durch den Glauben. durch diefen fteigert fich fein ganzes Wefen

*in eine jenfeitige. d. h. außer aller Erfahrung liegende Welt '

hinein. hier findet er den Frieden. den er fucht. hier leben die

Geifter. die feine Ideale find. hier fühlt er fich felig und be

gliickt. Stimmen find aus jener Welt herübergedrungen. haben

von deren Wefen geoffenbart und dadurch dem Glauben Halt

und Stühe gegeben. Derfelbe ift durchaus fubjectiv. durch

Gründe äßt er fich nicht vermitteln. er fchlummert in der

Tiefe des Herzens und fteigt von da unmittelbar zur Gottheit i

empor. Während der Glaube das Ienfeits erfaßt. baut fich

die Wiffenf aft ihre Welt auf der breiten Grundlage der Er

fahrung au. Auch fie fucht nach einer Gewißheit wie der

Glaube. aber es foll keine Gewißheit des Gemüthes fein. fon

dern eine folche. die den Verftand befriedigt. fie fucht nach

Griinden. mit denen fie überzeugt. felbft der verlockendfte

Schein der Wahrheit läßt fie unberührt. wenn nicht mit Griin

den dafür eingetreten zu werden vermag. So baut die Wiffen

fchaft das anze Reich unferes Berftandes aus. entwickelt die
Anlagen dexkfelbeu. erforfcht die Gefeße. welche uns die Erfchei

nungen erklären und zeigt uns die ganze Welt der Erfahrung

im Dichte des menfchlichen Geiftes. Die Natur hört auf. uns

als etwas Fremdes. Aeußerliches gegenüber zu ftehen. fondern

zeigt fich als ein wunderfames Zufammenwirken unendlich vieler

geiftigen Kräfte. die den in uns fchlummernden durchaus ver

wandt find. Aber es ift das Wefen der Wiffenfchaft. fich fort

und fort zu entwickeln. fich nie mit dem Errungenen zu begnügen.

fondern unaufhaltfam weiter zu forfchen. denn je tiefer wir in

das Wefen der Dinge eindringen. um fo größer werden die

Aufgaben. deren Löfun uns obliegt. um fo mehr erkennen

wir. wie viel wir do eigentlich nicht wiffen. und wie oft

endet das wiffenfchaftliche Streben mit der Erkenntniß. daß

wir nichts wiffen können. Trotz der Riefenarbeit. die fchon

am Bau der Wiffenfchaft verrichtet ift. ift die verfängliche

rage s Pilatus: ..Was ift Wahrheit?“ unbeantwortet ge

lieben. Wir fchweben immer zwifchen Wiffen und Glauben.

Da taucht aus dem tiefften Grunde unferer Natur die Phan

tafie auf und fchafft uns den Schein. als fei die Wahrheit

wirklich geworden. erzeugt in uns Geftalten. die einer anderen

Welt angehören und doch im Ganzen diefelben Formen und

Eigenfchaften zeigen wie die Dinge diefer Welt. Das ift die

Welt des Schönen. Treffend hat Schiller darum die Knnft

eine Bürgerin zweier Welten genannt. Von der Vhantafie

geleitet werden wir wie durch den Glauben hoch empor ehoben.

aber wir verlieren uns nicht in das Ienfeits. fondern erühren

daffelbe nur mit der Stirn. während die Füße noch den Boden

der Wirklichkeit unter fich fühlen. Der Widerfprnch des Glan

bens und des Wiffens ift gehoben. im Genuffe des Schönen

wiffen wir. indem wir glauben. Indem uns die Vhantafie den .

Schein des Ideales hervorzaubert und dadurch für unfere

Sinne feine Wirklichkeit zur unmittelbaren Gewißheit macht.

wird uns iiberhaupt die Welt des Idealen näher gerückt. Das

aber ift unfere eigentliche Heimath. In fie zu blicken. ver

gönnt uns die Kunft. die mit geheimnißvollem Zauber den

Schleier lüftet. den die Gottheit über fie gedeckt. Ein ahnungs

voller Trieb leitet den Künftler. fie zu fnchen. durch feine

Werke beweift er. ob er fie gefunden hat. Derfelbe Trieb

beftimmt den Laien. fich dem äfthetifchen Genießen hinzugeben.

fich von der wirklichen Welt abzuwenden und in die Kunft

welt zu verfenken. in der er zu finden hofft. was er in jener

entbehrt. Ie nachdem er nun in diefer findet. was er fucht.

je nachdem fich diefelbe in dem Lichte eigt. die feinem indi
viduellen Empfinden entfpricht. wird fzie fein Gefallen oder

Mißfallen erregen. ohne daß er fich des Wodurch und Warum

fo recht bewußt wäre. Aus keinem anderen Triebe aber foll

auch die Thätigkeit des Kunftkritikers entfpringen. denn nur

dann kann er fruchtbringend wirken. nur dann vermag er

fowohl den Künftler als den Laien zu befriedigen. Schön

heit zu finden foll er ausgehen, Kein ftoffliches Intereffe

irgend welcher Art darf beftinnnend auf ihn einwirken. keine

Vorliebe für eine beftimmte Formenfprache. Manier. Auf

faffungsweife feinem Urtheil die Richtung geben. er hüte fich

vornehmlich. als Sittenprediger aufzutreten und ein ethifches

Urtheil für ein äft etifches auszugeben. Denn wie manches.

dem gegenüber der Dehrer der Tugend und der Moralität ein

ftrengles „Cure“ rufen muß. ift. in den Dienft der Schönheit

gefte t. geradezu erforderlich. um die höchften Wirkungen zu

erzielen. Nur wo das Gemeine frei und ziigellos waltet und.

weil es fich der Darftellungsmittel der Kunft bedient. fich an

maßt. Kunft zu fein. kann er feine Donnerftimme erheben,

nicht als Kunftkritiker. fondern als der Hüter des Reiches der

Schönheit. von dem alles Niedrige fern gehalten werden muß.

Nicht nach dem Was fondern allein nach dem Wie hat

er als Kritiker zu fragen. wenigftens nach jenem ftets in Ve

iehung zu diefem. Tadelt er den Stoff. fo darf das nie an

?ich gefchehen. fondern nur in Bezug auf die Art und Wein

wie er aufgefaßt und verwerthet ift oder weil er etwa der

Individualität des Kiinftlers. der ihn wählte. nicht entfpricht.

wie wenn z. B. ein Meifter der feiner ganzen Anka e nach

für das Genre befähigt ift. fich an religiöfe und hi?torifche

Stoffe macht. wenn ein Blaftiker einen Stoff wählt. der nur

eine malerifche Behandlung verträgt oder wenn der Dramatiker

einen Stoff behandelt. der fich nur für den Roman eignet und

dergleichen. mehr, Dem Kritiker gelte der bedeutungsvolle Satz.

daß alles Wirkliche vernünftig ift. denn nur dann vermag er

fich vom ftofflichen Intereffe zu befreien. Ift er zu der Er

kenntniß gelangt. daß derfelbe Geift. der in den großen Dingen

und Thaten lebt und webt auch das kleinfte und unbedeutendfte

durchzieht. wird er nichts für zu unbedeutend halten. nm in

das Reich des Schönen emporgehoben zn werden. Die ganze

Wirklichkeit wie fie ift. mit allen ihren Schatten und Fehlern

ift darum ebenfo geeignet Träger der Schönheit zu fein wie

die von einer höheren Idee getra, ene Geftaltenwelt der Mytho

logie und des Glaubens. So tellten die Griechen nicht nur

Götterbilder dar. fondern ein fich die Siegesbinde umlegender

jugendlicher Athlet. eine fterbende Amazone. wie wir folche von

Volhklet kennen und die auch unter den Werken des Vhidias

genannt werden. und viele andere rein menfchliche Stoffe dienten

nicht minder als die der Götterlehre entlehnteu da u. das

Schöne zu verwirklichen, Nichts ift verkehrter als die ehaup

tung. die Schönheit. die uns aus einem Madouneubilde ent

gegenftrahlt. fei im Wefen eine andere als etwa diejenige. die

wir in Bildern der Niederländer Brower. Teniers. Oftade

finden. deren Lieblingsgegenftände zechende und raufende Bauern

waren. Der Stoffkreis. aus dem der Maler des Madonnen

bildes fchöpfte. fteht zwar hoch über der dnnftigen Atmofphäre

der niederen Alltäglichkeit. an den die leßteren fich wandten.

aber die Aufgaben beider war diefelbe. die Materie in Schön

heit umzuwandeln. Anf die Darftellung kommt es an. Was

niißt es, wenn der erhabenfte Gedanke. die reinfte Idee nur

unvollendet zur Erfcheinung gekommen find. Ein folches Werk



lt'r. 21. 331Die Gegenwart,

vermag zwar Andacht zu wecken und mancherlei didaktifchen

Zwecken dienen zu können, Freude am Schönen ruft es nicht her

vor, der Schönheit bringt es uns ni t näher. Das aber ift

der i week, die Aufgabe der Kunft. aß es eine Stufenleiter

im 'eiche des Schönen gibt wie in der Wirklichkeit ift nicht

zu leugnen. und immer wird es die höchfte Aufgabe der Knnft

bleiben, das Erhabene. Große und Bedeutende darzuftellen,

denn es ift ja die Aufgabe des Menfchen, das Kleinliche und

Zufällige mehr und mehr von fich abznftreifen und fich im

Allgemeinen und Großen heimifch zu fühlen. Aber wie der

im kleinen Kreife wirkende Menfch, der die Pflicht. die jener

ihm auferlegt, voll und gan erfüllt, höher u fchäßen ift, als

der zur Löfung der ideal ten Aufgaben erufene, der den

Pflichten. deren Erfüllung feine höhere Stellung von ihm

fordert. vergißt, fo gilt auch das Kunftwerk. deffen Stoff der

niederften Sphäre entlehnt aber in echt künftlerifcher Weife

durchgebildet ift, weit mehr als jenesj dem eine roße Idee

innewohnt, das aber diefe nicht in eine ihrem Wefen ent

fprechende Form ekleidet zeigt. - Es fchien mir um fo wich

tiger auf diefen Punkt etwas näher einzugehen, da fo vieles

fich für Kunftkritik ausgibt, was doch im Grunde nur als

llnterfuchnng des Stoffes auf feinen ethifchen Gehalt aner

kannt werden kann. -

Aber auch jene Urtheile, die aus der Unterfuchung der

Werke in Bezug auf ihre technifche Bortrefflichkeit hervorgehen.

können nicht den Anfpruch auf kunftkritifche Bedeutung erheben.

In diefen wird natürlich ftets der Laie hinter dem Künftler

urüäftehen. Ob die Wahl des Materials die rechte, ob deffen

Behandlung feinen fpecififchen Eigenfchaften angemeffcn ift. ob

die Wirkungen, die gerade diefes einem Anderen gegenüber aus

zuüben vermag, in der ri tigen Weife ausgenutzt und ver

werthet find und fo vieles ndere mehr, verma natürlich ftets

derjenige am beften zu beurtheilen. der felbft damit umge

gangen und durch viele Verfuche und eine reiche Erfahrung

zur Kenntniß der charakteriftifchen Eigenthiimlichkeiten gelangt

ift. alfo der Künftler. Aber diefes macht nur eine Seite der

Kunftkritik aus, oder gehört vielmehr zu ihren Bot-arbeiten.

das Wefen der Sache trifft es nicht. Denn es kann ein Werk

die wunderbarften teäjnifchen Vorzüge aufweifen, Sicherheit

der Zeichnung und der Formbehandlung, Eorreetheit der Durch

führung afler Theile und genauefte Beobachtung aller Fein

heiten, die das Material darbietet, und braucht do nichts

von dem zu befitzen, was es zu einem fchönen Werke tempelt.

Es unterfcheidet fich dann von dem gelunenen Werke des

Handwerkers nur durch feinen Zweck und fteht dann hinter

diefem zurück, da diefes den feinen zu nühen, erreicht. aber

jenes den, eine äfthetifche Wirkung auszuüben, verfehlt hat.

alfo zwecklos ift. Daß der Grad der technifchen Vollendung

einen Maßftab bieten folle zur äfthetifchen Würdigung. ift eine

ganz unhaltbare Annahme. Man könnte taufend Beifpiele für

eines bringen, die eine folche Behauptung für alle Urtheils

fähigen entkrc'iften würde. Aus folchen Anfchauungen ent

fpringen die einfeitigften und verkehrteften Urtheile, wie fie

vielfach über Meifter allererften Ranges gefällt werden. Wer

an der Schale der Dinge klebt ftatt in den Kern einzudringen.

kann nie zu einem richtigen Urtheil gelangen. '

Die einzige Aufgabe des Kunftkritikers ift, den Spuren des

Schönen nachzugehen und nach den Gefetzen der Schönheit den

Werth des Kunftwerkes zu beftimmen. Was Schönheit ift, muß

er empfinden und wiffen zu (eich, denn die Empfindung allein

bildet die Brücke. die den enfchen mit der Kunft verbindet.

und wo kein Wiffen ift, da fehlt auch das Vermögen, feinem

Urtheile den Charakter des Allgemeinen und Notwendigen und

damit Kraft der Ueberzeugung zu geben. Jene muß er be

fitzen. hat er fie nicht, fo bleibt ihm ftets die Kunft ein ver

fchloffenes Buch mit fieben Siegeln, diefes kann er erwerben und

war wie wir fahen mit Hülfe der Gefchichte und der Vhilo

fophie. Das auf folcher Grundlage gefüllte Urtheil kann zwar

nicht als ein abfolutes gelten, da ja das Wiffen keine volle

Objectivität befiht, aber es ift doch ein folches, das von dem

Standpunkte des Wiffens aus als nothwendiges und daher als

kritifches betrachtet werden kann. Nur dem höheren Wiffen

i
braucht es zu weichen. Aber diefes muß wieder mit einer

lebendi, en Empfindung gepaart fein. denn fo wahr es iftj daß

ohne Wiffen aus der Empfindung allein ein richtiges Urtheil

entfpringen kann - müht fich doch oft der Mann mit feinem

logifchen Denken vergebens ab, wo dem Weibe das Gefühl

unmittelbar das Rechte ein ibt - fo wahr ift es auch. daß

ohne Empfindung das grün lichfte Wiffen nicht u einem rich

tigen Urtheil verhilft. So wenZg wie das Kunftwerk vermag

auch das Kunfturtheil aus der eflexion zu entfpringen, aber

diefe ift nöthig. damit es die Form erhalte, um vom Berftande

erfaßt werden zu können. wie das Schöne in die Ererinung

treten muß, um für unfere Sinne da zu fein. Die innliche

Gewißheit ift uns die nnmittelbarfte. und fo wohnt auch dem

Kunftwerke eine größere Uebergangskraft inne als der Kritik.

Daher braucht auch echte Kunft Kritik nicht zu fürchten und

ift die Behauptung, die Zerfehung der Kunftempfindung in

Reflexion fchade der Kunft. fie gleiche dem rauhen Frofte. der

die zarten Blüthen tödte, grundfalfch. Was echt und gut ift,

hat durch Kritik noch nie gelitten, mag diefelbe auch no fo

vernichtend gewefen fein. - Den größten Widerfpruch wird tets

der künftlerifche Genius erfahren. der zum erften Male feine

kräftigen Schwingen regt. aber welches Genie ift jemals durch

Kritik vernichtet, ja auch nur beeinträchtigt worden? Biel

mehr hat das Genie ftets bewiefen. daß es Kraft genug befiht,

alle jene Kritiker zu Boden zu fchleudern, die da vergeffen,

daß wir kein ftarresF zahlenmäßiges Kunftgefeß haben, mit

dem wir ohne Weiteres an die Werke heranzutreten brauchen,

fondern daß wie die Kunft fo auch das Kunftgefeß für uns

ein ewig werdendes und fich entwickelndes ift, und daß es eben

der Genius iftl deffen Thun jene Fortentwicklung bewirkt.

Daher findet auch die Kritik in dem Werke des Genius

ihre Grenze. In diefem ift ja das Gefetz erfüllt und etwas '

Neues, Ungeahntes aufgetreten, wofür im Wiffen kein Maß

ftab u finden ift. Der Trieb, die Empfindung in Reflexion

umzufehen, löft fich in Bewunderung und Liebe auf. Daß der

Erkenntniß des Gefehes die künftlerifche That des Genius

voransgeht, lehrt uns die Gefchichte. Darum ruft auch Schiller

in Begeifterung aus: „Ehe noch die Wahrheit ihr fiegendes

Licht in die Tiefen der . erzen fendet, fängt die Dichtnngskraft

ihre Strahlen aufy un die Gipfel der Menfchheit werden

glänzenj wenn noch feuchte Nacht in den Thälern liegt."

vom Burgtheater und volkstheater.

Wien. Mitte Mai.

Die Winterfaifon ift vorüber und fo diirfte es an der Zeit fein,

einen Rückblick auf das Vergangene zu werfen. Zucrft einige Zahlen!

Das K. K. Hofburgtheater hat im Jahre 1887 Alles in Allemj alfo auch

die kaiferliche Subvention rnit eingerechnet, rund 670,000 Gulden einge

nommen und etwas mehr als 650.000 Gulden verausgabt. der verblei

bende Ueberfchuß beträgt foniit nicht ganz 20,000 Gulden. Fiir ein Privat

unternehmen wäre das nicht viel, es entfpräche nicht einmal den land

läufigen Begriffen vom bürgerlichen Gewinn und noch weniger dem Rifico.

welches mit jedem Theater überhaupt verbunden ift. die coloffale geiftige

Arbeit bliebe unbezahlt. Anders verhält fich dies bei einem Hoftheater

und fpeciell bei dem Wiener Burgtheater. Ein Hof: oder Landestheater hat

vornehmlich künftlerifche Zwecke; der materielle Erfolgj wenn er nicht nach

einer oder der anderen Seite ein befonders relatanter ift, tritt in die zweite

Reihe. Das Burgtheater hat Zeiten gehabt, in welchen es mit feinen Ge

winnen Parade machen und die Defieitlöcher der kaiferlichen Hofoper zum

Theile verftopfen konnte. Das war damals, als Laube jede äußere Aus

ftattung mit Verachtung von der Bühne wies und eine Saaldecoration

einmal im Cinqueeento und das andere Mal in einem modernen Stücke

verwenden ließ; wo Helm-Helm blieb, ob in Burgund oder in Deutfch

land; wo nur falfche. wohlfeile Stoffe gebraucht und Eachirarbeit ver

wendet wurde. Das ift jetzt anders. Ich erinnere mich. an diefer Stelle

erzählt zu haben, daß die neue Ausftattung des „Wallenftein" 40,000 Gul
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dem eine einzige Rüftung des Max Piccolominh die Herr Krafte( zudem

nur zwei- oder dreimal trug, weil fie ihm zu fchwer war, 1500 Gulden

gekoftet hat; ich kann aber auch ein Beifpiel aus dem leßten Winter brin

gen. Granichftädten's „Galante Könige“. die es nicht über drei Auffüh

rungen brachten, hauptfächlich deshalb, weil das Einerlei der Handlung

in den vier. den einen „Luftfpielabend“ bildenden Stücken das Publikum

ermiidet und die ftark gewürzte Luft in folcher Anhäufung den Athem

beklemmh haben 3000 Gulden an Ausftattungskoften confumirt. So ift

es jetzt jedesmah noch im alten Burgtheaten das man nun doch im

nächften Herbft verlaffen wird. Man kann fich denken, wie es im neuen

gehalten werden wird. Märchenhaft foll die Pracht der Sachen fein, die

jetzt fchon für das neue Haus hergeftellt find und die Generalintendanz

kann nichts Klägeres thun, als noch und fo viel anfchaffen zii laffen als

die zur Verfügung ftehenden Kräfte fertig bringen. denn das geht mit

dent ganzen Neubau auf Rechnung des überaus reichen Stadterweiterungs

fonds während fpätcrhin das Burgtheater für alle Auslagen aufzukom

men haben wird. Wie? Diefe Frage getraue ich mich nicht zu beant

* warten, fie wird den Verwaltcrn des neuen Haufes unter allen Umftänden

und felbft bei den beften Einnahmen fchwere Sorgen maäiem wenn fie

iiberhaupt zu löfen ift und wenn das fpäter beizuftellende fcenifche Mate

rial fo fchön und reich fein foll, wie dasjenige, welches jetzt die Magazine

des Herrn Fax füllt.

Allein nicht bloß die ungleich fplendidere Ausftattung hat in den

letzten Jahren ftarke Wirkung auf die Kaffen des Burgtheaters geübt, das

Regime Wilbrandt war in diefem Punkte überhaupt nicht glücklich, Die

zahlreichen Durchfälle und die Monotonie des Repertoires führten in feinen

erften Jahren fogar zu der unerhörten Thatfache eines beträchtlichen

Deficits und wären alle Stücke, die er aufführen wollte, vorn Baron

Bezecnh ebenfo geduldet worden, wie dies Seitens des Baron Hofmann

der Fall war, fo hätte man vielleicht das Publikum vom Burgtheater

ganz und gar verfcheucht. Es war ein Glück, daß der jetzige Intendant

gerade in diefem Punkte fihwerer hörte als fein Vorgänger. Auch dafiir

kann ich ein draftifches Beifpiel aus der jüngften Zeit geben. Wilbrandt

nahm von Ferdinand von Saar ein Trauerfpiel „Thaffilo“ an„ der Ge

neralintendant ließ es liegen, wie er auch Tricfch's ,„Nixe", der man bei

jeder Wiederholung mit kameradfäjaftlichen Reclamcn zu Hülfe kommt,

hatte liegen laffen. anwifcheii ift Wilbrandt gegangen, Herr von Saar

verlangte die Aufführung, Der Generalintendant machte diefelbe von dem

Refultate der Lefeprobe abhängig. Bei diefer wurde die Tragödie dem

Archive fiir die Ewigkeit einverleibt. Solche Dinge haben fich gar häufig

zugetragem aber die Kritik fchwieg dazu, weil fie Wilbrandt wohlwollte;

mit Rechh denn er war troß Allem und Allem ein vornehmer Geift. und

Alle. die nach ihm kommen wollten, ftanden tief unter ihm. Sein Regime

hat glänzende Lichtpunkte, im Ganzen war es kein glückliches. Und der

Abfchluß hat gar befremdet. Als er bei Antritt des Amtes jedes Recht

auf Penfionsbezug von fich wies„ hat man allerorlen über diefe falfche

Nodleffe gelächelt; als er bei feinem jähen Abgang fich eine Abfindung

von 9000 Gulden auszahlen ließ, fah man fich„ von diefem Widerfpruch

befremdet. mit einem anderen Lächeln an. Das Räthfel ift nicht fchwer

zu löfen. Wilbrandt lernte während feiner Directionszeit das Geld erft

kennen„ er hatte einen hohen Gehalt und ungefähr 4000 Gulden betrugen

feine jährlichen Autortantiimen während feiner Directionsjahre. Er fah

fich eines Befferen belehrt und war am Ende gefiheidter als am Anfange.

Der Etat des Burgtheaters wird auch durch einige merkwürdige

Engagements beleuchtet. Herr Throlt bezieht eine Gage von 9000 Gulden

und hat dafür im Jahre 1887 90 Mal gefpielt, er erhielt alfo 100 Gulden

für jedes Auftreten. Vergleicht man dagegen die Bezüge, die Leiftungen

und die Anziehungskraft eines Sonnenthah Hartmann, Thimig, Gabillom

einer Wolter. Hohenfels. Gabillon 2c., fo muß man über die Befcheidenheit

Diefer geradezu ftaunen. fie hätten, nach jenem Maß gemeffem das Recht

auf das Vielfache ihrer jenigen Bezüge. Machtvolle, aber unzuläffige Etir

flüffe haben in diefem Winter zu den ebenfo zwecklofen Engagements der

Fran Albrecht und des Fräulein von Kela geführt. Welche Rollen fall

Frau Albrecht fpiclen? Junge? Dazu ift fie„ mit Verlauf» zu alt.

Reife Damen? Diefes Alter ift überreich befehl. Alle? Ich fehe. wie

Frau Albrecht fich abwendet, Ja, wenn das Talent übermächiig wäre,

da müßte man beide Augen vom Budget abwenden und fagen: Haltet fie

feft! Aber daran glauben felbft ihre Anwälte nichh denen hauptfäihliih

daran gelegen war. daß die Dame in Wien verbleibe. Oder Fräulein

von Kola. Jhr Vater ift General, ein militärifcher Freund deffelben in

hoher Stellung verwendet fich fiir das Fräulein. fie wird engagirt, mit

Rückficht auf ihre Jugend und ihren Fleiß. Andere fagen, zur Aushülfe,

weil derzeit Noth an Sentimentalen fei. Jn einem Jahre rückt Fräulein

Reinhold ein und fie und Fräulein Barfescu, die in diefem Winter ge

tvaltig in die Höhe ging, werden das Fach der Sentimentalen mehr als

geniigend ausfüllen. Wird man Fräulein von Kola dann wieder ent

laffen? Wer das glauben könnte! Die Gönner der Dame und der Frau

Albrecht wiffen ganz gut, daß das Hereinfeßen der Beiden in das Burg

theater viel mehr Mühe gekoftet hat, als fpäter wird aufgewendet werden

müffem um die Verträge diefer Künftlerinnen erneuern* zu laffen. Die

beiden Engagements koften über 12,000 Gulden, Aber eine Heldenmuiter

hat man noch nicht gefunden, trotzdem das Fach feit dem Tode der Frau

Rettich verwaift ift und fchon Frau Röckel aushelfen muß. Nun, eine

fo gute Repräfentantin diefes Faches wie Frau Albrecht als Salondaine

und Fräulein von Kota als Sentimentale wird es noch in Deutfihland

und Oefterreich geben. Oder find die Heldenmütter ausgeftorben?

Das Novitätenrepertoire hatte ein feltfames Ealiber und ein curiofes

Gefchick. Es ift nicht eine einzige Nooität von großer Bedeutung gebracht wor

den _ mag fein„ daß es keine gibt; man fieht fie auch auf anderen deutfchen

Bühnen nicht. Neufcenirungen find in großer Maffe verfprochen worden

gehalten wurde aber nur „König und Bauer" von Lope. und das veraltete

Tendenzftüek von Halm. „Der Fechtcr von Ravenna". Die Reprife, fonft

kaum. zu begreifen. ift durch die gigantifche Leiftung der Wolter als Thas

nelda und den lebendigen Ealigula des Herrn Robert eine Sehenswürdig

keit geworden. Auch „Galeotto" von Echegarat) verdankt feinen Verbleib

im Repertoire ausfihließlich der Darftellung, in welche Herr Sonnenthal

eine feiner außerordentlichften Geftalten eingefügt hat. Ueberhaupt wäre

bei diefer Gelegenheit einmal ein Wort über den Erfolg einer Noviiäi

im Burgtheater zu fagen. Auf der kaiferlichen Schaufpielbühne fällt ein

Stück niemals fo durch wie anderswo, es muß fchon eine Mißgeburt

fchlimmfter Art feiin wenn fich das Publikum fchweigend verhält. Sanft

gibt es immer etliche Beifallsfalven, die der Darftellung oder eigentlich

nur den Darftellerii und demjenigen gehören, was fie aus Eigeneni für

das Stück thun. Würde man diefe Thatfache bloß zum Trofte der ver

unglückten Autoren verwenden, fo wäre dagegen nichts weiter zu be

merken. Aber fie wirkt leider auf die Theaterleitung als Täufchung in

dem Sinne zurüch daß man folchen Autoren auch Tantiemen vom Beifall

gewährt. So kommt es, daß fchlerhte Stücke gehalten werden und auf

dem Repertoire bleiben. Diefe Hartnäckigkeit führt in manchen Fällen

fogar zur Verführung des Publikums, das da glaubt. ein Stück müffe

fehenswerth fein, weil es fo oft angefth wird. th man eines Autors

perfönlicher Freund, fo kann man den Verfuch machen, die Sache zu for

ciren, wobei der Sonntag ein willkommener Helfer ift„ denn am Sonntag

ift das Burgtheater immer voll, Aber man follte doch die vorhandenen

Kräfte und ihre Wirkung unterfcheiden von der Sache, für die man fie

einfetzt. Daß das Burgtheater fo glänzende Kaffenerfolge aufweift und

daß feine Mitglieder die beften Künftler unter allen deutfchen find follte

nicht zu Anflrengungen für alltägliche Zwecke fondern nur fiir die höch

ftcn Aufgaben der Kunft fiihren. Gerade die Noth an bedeutenden

Novitäten ioäre die ausgiebigfte Rechtfertigung für weitgehende Bemühun

gen. das alte claffifche Repertoire neu zu beleben. Wenn es wahr ift,

daß „Wilhelm Tell“ und „Fauft“ und der „Richter von Zalamea“ die

glänzendften Kaffenausweife bringen - und das ift wahr! - warum

nicht rüftig vorwärts auf diefer Bahm warum nichts Dauerndes für das

Volk. und nur die Jagd naih Eintagsfliegem ioeil fie neu find! Die

Folgen der Richtung, welche das Burgtheater jetzt cinfchlägt und die ins

befondere dem Wefen des Herrn Sonnenthal zufagh find in Wien und

in Deutfehland noch nicht zu erkennen *weil die Richtung hier zu neu ift,

aber man kann fie in Paris ftudiren iind bis zum graufigen Realismus

eines Zola herab verfolgen. Und dabei ift diefe dramatifche Literatur in

Frankreich noch in die Wolle des nicht nachzuahmenden franzöfifchen

Ehics gchiillh während fie bei uns fremd wie fie uns ift„ nur ihre rohcfte
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Seite hervor-kehrt. Ich bin beileibe kein Gegner der Franzofen. im Gegen

theil. fie haben mich und fo viele meiner Gefinnungsgenoffen oft erfreut;

aber wie das 'kde-Line traneaite noch lange nicht feine Pforten allen No

vitäten eines Sardou. Meilhac u. f. w, öffnet. fo follte das Burgtheater

einen doppelten Riegel haben; was die deutfche Sitte compromittirt.

iit zu vermeiden.

Soll ich die Novitäten namentlich aufzählen? ..Goldfifcbeii von

Sihönthan mit einem Heiterkeitserfolge; ..Gräfin Lambach“ von Lubliner

(Durchfall); ..Eine alltägliche Gefchichte" von Eoftetti. ein entfeßlieher. roher

und unpoetifcher Conflict mit anfprechender Mache. gehalten durch das

“Spiel Sonnenthal's; ..Unter vier Augen“. ein Einacter von Fulda. reizend

gemacht und von Herrn Hartmann und Fräul. Hohenfels;reizend gefpielt;

..Eine Lection“. angeblich von der Königin von Italien. in jedem Falle

langweilig; ..Eine Schachpartie". eine romantier Rittergefchichte von Gia

cofa. in welcher die Jüngeren. Fräul. Formes und Herr Reimers. Lor

beeren pflückten; der aufgewärmte ..Diener zweier Herren“ von Goldoni.

mit Herrn Thimig als Triumphator; ..Der felige Paul" von Klapp (ecla

lauter Durchfall); ..Abbe Conftantin" von Halivh. nach der zweiten Vor

flcllung unter allerlei Krankheitsvorwänden vom Repertoire geftrichen. . . .

Viel Arbeit! Was in Jahresfrift davon geblieben fein wird? Wenn

Etwas bleibt!

Nachdem fich für das neue „Volkstheater“ endlich ein feuriger Pächter

gefunden. ift es vielleicht an der Zeit.- ein Wort über das Unternehmen

zu iprechen, Kurz gefaßt. müßte man fagen. es fei beinahe ansfichtslo_s.

Die Bedingungen. unter welchen es gefiraffen wurde. laffen weder ein

künftlerifches. noch ein materielles Gedeihen erwarten. Theater. welche

ihrer künftlerifchen Aufgabe. ein Element der Erziehung zu fein. obliegen

fallen. bedürfen allüberall der dauernden materiellen Unterfiühung des

Staates. der Stadt oder einer anderen Corporation. So ift es in Wien.

Berlin. Frankfurt. felbft in Paris. Die Einfeitigkeit. welche einem der

artigen Inftitute in einer gewiffen Richtung anhaften muß. erklärt die

Erfcheinung. Die Gründer des ..Deutfchen Volkstheaters“ haben fich aber

nicht zufammengethan. um alljährlich foundfoviel für die Subvention des

innerhalb ihres Programmes fchaffenden Theaters zu gewähren. fondern

fie bauen das neue Haus und richten es ein. verlängert aber vom Unter

nehmer. daß er durch einen entfprechenden Pachlfihilling ihr Capital ver

zinfe. Herr Emerich von Bukovics. den fie fiir diefen Zweck eingefangen

haben. kennt die Wiener Verhältniffe im Speciellen fehr fchlecht und wird

feinen Jrrthum alsbald bitter zu bereuen haben. Die einzelnen Punkte

des Programmes der Gründer. die ihm als ebenfo viele Pachtbedingniffe

mitgegeben wurden. widmen das ..Deutfche Volkstheater“ von vornherein

dem Untergange. Die Herren verlangen billige. im Vertrage fixirtc Ein

trittspreiie. fordern aber ein gediegenes Perfonal. Das ift ein unlös

barer Widerfpruch. Woher foll der Director wirkliche Künftler nehmen.

die eine hohe Gage begehren und fie auch bereitwillig von jedem Theater

erhalten. wenn er felbft auf geringe Einnahmen angewiefen ift? Die

Gründer haben freilich herausgerechnet. daß das Theater bei den von

ihnen fixirten Preifen 2000 Gulden einnehmen könne, Das ift aber eine

Summe. die das Burgtheater. auch mit Einfchluß der Quote aus dem Abon

nement niemals und felbft das viel größere Theater an der Wien nur

äußerft felten erreicht. Und doch find die Preife diefer Theater um die

Hälfte und mehr höher. als in dem neuen Volkstheater. Herr v. Bukovics

wird froh fein. wenn er in guten Zeiten eine Einnahme von 600 Gulden

per Abend durchfchnittlich erzielt. Das gibt einen Etat. wie er den kleinen

Verhältniffen der leßten unter den Wiener Bühnen. des Theaters in der

Jofefftadt. entfpriäjt. Wie foll aber daraus Herr von Bukovics feine

Regie beftreiten? Herr Blafel ift fein Theater. Herr von Bukovies wird

bloß Director fonts Theaters fein. Herr Blafel gibt bloß die Poffe. Herr

don Bukovics foll und muß das deutfche und das fremde Luftfpiel und

Schaufpiel. die Poffe und das Volksftück cultiviren. Engagirt er für diefe

Fächer fehlechte Schaufpieler. fo geht Niemand in das Theater. denn die

Wiener legen den Hauptaccent auf eine tadellofe Darftellung und ein

rundes Enfemble; er kann aber aus feinen Einnahmen gute. d. h. theure

Schaufpieler nicht bezahlen. Wie fich das Wiener Publikum in einem

folchen Falle verhält. beweift das graufame Gefchick des Earltheaters.

Und nun das Programm. ..Smau- und Lnftfpiel. Poffe. Boltsftück. i

tnit Ausfthluß der Operette.“ Das gute Schau- und Luftfpiel hat im

Großen und Ganzen feine berufene Stätte im Burgtheater. die neue

Bühne wird nur die Brofamen aufzulefen haben und jenes Parifer

Genre. für welches die Hofbühne verfchloffen bleibt. Von diefen fran

zöfifchen Abfällen hat das Stadttheater. naäzdem es felbft unter Laube's

Hand mit dem eigentlichen Schau- und Luftfpiel zweimal abgewirthfchaftet.

zulth unter Leitung des nunmehr verftorbenen Bruders des zukünftigen

Bolkstheaterdirectors gelebt; ein Theater fiir diefes Genre. doch nur für

diefes. ift. eine kleine. aber glänzende Truppe vorausgefeßt. möglich und

kann fogar rentiren. Allein das deutfche Schau- und Luftfpiel. der ..arme

Heinrich" von Pöhnl und dergleichen find nur eine Gewähr für den Ruin, ,

Was weiter das Volksftiick und die Poffe betrifft. fo ift der Mangel an

talentvollen Autoren zu groß. als daß eine Bühne ihre Exiftenz zum

größten Theile darauf ftellen könnte. Anzengruber. der übrigens in den

legten Jahren auch gar kein Glück mehr hatte. ift der einzige. Und wenn

er in jedem Jahre ein gutes Stück liefert. fo gibt das im Maximum

20 Abende. der Reft ift Null. denn feine älteren Stücke oder die Poffen

anderer guter Autoren wird man erfolglos aufwärmen. Ja. wenn die

Schaufpieler für Neftrot) da wären! Aber es exiftirt in ganz Wien

und auch in der Provinz Keiner. der Laune und Spott genug hätte. um

wieder auch nur Eine Neftroh'fche Geftalt neu zu beleben. Viel

leicht hofften die Gründer des Volkstheaters. daß jetzt die Dichter, er

ftehen werden; ebenfo gut könnten fie Promeffen zu den großen Loos

ziehungen als fichere Gewinnfte ausgeben. Eine gewiffenhafte Prüfung

der obtvaltenden Berhältniffe läßt für das ..Deutfche Volkstheater“

nur die franzöfifche Salonfrivolität als theatralifches Terrain offen.

Die Herren Gründer fcheinen im tiefften Grunde ihrer Seele derfelbeu

Ueberzeugung zu fein und haben deshalb Herrn Emerich von Bukovics

zu ihrem Director erkoren. Er hat lange in Paris gelebt. vielleicht ver

fteht er davon Etwas. Vorn deutfchen und wienerifthen Volke weiß er

offenbar nicht viel. fonft hätte er fich nicht in den Pacht gewagt. Und

das deutfche Schaufpiel und das Wiener Volksftück werden. wenn man.

pour ltltonneur (iu ärupenu. ihnen zu Liebe einen erften Zufammenbruch

nicht fcheut. vom Repertoire des neuen Bollstheaters verfchwinden. kaum

fie dafelbft erfchienen find.

Wir müffen heute fagen: Armer Bukovics! erklären uns jedoch mit

Freuden bereit. eines Befferen belehrt. dereinft zu rufen: Seht nur.

wie reich Herr von Bukovics im Deutfchen Volkstheater geworden!

Wenn er es geworden. X. wiener.

Feuilleton,

Der (Onkel Minifter.

Bon Antonio Caccianiga.

Autorifirte Ueberfeßung aus dem Jtalienifchen von lil. Nolte.

Im Dörfchen *** in der nördlichen Lombardei herrfchte eine außer

gewöhnliche Aufregung. Habt Ihr jemals. meine Lefer. an die Wände

eines Bienenlorbes geklopft? . . . Drinnen erhebt fich lautes Gefumm.

welches deutlich die Beunruhigung erkennen läßt. die fich der Bienen bei

dem plötzlichen. den arbeitfamen Frieden ihres Lebens ftörenden Geräufch

bemächtigte. So ging es jeßt in jenem ftillen Winkel diefes Landes,

Unter den einfachen. fthlirhten Dorfbewohnern konnte man eine ungewohnte

Bewegung wahrnehmen. ein Hinundher von eiligen. neugierigen Leuten.

die unterwegs ftehen blieben und mit den Nachbarn Fragen und Aus

rufe des Erftaunens wechfelten. All' diefes ungewohnte Leben war die

Folge eines einfachen Privatbriefes. den ein Minifter an feinen Bruder

gefchrieben hatte.

So lautete der Brief:

..Liebftcr Bruder!

Ich fchreibe Dir ganz insgeheim im tiefften Vertrauen (eine Stunde

fpäter wußte das ganze Dorf den Brief auswendig). da ich den fehnlichen
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Wunfch hege. ein paar Tage ganz ruhig im Kreife meiner Familie. die

ich fett Jahren nicht gefehen. zuzubringen und ein wenig Landluft in

meinem lieben Heimathdorfe zu athmen. Von einem lärmenden. unruh

vollen Leben ermüdet und ermattet. von den menfchlichen Leidenfchaften.

welche das öffentliche Leben verbittern. angeekelt. komme ich. um mich neu

zu ftärken und zu erfrifchen. zu Euch in's Baterhaus. das mir die glück

lichen Erinnerungen meiner Jugendjahre wiedererwecken wird. Nach jenen

bedeutungsvollen Mailänder fünf Tagen bin ich in Militärdienft getreten

und habe. wie Du weißt. eine lange und fchwere militärifche Carritre

durchgemacht. Sodann ging ich in's diplomatifche Corps über und weilte

_öfter in fernen Ländern. Endlich kam ich durch Stimmenmehrheit meiner

Wähler in's Parlament und fand fo eines fchönen Tages - oder viel

mehr eines fchlechten Tages -. daß ich. ich weiß nicht wie. Minifter

fei! . , . Und fo bin ich. immer von den wichtigften Gefchäften überhäuft.

alt geworden. ohne in mein Dorf zurückzukehren und dort die Erholung

zu fuchen. deren ich doch wahrlich bedarf! Sobald nun aber fiir diefe

Saifon mein ftürmifcher Lauf durch Eongreffe. hundertjährige Jubiläums

feierlichkeiten. Enthüllungen von Denkmälern. landwirthfchaftliche Ver

fammlungen und Ausftellungen beendet fein wird. hoffe ich. mich für

einige Tage von den öffentlichen Angelegenheiten frei machen zu können.

Jch hoffe mich dann endlich etwas auszuruhen. mein Vaterhaus wieder

zufehen und Euch alle an mein Herz zu drücken. Tu kannft Dir nicht

denken. wie überdrüffig ich der beifalljubelnden. klatfchenden und hoch

rufenden Volksmengen. der weheuden Fahnen. der die Nationalhymne

hervordonnernden Mufikcorps. und vor Allem der Reden von Bürger

meiftern und Ortsvorftehern bin. Alles diefes liegt mir furchtbar fchwer

im Magen. Thue mir alfo. bitte. den einzigen Gefallen. meine Ankunft

geheim zu halten. damit mir ein feftlicher Empfang oder irgend eine fon

ftige ehrenhafte Demonftration erfpart bleibe. Ich bitte Euch alle dringend

darum! . . . *

Aus Deinem letzten Brief erfehe ich mit Freuden. daß Sandrine

feine juriitifchen Studien zu Eurer Zufriedenheit abfolvirt hat. Um Deinen

Wunfch zu erfüllen. bin ich gern bereit. ihn mit mir nach Rom zu nehmen

und ihm eine paffende Stelle anzuweifen. Grüße Schwägerin Julia und

nnfere Freunde von mir. Auf baldiges Wiederfehen! Ich telegraphire

noch den Tag meiner Ankunft. Es grüßt Dich Dein Bruder."

Mit ihren letzten Worten fchaden fich die Minifter immer!, , .

..Grüße Schwägerin Julia und nnfere Freunde! " Da der Minifter

fich diefe unvorfichtigen Worte entfchlüpfen ließ. hatte er die vorhin an

empfohlene Verfchwiegenheit felbft zu Schanden gemacht. Vielleicht wußte

er nicht. daß feine Schwägerin Julia das wandelnde Tageblatt des Dorfes

war und daß in jenem kleinen Reft fämmtliche Einwohner feine Freunde

' ioarcn. .Jude-n fein Bruder alfo diefen letzten Auftrag ausführte. hatte

er der Nachricht von der bevorftehenden Ankunft des Minifters die weit

möglichfte Verbreitung gegeben.

Die Erwartung war fomit auf's Höchfte gefpannt; Alle nahmen

fich vor. fich möglichft an den großen. mächtigen Landsmann heran zu

machen, Jeder hoffte auf Grund früherer Beziehungen ihm irgend eine

Verfon oder Sache empfehlen zu können. tDie Ehrgeizigften befchloffen.

fich fiir einen Orden oder wenigftens für eine Medaille _in Erinnerung

zu bringen. Der Bürgermeifter ging mit dem Gedanken um. von ihm

befondere Subfidien für das Dorf zu verlangen; der Lehrer hoffte auf

Avancement. der Gemeindefeeretär auf eine Gratification. der Arzt auf

einen Gehaltszufchlag und der Pfarrer wollte die Hülfe des Staates für

die Erbauung des neuen Kirchthurmes erbitten. Die Frauen bereiteten

Fahnen und Teppiche zum feftlichen Schmuck der Balcons. und Lichte zur

Jllumiuation. Hier und da hörte man aus den Häufern vereinzelte. lang

gezogene .Klagelaute von Trompeten und Elarinetten hervordringen -

es follte entfchieden nicht ohne das Getöfe der bäuerifchen Jnftrumental

. mufik abgehen,

' Vergeben-Z bat der Bruder dcs Minifteis Alle. die Diseretion zu

wahren und von jeder Temonftration abznfcehen. Aus feinem eigenen

Haufe ging die Bewegung hervor. Donna Julia ließ die Möbel im

Salon und das Kupfergefchirr in der Küche glänzend putzen. die Fuß

böden und Treppen fchenern. die Gardinen wafchen und verproviantirte

das Haus auf's Neue mit Telicateffen.

i
lind wie bereitete fich Sandrino auf feine bevorftehende Abreife nach

Rom vor?

K * '

Sandrine botanifirte auf dem Hügel. mit Vorliebe in der Nähe

eines weißen Häuschens. welches aumuthig am Saum'eiues Gehölzes lag.

Mit Wonne durchkoftete er den Frieden und die Einfamkeit der weiten

Landfchaft. horchte auf das Summen der Jnfecten. das Raufchen der

Zweige. den Gefang der Vögel. befchaute aufmerkfam die fernen. male

rifchen Linien der Berge oder die weite. zu feinen Füßen fich ausdehnende

Ebene. die fich am Horizont im Herbftnebel verlor.

Sein Vater hatte ihn Jura ftudiren laffen. um aus ihm einen

Advoeaten. einen Staatsanwalt oder Vräfecten. vielleicht auch einen De

putirten und Minifter. wie fein Onkel es war. zu machen. Sandrino

hatte fich den vätcrlichen Wünfchen gefügt und hatte jeht. trop feiner Anti

pathie gegen Codex und Vandekten. die nöthigen Examina beftanden.

Seine Neigung und Liebhaberei waren indeß Studium der Natur und

Liebe zu ihr.

Seine Kinderjahre hatte er auf diefen Hügeln zugebracht. hatte hier

mit feiner Eoufine Schmetterlinge gejagt und die Erinnerung an diefes

freie Umherftreifen und manchen rafcheu Lauf war ihm ftets eine fehr

liebliche geblieben. Die Schule hatte fie getrennt; Annina war in ein

Venfionat gegangen. er kam in die Stadt auf's Ghmnafium. Als er

nach Beendigung feiner juriftifchen Studien in Vavia mit dem Doetorhute

wieder heimlehrte. fand er fein Eoufinchen herangewachfen. fchön und be

fcheiden. Auch fie erinnerte fich. wie er. der köftlichen Umherftreifercien

früherer Jahre. auch fie hätte fie gerne wieder aufgenommen. wenn nicht

die Gefeße der Schicklichleit es verboten und die beiden jungen Leute ge

zwungen hätten. einen etwas formelleren Ton mit einander anzunehmen.

Kaum war der Brief des Minifters angekommen. welcher die Kunde

von Sandrino's baldiger Abreife nach Rom brachte. fo fühlte er das un

widerftchliche Verlangen. an der Gartenmauer des weißen Haufes zu

botanifiren. Er beftieg den Hügel und ging bis an's Gehölz. Unter

wegs fammelte er wohl einige Vflänzchen. aber an der gewohnten Stelle

angelangt. gab er die Jagd nach feltenen Exemplaren auf und fchaute

in die leere Luft hinaus. Er fah wirklich nicht mehr aus wie ein Bota

niker. eherwie ein feinen Lieblingsftern fuchender Aftronom. Da fein

Stern nun aber nicht am Horizont oder vielmehr am Fenfter aufgehen

wollte. entfäfloß er fich zu klingeln. Gleich darauf öffnete ihm Annina's

Mutter und empfing ihn mit freundlichen Worten:

..Sandrino. wie fchön! Bitte. treten Sie näher.

richten bringen Sie uns?

..Schlechtet "

..Wie fo. fchlechte?"

..Ich komme. um Abfchied zu nehmen.“ erwiderte der junge Mann

bewegt.

Der Frau Mathilde zog fich das Herz zufammen. es war ihr un

möglich weiter zu fragen. Sie fiihrte ihn in's Wohnzimmer. wo Annina

mit ihrer Handarbeit faß. hieß ihn Vlaß nehmen. feßte fich ebenfalls und

fand endlich den Muth. ihrer Tochter die traurige Nachricht mitzutheilcn.

Das junge Mädchen wurde bleich wie Linnen.

Rach einer kurzen Vaufe fragte Frau Mathilde wieder den jungen

Mann:

..Alfo Sie wollen uns verlaffen? . . Und wohin gehen Sie denns".

..Jch gehe nach Rom mit meinem Onkel.“

..Mit dem Minifter?"

..Ja. mit dem Minifter. Wir erwarten ihn in ein paar Tagen hier

zum Befuch.“

Bei diefer neuen Nachricht wurde nun Frau Mathilde erft todten

bleich. dann roth wie eine Vfingftrofe.

Es herrfchte ein langes Stillfchweigen. Jeder war mit feinen eigenen

Gedanken befchöftigt und hatte den Anderen nichts mehr zu fagen.

Sandrine heftete auf Annina einen langen fchmachtenden Blick. der

offenbar fagen follte: ..Wir find zu unglücklich! Die Natur hat uns für

einander beftimmt. die Gefellfchaft - trennt uns!" . . . Sie konnte einer

herabrolleuden Thräne nicht wehren und verfuchte fie hinter der Hand

Was für Nulli
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zu verbergen; fie wollte einen Seufzer unterdrücken. aber die ivogende

Bruft verrieth ihre innere Erregung. Frau Mathilde hing bitteren Er

innerungen getäufchter Hoffnungen nach. In ihrer Jugend hatte fie den

Onkel Sandrino's geliebt. Er war ihr durch die politifthen Ereigniffe

des Jahres 48 entriffen worden und feit der Zeit hatte fie ihn nicht

wieder gefehen. Da fie hörte. er fei dem Heere einverleibt. heirathete fie

den im Dorfe anfäffigen Notar. Diefer ftarb bald nach der Geburt

Annina's. Die fcharffichtige Mutter hatte die gegenfeitige Zuneigung

ihrer Tochter uiid Sandrino's erkannt und fich dariiber gefreut. Aber

jetzt fah fie die zarte Empfindung plößlich rauh zerftört und im Herzen

der ToQter ihre eigene fthmerzliche Jugenderfahrung fich wiederholen:

Verluft der erften Liebe!

Endlich brach fie das Schweigen und fagte zu Sandrino gewandt:

..In Rom werden Sie unter der Vrotection Ihres Onkels rafch

Carriirc machen und. wie er. ganz erfüllt von dem Raufch des öffent

lichen Lebens. werden Sie bald Ihr ftilles Heimathdorf vergeffen haben l"

Annina feufzte tief; der junge Mann antwortete:

..In Rom. fern von meinem lieben Dorf. werde ich fehr einfam

und unglückli>f fein. Sie wiffen fehr wohl. daß ich niemals naar Größe

geftiebt habe, Ich bin einziger Sohn und habe Vermögen genug. um

forgenlos leben zu können. Ich habe nie einen anderen Wunfch gehegt

als den. eine glückliche. mit meinem väterlicheu Erbtheil zufriedene Familie

zu gründen, Mein Vater denkt anders und fagt mir jeden Tag auf's

Neue: Was willft Du eigentlich in diefem elenden Dorfe beginnen? Du

haft ganz nette Kenntniffe erworben. fuche jetzt fie Dir zu Nutze zu machen.

Du mußt Dirk) nicht. wie ich. der fchrecklichen Dede der kleinen. häuslichen

Angelegenheiten opfern. Zu diefen gewöhnlichen Gefchäften genüge ich.

Du follteft Dir einen befriedigenderen Beruf wählen und iii die Fuß

ftapfen des Onkels treten. Sieh doch. wie der in wenigen Jahren bis

zur höcliften Macht gelangt ift und Ehren und Geld dabei verdient hat.

wiihrend ich mein Lebelang wie ein echter Dummkopf den Landwirth ge

fpielt habe. wobei ich nicht einmal Vrofit hatte. um mich für all' die Ver

drießlichkeiten zu entfchädigen. Höre Du meinen erfahrenen Rath. laß

Dirk] von Deinem Onkel in die diplomatifche (karriere einführen. Du wirft

es mir fpäter noch Dank wiffen. Dir's gerathen zu haben. . . . Jetzt frage

ich Sie. was kann ich darauf antworten? . . .lt

Hier wurde die Unterhaltung durch den plölilichen Eintritt von

Sandrino's Vater unterbrochen. Diefer hatte foeben ein Telegramm von

feinem Bruder erhalten. welches ihn für den morgenden Tag anmeldete.

Tarob hacherfreui kam der Landwirth zur Frau Mathilde. um fie zu

bitten. den morgenden Abend mit ihrer Tochter bei ihm in Gefellfchaft

des Minifters zuzubringen. Fiir die ihr zugedachte'z' Ehre verbindlich

dankend. fchlug die Wittwe znerft kurzweg ab. Nachdem fie aber gehört.

daß die Einladung ein fpecieller Wunfch des Minifters felbft fei. und daß

er fich in feinen Briefen ftets nach ihr erkundige. konnte fie doch dem

Verlangen ihn wiederzufehen nicht länger widerftehen und nahm mit vieler

Höflichkeit' an. Obgleich über 4() Jahre alt. war fie immer noch eine

fchöne Frau und konnte Jedem gefallen. um fo mehr alfo vielleicht dem

Minifter, Wenn er fie frei fand. konnte er fich möglicher Weife ent

ithließen. einen im zwanzigften Jahre angefangenen Roman zu Ende zu

fiihren. der damals aus pvlitifchen Gründen abgebrochen worden war

wie in einem Zeitungsfeuilleton. während das Herz wahrfcheinliih unter

die letzte Zeile das übliche: ..Fortfeßung folgt“ gefefit hatte,

Alfo bereitete fich das Dorf zum feierlichen Empfang Sr. Excellenz

vor. welche glaubte. ini ftrengften Jncognito anzukommen. Aber ohne

fein Wiffen und Willen fprachen alle Zeitungen von der Reife des Mini

fters. die fo viele Leidenfchaften wach rief und Hoffnungen auf Aemter

und Ehren. ja. fogar alte. halbvergeffene Liebesgedanken erweckle. während

fie andererfeits drohte. den Faden einer neuen. aus der Wurzel der alten

erbliihten Herzensangelegenheit jäh zu zerreißen. Ein Eorrefpondent einer

der vornehmftett und verbreitelften Zeitungen. der feinen naiven Lefern

gerade nichts zu erzählen wußte. hatte fich ausgedacht. der Reife des Mi

nifters einen politifthen Betoeggrund untekzufchieven. Daraufhin brachten

die Organe der Oppofition fulminante Artikel und gaben der Regierung

in diefer Angelegenheit die beften Rathfchläge.

(Schluß folgt.)

Yotizen.

(y Datite Alighieri's Göttliche Komödie l: Die Hölle. Metrifch

übertragen von br. ioeä. Earl Bertrand. (Heidelberg. Guftao Köfter.)f

Wenn nach dem Ausfpruche von K, Bartfch ..nur immer neue Ueber

fepungsverfuche allmählich zu dem Ziele einer nach Form und Inhalt

möglichft treuen. lesbaren Verdeutfihung Dante's führen können“. fo

müffen wir diefes Buch fchon aus diefem Grunde freundlich begrüßen.

Ein alter Herr. deffen Ltbensberuf durch ein halbes Jahrhundert hin

durch es war. ..nicht Verfe zu lchniieden. fondern kranke Menfchen ge

fund zu machen". hat es gefäfrieben als Anregung fiir fich felbft. in der

Freude. welche die innige Befthäftigung mit dent großen Dichter feinem

Alter gewährte. und mit der liebevollen Hingebung, die ein tiefes Ein

dringen in den Geift des Dichters und in das Verftändniß feiner Zeit

von felbft erzeugen mußte. Seine Freunde haben ihn. der fich fchon

durch eine Ueberfehung des Gai-me (tei Zepaleri von H. Foseol-.i oe

kannt gemacht hat. überredet. diefes Werk einer fchönverbramten Muße

zeit zu veröffentlichen. und fie haben fich damit um die Verbreitung

der Dante-Kenntniß in unferem Volke verdient _einacht. Denn die lieber

feßung. in reimlofen Jambeti gefchrieben, liefl (fickt leicht und verftäitdlich

und ift von fprachliiher Formenreinheit. Hinfilhtlich der Treue der Wieder

gabe hat fich der Verfaffer nicht an das ftreiige Witte'fche Princip gehal

ten. daß jedes Wort des Dante in feiner Stelle iitögliihft zu belaffcn und

wiederzugebeti fei. fondern hat mehr dent Geifte der deutfäfen Sprache

Rechnung getragen. Ein eiläuterndes Vorwort und Anmerkungen geben

diefer Wiedergabe vollftändige Selbftändigkeit.

Wogen der Sündfluth. Eine Novellenfammlung in zwei Theilen

von O. von Oberkamp. (Berlin. Wilhelm Jßleib.) - Einzelne diefer

neuen Novellen von der Verfafferin der ...tkarhatidenM find wieder trefflich

gelungen. fo befonders ..Die Willi" im erften Theile und alle drei Stücke

des zweiten Theiles. Das Dämonifche in der weiblichen Natur. das dem

Manne das Herz zerfleifcht und mit kalter Graufamkeit, nur nach Er

füllung des eigenen ungeftüm begehrenden Ich ftrebt. findet in der erft

genannten Novelle einen plaftifcben Ausdruck. Die drei Novellen des

weiten Theiles fchildern dagegen die entfagungsvolle. aufopferungsfreudige

liebe des Weibes und find. ihrem ganzen lufbau nach. wie auch hin

fichtlich der fetirigen. kräftigen. ftets naeh bewegten Scenen drängenden

Darftellun befonders gelungen. Das in ihrem Lebensglücke arg ge

fchädigte tädchen. das ..In der elften Stunde" fchließliih allen Haß und

alle Bitterleit gegen den Urheber ihres Unglückes über der mächtig wieder

emporflammenden Liebe vergißt. die prächtige ..Ruffalka". die mit ihrem

praktifchen und klugen Sinne lieber dem Geliebten entfagt. als daß fie

ihn in feiner Lebensbahn ftörte und fchließlich die mit einem Heiligenfehein

umwobeiie Hanna in ..Die Erlöferin". die fich. um den Geliebten vom

Sündenpfade abzulenken. fiir ihn am Kreuze opfert. find fchöne und

poetifch empfundene Weibesgeftalten. Die letztgenannte Novelle befonders

regt mächtig an und erfchüttert durch das mhftifth-fhmbolifäie Element.

das fie durchzieht. In allen Stücken ihres neuen Buches. felbft in den

beiden erften Novellen des erften Theile-s. die wir. weil wir fie in der

Anlage für mißrathen halten. nicht genannt haben. offenbart die Ver

fafferin entfchieden ein originelles Talent und eine faft männliche Dar

ftellungskraft. die denn auch ihre Erzeugniffe weit iiber die Mittellinie der

modernen novelliftifchen Production hinaiishebt. 0. b.

Der medicinifche Verlag von Louis Heufer in Neuwied und

Berlin hat neuerdings einige überaus interef ante Bereicherungen er

fahren. Die Lungengnninaftik von ))r. me . Th. Huperz ift eine

populär gefchriebene Anleitung zur diätetifchen Vflege und ghmnaftifchen

Ausbildung der Athmungsorgane niit Einfchliiß der Verwerthung der

Lungenghmnaftik für die Heilung des Stotterns. Nach theoretifehen Er

örterungen iiber die mechanifihen und chemifcheri Vorgänge beim Athenen

werden die Folgen einer andauernden mangelhaften Thätigkeit der Lungen

aufgezeigt. woran fich eine Hygiene der Wohnung. Kleidung. Befchäfiigung

und die Diätetik des Aihinens fchließt. wie fie durch allgemeine körperliche

Ausbildung der Athmungsorgane und durch fpecielle (Schreber'fche) Lungen

ghtnnaftik erzielt wird. Von heilfamein Einfluß auf Gefunde und Kranke

möge auch die Schrift von E. F. Kunze-Halle: Ueber die Diät fein.

Die Nahruntsmittel aus dem Thier- und Vflanzenreiche werden hier

einzeln auf i re Verdaulichkeit und ihren Nährwerth geprüft. die Diät in

Bezug auf die Luft. auf Gewohnheiten und Arbeiten befprothen und

zumal bei einzelnen Krankheitszuftänden. Wir können das Werkthen. das

viel Nettes enthält. Gefunden iind Kranken empfehlen.

Das fchwierige Problem. Humoreske von J. H. Detmold.

Jlluftrirt von Klein. (Stuttgart. Laß.) - Die köftliche Satire des

Advokaten Detmold von Anno 1844 in einem hübfth ausgeftatteten Neu

druck. Ift auch manche. namentlich politifcbe Aiifpielung veraltet. fo bleibt

doch der Humor diefer vormärzlichen ..Randzeichnung". worin die Spieß

biirger voii Flachfenfingen iiber die Renovation ihrer befchmußten Venus

berathfchlagen. ewig jung und frifch,
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Die franzöfifchen verfallungswirren.

Bon Rai-l walcker.

Das Boulanger-Treiben des Jahres 1888 gehört zu den

feltfamften Agitationen. die jemals bei ir. end einem Volke und

zu irgend einer Zeit vorgekommen find. rohdem ift die ganze

Sache, in ihren culturgefmichtlichen Zufammenhängen betrachtet7

viel weniger unerklärlich, wie es auf den erfteu Blick fcheint.

Es gibt im Wefentlichen in der ganzen gebildeten Welt

drei verfchiedene Standpunkte. von denen aus die franzöfifche

Gefchichte beurtheilt wird, nämlich der franzöfifm-mauviniftifche

Standpunkt Thiers7 und Anderer, der antifranzöfifch-chauvi

niftifche Standpunkt R. v. Mohl's und anderer Schriftfteller

verfchiedener Nationalitäten und der wiffenfchaftliche, objective

Standpunkt, der z. B. von . v. Shbel und R. v. Gneift ver

treten wird. Die wiffenfcha tliche Unhaltbarkeit des franzöfi

fchen Ehauvinismus ift weltbekannt und fie wird oder wurde

wenigftens von manchen lFzranzofen felbft zugegeben. 1862

machte ich z. B. auf der ahrt von Yaris nach Straßburg

in einem Eifenbahnwag on die Bekanntfchaft eines Advocaten

am Varifer Eaffations ofe. Diefer Gelehrte verftand kein

Wort Deutfch,_hatte indeß eine Schrift Savi nh's in einer

Ueberfehqu gelefen und fagte mir aus eigenem ntriebe. ohne

jede Bronocation meinerfeits: „Wir Franzofen ftehen bei den

Deutfchen im Rufe oberflächlich zu fein. Es ift aber auch

etwas Wahres an diefem Vorwürfe.“ Sogar aus der Zeit

nach dem Kriege find ähnliche Aeußerungen zu verzeichnen.

Die gediegene, 1887 begründete Kenne cl'äeauamje politique

ab 1887 zu, daß die deutfche, hiftorifch-ethifche Richtung der

ationalökonomie in England, Italien, Amerika und felbft in

Frankrei , überhaupt in der gan en Welt zur Herrfchaft ge

langt. . v. Mohl, eine fonft fo maßvolle und vornehme

Natur, verftie( fich dagegen 1859 in einem wiffenfchaftlichen

Werke u der Behauptung, daß die Romanen freiheitsunfähig

feien. ls ob Montesquieu. Turgot, Baftiat. die Vroteftanten

der franzöfifchen Schweiz und die Refugiesfamilien Preußens

freiheitsunfähig wären! Die von Anderen vorgebrachte Vhrafef

Frankreich fei er Erbfeind Deutfchlands, ift ähnlich feicht und

unhaltbar, als wenn Jemand Oefterreich als den Erbfeind

Preußens. Bayerns und Jtaliens bezeichnen wollte, weil Oefter

reich mit diefen Staaten wiederholt Krieg geführt habe.

Menfchlichem Ermeffen nach ift in den nächften Jahren,

vielleicht fogar Jahrzehnten, eine gefunde innere Entwickelung

Frankreichs, die Genefung des fchwer kranken franzöfifchen

Staatsorganismus. unwahrfcheinlich. Sollte fie jedoch ein

treten, fo wäre fie auch im deutfchen Jntereffe mit Freuden

f zu begrüßen; denn die Weltcultur und die deutfche Ausfuhr

um? Frankreich würden dabei gewinnen und ein wahrhaft

gro er franzöfifcher Staatsmann müßte nothwendiger Weife

ein Gegner des Revanchefchwindels fein. Sind doch beide

Nachbarftaaten bereits 1884 in der äghptifchen Frage zufam

men gegangen. Sogar franzöfifche Stimmen aben mit Recht

das Wohlwollen gerühmt, welches der deutf e Reichskanzler

wiederholt, z. B. ei der tunififchen und äghpti chen Frage, für

Frankreich an den Tag gelegt hat. Die Revancheidee wider

fpricht dem wohlverftandenen Staatsintereffe Fran reichs felbft.

Frankreich hat noch weniger ein nationales. geographifches

oder hiftorifches Recht auf das geraubte Elfaß-Loähringeu, wie

eiuft Heinrich b'l. von England ein Recht auf aris, über

haupt auf Frankreich befaß, der fich wenigftens auf das Erb

recht feiner Mutter. einer franzöfifchen K'önigstochter, berufen

konnte. Noch heute gehören die normannifcheu Jnfeln zu Eng

land. Alle europäifchen Großftaaten haben, freiwillig oder

gezwungen, Land abgetreten. Man denke z. B. an Frankreich

nn Jahre 1814 und 1815, an Dünkirchen und die jonifchen

Jnfeln. an Warfchau und Neuenburg, an Lombardovenetienf

an Alaska und Kuldfcha. Es ift. beiläufi bemerkt, fehr wahr

fcheinlich, daß Rußland am Amur und rankreiä; in Hinter

indieu rüher oder fpäter gezwungen fein werden, occupirtes

Yinefifches Gebiet dem wieder erftarkenden rechtmäßigen Eigen

t ümer zurückzugeben. Schon Ludwig All( und Napoleon l.

wurden vom vereinigten Europa in ihre Schranken zurückgewie

fen, uud nicht bloß Breußen-Deutfchland und (bis u einem

gewiffen Grade) Italien, fondern auch das englifche eltreich,

Oefterreich-Ungarn. Rußland und, zuletzt. nicht am wenigften, die

Vereinigten Staaten find Frankreich mit feiner faft ftationären

Bevölkerung längft über den Kopf gewachfen. Jn Wirklichkeit

ift ein Sieg des Vanflawismus über die mächtige europäifche

Friedensliga, hinter der in ewiffen Fällen noch die englifche

Flotte ftehen dürftef natürli nicht zu befürchten. Nimmt mau

indeß hhpothetifch an, daß die Träume der franzöfifchen Chau

viniften fich verwirklichten, fo wäre es um die Selbftändigkeit

Frankreichs gefchehen. Wenn das Deutfche Reich Oefterreich

Ungarn und Jtalien überwunden, und zwar für immer über

wunden wären, fo würde Frankrei mit unerbittlicher Fol e

richtigkzeit nicht gerade formell. woh aber thatfä lich ein ruffi

fcher afallenftaat werden, und mit der traditionel eu katholifihen

Elientel Frankreichs im Orient wäre es für immer vorbei. Die

Katholiken des Orients würden ähnlich behandelt werden, wie

die Broteftanten Livlands. Es ift möglich und wahrfcheinlich,

daß diefe wichtigen, wenngleich trivialen Wahrheiten früher
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oder fpäter in Frankreich na Gebühr anerkannt werden. Eine 3' reichs blutige Proteftantenverfolgungen ftatt. und noch 187()

heilfame Krifis. ein Sichfelb tbefinnen Frankreichs ift auf ver

chiedenen Wegen denkbar. nicht bloß nach einem etwaigen ,

Friedensbruche der Revancl)ef>)reier und neuen deutfchen Sie

gen. fondern auch im Frieden in Folge der ftei enden Schwierig

eiten der inneren Politik und der fteigenden acht der franzö

fifchen Socialifteii. Ganz unabhängig von einander brachten

zwei gut unterrichtete deutfche Zeitfchriften. ein ultramontanes

Organ und ein nicht ultramontanes. antifocialiftifches Gewerk

vereins-Organ 1888 Ausführungen darüber. daß die franzöfi

f en Arbeiterinaffen nahe daran wären. in's Lager der Socia

li ten überzugehen. Die focialiftifchen Utopien können zwar in

Frankreich ebenfo wenig fiegen wie anderswo. Es ift jedo>f

nicht undenkbar. daß die focialiftifche Schwieri keit und andere

Schwierigkeiten abkühlend auf den Revanche chwindel wirken

und die herrfchenden Claffeii im Jntereffe ihrer Selbfterhaltung

zu einer ftaatsmännifcheii Reformpolitik zwingen werden.

Die politifche Unfreiheit ift inYrankreich fehr alten Da

tums. Abwei end von den alten ermanen litten fchon die

heidnifchen Ga ier an einer drückenden Adels- und Priefter

herrfchaft. die fich in veränderter Geftalt bis in's Mittelalter

und die fpätere Zeit fortpflanzte und zu den Urfachen der

Albigenfer- und Hugenottenkämpfe gehörte. bei denen es fich

keineswegs um rein religiöfe Dinge handelte. Zu beiden Re

forniparteien gehörten vorzugsweife. wenngleich nicht aus

fchließlich. das reiche und gebildete Bürgerthum und der ge

bildctfte Theil des Adels. Leider waren die Hugenotten nicht

immer frei von engherziger. puritanifcher Griesgrämigkeit; und

einzelne machten fi als Steuerpächter verhaßt. Trotzdem hatte

Napoleon 1. Recht. als er auf St. Helena in feinen Gefprächeii

mit dem Grafen Las Cafes Franz 1. wegen feiner Parteinahiiie

gegen ftatt für die Reformation. feiner Reformirten- und Lu

theraiierverbrennungeii tadelte. Aitch hier konnte man mit

jenem berühmten fraii öfifcheii Criminaliften jagen: »Charakter

la femmela Diefes t eib war die fittenlofe und unredliche

Mutter Franz 1.. welche Yen fchwachen Sohn fhftematifch

denioralifirte und zu feinenl roteftantenverfolgungen aufheßte.

Sie hat Frankreich noch mehr gefchadet als Katharina von

Medici (die ebenfalls eine Italienerin war). als Frau von

Maintenon und die fpanifche Kaiferin Eugenie. welche ini

Bunde mit den Iefuiten ihren ..kleinen Krieg" von 1870 an

zettelte. Zu der bekannten Mißregierung Ludwigs All/L. ier.

und um. kamen noch fonftige traurige Dinge. Ranke und

andere Hiftoriker fprechen den Verdacht aus. daß der Herzog

von Burgund. der Vater Ludwigs All.. vom Herzoge von

Orleans vergiftet wurde. daß das Gold und ie Agenten

Philippe Egalite's wefentlich zur großen Revolution beitragen.

und daß die Unpopularität Marie Antoinette's zum großen

Theil die Folge der Medifance ihrer Schwä er. des na?

maligen Ludwigs T7111. und Karls 11.. war, Der franzöfif fe

Königsinord von 1793 war von einer noch viel fchlinimeren

Zerreißung aller fittlichen Traditionen begleitet wie der eng

lifche von 1649. Taine's bekanntes Werk über die Anfänge

des neuen Frankreichs ift nicht frei von einer ewiffen reactio

nären Tendenz; aber der berü mte Verfaffer at Recht. wenn

er von einer ..jakobinif en roberung“ Frankreichs fpricht.

Das Wort „Eroberung" agt fogar zu wenig. denn die Gallier

wurden von den Römern und den Franken relativ viel beffer

behandelt wie die Franzofen von den Jakobinern. Danton und

Conforten raubten Frankreich und Bel ien ganz fhftematifch

aus; und auf die Li te der Emigraiiten. eren Güter eingezogen

wurden. kamen viele Perfonen. die Frankreich. ja. ihren Wohn

ort gar nicht verlaffen hatten. aber irgend einem Iakobiner

unbequem waren, Die Jakobiner bereicherten fi ferner durch

Affigiiatenwucher. fie kauften mit faft werthlo en Affignaten

die fogenannten Natioiialgüter. die eingezogenen Güter der

Kirche. der wirklichen und angeblichen Emigranten. Troh

manchen anerkenneiiswerthen Verwaltungsreformen war ferner

die Regierung Napoleons l. mit ihrer unerfättlicheii Eroberungs

fucht der Entwickelung gefunder wirthfchaftlicher und politifcher

Zuftände ungünftig. Noch unter Ludwig A7111.. zur Zeit

des fogenannten weißen Schreckens. fanden iin Süden Frank

fchwebten die Proteftanten in Gefahr. niedergemeßelt zu wer

den. Karl ll. begünftigte die Iefuiten. und das fogenaimte

Guizot'fche Corruptionsfhftem ift richtiger als das Syftein

Ludwig Philipps felbft u bezeichnen. der kurzfichtig und kenn

nißlos genu war. um feine Sache auf folche Mittel ftatt auf

ftaatsmänni che. populäre Reformen zu ftellen. Napoleon 111.

hat fich Verdienfte uni die Wiederbewaldungen. Vicinalwege

und die Milderung des franzöfifcheii Prohibitivzollfhftems er

worben; im Allgemeinen fchwankte er jedoch. troß feinen dicta

torifchen Neigungen. haltlos hin und her. Die Kammern der

dritten Republik find nicht nach dem hohen Cenfus der Zeit

der Reftauration und Ludwig Philipps gewählt; aber das

Sinnen und Trachten der heutigen Parlamentsparteien feit

1871 erinnert doch. von rühmlichen individuellen Ausnahmen

abgefeheii. nur allzufehr an das kur fichtig-egoiftifche Treiben

der Politiker jener Zeiten. Die auf die 1870er und 80er

Jahre beziiglichen Klagen eines fo fachkundigen und conferva

tiven Staatsmannes wie Leon Sah erinnern auffallend an die

claffifchen. aus den 1820er und 1840er Jahren ftainmenden

Schilderungen P. L. Courier's und Baftiat's.

Auch iin 18. und 19. Jahrhundert bis ur neueften Zeit.

ioaren wohlmeinende Männer verfchiedener laffen und Par

teien redlich bemüht. die franzöfifchen Zuftände zu verbeffern;

aber ihre Bemühungen Jhaben wenig Erfol ehabt. und dies

Fiasco beruhte in der egel nicht auf Zufä igkeiten. fondern

auf tief liegenden Gründen. Das deutfche Sprichwort: ..Mit

den Wölfen muß man heulen“ hat. mit einem Körnlein Salz

verftanden. einen guten Sinn. Selbft der charakterfeftefte

Politiker. überhaupt Mann. muß die Intereffen. ja die Lieb

lingsvorurtheile desjenigen Menfchenkreifes. in dem er_fich

dauernd oder vorübergehend aufhält. in tactvoller Weife fcho

nen. In der Theorie wird diefer Sah in FrankreiÜ nicht

erade übertrieben. wohl aber in der Praxis. in der häuslichen

rziehung und im öffentlichen Leben. Feine Kenner Frank

reichs. wie K. Hillebrand und H. Heine. haben diefen Grund

fchaden mit Recht betont und auf feinen engen gefchichtlichen

?ufammenhang mit dein geifttödtenden. allem felbftändigeii

enken feindlichen. mehrhundertjährigen Despotismus der Bour

bons und der Iefuiten hingewiefen. Ans diefem Grunde würde

ein großer frau öfifcher Staatsmann. felbft ein vom Glücke

begünftigter Lan - oder Geldariftokrat init angeboreiier großer

Clientel. unter fonft gleichen Umftänden viel fchwerer durch

dringen wie ein gleich begabter deutfcher oder englifcher Fürft

oder Staatsmann. der fich an ein gebildetes Publikum wenden

kann. welches mit der Muttermilch den echt confervativen und

zugleich echt liberalen. reforinfreundlichen Geift der gefunden

Kritik. den Geift Luther's und Kant's. Stein's. Hardenberg's

und A. Smith's. eingefogen hat. Selbft tüchtige franzöfifche

Staatsgelehrte haben noch immer kein rechtes Verftändniß dafiir.

daß das bloße Wählen und Gewähltwerden. das Reden oder

gar das Intri uiren. der Handel mit Patronage. das Erhaflhen

perfönlicher Portheile und das fportmäßige Minifterftürzen

nicht den conftitutionellen Staat machen; daß es beim Con

ftitutionalismus vor Allem auf die Ehrenämter der Selbft

verwaltun . auf das felbftändige und rationelle wirthfchaftliche
und politifgche Denken. auf za llofe Arten emeinnühiger Selbft

thätigkeit ankommt. Es ift z. . charakteriftifch. daß in Deutfch

land die Freihandelspartei. tro den zeitweiligen Niederlagen.

die fie. nicht ohne eigene taktifche Fehler. erlitten hat. doch

eine mächtige Partei ift. mit der gemäßigte wie extreme Schuß

zöllner ernftlich rechnen müffen und wirkli rechnen. während

died franzöfifche Freihandelspartei faft ni ts zu fagen hatte

un at.

ur in folchen und ähnlichen culturhiftorifchen Zufam

menhängen war und ift ein BoulanYr überhaupt mö lich.

Im Dentfchen Reiche. in England. in chweden und felbft in

Oefterreich-Ungarn und in Italien ioäre eine folche Erfäfeinnng

einfach unmöglich.
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.Fortfchritte der Smiffsdampfmafmine.

Von Guftav van [lluyden.

In England wüthet die Manie der „Tage" faft ebenfo

arg als im Deutfchen Reiche und es gibt beinahe keinen Stand

oder Beruf. deffeu Angehörigen fich nicht für verpflichtet er

achten. im Lane des Sommers an irgend einem Orte zu

fammeu utreten und ihre Gefühle perfönlich auszutaufhen.

Unfere ettern jeufeits des Kanals verfahren indeffen info ern

praktifcher als wir. als fie die Vorträge. welche auf folchen

„Tagen" das Li t der Welt erblickeu fallen. vorher drucken

und an die Theinesmer vertheilen. Diefe können fich daher

in aller Geiuüthsru e die Sißungeu ..fchenken“ und fich den

Freuden des Frühftückes ohne Gewiffensbiffe hingeben. Sicher

lich nachahmenswerth.

Auf diefe Weife erhielten wir einige Zeit vor dem Tagen

der hochangefeheuen andjbubjon of blauer] üreniteete ein fehr

intereffantes „Layer“, welches auf's Schlageudfte beweift. daß

man mit der Annahme fehl eht. es feien gewiffe ältere Erfindungen gleichfam als abgecfchloffen zu betrachten und man

könne daran nicht mehr befferu. Beim Anblick einer ftehenden

Danipfmafchine oder einer Locomotive überkommt wohl die

Mehr ahl der Menfchen das Gefühl. diefe Gebilde feien auf

dem höchften Punkt ihrer Entwickelung angelangt und es fei

ein weiterer Fortfchritt auf diefem Gebiete eradezu undenkbar.

Dies ift jedoch nicht der Fall und es hat ie Dampfmafchine

im Allgemeinen und die Schiffsmafchine insbefondere in

den legten Jahren Verbefferungen erfahren. die auf die Ent

wickelunög der Oceandampff ifffahrt fowie der Kriegsmarine

von ?Zi erechenbarem Einflu gewefen find.

ies ?gibt fich unter anderem aus befagtem „l'uper“ von

Frank E. arfchall. in deffeu Mafchineubauanftalt gegen

wärtig die größten exiftirenden Dampfmotoreu der Fertig

ftellung nahen. und welcher daher in hohem Grade befugt

erf eint. iu diefer Sache das Wort zu er reifen. Als Schrift

fte er ift er dage en eine unbedeutende röße und es liegt in

feinem geda ten ortrage Alles wie Kraut und Rüben durch

einander. ir wollen verfuchen. aus dem Wuft das heraus

zufinden. was für uufere Lefer von Juterefje fein könnte.

Die völlige Umgeftaltung. welche die Schiffsmafchine in

letzter Zeit erfuhr. ift auf drei Haupturfachen zurückzuführen:

1) Die Anwendung des Stahles beim Keffelban und

die Verbefferung in der Verdichtung des Abdampfes;

2) Die fi allmählich bahnbrechende Anwendung des fo

genannten kün tlicheu oder forcirteu Zuges;

3) Die drei- und vier ache Expanfion.

Ueber den erften Punkt wollen wir aus einem triftigen

Grunde kurz hiuweggeÖjen. Wir würden nämlich durch ausführ

liche Augaben unfere efer langweilen. Nur fo viel fei gefagt:

Der Stahl hat. wei( widerftandsfähi er als das Eifen. die

Erhöhun des Dampfdruckes in den Keffelu ermöglicht. woraus

fol t. dafi man entweder mit einem kleineren Stahlkeffel das

felbe erzielt. als mit einem größeren eiferneu. oder mit einem

gleich großen bedeutend mehr erreicht.

Jutereffauter ift fchon der forcirte Zug. Unferen Lefern

ift nicht unbekannt. daß die verhältnißmäßig kleine Locomotive

nur deshalb zu folchen Kraftleiftungen befähigt ift. wie wir

fie tä lich beobachten können. weil der aus dem Schornfteiu

mit ewalt heransgeftoßene Dampf hinter fich einen luftleereu

Raum erzeugt. den die Luft fofort zu füllen beftrebt ift. Diefe

Luft. welche dur den Afchkafteu eintritt. muß aber ihren

Weg durch die Ro tftäbe der euernng nehmen. was eine An

fachuug des Feuers zur hö ften Gluth und wiederum eine

ungeheure Danipfeutwtckelung ur Folge hat.

Bei den Niederdruck-Schi smafchmen fällt. wie begreif

lich. da der Dampf nicht aus dem Schorufteiu entweicht. diefer

künftliche ?Zu fort. und fo ift man feit einigen Jahren be

ftrebt. den el en durch verfchiedene Mittel zu erfeheu. ie frei

lich das an fich fchon ungemüthliche Leben im Mafchinenrauni

zu einem noch uugemüthlicheren geftaltet haben. Wie verfährt

man. um den künftlichen Zug zu erzeugen? Die Sache ift

iemlich verwickelt. Zunächft verwandelt man den Heizraum

felbft in eine möglichft luftdichte Kammer, Sodann preßt

mau mittelft kleiner Dampfmafchiuen in diefe Kaminer fort

während Luft hiuein. fo daß Mafchiniften und Heizer in einer

Atmofphäre leben müffen. welche an diejenige einer Taucher

glocke erinnert. Die Preßluft elangt endlich aus dem Heiz

rauni in die Fenerungen der Keffel und erzeugt hier ein Feuer.

welches man der Gluth in den Hochöfen an die Seite ftellen

kann. Unter der Einwirkung der ungeheuren Hiße verflüchtigt

fich das Waffer wie von der Aprilfoune befchieuener Schnee.

und es wird die erzeugte Dampfmeuge mindeftens verzweifacht.

Das Ergebniß des künftlichen *uges wird wohl am Beften

durch den Umftand veranfchauli t. daß es bisweilen dadurch

gelan . auf jedem Quadratmeter der Feuerun in einer Stunde

500 “'ilogramm Kohle zu vertilgeu. das eißt fo viel wie

zum Betriebe einer Mafchine von 500 Pferdeftärken erforder

lich ift, Es leuchtet ein. daß man alfo mit Hiilfe des künft

lichen Zuges im Stande ift. entweder eine fehr mächtige Ma

fchine aus einem kleinen Keffel zu verforgen und dadurch viel

Raum-im Schiffe zu gewinnen. oder unter Beibehaltung der

alten Keffel die Leiftungsfähigkeit einer vorhandenen Mafchiue

erheblich zu fteigern.

Allerdin s fand der küiiftliche Zug bisher eigentlich nur

auf Torpedo ooten und fchnellen Kreuzern Anwendung. und

dort an? nur wenn es gilt. in einem _egebenen Au enblick

eine gro e Gefchwindigkeit zu erzielen, och glaubt er er
wähnte Fachmann annehmen zu dürien. daß er binnen Kurzem

zu den unentbehrlichfteu Erforderui-'feu jedes fchnellfahreudeu

Dampfers gehören werde. Die Gründe. welche er für feine

Anficht in's Treffen führt. find folgende:

Der kiiiiftliche Zug geftattet. wie eben bemerkt. die Keffel

anlage nnd demnach die mitzufchleppende Waffermenge zu ver

kleinern; er geftattet ferner die Einhaltung eines gleichmäßigen

Dampfdruckes bei jeder Temperatur und bewirkt endlich eine

ans ezeichnete Lüftung des Mafchiuenraums. Lehterer Vortheil

ift ei den Schiffen. welche die Tropen befahren. nicht gering

zu veranfchlageu. '

Wir kommen nun zu den Veranftaltnngen zur befferen

Verwerthung der in dem Dampf fteckendeu Kraft. Unfere

Lefer werden ficherlich in den Berichten über Probefahrten

von Dampffchiffen. z. B. von Schichau'fcheu Torpedobooten.

von dreifacher Expaufion gelefen haben. ohne fich vielleicht

über die Sache genaue Recheufchaft abzule eu. Glücklicher

isieifefift fie fehr einfach uud mit wenigen orten auseinan

erge eßt.

Bei den alten Niederdruckmafchinen entwich der Dampf.

obwohl er noch fehr kräftig war. unmittelbar iu deu Eonden

fator. uni hier wieder zu Waffer 'verdichtet zu werden. Da

kam man auf den Gedanken. denfelben erft in einen zweiten.

rößereu Chliuder zu leiten und hier nochmals wirken zu

affen. So entftand die fogenannte Eompouudmafchiue oder

Mafchiue mit zweifacher Expanfion. Sehr bald fand mau

aber. daß der aus dem zweiten Ehlinder kommende Dampf

noch nichOt ausgetobt habe und fehr gut noch weiter wirken

könne. aher ie Motoren mit dreifacher Expaufion. die fich

von den eben erwähnten im Wefeutlicheu nur durch einen

dritten E kinder unterfcheiden. Ja die Leute find in allerlehter

Zeit klon klü er geworden und bauen Mafchineu mit vier
facher panfzion. Eine für eine englifche Yacht im Jahre

1886 gebaute derartige Mafchine leiftet in Be ug auf Breun

ftofferfpariiiß das Un laubli fte. Sie ver raucht nämlich

für jede Pferdekraft un Stnu e nur 450 Gramm Kohle!

Heute find nicht bloß die Torpedoboote. fondern faft

fämmtliche neugebaute Pauzerfchiffe und die meiften transat

lantifcheu Dämpfer mit dreifachen Expanfionsmotoren ausge

ftattet. So fparfam arbeiten diefe allerdings nicht ganz. wie

der lehtgenannte; doch bringt man es auf 700 Gramm. wäh

rend die größeren Schiffsmafchinen noch vor vierzig Jahren

31/2 Kilogramm. alfo fiinf Mal mehr. verzehrteu. Zugleich

find die Mafchineu uni die Hälfte leichter geworden.
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Diefe Kohlenerfparniß ift keine bloße Geldfrage. wie man

auf den erften Blick annehmen möchte. Hängt doch die Lei

ftnn sfähigkeit. z. B. der Kreuzer der Kriegsmarine. von der

Koh enmenge fYr wefentlich ab. die fie mitzuführen vermögen.

während die erminderung des Kohlenverbrauchs erft die

ei entliche Oceandampffchifffa rt ermöglicht hat. Dampfer mit

afchinen von 10-13000 ferdeftärken. wie fie heute ganc

und gäbe find. waren aus einem fehr einfachen Grunde noch

vor zwanzig Jahren unmöglich. Sie hätten nämlich zu der

fiebentägizgen Fahrt Zwifchen Irland und New-York 4000

Tonnen 'o len an ord nehmen müffen und es wäre kein

Raum für affagiere und Fracht übri geblieben!

Der Fortfchritt ift alfo in jeder . inficht geradezu über

wälti end. Doch darf man fich nicht verhehlen. daß die

Schiffsmafchine. wie der Dampfmotor iiberhaupt. trotzdem in

mancher Beziehung noch u den unvollkommenften Werk eugen

gehört. welche der Menfch erfonnen hat. Bon der ini renn

material fteckenden Kraft nüßt er im aller ünftigften Falle

zehn Brocent aus. Andererfeits nimmt er an? Schiffen gerade

en allerbeften Raum ein und ift auf Torpedobooten und

Avifodampfern fo umfan reich. daß für die Unterbringung der

Mannfchaft kaum noch aum übrig bleibt.

Wir kommen endlich zu den Fortfchritten in der Gefammt

Leiftungsfähigkeit der Schiffsmotoren. „

Bor 20-30 Jahren gehörten Mafchinen von 500 errde

ftärken zu den Ausnahmen und wurden als Wunder ange

Ytzaunt. Dann ftieg man allmählich bei Oceandampfern und

anzerfchiffen auf 5000 errdeftärken hinauf; doch datirt der

eigentliche Auffchwung auf diefem Gebiete erft vom Jahre

1881. Diefen Auffchwung in Bezug auf die Handelsdampfer

veranfchaulicht folgende Tabelle. bei welcher aber leider Mar

thall. als richtiger Engländer. nur die Schiffe des Vereinigten

"önigreiches berückfichtigt hat. Es weifen auf die Danipfer:

America 7.354 Bferdeftärken.

Aurania 8.500 ..

Alaska . .10.000

Servia . . . . . 10.300

Eitt) of Rome . . . 11.870

Oregon (untergegangen) 13.300

Etruria und Umbria je 14.321

Leßtere find alfo 28 Mal ftärker als die größten Dampfer

aus un erer Ingendzeit. Uebertrumpft werden fie *edoch dem

nächft durch zwei Schiffe. welche die Inman-Gefellfchaft bauen

läßt. Die dreifachen Expanfionsmafchinen diefer Schiffe find

nämlich auf 18.000 Pferdeftärken veranfchlagt!

Die Schiffe des Norddeutfchen Lloh und derfranzöfi

fchen Compagnie traneatleintigne halten fich in befcheideneren

Grenzen. Sie begnü en fich mit 7-8000 Bferdeftärken. was

übrigens na der nfi t hervorragender Fa leute - wir

nennen nur irector Ziee von der Schichau'f en Werft _

viel richtiger fein foll.

Nicht an fo ewaltig war die Steigerung der Kraft beiden Banzerllchiffen ber Neuzeit, wenn wir von den Bauten

der Italiener abfehen. Längere Zeit galten die deutfchen

Schlachtfchiffe König Wilhelm. Kaifer. Deutfchland. wie auch

die franzöfifchen bezw. italienifchen Vanzerfchiffe Inflexible und

Amiral uperre. Dandolo. Duilio mit ihren 8000 Bferdeftärken

fiir unübertroffen. Seit 1885 ift indeffen England. deffen

Schiffe bis dahin unter der Mafchinenkraft der eben erwähn

ten geblieben waren. bemüht. es den Handelsdampfern nach

u

»LLLL

zumachen. Es weifen näm ich auf:

Imperieufe . . , . 10.180 Bferdeftärken.

Rodney . . . 1.160 „

Bembow 10.850 ..

Lowe . . . . . 11.725 ..

ictoria. Sanspareil.

Nile. Trafalgar je . 12.000 ..

o Weit übertrumpft werden diefe fo gewaltigen Fahrzeuge

wiederum von den Vanzerfchiffen. wel e die italienifche Re

gierung bei englifchen Firmen in Befte ung gegeben hat. In

den Jahren 1881 und 1882 liefen Italia und Lepanto vom

Stapel. deren Mafchinenkraft auf 18.000 errdeftärken an e
,eben wird. Damit nicht ufrieden. werden die Italiener xdie

elt demnächft mit drei chiffen überrafchen. von denen Re

Umberto und Sicilia je 19.500 und gar Sardegna 22.800

Bferdeftärken aufweifen!

Von fachmännifcher Seite wurde mehrfach hervorgehoben.

es fei unmöglich. fo ungeheure Kräfte voll und nußbringend

auf eine Schraube zu übertragen. es habe eben Alles. aua)

die Dampfkraft. feine Grenzen, Diefem berechtigten Einwand

fachen die Erbauer diefer (.oloffe durch Einrichtun en zu be

gegnen. welche allerdings eeignet erfcl einen. denfelben zum

Theil zu entkräften. Die Wafchinenkraft ift nämlich getheilt,

Es find die Schiffe mit zwei Schrauben verfehen. deren

jede wiederum von zwei von einander unabhängigen Dreifach

Expanfionsmafchinen gedreht wird. was nebenbei den Vorthei(

gewährt. daß man beim bloßen Kreuzen nur die hintere Ma

jchine arbeiten zu laffen braucht. Die volle Kraft tritt nur

im Ernftfall in Thätigkeit.

Nicht minder bemerkenswerth find iibri ens die Fort

fchritte in der Anwendung der Dampfkraft an? Verrichtungen.

die auf Schiffen bisher Menfchenhänden anvertraut werden

mußten. Der Dampf verrichtet hier alle fchweren Arbeiten.

fogar das Laden der Gefchiitze und das Steuern. und dies

hat. wie man fich denken kann. geftattet. die Schiffsbefa ung

zu verkleinern. So erhält „Sardegna“ außer den vier o

toren für die Schraube nicht weniger als 58 kleinere Dampf

mafchinen mit 78 Ehlindern. Wer fich darin zurecht findet.

dali):f das Brädicat eines guten Kopfes für fich in Anfpruch

ne men.

Doch darf man trotz diefer gewaltigen Fortfchritte. wie

oben bemerkt. der Thatfache die Augen nicht verfchließen. daß

es noch viel zu thun gibt. um den Dampfmafchinenbetrieb

ökonomifcher zu geftalten. Es fehlt aber andererfeits nicht

an Stimmen. welche. die Unmöglichkeit einer Verbefferung in

diefer Richtung behauptend. auf die gleichfam neu aufgetauchte.

noch viel gewaltigere Kraft. die Elektricität. ihre Hoffnung

fehen und meinen. es würde über kurz oder landelngen.

diefe fo viele Vortheile bietende Kraft an die Steile des

Dampfes zu fehen. Doch ift dies Zukunftsnuifik und wir

haben uns hier damit nicht zu befaffen.

Titeratur und Gkennft.

neue poetilien'.

Bon rn. Carriere.

Die Aefthetik Eduard von Hartmann's zeigte uns auf er

freuliche Weife wie der Verfaffer fich in den Zufammenhang der

Entwicklung ftellte. feine Lehre vom Schönen an das anknüpfte.

was feit hundert Jahren von der deutfchen Vhilofop ie auf

diefem Gebiet erarbeitet worden; er behielt was die ritifche

Prüfung beftanden. und reihte feine ei enen Gedanken fort

bildend daran. Und es ift wahrlich eit. daß wir in den

Geifteswiffenfchaften es den Naturforfchern gleich thun. die

auch nicht meinen. es müffe jeder von vorn anfangen und

?eine abfonderliche Anficht von den Dingen neben die Errungen

chaft der Vorzeit ftellen. vielmehr eignet da jeder fich den

Erwerb der feitherigen Arbeit an und fügt das Seine als

einen frifchen Bauftein hinzu. Aber das können wir von

zwei neuen Bü ern über die Dichtkunft nicht fagen. weder

von der Voetik ilhelm Scherer s*). noch von dem Hand

buch der oetik. in welchem Hermann Baumgart")

eine kritifch- iftorifche Darftellung der Theorie der Dichtkunft

*) Berlin. Weidmann.

**) Stuttgart. Cotta.
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ankündigt. Ariftoteles und Leffing find es. an die Baumgart

fih hält. an die er feine Erörterungen anknüpft. allerdings

Zwei Pfeiler im Bau jeder Aefthetik; aber was nun durh die

omantiker. durch Hegel und feine Schüler. durch die S riften

über Wefen und Form der Poefie von dem Unterzei neten.

von Gottfchall und in dem Schlußband von Vifcher's Aefthetik

geleiftet ift. das alles fcheint für ihn niht vorhanden. und

ih glaube kaum. daß er felber behaupten wird. er habe das

a es durch freie Darftellung ftillfchweigend befeitigt und durch

Befferes erfeßt; denn er hat manche Probleme. an deren

Löfung wir uns verfucht. gar niht einmal berührt. gefchweige

das Vorliegende übertroffen. Scherer ift noch einen Schritt

weiter gegangen. Er will nicht traditionelle Lehren überliefern.

er will in das Wefen der Poefie auf neuen. eigenen Wegen

eindringen. Wir werden ihm auf diefem Wege folgen. und

fehen was er da gefunden hat. Groß angelegt und reih an

Entdeckungen nennen feine Freunde das Werk. und es zeigt

fich auch hier wieder. daß von allen Männern der Wiffen

fchaft in neuerer Zeit es keiner fo gut verftanden hat wie er.

feine Erzeugniffe auspofaunen zu laffen. ich will niht fagen.

daß er das abfichtlich hervorgerufen. aber feine Anhänger

haben fich eifrig gezeigt. mit den gewaltigften Preisreden feine

SYriften zu begleiten. Aus der Erwähnung Goethe's an

S iller. daß er Einiges im ..F-auft“ aus der urfprünglichen

Profa in Verfe gebracht und dadurch ftilifirt habe. machte er

einen ganzen Urfauft in Profa. Vergebens fagten wir Anderen.

daß ungereimte Stellen. wie das Glaubensbekenntniß. im hhm

nifchen ththmenfchwung der Goethe'fchen Jugend gefhrieben

feien. daß Stellen wie: ..o fähft du voller Mondenfchein" oder

..meine Ruh' ift hin" niht aus Profa erft gereimt. fondern

in ihrer dichterifchen Form geboren feien; - die Anhän er

Scherers betheuerten: eine folhe Unterfuchung wie von ihm

fei feit F. A. Wolf's Prolegomenen zu Homer nicht geführt

worden; als nun ein Manufeript aus der erften Weimarer

Zeit entdeckt wurde. da follte zwar Scherer-'s Ergebniß niht

ftichhaltig. aber feine Methode doh mufterhaft gewefen fein;

und als Wilhelm Ereizenach fich gegen dies Treiben ausfprach. j*

' * ' der Sprache. niht alle kunftmäßige Anwendung der Spracheward ein Wort wie Leichenfchändung gegen ihn gebrauht.

Gegen folchen ..Berlinismus“ kann man dann wieder in Süd

deutfchland fharfe Worte hören.

Nach meiner Anfi t hat weder Scherer eine fhftematifche

und vollftändige Poeti . noch Baumgart ein Handbuh der

felben uns geboten. aber fhäßbare Beiträge haben fie gelie

fert. jeder in feiner Weife. Auch niir war und ift Scherer

ein geiftvoller. kenntnißreiher. darftellungsgewandter und an

regender Mann. und er bleibt es auh im vorliegenden Buche;

aber ich glaube. er wiirde vor der Herausgabe es weiter durch

gebildet haben; denn jeht vermiffen wir eine Darlegung der

unterfcheidenden Stilprincipien in der LVM. dem Epos. dem

Drama. eine Lehre vom eigenthiimlichen au diefer Dichtarten.

ja eine Darlegung der poetifchen Darftellungsmittel. der Bild

lichkeit der Rede und des Verfes. wie ich folche als das

plaftifche und mufikalifche Element der Poefie aus ihrem Be

griffe fchon vor 40 Jahren entwickelt habe. wie das auch

Vifcher und Gottfchall ähnlich ausführten. Auch Baumgart

hat fich daran nicht gekehrt; auh er weiß uns darüber alfo

nichts zu fagen,

Scherer fagt von der Poetik des Ariftoteles: troß der

Befchränkiing auf das Griechifche fei fie doh niht daran ge

bunden. fondern bringe fo fehr auf die Wahrheit und das

Wefen der Dinge. daß vieles unumftößlih fei; indeß ift ihm

Ariftoteles ..nicht Naturforfcher genug. fondern zu fehr Geer

geber“, Er fuhe die wahre Tragödie. das wahre Epos.

Dafür foll man berfhiedenen Arten des Epos. der Lyrik. des

Dramas gerecht werden. Die wahre Poefie zu finden fei eine

unlösbare Aufgabe; die Poetik oll die dihterifhe Hervor

bein_ ung. die wirkliche und die mögliche vollftändig befchreiben

in ihrem Hergang. in ihren Ergebniffen. in ihren Wirkungen.

Aber ift das niht Literaturgefäfjichte. abgefehen im Ergehen

von Möglichkeiten. und woraus ollen diefe erfchloffen werden

als aus dem Wefen der Poefie? Durh die philofophifche

Richtung fei die Aefthetik ftark außer Contact gekommen mit

der Literaturgefchichte; aber hat fich niht thatfächlich feit Leffing.

Winckelmann und namentlich bei Hegel die Theorie durchaus

an der Hand der Gefhichte entwickelt. und find niht Vifcher

und ich auf diefer Bahn weiter gegangen? Haben wir wirklich

von Goethe oder Shakefpeare ftatt lebendiger Eharakteriftiken

nichts zu fagen gewußt als „fchwmi voll" und fo weiter? th

wirklich in der vergleichenden Darfte ung des griehifchen. in

difhen und germanifchen Epos. der anti en und der modernen

Tragödie kein individuelles Bild entworfen? ..Die philologifhe

Poetik foll der früheren Betrachtungsweife ge enüberftehen. wie

die hiftorif e und vergleichende Grammati fiit Jakob Grimm

der gefeßge enden Grammatik vor ihm gegenüberfteht.“ Aber

fuht die iftorifche und vergleichende Grammatik nicht auh nah

Gefehen er Sprahbildun und Entwickelung? In den Natur

wiffenfhaften handelt es ich um das was ift. in der Philo

fophie aber handelt es fich auh noch um das was fein foll.

th denn das eine Ethik. die nur erzählt wie gehandelt worden

ift und bei den verfhiedenen Völkern gehandelt wird. oder

fagt fie vielmehr aus der Vernunft und dem Gewiffen heraus

wie gehandelt werden folk? Gibt es denn kein Gebot der

Pflicht. keinen Unterfchied von Gut und Bös. von Vollkommen

und Unvollkommen? Sollen wir in der Aefthetik den Unter

fhied von Schön und äßlih aufgeben und nur berichten

was alles emalt. gemeielt. componirt und edihtet wird.

ohne eine erthunterfcheidung eintreten zu laffen. ohne aus

der Fülle des Mannigfaltigen das allgemein Gültige. Vernunft

und Naturgemäße herauszufinden? Wie ein Sittengefeß. fo

gibt es auch ein Kunft efeh; beide immer klarer zu erkennen.

nah ihnen das Thatfä lihe der Erfahrung zu bemeffen. nah

ihnen dann auch zu thun und zu bilden. zu dichten und zu

trachten ift unfere Auf abe. Die Kunft wie die Philofophie

ftellen das Seiende. a er auch das Seinfollende dar. Statt

deffen bietet uns Scherer viel flahes Geplauder.

Doh betraYten wir lieber was er uns Neues bringt. es

ift ja auch man es Vortreffliche.

Er efpricht zunächft die gebundene und ungebundene

Rede. und fagt: niht alle Poefie fei kunftmäßige Anwendung

fei Poefie. Er betrahtet dann in Hauptabfchnitten den Dichter

und das Publikum. die Stoffe. die innere und die äußere

Form. und hier kommen die Dichtungsarten. die Eompofition.

die Sprache. die Metrik zu kurzer Erwähnung. Gerade in

Bezug auf Metrik. auf griechifche. mittelalterlihe. neudeiitfhe

Vers unft hatte ih Belehrung erwartet. aber das Semefter war

wohl zu Ende!

Neu und erfreulich ift die Unterfuchung über den Ur

fprung der Poefie. Nachahmungstrieb und angeborener Sinn

für Tact und Harmonie hat fchon Ariftoteles in der Menfchen

natur gefunden. Die Verbindung *von Tanz und Gefan ift

der Ausdruck der Lebensluft. wie der religiöfen Feier; act

und Rhythmus entwickelt fih namentlih wo mehrere zufammen

tanzen und fingen. Das Tanzen ift aus dem Springen her

vorgegangen. und zu diefem. wie zum Singen treibt die

Menfhen die erregte Gemüthsbewegung. das gefteigerte Lebens

gefühl; das Wort des Liedes kommt erklärend zum Stim

mungsausdruck hinzu. Mit Rückfiht auf ein Publikum foll

deffen Gefühl ähnlich erregt werden* das Publikum will ver

gnügt und unterhalten fein. und feine Forderung wirkt be

ftimmend auf den ausübenden Künftler. So tritt die Poefie

unter die Vergnügungen und Ergößlihkeiten der Menfchheit;

aber auh der religiöfe Eultus zieht fie in feinen Kreis. und

da will man durch fie von den alltäglihen Sor en erlöft. über

das erifhe erhaben in höherer Region frei aqufithinen. Sche

rer felbft zieht die Summe feiner Erörterungen: ..Poefie ent

?ringt aus den primitiven Aeußerungen der Freude. Singen.

priugen. Lahen; fie fließt aus angenehmer Stimmung und

will folche erregen; das ftärkfte angenehme Gefühl des Natur

menfhen ift das erotifche; vermuthlich waren es daher ero

?ifßhe Erregungen. die den Menfchen zur älteften Poefie

ü rten.“

Daß das Erfreuliche. Große Gegenftand der Poefie ge

worden. erfcheint naheliegend; aber wie kommt's. daß fie auch
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Unangenehmes darftellt. daß das Unangenehme in ihr angenehm '

wird. der Schmerz Ver nügen macht? Ohne rechte Ordnung

briii t Scherer Mannigfaches hervor. Thränen entlaften. im

Ausfprechen des Schnierzlichen liegt ein Troft. und das kunft

reiche Ausfprechen concentrirt die Seele auf eine Thätigkeit.

welche felbft fchon eine Stimmungsänderung mit fich bringt.

Der Klage efang um den Todten erneut ja auch die ange

nehme Vor tellung was er uns war. und ini Schlachtgefan_

erfreut neben dem Weh der Wunden die Siegesluft. Auch

kann der Dichter das Böfe. Leidvolle fchildern. um Abfcheu

zu erregen und zum Kampf dage en aufzufordern. Es kommt

das Eontraftgefühl hinzu. und as Häßliche kann auch dar

geftellt werden um Lachen zu erwecken. Eben o kann die Freude

an der Richtigkeit und Vortrefflichkeit der Darftellung uns mtt

dem widerwärtigften Gegenftand verföhnen. Das Neue be

friedi t unfere ,Wißbegierde. und auch das Sclauerliche hat

als Gemüthserfchütterung feinen Reiz gegenüber em Gewöhn

licheti. Der Kampf, die Auftren img. die Verwickelung ergöhen

uns um fo mehr. wenn endli die Spannung fich löft. die

Erwartung befriedigt wird. Hieran fchließt fich. was Schiller

über die Freude am Tragifchen gefagt und nach ihm die Aefthetik

weiter entwickelt hat. die ja viel Aehnliches wie Scherer bei

anderem Anlaß auch gefagt hat. Er bleibt dabei: Die Poefie

entfpringt aus der Heiterkeit und will Vergnügen bereiten; aber

fie wirkt auch auf den Willen. fie ift auch eine Tröfterin der

Menfchheit. So ift fie von Wichtigkeit für das Leben. fie

bietet Ergöhlichkeit. Belehrung. Erbauung und Veredelung und

gewinnt auch einen Tanfchwerth; der Spielniann empfängt Ge

fchenke. der Dichter Zonorare. und da verbreitet fich Scherer

über den Erfolg der ücher. über Verleger. Sortimenter und

Recenfenten.

Weitere Erörterungen behandeln die Verfchiedenheiteii der

Dichter und des Publikums. das rinterbrochene und iinunter:

brochene Arbeiten. die fchaffenden und genießenden Seelen

kräfte, die Bedingungen des Gefallens. Als Stoffe erfcheinen

die äußere oder phhfifche. die innere oder fittliche Welt und

das Phantafiegebiet der Ahnungen und Wunder. Das Stoff

bereiih der Poefie ift damit gleich dem der Wiffenfchaft. Doch

find die poetifchen Motive der überwiegenden Mehrzahl nach

hunianer Natur mit Verkettung der inneren und äußeren Welt.

Da zählt denn nun Scherer eine Menge derfelben auf; ich

weiß nicht was damit gewonnen wird; doch fieht er hier gerade

einen Vor ng feiner Poetik.

Die fPoefie muß auswählen; ob mehr Subjectives fich

dem Stoff anhaftet. ob der Gegenftand reiner erfcheint. das

bedingt den Hauptunterfchied. Den portraitartigen Naturalis

mus ftellt er vortrefflich dem thpifchen Realismus zur Seite.

der die bleibenden Verhältniffe der Menfchheit in deir Charak

teren zur Anfchauung bringt; das Individuum wird Repräfen

tant der Gattung. In der menfchlichen Rede iinterfcheidet

Scherer dann Monolog. Vortrag. Dialog; das bedingt ihm

den Unterfchied des Lhrifchen. Epifchen. Dramatifchen; a

ftatt einer gründlichen Theorie gibt er nur noch zerftreute

Bemerkungen. ich hebe die befte hervor: ..Die wirkende Perfon.

?Ze fäußere und innere Welt vereinigt. ift Mittelpunkt der

bete".

Wenden wir uns zu Baumgart. Auch bei ihm verniiffe

ich die philofophifche Entwickelung. die aus dem Wefen der

Poefie die Darftellungsmittel wie die Formen als etwas Noth

wendiges erkennen läßt. während dane en eine gefchimtüche Be

trachtung zugleich der Mannigfaltigkeit des Lebens gerecht wird.

deffen originale Triebkräfte fich nur innerhalb der all emeinen

Normen entfalten. Er beginnt mit einer Kritik von effing's

Laokoon. reihtdaran den Ariftotelifihen Begriff der Nachahmung.

und kommt zunächft zu Unterfuchungen über die Ballade und die

gnoniifche Dichtung. wo fotvohl Fabel und Parabel wie Sa

tire und Epigramm befprochen werden. Es gefchieht dies auf

geiftvolle Weife iind namentlich hat er in der Betrachtung

Goethe'fcher Balladen und in der Vergleichun_ von Bürgers

Lenore mit dem Schottifchen „Wilhelms Geit“ in Herder's

Volksliedern einen bewundernswerth feinen dichterifchen Sinn

gezeigt. In diefer Umgebung wird dann auch von der Lhrik

er.

gelegentlich geredet; einen eigenen Abfchnitt hat ihr Baumgart

nicht gewidmet. und fo ift denn von der Ode. von Pindar

nirgends die Rede. während doch fonft die umfaffende Kennt

niß der griechifchen Dichtung und die Analhfe ihrer Meifter:

werke zu den Vorzügen des Werkes gehört. um deretwillen

fchon es gelefen zu werden verdient. Au Shakefpeare's. und

ü erhaupt der englifchen Literatur wir . wie der großen

deutfchen Dichter oft und eingehend gedacht; dagegen vermiffen

wir die Berückfichtigun der Romanen. Calderon und Lope

find gar nicht erwähnt. orneille. Arioft. Cervantes gelegentlich;

die Hebräer. die Inder und Perfer find übergangen; nur

Moliere wird als Meifter der Charakterkomödie gewürdigt.

Epos und Drama bilden den Kern des Buches. Ich habe

hier unterfchieden zwifcheu unferen Thaten und Erlebniffeii.

Die That geht aus unferem Willen hervor; diefer fehr fich

einen Zweck und greift beftiininend in die Welt ein um ihn

auszuführen. er geräth dadurch in Kampf und Verwickeliing

mit anderen Lebenskräften. zerfchellt an ihrem Widerftand oder

trägt den Sieg davon. Das ift dramatifch. Unfere Erlebniffe

aber find das. was fich an uns und um uns ereignet. indem

wir unfere We e gehen. Berührungen mit anderen. die weder

von ihnen. no von uns beabfichtigt waren. die uns zufallen;

eingeflochten in den Weltzufanimenhang fehen wir uns durch

ihn bedingt. und nehmen was er uns bietet zum Stoff unferes

Wirkens. Die Poefie der Begebenheit ift das Epos. Ich habe

dies an Ilias und Odhffee. wie an ermann und Dorothea.

an Don Ouixote. wie an Wilhelm Neifter nachgewiefen. den

Stilunterfchied in der inneren und äußeren Form beider Dich

tungsarten betont. Meine Erwartung. daß die neueren Poetiken

beftreitend oder zuftiinmend darauf eingehen würden. ift ge

täiifcht worden.

Am ausführlichften verweilt Baumgart beim Drama. und

hier bietet er eine Fülle vorzüglicher Analhfen alter und neuer

Dichtungen. Bei der Betrachtung des Tragifchen wendet er

fich mit philologifcher Akribie als Kenner des Ariftoteles gegen

die von Iakob Beriiahs begründete Auffaffung der Katharfis

in Ariftoteles Poetik: daß der Denker nicht die Reinigung und

Läuteruiig der Gemüthsbewegungen. der Furcht und des Mit

leides. fondern die Entladung und Befreiung des Gemüthes

von ihnen im Sinn habt. Baumgart kommt zur Ueber

zeugung. daß Ariftoteles gelehrt: Ihrem ftofflichen Inhalt nach

ift die Tragödie vermögend. iircht und Mitleid zu erwecken;

die dichterifche Behandlung oll eine folche fein. daß in dem

Kunftwerk die leidvollen Empfindungen. die der Stoff in Ueber

treibungen oder Verkümmerungen enthalte und hervorrufe. von

allen diefen ftörenden. entftelleiiden Beimifchiingen und Trübiingeii

gereinigt und befreit werden. da vollende fich die Wirkung der

Dichtung damit. daß die Tra_ ödie den Zuhörer in der höchfteii

und lauterften Gemüthsverfaffung entla fe. erfiillt vom Wohl

gefühl des in fich Volleiideten. des Schönen.

Friedriih Zpielhagen's neuer Roman.

Von Erwin Lauer.

Es ift ein eigenes Ding um die Macht weltbeherrfcheiider

gefchichtlicher Ideen: als Zwangsgeburten der hiftorifchen Ent

wickeliing tauchen fie auf. niir Wenigen erkennbar. wachfen und

erobern fich Individuen und Völker. von den Einen leiden

fchaftlich verfochten. von Anderen ebenfo leideiifchaftlich be

kämpft. von einer kleinen Minderheit allein in ihrer gungen

Bedeutung verftanden und gewürdi t. und beugen endlich fe bft
die Widerhaarigften unter ihren Bxann! Wer hätte es noch

vor einigen Jahren für möglich gehalten. daß Friedrich Spiel

hagen. der Verfechter des focialen Freifinns par excellence.

der theoretifche Fortfchtittler und Socialdemokrat. welcher noch

vor zwei Iahren von der „Gartenlaube“ dazu auserfehen ward.

durch feinen Roman ..Was will das werden?" der alters

fchwachen Demokratie in der Literatur wieder auf die Beine

zu helfen und den verlorenen Poften der 1848er Ideen zu
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vertheidigen. - daß Friedrich Spielhagen fich vor der Macht

des Nationalitätenprincips bücken und - ftatt feine fürftlichen

und adeligen Baftarde wiederum an der Unmöglichkeit fcheitern

zu laffen. die fociale Gleichberechtigung zum Gemeingut der

Gefellfchaft und Völker zu machen. - einen gefchichtlichen

Roman mit nationalem Hinter runde fchreiben würde? Und

noch dazu einen Roman. der as ariftokratifche ..Noble-.886

obligot") als Titel und Motto führt? Es gefchehen felbft

am diirren Holze Zeichen und Wunder. und unfere Kr pto

Republikaner lernen allmählich begreifen. daß das Feldgefihrei

nicht mehr ..hie adelig! hie bürgerlich!" lautet. daß es für die

Welt und ihre Gefchichte ganz gleich iiltig geworden ift. ob in

diefem oder jenem Kleiiiftaate die hö 'fch-confervative Tradition

herrfcht oder die liberale Oppofition an's Ruder gelangt. daß

die Löfung der focialen Frage nicht mehr darin beftehen kann.

dem Herrn von Kunz ewiffe Vorrechte zu nehmen und fie

dem Bürger Hinz zuzu prechen. und vor Allem daß in der

Gegenwart und noch mehr in der Zukunft das Individuum

mit feineui Wollen und "önnen. mit feinem Leid und feiner

Freude. mit feinem Haß und feiner Liebe nicht mehr die Haupt

rolle fpielt oder fpielen wird. fondern nur noch als winziges

Theilchen im Ganzen. als Atom der Gefammtheit. Volk ge

nannt. Dafeinsberechtigung erlangen und Geltung haben kann.

So hat denn auch die Mufe Spielhagen's. von der Eingcbung

erleuchtet. daß an die Stelle des Begriffes ..Gefellfchaft" der

Be riff „Volk“ getreten ift und daß die Generation. der die

Zu nft gehört. für die Gefchicke des Einzelnen nur infofern

Intereffe hat. als fie in das Gefchick des allgemeinen Gau en

verwoben find. begonnen. fich aus dem Joche der Idee .. er

freien Selbftbeftimmung des Individuums“ auszufpannen und

fich den in unferem Erdtheil ährenden.-vorerft noch latenten
Nationalitäts- und Völkerconflxicten zuzuwenden. Freilich. das

dürre Holz kann nur verfpätete S ößlinge treiben. deren Grün

mit der faftigeii ülle der Keime. o am grünen Holze fprießen.

nicht wetteifern ann. und Spielhagen's national-hiftorifcher

Roman ift darum nicht mehr und nicht weniger als ein inter

effauter Verfuch. ein zeitgemäßes Thema aufzugreifen und die

zwifchen dem Dichter und der Leferwelt eingetretene unleugbare

Entfremdung zu überbrücken, Aber diefer Berfuch ift. tro dem

er kaum über die erften Anläufe zur Höhe der zeitgenöffifchen

Forderungen hinausge t. überaus lehrreich und zeigt die fchwa

chen und die ftarken eiten des Dichters fo dent ich. daß er

ohne Frage das Recht ein ehender Würdigung für fich in

Anfpruch nehmen darf. Un dies um fo mehr. als es fich

um das Werk eines unferer eigenarti ften Schriftfteller handelt.

Uns fcheint es. als habe Spiel agen in ..Fohleeae obliga-t

mit dem Trohe und mit der Berechtigung des fchöpferifchen

Talentes dem deutfchen Volke fagen wollen: ..Ich gehöre trotz

aller meiner bisherigen Werke voll und _anz zu Euch; wie ich

im Sturm und Drang des Kampfes er modernen Gefell

fchaftsideen gegen die Ueberlieferungen des feudalen Mittel

alters unter den Jungen einer der Befteu und Muthigften

war und als der Gefchichtsfchreiber des inneren politi chen '

und ftändifch-focialen Zwiftes gelten durfte. fo will ich Euch

beweifen. daß ich mit meinem Volke die Wandlutig zum Neuen

mitgemacht habe und geeignet bin. jeßt. wo der hiftorifch iiber

haupt nur mögliche Ausgleich der Einzelintereffen erreicht und

die politifche Einigung erlangt ift. meine eder in den Dienft

der Zeitfragen der Zukunft zu ftellen. die ich in focialer Hiii

ficht um die Gegenfähe von Capital und Arbeit und in politi

fcher Hinficht um das Alles beherrfchende Nationalbewußtfein

drehen." Wir können es natürlich nicht wiffen. ob der Dichter

fich felbft. bewußt oder unbewußt. die Frage in diefem Sinne

geftellt hat: die Antwort. aus der wir fie heraus elefen. liegt

jedoch vor uns. und ..dlobleeee einige“ enthält a e Momente.

die uns berecthni. dem Verfaffer einen derartigen Gedanken

Mng in den und zu legen. Und es wäre nicht das erfte

al. daß Friedrich Spielhagen nach dem ?öchften greift. wie

es freilich auch nicht das erfte Mal ift. da er fein Ziel nur .

halb erreicht! , . . ,

*) dlobleoeo oblige. Roman in drei Büchern. Leipzig. L. Staatmann.

.,dlodleaae oblige“ ift ein Mitteldiitg zwif en einem hiftori

fchen und einem modernen Romane, Die ge chichtlichen Vor

gän_ e und die Schilderungen hiftorifcher Zeitverhältniffe und

Perfönlichkeiten bilden nur die Bühne und die Eouliffen. auf

denen fich das eigentliche Drama der Handlung abfpielt; diefe

felbft aber ift durchweg modern “ fie fchildert das Ringen einer

leidenfchaftlich-felbftfü tigen Frauenliebe gegen den Druck der

Großmacht Geld und en Zwang des erwachten Volksbewußt

feins. fowie das aufopfernde Entfagen einer troß diefer Liebe

reinen und großen Seele zu Gunfteii der kleinen und der großen

Allgenteinheit. der Familie und der Nation. Das innere Leben

des Romans. das demfelbeu ein fpannendes pftjchologifches

Intereffe verleiht. ift fomit von feiner äußerlichen Hülle zu

fcheiden. Der Kritiker vermag ihn vom hiftorifch-nationalen

und vom rein pfhchologifchen Standpunkte aus zu beurtheilen

und muß doch zugeftehen. daß - fo unabhän_ ig das Eine

vom Anderen durch den Dichter entwickelt und zu nde geführt

wird - doch Beides harniouifch ineinander greift. in glück

licher Löfun_ des Problems. Fra_ en der Jeßtzeit in das Ge

wand der ergangenheit zu klei e11. Die Zeit. in welche

Spielhagen die Handlung in ..Uobleoee odljge“ verlegt. ift das

letzte Jahr der Napoleoiiifcheu Gewaltherrfchaft in Europa:

während die riefige Armee des Jmperators in der farmatifcheii

Tiefebene verb'lutet. zucken in Deutfchland die erften Regungen

des Völkerfriihlings. den die Befreiungskriege brin en fallen.
Der Ort der Handlun ift Hamburg. wo die fgranzöfifche

Willkür rückfichts- und fchrankenlos herrfcht und in der Seele

eines Perthes gluthvoll und mächtig der Gedanke der Befreiung

aus eigener Kraft durch die Einigung des nationalgefinnten

Deutfchlands auflebt. wo die Kofaken Tettenborns den Tanniel

zeitweiligen Freiheits efühls hervorrufen. und wo Davouft's

Thrannei nach der Rückkehr der Franzofen ein Schreckens

regiment ausübt. bis die Vernichtung der Macht feines Herrn

und Kaifers ihn zum Verlaffen der verödeten Hanfeftadt zwingt,

Das Thema der Handlung ift aber trotzdem ein-modernes.

weil der Haß zwifchen Franzofenthum und Deutfchthnm heute

ebenfo ftark und unausgeglicheu vorhanden ift. wie er vor

75 Jahren emporloderte. und weil das. was uns unfere Ge

fchichte feit dem großen Jahre 1870 immer kraftvoller und

unveräußerlicher gefchenkt hat. das Bewußtfein. ein großes.

eigen geartetes Volk zu fein. welches mit dem Gefü l der

nationalen Zufammengelzörigkeit aller Stämme auch das efi'ihl

der unabhängigen Sel ftbeftiunnung gegenüber den anderen

Völkern gewonnen hat. damals in gleicher Stärke unter dent

Drucke der demüthigenden remdherrfchaft in Deutfchland auf

lebte. die Gemüther beherr chte und das Thun und Laffen der

Einzelnen beftimmte. Und wenn fchon das Thema des Romans:

daß der einzelne Menfch. je höher er aus der Menge empor

ragt. defto weniger an fich felbft denken darf und fein eigenes

troßiges Wollen und heißes Wünfchen der großen und edlen

Sache unterordnen muß. ein zeit emäßes ift. wie viel mehr

muß es feine pfhchologifche Durch "hrung fein. zumal Egois

mus. Temperament und Opferfähigkeit des Menfchenherzens den

Wandlungen der Weltgefchichte ihrem Wefen nach nicht unter

worfen find! So ift denn auch die Heldin des Romans. Fran

Miuna Billow. die Tochter des Senators Warburg. Blut von

unferem Blute und heute ebenfo wahr und greifbar. wie zu Be

ginn diefes Jahrhunderts. Sie liebt als Mädchen mit der Gluth

und Treue der erften heißen Liebe den fremden Öffi ier. den

ritterlichen Marquis d'Hericourt. dem fie fich mit uftiinmung

des Vaters verlobt hat. bevor er feinem Kaifer in en Feldzug

nach Rußland gefolgt ift, Der Gedanke. daß diefe ihre Liebe

eine fündhafte und unnatürliche ift. kann ihr nicht kommen.

weil fie für's Erfte nur Weib und nichts als Weib ift. Da

tritt ihr als erftes ftörendes inderniß das materielle Intereffe

der Familie entgegen. Der ater ift ruiuirt und kann nur

durch die Intervention des reichen englifch-hamburgifcheu Kauf

manns Theodor Billow erettet werden. Billow aber verlangt

als Preis für feine . ülfe die Hand Miuna's. Der alte War

burg unterfchlägt die riefe feiner Tochter an ihren Bräutigam

und umgekehrt die Briefe d'Hericourt's an Minna. und die

fchlimmen Nachrichten. die von der großen Armee nach Ham
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burg gelangen, laffen in ihm die fophiftifchen Scheingründe

zur Rechtfertigung diefer Unterfchlagung in demfelben Maße

erftarkenf als fiir ihn die Ansfichten, die ihm eine Verbindung

feines Kindes mit dem Offizier des allmächtigen Franzofen

kaifers gewähren könnten, finken und die Chancen Billow's

fteigen. Minna, welche die erfte Werbung des finnlichen,

rohen und egoiftifchen Billow zurückweift, geräth immer mehr

in Zwiefpalt mit fich felbft. Sie zweifelt keinen Augenblick

an der Liebe und Treue ihres fernen* Verlobten. obgleich fie

fich das Ausbleiben feiner Briefe nicht erklären kann. aber fie

muß gegenüber den Klagen des Vaters, daß fie ihn nicht retten

wolle. obfchon fie es könne daran irre werden, ob das Recht

ihrer Leidenfchaft nicht gegen die natürlichen Pflichten gegen

die Familie verftoße. Denn es gilt nicht allein den Kaufmann

und Senator Warburg vor dem Bankerott zu retten: die Ver

einigung *der geliebten Schwefter Iohanna mit dem jungen

Sandftröni hängt davon ab, daß ihm Billow eine Stelle in

feinem englifcheii Haufe gibt; der Bruder Georg. der gezwungen

worden, mit den Franzofen gegen Moskau zu ziehen, hat die

erfte Gelegenheit zur Defertion er riffen un harrt im fernen

Rußland der Mittel, die ihm die Heimkehr ermöglichen folleu;

diefe Mittel aber kann wiederum nur Billow eben. Die bru

tale Macht des Geldes zieht alle Fäden. wel e ihm vom Ge

fihick in die Hände gegeben worden find, über dem aupte

Minna's zufammen, und fie kämpft fich in fchweren, b utigen

Thränen zum Entfchluffe durch. ihre Liebe und fich dem Wohle

der ?ami ie zum Opfer u bringen. Dazu kommt, daß fie in

der eitung lieft, ein Marquis d'Hericourt, der nach dem

Rückzuge der großen Armee als Diplomat nach Wien gefandt

worden. habe fich verheirathet, und daß fie annehmen muß,

diefer Marquis fei ihr Verlobter. Minna gibt Billow brief

lich zu verftehenf daß fie ihren Widerftand gegen feine Wer

bung aufgebe, und die gane Familie fährt nach Schloß

Warnfoe. ein altesf herrliches ittergut, deffen heruntergekom

mene adelige Befißer daffelbe dem Geldproßen Billow verkauft

When. ?ier7 wo von dem Portal des Schloffes Minna die

orte „ obleeae einige“ in goldenen Lettern entgegenblinken,

findet fie die Ruhe und die fcheinbare Gewißheit, daß ihre

Hingabe an das fchöne und edle Werk der Errettung und

Sicherftellung ihrer Familie den Treubruch an dem Geliebten

wettmache. Die Regungen des Herzens werden durch eine

ebenfo fophiftifche wie gezwungene Erweiterun_ des in dem

Wahrfpruche „Fable-888 0v1jge“ liegenden Gedan ens übertäubt,

nnd Minna Warburg kehrt als Verlobte Theodor Billow's

nach amburg zurück. Hier fchließt das erfte Buch.

ine alltägliche Gefchichte! In der That, das erfte Buch

enttäufcht: der Conflict ift nicht neu und mit einer Weit

fchweifigkeit ausgefponnen, die Spielhagen fonft fremd ift. Den

Lefer ergreift ftellenweife Langeweile, um fo mehr, als die

Gefchichte Minna's bis hierher zu wenig bietet, um den Kampf

des Individuums gegen das nach feinem Befiße, nach feiner

Unterjochung lüfterne Capital zu erfchöpfen, und zu viel enthält,

um als einfache Liebesgefchichte act Zeta gelegt zu werden. Vor

Allem aber ift fich der Lefer fofort klar, daß der Titel „diobleoee

ablige“ fo unglücklich wie möglich gewählt ift: denn weder

deckt fich der altadelige Wahrfpruch, deffen Bedeutung und In

halt feftuniriffen und beftimmt find, init dem Thema des Ro

mans- noch ift der Dichter in feinem Beftreben, den in „Ä0d19886

obljge“ liegenden Gedanken zu verallgemeinern, überzeugend

und erfolgreich. Es ift und bleibt dies, fowie die ganze

Epifode Warnfoe, eine jener ariftokratifchen Marotten, au denen

die Romane des deinokratifchen Verfaffers fo überaus reich

find. Läßt fich indeß diefes Mißverhältniß zwifchen Inhalt

und Titel des Romans leider auch am Ende deffelben nicht

dementiren, fo findet Spielha_ en fich fonft mit Beginn des

zweiten Buches überrafchend fÖnell wieder: die Diction wird

belebt, die Eonflicte fchürzen fich fpannend und einzelne Ea

pitel mahnen an das Befte. das der Dichter je geboten. 9F?ain

bur ift von den Ruffen befreitF und wir fehen Frau inna

Bi ow als Repräfeiitantin eines glänzenden Haufes wieder,

in dem fich Alles verfammelt, was Vatriotismus und Franzofen

haß zufammengebracht hat. Denn Minna hat. da das Unglück

a

ihrer Ehe fie gelehrt. daß die große und edle Sache. der fie

ihr Herz geopfert, nichts fei im Vergleich zu der moralifchen

Schuld. die fie auf fich geladen, als fie einem verhaßten Manne

die Hand reichte- eine neue, viel größere und edlere Sache

u der Ihrigen gemacht: die Sache des Vaterlandes. Und
daffelbe bedarf feiner Söhne und Töchter, denn die cFranzofen

kehren zurück und über Hamburg ieht eine fchwere traurige

Zeit herauf. Der feige Billoiv, en Minna vergeblich auf

die große Aufgabe, die feiner als Deutfcher und als Bürger

und Senator feiner Vaterftadt harre, hingewiefen, um in ge

ineinfainem patriotifchen und opferwilligen Streben auch eine

Annäherung zu einander anzubahnen, flieht nach England und

läßt feine Frau, nachdem er ihre Würde auf das Brutalfte

verleßtf zurück. Minna gibt fich nun ganz der Sorge und

Arbeit für die Vaterftadt hin und findet an ihrem Bruder Georg

eine Stüße, deffen Liebe zu feiner Schwefter fo groß ift, wie

fein aß gegen die Franzofen. Hamburg fällt indeß. troß

tapfer ter Vertheidigung; Georg zieht mit der hanfeatifchen

Legion fort, und Minna bleibt, einfam und fchiffbrüchig, aber

erfüllt von dem Gedanken zurück, daß fie fich. als Theil des

Ganzen, diefem nicht entziehen dürfe und treu ihren patrioti

fehen und allgemeiiimenfchlichen Pflichten leben müffe. Und

nun tritt mit Beginn des dritten Buches der weite Conflict

einF in den Minna gerathen muß. Sie opfert ich in der von

den Franzofen befeßten Stadt als Krankenpflegerin geradezu

auf, forgt fiir ihren Vater, rettet ihn aus dem Gefängniß

durch eine kühne Unterredung mit Davouft (beiläufig bemerkt.

eine vorzüglich efchriebene Scene) und erniedrigt fich foweit,

für den erkran ten Vater Erdarbeiten an den Schanzen zu

verrichten. Hierbei wird fie von einem rohen Franzofen inful

tirt und - d'Hericourt erfcheint, um fie zu retten. Das Wieder

fehen wirft den ganzen künftlichen Bau, den fie in fich felbft

zur Betäubung des Herzens errichtet hat. über den Haufen:

as Herz fchreit, da fie ihn liebe, ftärker, inniger als je;

der Kopf aber fagt ihr, daß fie ihm nicht mehr fo unbefangeii

gegenüberftehe wie ehedem - fie, die deutfche Vatriotin, dem

Erbfeinde ihres Volkes. Inzwifchen ift ihr Vater plötzlich

geftorbenj fie erfährt durch einen Zufall von der Unterfchla ung

ihrer Briefe, nnd d'Hericourt's Mund beftätigt ihre daß er

ihr treu geblieben: ein Namensvetter von ihm war es _ewefen.

der fich verheirathet hatte. Minna kämpft einen fchweren

Kampf durch und denkt einen Augenblick an eine Löfung des

Eonflietes durch Selbftmord; aber ihr alter treuer Arzt macht

fie darauf aufmerkfam, daß fie ein Kind unter dem Herzen

trage, daß ihr Leben nth mehr ihr gehöre. Die Pflicht fiegt;

Minna verläßt Hamburg* naäjdem fie eine Nacht am Kranken

bette d'Herieourt's. der im Duell ihretwegen fchwer verwundet

worden, gemacht und geht nach Warnfoe, wo fie einem Knaben

das Leben fchenkt. Die Mutter macht dann noch einen Ver

fuih, den Ausgleich mit dem Vater ihres Sohnes zu finden.

Er fcheitert an der unbefchreiblichen Gefinnungsrohheit Bil

low's* das Kind ftirbt. und Minna verbrennt die Schiffe hinter

fich: fie eilt in das zur Uebergabe bereite Hamburg an die

Seite des Geliebten- ereitf ihm. nach Löfun ihrer Ehe mit
Billow, nach Frankreich zu folgen. Indeß, xdiefer Enifchluß

konnte nur eine Verirrung fein: der Einzug der deutf en

Truppen in Hamburg, die Trinmphe, die ihr tapferer Bru er

als Offizier an der Spiße der Freiheitskämpfer feiert, der

nationale Jubel. der Alt und Inn , Groß und Klein mit Be

eifterung erfiillt, erwecken auf's ene in ihr das Gefühl der

Zugehörigkeit an ihr Volk, und der Schmerz und die Ver

achtung, mit denen der _eliebte Bruder fich von ihr wendet,

als er fie an der Seite des Franzofen fieht, zeigen ihr den

Abgrund des Rationalitätenunterfchiedes. der zwifchen ihr und

d'Hericourt gähnt. Sie flieht an's Meer, wo fie das Eintreffen

ihres Gatten erwartet. D'HEricourt, der fich mit Georg aus

geföhut hat und entfchloffen ift. durchdrungen von der völker

verföhnenden Aufgabe des AllgemeinmenfäjliYen, Minna zn

erringen und mit ihre fern von den fich efehdenden und

haffendeii Nationen ein ab efchiedenes Leben zu führen, eilt

ihr'nach, begleitet vom ruder. Die harmonifche Löfung

fcheint gegebenx doch der Dichter läßt fie nicht zu, in der fehr
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richtigen Erkenntniß. daß diefer Ausgang erft der eigentliche

Anfang des Eonflietes fei. vor den das dritte Buch Mintia

und dHericourt eftellt: ein fur tbarer Sturm treibt das

Schiff. auf dem illow landen wi . heran und fchleudert es

auf ein Riff; d'Hericourt eilt zu feiner Rettung und wird von

einer herabftürzenden Raa getödtet; Billow ertrinkt. Minna

aber zieht fich für immer auf Schloß Warnfoe urück, Alfo

der Zufall regelt die Fäden. welche das Leben fcheinbar un

entwirrbar verknüpft! .
Der Schluß feiner Romane ift von jeher Spielhagenis

fchwächfte Seite gewefen: hier übertrifft er fi felbft und

macht feinen Roman „dlableeae oblige“ zum Tor o. Mußten

wir die Durchführung des erften Eonflictes: Minna ini Ringen -'

mit dein Gelbe Billow's. als unvollftändig behandelt bezeichnen.

fo müffen wir die Löfitng des zweiten. größeren Eonflictes;

Minna im Zweifel über die Entfcheiduti zu Gunften ihrer

Liebe zum Feinde oder ihres Bflichtgefükfles gegenüber dem

Vaterlande. als geradezu verfehlt. oder richtiger. als gar nicht

erfolgt betrachten. Die Frage ftand fo: wer hat Recht. der über

allem Meanlich-Engen und National-Befchränkten ftehende

großherzige osmopo it d' ericourt oder das mit jeder Fafer

ihrer Treue und ihres We ens am deutfchen Baterlande hän

gende Weib. dem in fchwerer Zeit leichzettig mit ihrer Nation

das Bewußtfein der eigenen Volsfeele aufgegangen? Und

diefe Frage hat der Dichter nicht beantwortet. er hat fie nur

eingeleitet und geiftreich für und wider discutirt. Erft die

Ehe Beider hätte ihre Entheidung bringen können! So glän

zend_ gerade das dritte Bu entworfen und gefchrieben ift. fo

wenig befriedigt der Ausgang: das große Fragezeichen. das

der ichter hinter dem Gedanken. wein die Zukunft gehöre.

der kosmopolitifchen Idee oder dem Nationalitätsprincip. un

beantwortet ftehen läßt. überträgt das Gefühl der Unklar

heit und Unentfchiedenheit. dem der Verfaffer verfallen ift.

auch auf den Lefer! Aber auch die pfhchologifche Moti

virung der Handlungsweife und des Schickfales Minna's läßt

Bedenken auffteigen. Das Unglück. das fie heimfiicht und

ihr Loos fchließlich zu einem tragifchen geftaltet. wird durch
ihren Treubruch an diHEricourt begründet. Aber wird diefer

Treubruch nicht durch den Dichter felbft in einer Weife ent

f aldi t. die wohl innere Zweifel bei der Heldin eftatten.

a er ihr trauriges Schickfal vor dem Lefer nicht re tfertigen

können? Und erklärt der Dichter nicht felbft Minna's zeit

weilige Fahnenflucht zum Feinde ihres Volkes als keine Schuld.

wenn er den Repräfentanten des le teren ihr den Geliebten

zum Schluß felbft zuführen läßt? ie Halbheit in der Mi

fchung der Farben und in der Zeichnung der Charaktere. die

fo' oft in den Schöpfungen Spielhagen's keine rechte Liebe und

keinen rechten Haß. keine rechte Freude und keinen rechten

Schmerz aufkommen läßt. zeigt fich auch hier. Dennoch hat

,.U0b16388 einige“ gerade eine Reihe von Charakteren aufzu

weifen. deren realiftifche Zeichtiung dem Dichter vortreffliih

gelungen ift; fo der alte Warburg. fo Billow. der alte Nedder

meyer. der Arzt Boutin und die hiftorifchen Geftalten Verthes.

Davouft. Tettenborn u. f. w. Der Marquis d'Hericourt ift

eine__romantifche Idealgeftalt. die ebenfo fhmpathifch wie phan

taftifch gezeichnet ift und fich auf dem. im Großen iind Ganzen

Ütreuen hiftorifchen Hintergrunde abhebt. wie fich etwa ein

pitel aus ..Paul und Virginie“ aus einem Romane von

Alphonfe Daudet abheben würde.

Alles in Allem bedeutet .,blableßae obljge“ fchwerlich einen

Fortfchritt Spielhaglen's nach den vielen Rückfihritten in feinen

legten Romanen. ber diefes neuefte Werk unferes berühmten

Romanciers. das von feiner Eigenart am vollendetften die

feffelnde. ja hinreißende Diction im weiten und dritten Buche

davon etragen hat. ift uns werthvoll als Anfan einer neuen
Schaffgensperiode feines Geiftes. Und da es ne en dem Ver

fuche. der Jehtzeit und ihren Forderungen gerecht zu werden.

auch den Stempel feines philofophifchen Wiffens. feiner Er

findungs abe und feiner fchaffeiiden Phantafie in un_ efchwächter

Lebendig eit trägt. fo erweckt es in uns die Hoffnung. aß

ihm in derfelben Richtung bald ein weiteres und einwand

freieres Product feiner Mufe folgen werde.

Däniftiie Maler.
i Bon f. Marholm.

Es war auf dem vorigen Parifer „Salon“. Das kleine

Bild hing ganz in einer Ecke. umgeben von lauter durchfich

tigen. leuchtenden cFarben. von lauter nichtsfagenden. anfpruchs

vollen Siijets. igentlith war es in einer glücklichen Ecke.

Denn es wurde gleichfam noch ruhiger in der Farbe. noch

einheitlicher inmitten all' der Bunt eit. gleichfam noch tiefer

und inhaltvoller inmitten der declamatorifchen Leerheit. die fich

zufällig rundherum zufaminengefunden. Und immer ftand eine

kleine Schaar ftiller. ftandhafter Betrachter davor. Es war

ein anz fchlichtes Bild: eine befcheidene Stube mit trockenen

Gräfern. Kupfertellern. Blunienftativen. Vianino. einem runden

Tifch vor dem altmodifchen Sopha und um denfelben herum

einige lebhaft disctitirende Männer und Frauen - Vortraits

dänifcher Maler - die Gruppe außerordentlich ausdrucksvoll.

beleuchtet von dem gedämpften Licht einer Lampe. deren voller

S ein die räthtig gemalteti trinkbaren und nafchbaren Dinge

au dem Tifche in's befte Licht feßte. Und rund herum eine

weiche. warme. etwas tabaksgefchwängerte Luft. eine zarte.

Zrauröthliche Dämmerung. die aus den Ecken aufftieg; die

ichter ani Vianino glänzten wie matthelle Flecke und über

Allem lag ein Schmelz in den Tönen. ein Friede. ein befchau

lich-angeregtes Wohlfein im gefelligen Kreis. woraus eine feltene.

malerifche Ausdrucksfähigkeit und eine heitere. feinft'ihlige Seele

fprach. Das Bild war von der Kopenhagener Gemäldefamm

lung angekauft und der Maler hieß Viggo Johanfen.

Jeht duften keine Akazien und fpringen keine Kaftanien

blüthen und wir wandeln nicht durch den füßen. üppigen Früh

ling von Varis zum Jnduftriepalaft. die lange leuchtende Zeile

der Ehamps-Elhfees entlang. die blendend daliegt. wie entfärbt

von Licht z aber auch hier umgibt uns Frühling - ein anderer

Frühling. kühler. fchlichter. ohne Ueppigkeit und doch voller

uft. voller fetichter. fruchtbarer Wärme. voll fpißenhaft arten.

elblichen Grüns; ein Frühling. wie man ihn nur auf illifeln

etint. wo die Ausdünftiing des Meeres wie ein zarter Schleier

in der Atinofphäre fchwebt. wo die Frifche des Meeres eiiie

,Vegetation hervorruft. die faftig ift ohne Farbenpracht. Das

ift dänifcher Frühling. Und wir fchlendern behaglich hin in

der milden Luft über den Hauptplaß Kopenha_ ens nach E arlottenburg. wo die jährliche Kunftausftellung cftattfindet. ier

drinnen ift eine andere Stimmun . als da draußen. iel

fahle Farben. viel landfchaftliche S wermuth. viel Grauwetter-.

Gewitter: und Regenluft; -- all' die ftille. naturverfttnkene

Melancholie. die ü er der jungen dänifchen Malerricl tung liegt.

Da trifft etwas unfer Auge - etwas Un eftimmtes.

Farbentiefes. röthlith Blaues. das auf unfere Nerven wirkt.

ehe noch unfer Bewußtfein es aufgefaßt. Ein Bild voller

Litft. warme. blaue. herbftliche Abendluft. wie vollgefogen von

der Feuchtigkeit des Meeres. Sie zittert in leifer Schwingung

hell und durchfichtig zwifchen den Schoriifteinen des Bauern

hatifes. das fich frei und weiß von der Luftperfpective abhebt.

fie ballt fich dicht und tiefblau zufammen über der See. Auf

dem Dorfweg. der am Bretterzaun vorbei zur kleinen Bucht

führt. fchlendern zwei Männer an einander vorüber. langfam.

in jener halb fchläfri, en Verträumtheit. die Einen an warmen

Sommerabenden über omnien kann. Ihr Gang in den fchweren

Holzfchuhen. die Haltung der nach vorn überhängenden. wie

herabgefunkenen Schultern hat etwas Vaffives; der. den man

von vorn fieht. hat einen großen rothen Bart und finitende

Au eit - echte Dänen vom Lande. Die blaue Luft fchwimmt

in en tiefrothen. faft violetten Reflexen der untergegangenen

Sonne. der immel ift fo hoch. die See fo tief in ihrer war

men Farbe. ie Dünfte aus Erde und Meer fteigen auf wie

ein faft unfichtbarer Schleier und eine Stille lie tüber Allem.

daß man die Holzpantoffeln im Sande knirf en zu hören

meint.

Das ift Viggo Iohanfen in feinen Freiluftbildern.
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Er hat alles Mögliche gemalt: Jnterieurs zu allen Tages

ftuiideii. *Landfchaften in allen Beleuchtungen. Vortreffliches

und Geringfügigeres - aber immer ift jenes unbefchreibliche

Etwas in feinen Bildern. das wie ein feiner. fluetuireiider

Hauch über Allemliegt und von Allem ausgeht - die be

wegte Atmofphäre; jene Atmofphäre. gefättigt von Feuchtigkeit.

iii t klar und dünn wie die der Binnenländer. fondern ficht

bar. körperhaft. einem leichten Gazefchleier gleich. der die Um

riffe vertönt und die Linien rundet. die bewegte. feuchte Luft

des kleinen Jiifellandes. in dem der Sturm fo fchneidend fcharf

und das Sonnenlicht fo unendlich weich ift.

Viggo_ Johanfen mit feinem feinen Sinne für Luftwir

kungen. feiner fchlichten Wiedergabe des Gefehenen. feinem

immer regen. immer hingehenden Naturgefühl ift keine verein

zelte Erfcheinung in der dünifchen Kunft; er ift gewiffermaßen

er Gefammtaiisdruik für die Beftrebungen einer ganzen Gruppe.

der Begabtefte. vielleicht auch der Uninittelbarfte unter denen.

die das Dänifche in feiner Eigenart darzuftellen fuchen. Die

ältere dänifche Malweife. die noch die Akademie beherrfcht. war

ein'Kunftproduct. aus Deutfchland und Italien importirt. viel

feitig. glänzend. man denke nur an Profeffor Bloch's bedeu:

tende und mannigfaltige Leiftungen. ohne das individuelle Ge

prage' ganz beftimmter und begrenzter Vorausfeßungen und

Verhältniffe _ eine Hauptftadtkunft in einem kleinen Lande.

das große Vorftellungen von fi>j hat. Seitdem ift das kleine

Land immer kleiner geworden und die Haiiptftadt hat viel von

ihrer Herrfchaft über die Provinz verloren. Vor Allem der -'

bedächtige. ftrebfame. geiftig geweckte Baiieriiftand hat fich in

eine bewußte Oppofition gegen das vergnügungsfüchtige. plap

perhafte. veränderliche Kopenhagenerthum gefeßt. vereinzelter

bricht _derfelbe Zug in allen Schichten der Bevölkerung durch.

Die jüngeren Maler halten fich mit Vorliebe auf dem Lande.

in den kleinen Städten. an der Küfte auf. inmitten des Volkes

und der Natur. aus der fie hervorgegangen; fie wollen nichts

Anderes. als wahr fein. wahr auf einem ganz kleinen Gebiete.

das ihnen unerfchöpflich dünkt und wohl auch Mannigfaltig

keit genug hat. wenn nur die menfchliche Natur die Schmieg

faiiikeit der Sinne liefäße. feine und feinfte Verfchiedenheiteii

zu erfakffen und nicht immer wieder durch ftarke Gegenfätze

und grobere Anre ungen ftimiilirt werden müßte. Däiiifihe
Maler wie: Anchzer. Locher. Niß. Viggo Johanfen.

Julius Paulfen. Zacho. Mols bringen die dänifche Volks-f

individualität in der Kunft zum Ausdruck; vielfeitige Talente

voll Eleganz und Leichtigkeit. wie Tuxen und Kröher das

jüngere. angeregte Kopenhagenerthum. Hinter ihnen fteht

die Phalanx der Alten. die akademifche Profefforengruppe mit

ihrer genauen Zeichnung. ihrer glatten Farbe. dem Oel

druckmäßigen. das für unfer Auge jetzt ü er diefen Bildern

(Tieglt t_ mit ihrem altgewordenen und zum Theil muniifirten

* a en .

Die diesjährige Ausftellung bringt nichts befonders Her

vorragendeszniihts. was man frappireiid nennen könnte. aber

fo. wie fie ift. mit dem Gepräge des Diirchfchnittsmäßigen.

ohne den ,tingftigenden Zug einer äußerften Anfpannung -

gleichfam in ihrer Arbeitsjacke und mit etwas von der Ein

formigkeit des Alltags über fich - fo gibt fich die dänifche

Kunft iii ihrer Unmittelbarkeit. So ift fie charakteriftifch.

Diefe Bilder in halbgroßem Format. die nebeneinander hängen.

ohne einander zu verdrängen. mit jenem unbeftimmbar Däm

iiierigen'über fich. für das das Wort Schwermuth fchon zu

fchwer ift -- fie find dänifch. Zwifchen ihnen nimmt fich
Tuxenls große Leinwand. die die Hinterwand bedeckt: »Fifcher

aii der Nordküfte Frankreichs“. froh ihrer nialerifchen Vorzüge

fonderbar fremd und niiperfönlich aus. Diefe flache Küfte.

iiber der die blangraue. feuchte Nachtluft liegt. der naffe

Strand mit* den ihren Fang heranfchleppenden. undeutlichen

Geftalten. die if ergruppe im Vordergrunde. breitfihulterige

Manner mit f ar endZügen w das Alles ift vortrefflich ge

malt. aber es gehört nicht hierher. und in diefer Umgebung

beruhrt es nicht gerade wie ein falfcher. aber wie eiii niireiner

Ton. _ An diefem Eindruck läßt fich ermeffen. wie echt empfun

den die nationale Kunft in Dänemark ift, Tuxen's Strand

bild hat daffelbe gefchickt Gemachte. elegant Gruppirte. wie

fein bekanntes Riefengemälde: ..Die dänif e Königsfamilie“

mit all ihren Kindern und Kindeskindern au den europäifcheii

Thronen. Tuxen ift kühn und glücklich in der Behandlung

der Farbe; welch prachtvolles Farbenconcert ift nicht fein könig

liches Familienbild. wie fein find die Töne. wie art die Ueber

gänge im Strandbild. Aber was in feinen Bil ern fehlt. das

ift die tiefe. reine Aufrichtigkeit eines Viggo Johanfen. Niß.

Zacho. Julius Paulfen. die fich ganz ibt und uns ganz

nimmt. Das. worin man fich vertiefen ann. weil es Tiefe

hat. eine anfpruihslofe. träumerifche Tiefe. die fich zögernd.

wie mit einem leifen Schander er chließt. Ein folches Bild

hat Julius aulf en. ein jungxr. vielfeitiger Maler hier.

ein Bildchen e er als ein Bild: .. ach dem Gewitter“. Nichts

als eine Wiefe im Abendlicht. mit langem. feuchtem. gelager

tem Gras. ein Ziehbrunnen in der itte und ganz fern am

Horizont eine _ütte. mit ihrem eckigen Profil fi>j abzeichnend

_egen eine bla gelbe Fluth von Licht. durchfichti es. feliges

icht. das kein Ende zu nehmen fcheint in der eFerne. und

über demfelben dichtgeballte. in der ftillen Luft fefYängende.

grauviolette Gewitterwolken. und durch fie hindur f immernd

daffelbe flüffige Licht. ftreifenweife. blaß und blä fer. bis es

fich hoch am Himmel vertönt, Es ift die Poefie der Land

fchaft felbft mit ihrer Schwermuth. ihrer Einfamkeit. ihrer ge

heimnißvollen Stille. feftgehalten in diefem Bild. aulfen*ift

außerdem vortrefflicher Portraitinaler. er weiß das igentfhüm

liche. das Geheimni eines Kopfes zu faffen. wie das Ge eim

niß einer Landfchaft. und weniger guter Figurenmaler. Die

Figurenmalerei. das componirte Bild liegt überhaupt den däni

fihen Malern nicht. wenn man Tuxen ausnimmt. diefen Welt

mann in der Pinfelführung. und Kröher. der feine Geftalten

_erne ganz in Atmofphäre hüllt und in Atmofphäre vertönt.lfie zum Gegenftand der Wirkung von Sonne. Mond oder künft

licher Beleuchtung machend; das eigentlich Nackte hat in diefem

Land der verfchämten Sinnlichkeit und wachfamen Prüderie

keinen nennenswerthen Vertreter.

Von Kröher ift diesmal nur ein zart ausgeführtes Portrait

eines jungen Mädchens in Paftell auf der Ausftellung. Das ift

fchade. denn Kröher ift der phantafievollfte unter den dänifihen

Malern. ein leichtes. bewegliches Künftlerblut. immer empfäng

lich. immer productiv. beeinflußt von der neufranzöfifcheii Rich

tung. die die Gegenftände in Luft fchwimmen und verfchwimmen

fieht. und doch felbftändig. naiv und raffinirt. jung zu einem Na

men in Skandinavien und Frankreich gekommen. begabt niit einem

Blick. der Alles fieht. mit einer Hand. der Alles lückt. Seine

Bielfeitigkeit ift außerordentlich. feine künftlerifche Kühnheit

nicht gering, immer liebenswürdig und -- was fo felten ift

in niiferer Zeit - er befißt einen Fond von Heiterkeit. der

oft in einer fehr pußigen. wenn auch immer dänifch gedämpf

ten Weife in feinen Bildern dnrchbricht. So in feinen Kohlen

eichnungeii aus einer dänifchen und einer fpanifchen Schenke.

fo in feinem ganz von Mittagsfonnenliiht vollgefogenen Bild

vom Skageiier Strand mit den drolligen Geftalten badeiider

Kinder - ein Bild. in dem die verfchiedenen zarten Nüancen

von Blau und Gelb in Himmel. Meer und Sand eine ganz

eigenthümliche Wirkung. die Vorftellung großer Hitze hervor

bringen. Er hat es fgewagt. eine Herrengefellfcha t. die einem

Quartett laufcht - auter Portraits bekannter Kopenhagener

Perfönlichkeiten _ in dichte Rauchwolken gehüllt. zu malen.

in fo dichte. daß man den Ranch förmlich wallen fieht. daß

die Lichter zu matthellen Flecken cernirt find und es wie ein

grünlich-grauer Schleier zwifchen dem Befchauer und diefen

charakteriftifchen Köpfen hängt. - Und er hat fich damit er

götzt. am Strande hingelagerte Fifcher in nebliger Nacht. ia

_ neblig ift nicht der rechte Ausdruck. nur ein anz dünner.

weißlicher Hauch. die Aiisdüiiftung von Meer un Land liegt

über dem Bild - und in einer Beleuchtung darzuftellen. von

der man nicht weiß. woher fie kommt. Eine wunderliche. fich

kreiizende Beleuchtung. halb Mondlicht. halb Leuchtfeuer, die

fich mit ihren blaffen Reflexen in den Farben der Kleider fpie

elt und das Verhüllte in der Perfpective mit einer undeut

iihen Helle übergießt. Unter den jüngeren dänifchen Malern

q
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befißt Kröher die lebhaftefte Seiifibilität und die größte Biel- | lirung des Kopfes und der Hände. welch unbarmherziger Blick

feitigkeit der künftleri chen Berfönlichkeit.

Ancher und Locher. die Maler der See. der Küfte und

jütländifcher Fifcherthpen. haben: erfterer ein heimkehrendes

Boot. von drei Männern in Oelkleidern gerudert. das durch

das grünlich durchfichtige. fchaumgekrönte Meer Einem ent

n chießt. lehterer ein großes Strandbild von Skagen. etwas »ge e .

fah( und flach in der Farbe gebracht. Von Thorwald Niß

ift eine kleine Marine da. an der man fich nicht fattfehen

kann. Nichts. als Himmel und Meer - kein Boot. kein

Vogel; am Horizont hinauf laufen bleichröthliche Reflexe an

langen Wolkenftreifen. den Zeugen des Sturmes. der fich mit

Sonnenuntergang gele t hat. ein kleiner. verflo ener Wolken

fehen fegelt oben am immel und die See. durch-'ichti filber

blau. rollt in langen Wellen aus. die fich _einächli durch

einanderwälzen. von endlofen Schaumketten ewipfelt. Ganz

vorn gleiten die* leßten Ausläufer weithin über den flachen

Stran .j Alles _ift Helle. Flüffigkeit. Durchfichtigkeit und fern

ani Horizont fteigen die nächtlichen Dünfte. eine flache Schicht

über dem Waffer auf.

Wo die dänifche Kunft ganz echt. anz Ausdruck der

Volksfeele ift. da ruht fie wie in einem ftillen Brüten über

einem ganz einfachen. an alltäglichen. faft dürftigen Motiv,

Ein Stückchen flachen an es mit grauem Himmel und weiter

Fernficht - weit und grau. wie die Sehnfucht. ein kleines

Interieur voll anfpruchslofer Gemüthlichkeit. aber mit einer

Jnnerlichkeit. einer feelenvollen Hingabe erfaßt. in der fich

verräth. mit wie zarten Nervenfafern das Herz des Malers

an dem. was ihm eignet und was er eignet. hängt!

_ Bif f en's großes und großftiliges Bild ..Triebfanddünen

in Jütland“. mit feinen blaßgelben. lang eftreckten ?ügelm

den blaßgrünen Sandhaferbüfcheln. dem leigrauen . immel

und dem großen Blick auf das Meer ift dänifche Landfchaft.

aber nicht recht modern dänifch gefühlt; Holföe's, Interieur

in Abenddämmerung dagegen. mit dem durchfichtigen Licht.

das durch die Blattpflanzen am breiten Fenfter fällt. mit der

grünlich weißen Dämmerung. die in der Stube webt. den

_rünen Sammetinöbeln. dem weichglänzenden Mahagoni des

ilaviers und der Eonfole und dem ftillen jungen Mädchen.

das__am Fenfter in einem Blatt lieft. - das ift dänifch.

däniich in dem Schimmer von Wehmut . der über diefem

Frieden liegt. dänifch in der faft weichli en Behandlung der

Farbe. dänif in dem Sichhineinwickeln in Dämmerung und

webenden Du t.

. Denn die Dänen find ein Volk. das refignirt hat. th

ein-Land dazu gelangt geographifch immer kleiner und kleiner.

politifch immer unbedeutender und unbedeutender zu werden

:- dazu ein ezwän t zwifchen gewaltige Nachbarn von agref

fiofter That aft. fl) verliert und verwifcht fich feine Volks

individualität entweder vollftändig. oder fie bildet fich um.

Ein Volk poll Regfamkeit und Muth. für deffen Jugend alle

Wege zu nationaler Begeifterung. u politifcher Geltung und
weitfihauenden Unternehmungen verfzchloffen find. ein Bolk von

Privatleuten wird auch in feiner Kunft. fofern fie aufrichtig

und wirklicher Ausdruck feines Wefens ift. einen ganz privaten

Charakter haben. Es wird das. was ihm geblieben ift. feine

?cholle un fein ?jim mit einer Gemüthstiefe umfaffen. die

iich unter anderen mftäiiden in anderen Ei enfihaften umge

ieht ätte. Aefthetiker durch Tradition. Gefü lsmenfchen dur

die *erhältniffe. will das junge Gefchlecht mit einer fat

kranklichen einfühligkeit nichts anderes vorftellen, als was

es ift. Da er feine überrafchende Natürlichkeit in der Kunft.

gas_ Natürliche als das Selbftverftändliche. Keine großen

cijxiijets mehr. keine iniponirenden Stoffe. keine abftracten Ge

fichtspunkte . . nein. das unbedingtefte Sichauffiihfelbft

ftellen. auf fich felbft Befinnen. in fich felbft Verfenken. Ganz

charakteriftifch legt fich das dar in zwei Portraits von Vater

und Sohn. des alten. berühmten Bloch. der ein Damen

portrait gebracht hat. lecker in der Farbe. delicat in der Be

handlung. etwas geleckt. Malerei unter dem Gefichtspunkte des

Schonen und feines Sohnes. der den Vater portraitirt hat,

Welche Energie in der Auffaffung des lehteren. in der Model

i
f

für das Wirkliche. Das kleine Bild. in einem warmen bräuii

lichen Ton gehalten. brennt fich dem Gedächtniß ein; man

fieht es. fo ot man daran denkt. Das Nächfte unmittelbar

erfaffen. danach ftreben die Jungen; mehr oder weniger find

fie Alle geborene thchologen und geborene Stimmungsmenfcheii

zu (eich. Wie charakteriftifch find nicht die Nüaucen des geift

lichen Gepräges in Thomfen's ..Vaftorenniittag“. wie viel

Beobachtung und Schelmerei ift nicht in den ..Zufälligen

Gäjten“. wo in dem Gruß des jungen Mannes und der

Vatorentochter eiiie ganze ftille Liebesgefchichte liegt.

Hiftorienmaler find die modernen Dänen nicht. Oder ja

- doch einer ift es und gaii auf feine eigene Manier.

Ehriftian Zahrtniann ift iii t nur der eigeiiwilligfte und

originellfte unter deu dänifchen Malern. er ift überhaupt einer

der größten Ouerköpfe. die den Vinfel führten. Er hat fich

in einem ganz felteiien Grade dagegen verhärtet niit Anderer

Au en zu fehen. mit Anderer Gehirn zu denken und beftehende

Anfchauungen über fich Macht gewinnen zu laffen. Ein zäher

Wille. der fich mit keinen anderen Motiven einläßt. als die ihm

Spaß machen. ein feiner kecker Geift. dem eigentlich nur das

Ungewöhnliche das Selbftverftändli e ift. eigentlich nur das.

was alle gangbaren Meinungen an den Kopf ftellt. Spaß

macht. Ein Spaß. den er dann auch bis auf die Neige aus

koftet. Er malt Salomo und die Königin voii Saba in

einem drei Spannen hohen Bilde: den weifen prachtliebenden

König als einen ernfthaften. pedantifchen Knaben. die ver

führerifche Königin als eine trockene. gelehrte Dame efeßten

Alters uiid gefehten Sinnes. Sie wollen Beide ni ts als

ihren Berftand aneinander reiben. fie fißen da. kühl bis in's

?Mhz hinein. einander belaueriid. der fchmalwangige. hohläugige

a binerzögling und die denkende ältere Verfon in ihrem

perfifchen Schlafrock, Aber das ift naiv. wie die Erzählung

felbft. das poft nicht und fchielt nicht. Und all die perfifch

orientalifche Brei t ringsum hat etwas Vrimitives. Dürftiges.

woran wir mit ehagen fühlen wie herrlich iveit wir es in

zwifchen gebracht - bis auf den Barfüinirun sapparat zu

ihren Füßen. aus dem die dünnen Rauchwölk en aiiffteigeii

und ihre Nafen kißeln. Oder er malt Aspafia mit der Büfte

ihres todten Sohnes - ein majeftätifches Ungeheuer an Cor

pulenz mit einem gefaßten großen Schmerz in den breiten

Zügen. in denen man fich die Spuren früherer Schönheit

denken kann.

Aber das find nur kleine Zerftreuungen. Jin Ernft hat

Zahrtmann nur einen Stoff. an dem fein Herz hän t. dener nicht

müde wird zu ftudiren. an dem er immer neue oinente ent

deckt, Das ift die Gefchichte der zwanzicg'ährigen Gefangen

fchaft Eleonora Ehriftinen's. der Tochter Lhriftian des Vierten

und Gemahlin Uhlfeldts. die fie felbft in ihrem ..Janiinerge

dächtniß" befchrieben hat. Diefe freudige Renaiffancenatur.

voll von einer Lebenskraft. die durch nichts zu zerftören war.

einer der _eradeften. mächtigften und freieften Frauen eifter

- fie ift ür Zahrtmann eine Art Jncarnatioii des Men chen

thums ini Weibe. die tapfere und fromme Bejahung zum

Leben in einer ganzen Natur. an der er fich immer wieder

gegen die Einwirkung der Schlaffheit und Krankhaftigkeit des

gegenwärtigen Gefchlechtes anf fein eigenes Wefen ftählt. Ju

feinem Atelier hängt in einer Ecke das lebens_ roße Original

portrait Eleonore Ehriftinen's und ihm gegenü er ein Gemälde

von ihm felbft. das diefe Ecke darftellt. von zwei Riefenkerzen

beleuchtet. die auf dem' Tifch unter dem Bilde brennen und

die hohe Frauengeftalt wie ein Altarbild hervortreten laffeu.

Sein fchönftes Bild von ihr - voll von felteneni Schmelz

in den weichen bräiinlichen Tönen - ftellt fie dar iin Ge

fäiigniß. Nachts. iin Bette fihend. den Blick in's Licht geheftet.

das von einem Schirm befchattet auf dem Tifche brennt. eiiie

volle Matrone mit gefaßten. finnenden. großen Zügen. Eine

unendliche Wärme. ein tiefer Friede liegt über dem Bild. das

weiße Bett. die bunte Decke. die dunkle Mauer find gelb

röthlich über länzt und zwifchen Licht und Schatten fiht die

Ge talt der a ten Frau. ruhig. unbeweglich. als hätte fie viele.

viele lange Nächte fo gefeffen.
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Zahrtmann. der fo prächtige junge Frauenköpfe unter

feinen Studien hat. benth junge Frauen faft nie u den

Bildern. die er ausftellt. es müßte denn fein. daß er fie ein

mal mit ftroßenden Brüften als Urweiber in ihrer Mutter

fihaft malt. Ein reflectirender Geift fucht er im Weib die

' Perfönlichkeit. die ja erft in den fpäteren Jahren ganz ent-_

wickelt ift. Er ftellt es dar. wie es geworden ift im Leben

und durch das Leben. mit den Unfchönheiten in den abfallen

den Forinen und mit der anziehen

feelifchen Züge.

Die anderen

men. er fteht allein. ganz er felbft. die ausgeprägtefte P hfiog

nomie unter den Vertretern einer Kunft. die nicht Auffehen

erregen. fondern aufrichtig fein will. nicht blendet. aber lebt.

Ge-fiügelte Worte in fünfzehnter Auflage.

Von Z. Ariebitzfch.

Seitdem Georg Büchmann zuerft im Jahre 1864 ein Buch

unter dem Titel ..Gefliigelte Worte“ herausgegeben hat. ver

Doch kehren wir zu dem Werke Büchmann's felbft urüik.

Vor einigen Monaten ift eine neue. die 15. Auflage de elben

' erfchieiien. die zweite von Robert-Tornow bearbeitete. Es war

en Ausprägung der l

dänifchen Maler ftehen in Gruppen Zufam- i

wohl Niemand geeigneter und befähigter dazu. das Buch nach

Büchmann's Tod weiterzuführen. als diefer Berliner Gele rte.

der fieben Jahre lang mit dem Verfaffer vereint das erk

herausgegeben hatte. und dem daher derfelbe für feine Beihiilfe

auch in den Vorredeii feit dem Jahre 1879 ftets feinen be

fonderen Dank ausgefprochen hatte.

Die neuefte Auflage weift nach dem Regifter gegenüber

der vierzehnten mehr als 20() neu hinzugekommene Citate und

eine große Menge von Zufäßen und Verbefferungen auf: fie

umfaßt daher auch 'th 523 Seiten. während die vierzehnte

nur 453 Seiten ftar war. - Zu großem Dank ift man dein

x Herausgeber verpflichtet. daß er dem Regifter eine befondere

fteht man in Deutfchland allgemein unter diefem Ausdruck den ,

in jenem Buch behandelten Stoff. d. h. man nennt geflügelte

Worte die in weiten Kreifen Deutfchlaiids dauernd ge rauchten

Ausdrücke. Ansfprüche und Worte aus verfchiedenen Sprachen.

deren literarifcher Urfprung oder deren hiftorifcher

Urheber fich angeben läßt. Nur diefen genau und feft

beftimmten Stoff hatte Büchmann von Anfang an vor Au_en.

die um'iberfehbare Fülle von Sprichwörtern. Sinnfprüchen.

Mottos. Fremdworten und anderen gebräuchlichen Redens

arten. deren Urheber nicht zu ermitteln find. zu famnieln. la

ihm vollftäiidig fern. und damit hat auch bis heute das Buch

nicht das Geringfte zu thiin. Obwohl nun der Verfaffer einer

jeden neuen Auflage feiner Schrift eine Bemerkung voraus

fchickte. die den Begriff ..Geflügelte Worte“ erklärte. wie er

ihn efaßt wiffen wollte. ift er doih mit einer Fluth von
Briefgen überfchüttet worden. in denen ihm alle möglichen herren

lofen Worte. deren Urfprung nicht nachgewiefen ift. zur Auf

nahme angeboten wurden. Und heute noch hat der jetzige

Herausgeber. Herr Walter Robert-Tornow in Berlin. niit den

elbeu Schwierigkeiten zu kämpfen. 'a. in einer vielgelefeiien

Zeitfchrift hat Leßtereni gegeniiber fogar jüngft Jemand be

' hauptet. daß in der angeführten Begriffsbeftimmung eine Will:

kür und Ver_ewaltigiing läge. und daß Niemand das Recht

habe. ..ein Wort der deutfchen Sprache fo in Befchlag zu

nehmen. daß es nur in dein von ihm gebrauchten Sinn ver

ftanden werden dürfe." Hierauf ift zu erwidern. daß Büch

mann dies 20 Jahre lang gethan hat und zwar mit größtem

Erfolge und unter allgemeiner Zuftiminung. Büchmann hat

den Namen eben erfunden für übliche nachgewiefene. nicht

für nachzuweifende Citate. Ieiier Anonymus will näm

lich auch die Redeweifeit unbekannten Urfpriinges Gefliigelte

Worte nennen. und fo ..diefem Ausdruck einen objectiven Be

griff unterlegen". Nun kann zwar Niemand dazu gezwun

gen werden. den betreffenden Begriff in dem durch Büchmann

üblich gewordenen Sinn aufziifaffen. aber ob einer mit diefer

neuen Begriffsbeftimmung vielen Anklang finden wird. ift doch

mindeftens vorerft noch fehr zweifelhaft. Jedenfalls wird Herr

Robert-Tornow nichts dagegen haben. wenn ein Anderer auch

die herreiilofen gebräuchlichen Worte faminelt. - wie es übri

ens fchon Man? ethan haben und neuerdings wieder Her

hold in feinem uch ..Lateinifcher Wort- und Gedankenfchaß"

(Hannover. Hahn) - dem die nachgewiefenen Citate enthalten

den Werke wird das wenig oder keinen Abbruch thun. Wenn

aber weiter in jenem Artikel behauptet wird. daß Robert

Tornow den betreffenden Ausdruck nur gelten laffe für die

jenigen Redeweifeii. deren Urfprung ..Büchniann und er“

nachgewiefen haben. fo betone ich. daß u jeder Zeit Verfaffer

fowohl. als Fortfeher bereit gewefen finii. ein von Anderen

nachgewiefenes übliches Citat aufzunehmen.

Sorgfalt zugewendet hat. fo daß daffelbe jetzt erft als ein zu

verläffiger Schlüffel zu dem Buch angefehen werden kann:

man findet jeßt daffelbe Citat an verfchiedenen Stellen diefes

Verzeichniffes. da vielfach nach den aus dem Zufammenhang

herausgenommenen Einzelwerten auf die betreßende Seite in

dem Buch hingewiefen ift. Auch ift das Regifter nun mit

größeren Lettern gedruckt.

Ueberflüffige Parallelftellen find in Menge getilgt. z. V.

bei dem Worte gutta earat lapiäem. zii dem noch die 13. Auf

lage je eine Stelle aus Ovid. Tibiill und Lucrez anführte. die

einen ähnlichen Gedanken enthielt. Mit Recht hat Robert

» Tornow fchon in der Vorrede zur 14. Auflage gefagt. daß in

Zukunft nur folche Parallelftellen Aufnahme finden follen.

..die fiir die Genefis oder die Wandlung des Geflügelten

Wortes von wefentlicher Bedeutung find.“

Mit wie großer Sorgfalt hier dem Urfprung jedes ein

zelnen Wortes nachgegangen wird. möge man aus der Be

handlung fehen. die z. B. das neu aufgenommene Wort Warn

(18118 8te. auf S. 866. die „Panik" S. 432 erfahren hat; mit

wie peinlicher Gewiffenhaftigkeit Verbefferungen und Zufäße

eingefügt find. kann man aus der Art erkennen. wie nun das

Wort ..Nach Jemandes Pfeife tanzen“ befprochen wird.

Auch muß man es mit Freuden begrüßen. daß der Fort

feßer bemüht gewefen ift. an den verfchiedenften Stellen die

Eigenart eines fremdfprachlichen Citates durch eine entfprechende

deutfche Ueberfehung den Lefern nahezurücken; fo wird S. 235

das Wort pai-turiuut mouteo, ua808tur riciieuluZ man wieder

egeben mit: ..Wie das Gebirg' auch kreißt. es kommt nur *'ne

fihnurrige Maus 'raus“. und S. 310:

„(luauiio eonrouiuub Aprilia. Zjbz*]1a, Camilla

(Jui-rue jueijiiuut. et“. ab lion et: al) line et; ab illa'*

iiberfeßt:

..Wenn Minchen. Tinchen. Lincheii mal vertraut beifainmenftehn.

Gleich geht es los mit Plappcrn über Die und Die und Den!"

An anderen Stellen freilich. an denen eine wörtliche

metrifche Ueberfehung den Inhalt des Wortes nicht genügend

erklärt haben würde. ift fie wieder vermieden und dafiir eine

profaifche Umfchreibung des Citates eingetreten. wie bei Zivi

Waagen-ame u. f. w,

Wie oben gefagt. hat das Buch ausfchließlich den Zweck.

die nachgewiefenen Citate zu fanimeln und zu befprechcn:

dies ift nun freilich cum grauo anita zu verftehen; es hat

dies Beftreben Büchmann niemals gehindert. mit weifer Be

fchränkung auch einige bisher noch ihrem Urfprung nach

unbekannte Worte aufzunehmen. da ihm ..begründete Aus

ficht vorhanden fchien. durch fortgefeßtes Suchen auf die

Spur der Urheber zu kommen“ (Vorrede vom Jahre 1874).

Deren Zahl ift zwar wohl mit der Zeit geringer geworden.

doch an einigen Stellen finden fie fich auch noch in der

15. Auflage; fo heißt es S. 112 nach Befprechung des Wortes

..Spreeatheii“: ..Wer nannte danach München »Jfarathenc-?“.

fo wird S. 142 von dem Wort: „Eiferfu t ift eine Leiden

fchaft. die mit Eifer fucht. was Leiden f afft" nur gefagt.

daß es in Berlin auf Schleiermacher zurückgeführt werde. und

dann hinzugefügt: ..Wo findet es fich aber in diefer Form

zuerft gedruckt? l'



dir, 22. 349die Gegenwart.

Wie leiht kann man fih doh betreffs der Herkunft der

geläufigften Worte täufhen! Man nehme nur die drei: 80

lanien mieerie 800l03 babuiere nialornrn. 'l'ernpora mut-entni

n08 et mutaninr in jliiu und Lniciguiä ngia, prucleutar agile

et reepiee linern. Von diefen hört inan immer und immer

wieder behaupten. fie fänden fih bei einem alten Dichter. wäh

rend fie doh fämmtlih erft im Mittelalter eiitftauden find. -

Für alle folhe Worte diejenige Stelle zu finden. an der fie

zuerft vorkommen. oder denjenigen zu ermitteln. der fie zuerft

ausgefprocheu hat. war uatiirlih eine Aufgabe. deren Löfung

eines Meufheu Kraft niht gewahfen war; es ift bekannt.

daß Büchmaun. feitdem er fein Buh begonnen. von vielen

Hunderten fortgefeßt nnterftüßt worden ift mit Zufäßen und

Berihtigungen. fo daß er fchon im Jahre 1879 in der ..Gegen

wart“ den bekannten ..600 Eorrefpondenten“ überfhriebeuen

Artikel veröffentlihen konnte. Und diefer Antheil der Deiitfhen

au dem Buche hat niht nahgelaffen: der Briefwehfel Büch

mann's wies fhließlich 900 Namen auf. und auch Robert

Tornow erwähnt in der Vorrede zur 15. Auflage. es feien

mehr als 1000 Wünfhe zur Vermehrung und Berichtigung

angelaufen. - Auh von diefem Buch. der Lebensarbeit Büch

niann's. gilt eben im weiteften und ausgedehnteften Sinn das

Urtheil. das jener felbft einmal über ein anderes Werk gefällt

hat: ..Ein überaus und auf jeder Seite anzieheudes Buch".

..das Buch muß und wird elefen werden“. - Ja. die Geflügelten Worte. die nun fchLon mit der 14. Auflage in 65.220

Exemplaren verbreitet waren. werden. von kuudiger Hand ge

leitet. von vielen Taufenden gebildeter Deutfhen geliebt und

gefchäßt. von vielen Hunderten bereichert.“ auh in ihrem neueften

Gewande weitere Verbreitung finden und alle fchon entftandenen

oder etwa noch eutftehenden Plagiate - das ift gewiß zu er

warten _ überdauern,

Feuilleton.

Der Onkel Minifter.

Von Antonio Caccianiga.

Autorifirte Ueber-iehung aus dem Jtalienifchen von [ll, Welte.

(Schluß.)

anwifchen hatte der Minifter einen gefchloffenen Wagen genommen

und zu größerer Vorficht die Fenfterborhänge herabgelaffen. um möglichft

ungefehen und insgeheim in's Dorf zu gelangen. Während der Wagen

im fchlanken Trab der Pferde dahinrollte. war der große Staatsmann

eingefchlummert und träumte von der Wonne und dem Frieden der [änd:

lichen Einfamkeit. Da fchreckte er plötzlich aus feinen fchönen Träumen

auf dei der krachenden Detonation etlicher Biillerfchüffe. die den Unglück

lichen an die Hölleumafhine Fiefchi's und die Bomben Orfini's erinnerten.

Auf die Schüffe folgte die Nationalhymne von dröhuenden Pofannen und

ireifchcnden Elarinetten gefpielt. mit der iiblichen Begleitung der großen

und kleinen Trommel und den nicht endenwollenden Beifallsfalven der

Volksmenge. Er fchob die Vorhänge zurück. fteckte den Kopf zum Fenfter

hinaus uud fah - fchrecklicher Anblick! - einen mit grünen Zweigen

und Jnfchrifteu gefchmückten Triumphbogen. darunter eine große Men

fchenmenge und eine lange Queue ländlicher Vehikel. welche alle nach der

Auszeichnung trachteten. ihn als Ehrenescorte begleiten zu dürfen.

Durch Vermittelung feines Bruders war dem Minifter eine Rede

rom Bürgermeifter erfpart geblieben; in feinem Unglück erfhien ihm

diefes fchon wie ein beträchtlicher Gewinn. Als er in's Dorf hineinfuhr.

erkannte er das ftille Reft niht wieder; er fah nihts als Teppiche und

Fahnen. Die Tricolore. zu der er in feiner Jugend gefhworen. die zu

bertheidigen er fich mnthig den Oefterreichern entgegengeftürzt hatte. jene

Trieolore. einft als Symbol der Freiheit fo heiß erfehnt. verfolgte ihn

jth mit folcher Beharrlichkeit. daß er fich ihr nicht einmal auf den ftillen

i

i

i

Höhen feiner Berge entziehen konnte. Zwei lächelnde Träume hatten

feine Jugend umfangen. die Liebe eines Mädchens und die Hoffnung auf

Befreiung des Vaterlandes. Der am leichteften erfüllbare war zerronnen.

der fcheinbar unerreichbare war zur Wirklichkeit geworden und zwar zu

einer fo realiftifchen. daß er faft unter dem Druck ihrer fortwährendeu

Demonftrationen erliegen zu müffen glaubte.

Durch förmliche Staubwolken und unter dem betäubenden Lärm

des Hurrahrufens. der Mnfik. der Böllerfchüffe und des Gloäengeläutes

endlich zu Haufe angelangt. mußte er die Spißeu der Behörden em

pfangen. mußte Unzähligen die Hand drüäeu. lächeln. fragen. antworten.

fih liebenswürdig und dankbar für den feftlicheu Empfang. geehrt und

beglückt durch die ihm dargebrachte Ovation zeigen.

Dann drückte er noch alle Familienglieder. junge und alte. an die

Bruft. begrüßte herzlich die Dienerichaft. die Bauern. ihre Kinder. Ver

wandte und Bekannte und bat endlich um Erlanbuiß. fich in fein Zimmer

zurückziehen zu dürfen. Dort angelangt. fchloß er die Thür durch zwei

malige Drehung des Schlüffels ab. fauk erfchöpft auf's Sopha. feufzte

tief und fühlte das Bedürfniß. die Glieder zu recken und einmal frei. aus

tieffter Bruft aufzuathmen.

Er fchloß die Augen und vcrfuchte zu fhlafen. Aber die Rational

hhnme töute ihm immer noch in den Ohren; die Mißfläuge der Elarinette

hatten feine Nerven gereizt. an Schlaf war niht zu denken. Nachdem

er. fo gut es gehen wollte. fich einigermaßen ansgeruht hatte. trat er au's

Fenfter und öffnete es. Diefer war für ihn der feligfte Augenblick des

ganzen Tages. Er fühlte die reine. balfamifche Heimathslnft auf feiner

heißen Stirn; er erkannte ihren füßen Duft und es fchien ihm. als ob

jener Hauch der Bergluft den Nebel vertriebe. der ihm den Geift um:

diifterte. Die vergangenen Jahre waren wie hinweggezaubert. er vergaß

die blutigen Schlachten. die heftigen Wortkämpfe des Parlaments. die

fieberhafte Arbeit im Minifterium. er fah anf fie zurück wie auf einen

böfen Traum. Und in der That die Gipfel feiner Berge. die Häufer auf

den Hügeln. das dunkle Laub der Gehölze hatten fich alle niht verändert.

Er erkannte das gewiffe weiße Häuschen auf der Anhöhe. er athmete mit

Wollnft den Duft des frifchgemähteu Heues ein. er fah gerührt auf den

väterlicheu Garten und auf den Weinberg. der noch voller Trauben hing.

Er blieb lange eutzückt am Fenfter ftehen und fchante auf das Panorama.

welches fo beredt zu feinem Herzen jprah.

Endlich öffnete er feine Zimmerthiire. um feinen Bruder und feinen

Neffen zu empfangen. und befragte fie gleich nah Frau Mathilde.

..Sie erwartet Dich unten." antwortete der Bruder. ..Jch habe fie

heute zuni Effeu eingeladen.“

..Ahl und da kommt fie fchon felbft.“ unterbrach der Minifter und

eilte der Annina entgegen. welhe gerade die Treppe heraufkam und bei

diefer unvermutheten Begegnung feuerroth wurde.

Der Bruder zupfte den Minifter am Aermel und flüfterte:

..Du irrft Dich. . . diefe ift ihre Tochter.“

Der Minifter fah feinen Jrrthum gleich ein. wußte ihn aber zu

berdecken mit der übliheu Promptheit hoher Angeftellter. wenn fie be

merken. daß fie eine Dummheit gefagt haben. Er nahm ihre Hände in -

die feinen. fah ihr gerührt in's Antlitz und fagte: -

..Ganz ihre Mutter . . . in ihrem Alter . . .7'

Das Wiedererwachen fo vieler Erinnerungen. der Anblick einer

immer frifchen. jährlich fih erneuenden Natur. die Wahrnehmung. daß

da draußen Berge. Hügel. Gehölze. Häufer. Luft und Liht. Alles un

verändert. noch gerade fo wie vor Jahren beftand. hatten dem Minifter

die Gedanken verwirrt. Er hatte für einen Augenblick vergeffeu. daß die

Menfchen leider niht daffelbe Glück haben. und hatte in dem jungen

Mädchen feine achtzehnjährige Mathilde wiederzufeheu gemeint. Jeht ging

er die Treppe hinab und fah fie wirklich; er konnte fih indeß nicht ver

hehlen. daß. obgleich fie noch fchön war. fie doch niht mehr ganz diefelbe

wie damals fei. Mit chevaleresker Höflichkeit wußte er auh diefen Eindruck

zu verbergen. Er nahm ihr fehr liebevoll die Hand. hielt fie in einem

langen Druck feft. fah fie zärtlich an nnd wiederholte zum Oefteren:

..Wiffen Sie noch? . . . . Wiffen Sie noch? . . . . Ah. die fchönen

Jugendjahre. die nimmer wieder-kehren!“ Und dabei ftrich er fich felbft

mit der Hand über die Stirn und den kahlen. nur noch von einigen
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weißen Haaren uinfäumten Kopf. Ja. die Jahre waren auch an ihm

nicht fpurlos vorbeigegangen! Die Zeit. menfchliche Leidenfchaften und

harte Kämpfe hatten Furchen auf fein Antliß gegraben.

Die Tifchgefellfchaft beftand aus einigen engeren Freunden; es

hcrrfchte ein heiterer. offener. herzlicher Tan, Zuerft drehte fich die Unter

haltung um die Vergangenheit und die Jugendbekannten. dann fprach man

von Politik. von dem Wohle Italiens und der Größe Roms. und alle

beneideten Sandrino. der unter der mächtigen Protection feines Onkels

bald eine hervorragende Stellung im öffentlichen Leben einnehmen würde.

Wenn hiervon die Rede war. fchlug Annina die Augen nieder und feufzte.

Der Minifter. der es natiirlich gewohnt war. fehr fcharf zu beob

achten. ertappte manchen innigen Blick zwifchen Sindrino und Annina

und hatte bald das Geheimniß ihrer Liebe durthfchaut.

Abends wurde das Dorf illuminirt und ein Feuerwerk abgebrannt.

wie die Aelteften im Dorfe fich nicht erinnern konnten. es je in gleicher

Herrlichkeit gefehen zu haben.

Vor dem Zubettegehen fagte der Minifter zu feinem Bruder: _

..Morgen wollen wir von der Zukunft Sandrino's reden. Ich bin

ganz entfchloffen. ihn mit mir nach Rom zu führen. indeß möchte ich erft

ein Wörtchen mit ihm allein fprechen. Er möge morgen früh in mein

Zimmer kommen. ich will ihm einmal gehörig die Wahrheit fagen! llnfere

Jugend verliert ihren Eompaß. ihre Richtfchnur; ich will den Jungen auf

den rechten Weg bringen. Inzwifcheu gute Nacht."

Die Umftehendeu erwiderten: ..Gute Nacht! Angenehme Ruhe!“ und

gingen alle glücklich und voller Hoffnung für die Zukunft zu Bett - mit

Ausnahme von Annina.

an

a

Am anderen Morgen ließ der Minifter zeitig Sandrina rufen und

fagte ihm:

..Sag' mir ganz aufrichtig. . .. gehft Du gern nach Rom?"

..Jih'L Ja . . . . natürlich!" entgegnete der junge Mann fehr kühl.

..Und was gedenkft Du in Rom zu than? fragte der Onkel, ..Viel

leicht den ganzen Tag auf dem Corfo zu fchlendern und zu rauchen. allen

fchönen Damen den Hof zu machen . . . und Billard zu fpielen?"

..J Gott bewahre!" unterbrach der Jüngling rafch. ..Ich will dort

ernftlich arbeiten. mir eine Stellung in der Welt erringen!“

..So. eine Stellung! Und was für eine Stellung zum Beifpiel?...

Du wirft gewiß nicht wollen. daß ich Dir in meinen Bureaux ein Amt

gebe. welches Du nicht verdienft. und Du kannft auch unmöglich ver

langen. daß ich einen meiner Angeftellten wegfchicke. um Dir Platz zu

machen. Du mußt ja wiffen. daß dergleichen nicht gefihieht. nicht ge:

fchehen kann... was auch die Organe der Oppafition darüber fagen

mögen. Alfa wo zum Henker hoffft Du Eingang zu finden?"

..Ie. nun!“ antwortete jener und ftame mit offenem Munde die

Zimmerdecke an.

Sein Onkel beobachtete ihn aufmerkfam und fuhr dann fort:

..Wir wollen einen Fall fehen. wir wollen annehmen. Du fändeft

im Bureau irgend eines Minifteriums eine Aufteilung als Beamter der

dritten Claffe. wohin hoffft Du dann zu gelangen?“

..Ich weiß nicht! . . . Ich berftehe fo wenig von diefen Sachen.“

..Nun. fo will ich's Dir fagen. Nach zwanzigjähriger wahrer

Zwangsarbeit wirft Du nicht fo viel verdienen. um eine Familie ernähren

zu können. Du wirft die fchönften Jahre Deines Lebens in dumpfer

Zinimerliift. ftundenlang auf hartem Seffel vor dem Pult fißend. unter

ftetiger Aufficht eines Borgefeßten zugebracht haben. Fürwahr ein

fchönes Leben!“

..Und Vapo bildet fich ein. ich könnte mit Deiner Protection eine

brillante (karriere machen . . . ."

..Nun. er irrt fich. Aber fehen wir den Fall. daß er Recht hätte.

Nehmen wir an. Du feieft ein großer. ein außerordentlicher Geift - einer

von denen. die fich überall Bahn brechen. die eine feltene. ungewöhnliche

Befähigung für die Diplomatie haben und der Regierung ganz befondere

Dienfte zu leiften ini Stande find; nehmen wir an. daß das Glück Dir

lächelt und daß Du Vräfect von Neapel. Senator. Minifter wirft! . . .

Würdeft Du damit zufrieden fein?> . .. Ja) denke. denn ich hoffe nicht.

i
daß Du nach einer noch höheren Würde trachteft! . .. Nun. wenn Du

es fo weit gebracht haft. dann bemitleide ich Dich im Voraus - denn

Du wirft ftets unglücklich fein!

..Höre zu. mein Junge. die diplomatifche Earritre ift ein harter.

fihwerer Weg. voll fcharfer Steine und Dorugeftrüpp. Sie ift ein fort

währender Kampf. der die Kräfte verzehrt. das Herz verödet. jede innige

Empfindung zerftört. der uns zu den Schmeicheleien der Undankbaren

verurtheilt. der uns den Haß und die Berwünfchungen der enttäufthten

Ehrgeizigen und Habfüchtigen. der demaskirten und beleidigten Intriganten

einbringt. Wir müffen alle Tage mühfam im Schlamme der menfchlichcn

Leidenfchaften waten und auf Schlangen treten!

..Nun wirft Du mir erwidern. daß es doch auch fchöne Tage gibt:

das dem Ruhm dargebrachte Jauchzen. die Befriedigung der Macht. des

Berühmtfeins. Ach. mein lieber Freund. Alles diefes wiegt die verlorenen

Güter nicht auf . die Freiheit. die Liebe. die Wiffenfchaft. kurz ein

Leben. das. wenn es auch Stürme kennt. doch auch Meeresftitle hat und

friedliches. ruhiges Glück im Schooße der Familie!

..Meine Generation hat Alles erdulden müffen. um ein einiges

Italien zu fchaffen. Unfer Leben war diefer Idee geweiht. Wir wollten

fiegen oder fterben. und es war der Mühe werth. denn ein unfreies Volk.

ein Volk von Sclaven. ift nur wie eine Herde Vieh. Mir Gottes Hülfe

haben wir gefiegt. und trotz all' unferer Fehler und Dummheiten haben

wir jetzt ein einiges Jtalien. Jhr Glücklicheren braucht es jeßi nur noch

zu erhalten und zu verbeffern. Jetzt find es nicht mehr die Minifter. die

das Wohl Italiens fördern. fondern vielmehr die Bridatperfonen. welche

durch Verbefferung und Förderung der Landwirthfchaft. der Jnduftrie.

der Kauft und des Handels. durch Gründung von ehrlichen. gebildeten.

arbeitfamen Familien zum Wohle des Ganzen jeder an feiner Stelle bei

tragen werden. Wenn uns die Pflicht ruft. unferem Vaterlande auch in

öffentlichen Angelegenheiten zu dienen. dürfen wir fie nicht unerfiillt laffen.

fondern müffen bereit fein. gewiffe langweilige aber nothwendige Aemter

anzunehmen. Aber wir müffen diefe Aemter als eine unvermeidliche

Bürde und nicht als Stufenleiter für den Ehrgeiz oder das Intereffe an

fehen. Dies Ziel follten *fich alle jene Männer ftecken. welche das Brad

der Regierung niäjt zu effen brauchen. Glücklich fie und glücklich das

Vaterland. wenn fie ihr Ziel recht verftehen und recht erftreben. Was

Dich betrifft. Sandrino. - fall ich Dir ganz offen fagen. was ich an

Deiner Stelle thun würdef> . . . Ich würde -Annina heirathen. eine recht

fchaffene Familie gründen. meine Felder verbeffern und fo dem Staate

dienen. indem ich den Ertrag des Bodens verdoppelte. Das fociale Leben

darf den natürlichen Inftinkten nicht widerfprechen. fondern fall fie ver

ftärken. Bei der Wahl des Berufes fallen wir nicht den Ehrgeiz befragen.

fondern uufere angeborenen Neigungen. die. in rechter Weife ausgebildet.

nur günftige Refultate geben und Glück und Zufriedenheit zur Folge

haben werden. Bei Dir liegen diefe vor der Thüre. geh' doch nicht. fie

in der Ferne zu fuchen... Du liebft Annina. Sie ift ein braves.

fchönes Kind. Heirathe fie. ihr werdet glücklich fein."

..Aber. lieber Onkel. wer hat Dir denn gefagt. daß ich Annina liebe?"

..Niemand . . . Wenn man es mir gefagt hätte. könnte ich daran

zweifeln; ich hab7 es mit eigenen Augen gefehen und ich irre mia; felten

Willft Du vielleicht Deine Liebe zu ihr in Abrede ftellen?"

..Das kann ich nicht. . . Aber was wird mein Vater fagen. wenn

ich feine Pläne für meine Zukunft zerftöre?m

..Dein Vater ift. wie alle fihlichten. einfachen Männer. glücklich.

ohne es zu wiffen. Ich will ihn fchon aufklären. *Es wird mir gewiß

nicht fchwer fallen. ihn zu überzeugen. daß er ftets glücklicher gewefen "fl

als fein Bruder. der Minifter!“

..Es ift alfo nicht mehr Deine Abficht. mich mit nach Rom zu

nehmen?“

..Jui Gegentheil. wir reifen morgen. Auch diejenigen. die dem

Vaterlande dienen. indem fie unter dem Deiche bleiben. wo fie das Licht

der Welt erblickten. müffen doch Italien bereifen. Es ift ein fo fchönes

Land. . . und dann. fein Vaterland kennen zu lernen. ift eine Pflicht für

Jeden. in deffeu Macht es fteht. und zugleich eine fehr nüpliche Schule.

Dann kannft Du Dich auch mit den Dir noch unbekannten Berhälniiffen

vertraut machen; Du haft dann noch Zeit über die wichtige Frage der
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Berufswahl nahzadenken, .In einem Monat darfft Du dann wählen

zwifchen einer Anftellung und einem fhönen Hohzeitsgefhenk für Deine

Braut. Gefällt Dir mein Vorfchlag?“

Statt aller Antwort warf fich Sandrino dem Onkel an die Bruft.

?lin nächften Tage reiften fie ab. Nah einem Monat kehrte Sandrino

in's Dorf zurück, Er brachte ein prähtiges thzeitsgefhenk des Minifters

an Annina mit; diefe tvurde mit völliger Zuftimninng feines Vaters feine

Braut. Er ivar glücklich. Rotn gefehen zu haben... glücklicher. wieder

zu Haufe zu fein und niahte fih mit Ernft daran. feine naturwiffen:

fchaftlihen Kenntniffe zu verwerthen und ein ausgezeichneter Landwirth

zu werden.

Neulich fhrieb ihm fein Onkel von Rom einen langen Brief. deffen

Inhalt man in diefe kurzen Worte zufammenfaffen könnte: Laß mir die

Zimmer niit der Ausficht auf die Hügel herrihteii, Eiidlih kann ih mih

aus dein öffentlichen Leben zurückziehen and wünfche meinen Lebensabend

in meinem friedlichen Dorfe. im Kreife einer glücklichen Familie zu

befhließen.

Yotizen.

Jin Verlag von Robert Laß. Stuttgart. fitid einige neue Bändchen

der..Sternenbanner-Serie“ erfhienen. ..Unterwegs und Da

heim" enthält gute Ueberfeßungen kurzer Gefchi ten des infDeutjhland

bereits wohlbekannten amerikanith Humoriften kark Twain. in denen

er voll urfprünglihen Humors er ählt und niit fhonungslofer Satire

menfhlihe Schwächen. wie auh a erlei auf beiden Seiten des Deeans

eingeniftete Mißbräuhe. geißelt. Findet er dann einmal. daß fein Ton

zii ernft wird. fo lacht er plößlih über feinen Einft. Seine Auffaffung

deutiher Berhältniffe ift zuweilen geradezu drolliq unbefangen. T Der dritte

Band enthält in meift guter Ucberfeßung von M. Jacobi eine Anzahl

kurzer Erzählungen neuerer amerikanifher Schriftfteller. wie Aldrih.

Bifhop. Deming. Stockton und Anderen. Seit der Zeit Ehoper's. der

das deutfche Lefepublikum mit Amerika als mit einem poetifch intereffanten

Indianergebiet bekannt machte. find Bret Harte und Mark Twain die am

meiften in Deutfchland gelefenen amerikanifhen Shriftfteller. doch haben

diefe. und befonders der Erftere faft nur die wilden. ungeregelten Zaftände

gefchildert. wie fie vor Jahren in Kalifornien herrfhien, Die hier_ ge

nannten anderen Shriftfteller fhildern aber. zumeift in .humoriftifher

Weife. das gefellfhaftlihe Leben. wie auh nianhe Eigenheiten des Ame

rikanerthums in fharf und richtig gezeichneten Lebensbildern.. Wo fie

fich von diefem Gebiete entfernen und auf anderem als* amerikanrfhen

Boden den Shaupla? ihrer Shilderungen verlegen. ift ihre Auffaffung

eine eigenartig prakti ch amerikanifhe. Befonders gilt_ dies von Aldrih

und Stockton. In J. S. of Dale finden wir ein tiefer, gehendes und

mehr poetiich angelegtes Talent von unbefangen kosniopolitifcher Denkart;

auch beherrfcht diefer junge Autor bei klarer Darftellungsgabe eine fhwung

volle. farbenreiche Sprache. die in der Ueberfeßung wenig verloren hat.

Er verbindet Pathos mit Humor. Der vierte Band. ..K-artofe Ge

ichichten" von derfelben Ueberfetzerin. ift anz den kurzen Gefhihten F rank

Stockton's gewidmet. der ftets humorfftifh. klar und fpannend erzählt

und eiiie befondere Fähigkeit befißzt.i felbft höhft unwahrfheinliche Situa

tionen mit allen Zuthaten der * ahrfheinlihkeit auszufchmucken. Der

fünfte Band ..Leben auf dem Miffiffippi" von Mark Twain ent

hg'li vom Beften. was aus der Feder diefes beliebten Autors gefloffen ift.

.ah einer kurzen Vorrede über Leben und Gewohnheiten des. Autors.

gibt er eine vortrefflihe Schilderung des Riefenftromes und feines _Ge

bietes. Skiz eu aus der Gefchihte feiner Entdeckung. Beobachtungen uber

feine Eigen eiten. um daran anfhließend ein Bild feines eigenen Lebens

zu entrollen. deffen ufammenhang mit dem Riefenftrome und der

Entwickelung der Schi fahrt darauf. Die Schilderung der Lehr: und

Dienft'ahre. welche er erft als werdender. dann als regulärer Lotfe auf

dem Strome durhlebte. wie auh der ganzen ..LotfenwiffenfchaftM ift un

vergleichlich klar und fharf und könnte ftellenweife für ein populär ver

faßt-s tehnifhes Werk gelten. während fih doch immer wieder der humor

volle Erzähler geltend macht. Befonders groß ift er hierin dei Erfindung

aller ender und fpannender Situationen und köftlih ift feine Befchreibunq

einengenfhen. der ein ..zu gutes Gedächtniß“ hatte. Die Ueberfeßun ift

von n. Brahvogel und im Ganzen gut. obwohl zuweilen deutfche ö us

dri'icke für beibehaltene englifhe Wörter leiht zu finden wären. - Den

Schluß des Bandes bildet Mark Ttvain's Erzählung ..Königthum auf

dein Miffiffippi". ein Theil feines ..Huckleberrh Finn“ und'doch eine ab

gefülloffene Erzählung. welhe feiner Zeit. gleichzeitig mit ihrem Er

jekleinen in Amerika. die ..Gegenwart/i ihren Lefern in Frank Siller's

Uebcrjeßung brachte. welhe auh in diefem Bändchen zum Abdruck gc

gelangt ift. , u.

Die Gouvernante. Erzählung von S. Melnec: (Jena. Coffe

iioble.) - Seit Eurrer Bell's ..Waifen von Loivood“. Birhpfeifiefifhen

Andenkens. find die Romane zahllos. in denen die Gouvernante eine

ebenfo rührende. als erhebende Hauptrolle fpielt. Daß fie von dem ..pro

vlemaiifhen“ Häuslehrer Spielhagen's noh nicht entihront ift. beweifen

die Romane der Marlin. Werner ii. f. w. und auh die vorliegende. iibri

gens hübfch er ählte Gefhihte. Auh fie wendet fih in erfter Linie an

initfühlende Leferinnen. und diefe werden der unftreitig fehr begabten

Verfafferin ihren Beifall niht verjagen.

Führer durh den Eoncertfaal von Hermann Kreßfhmar.

(Leipzig. A. G. Liebeskind.) - Die foeben erfhienene erfte Abtheilaiig

des zweiten Bandes beipricht aasfehließlich kirchliche Werke: Paffionen.

Meffert. Hymnen. Pfalmen. Moteiten. Eantaten. und darunter auh wenig

oder gar niht bekannte Shöpfungen. die nvh ungebrath oder wenigftens

noch niht aufgeführt find. Da aber unfeie Chorvereiiie immer tiefer in

die Shähe unferer älteren Knnft hinein greifen. fo dürfte fih dies Ver

hältniß bald ändern. und dann wird man uni fo lieber diefen trefflihcn

miifikäfthetifhen Eommentar confultiren. Meifter Bah und feine ..Paffio

nen“. Händel. Mendelfohn werden eingehend behandelt. aber auh die

Neueften. Verdi's Requiem findet warme-Anerkennung. Nicht einver

ftanden trotz Wagner's Spott find ivir mit tlreßfhmar's utibedingter Ber

werfung von Roffini's Stabat. Die Urtheile find im Uebrigen durhweg

gerecht und voll feiner Bemerkungen und durch zahlreiche Notenbeifpiele

belegt. Die Ausftattung des fhmucken Bändhens ift von jenem Ge

fhmacf. an den uns der Verlag gewöhnt hat.

Wien. von Friedrich Shlögl. (Städtebilder und Land

fhaften aus aller Welt. Nr. 33-37), (Zürich. Eäfar Schmidt.) »

Als billigfter Reifebegleiter und zugleich als eine Erinnerung an die be:

fahtefteii Städte und Gegenden verfhiedener Länder erfcheint unter obigem

Gefammttitel eine Reihe von Schilderungen. worunter die eben genannte.

die Gefhihte und Entwickelung der herrlichen Kaiferftadt an der Donau

behandelnd. einen hervorragenden Plaß einnimmt. Der Name des Autors.

den wir den Lefern diefer Wochenfhrift wiederholt als Speeialiften für

Darftellung des Wienerthums vorgeführt. leiftet hinlänglich Gewähr fiir

eine gediegene Leiftung. Mit einem umfaffenden Wiffen aiisgeftattet. ent

rollt der Verfaffer. bei einem meifterhaften Stil. dem einige kleine Auftria

eisinen gut zu Gefiht ftehen. ein Bild feiner Vaterftadt von ihren erften

Anfängen in grauer Vorzeit bis auf die jüngfte Gegenwart. Boni ..Reife

führer" hat fein Werk fozufagen nur die äußeren Umriffe geliehen. ohne

damit in den bevorrniindenden und gleihfam vorartheilenden Ton ge

wöhnliher Reifehandbüher zn verfallen. Während man diefe gern aus

der Hand legt. nachdem fie einem in der Fremde die nöthigen Dienfte

geleiftet. wird man Shlögl's Buch. nach gcwonnener Kenntniß Wiens.

zur Rihtigftellung feiner Eindrücke und zum Befeftigen der zu beherzigen

den Daten gern zu Rathe ziehen. Wie alle feine übrigen Wienerbiiher

[ieft fih auch diefes überaus angenehm. und das warme Herz. das ihm

für feine Geburtsftadt fhlägt. läßt man fih wohl gefallen. da gleichzeitig

ein offener Blick für UngeZziemendes und Bedauerlihes. iei es in früherer

oder fpäterer Zeit. dem f utor ftets zu Gebote fteht, Viele fchöne Züge

aus dem reihen Leben der Donauftadt hat feine farbenkundige Hand hin:

zuzaubern verftanden. und daß der Shalk niht felten auh zu Worte

kommt. gewährt dein Büchlein einen befonderen Reiz. Nahdem es über

..längft ver angene Zeiten" und über ..MittelalterlihesM in rafhen. aber

ivohl über ihtlichen Zügen berihtet. bringt es ..aus den folgenden

Jahrhunderten" und ..aus halbvergangetier Zeit" eben fo ausführliche

wie haratteriftifhe Shilderangen. Wien felbft und deffen Bewohner

werden alsdann in einem befonderen Abfhnitt. dem umfaffendften des

ganzen Buhes vorgeführt und entfalten fih in einer anmuthenden Leben

di keit. die noch durh die Beigabe vortreJliher Jllnftrntionen wefentlich

erhöht wird. Erwünfht wird Shlögl's k uch niht nur denen fein. die

gern durch Unterhaltung belehrt fein wollen. auh Freaiide der Special

and Local efhichte werden darin mannigfahe Anregung finden und dem

Verfaffer ank wiffen für die reihhaltigen Hinweife auf die betreffenden

Quellenwerke. ue. b.

Heinrich Heine's Autobiographie. Herausgegeben von Guftav

Karpeles. (Berlin. R. Oppenheim.) - Der unermüdlihe Heine-Apoftel

macht hier denfelben Verfuch. ein Dichterleben aus den Werken. Briefen

und Gefprähen zu eonftruiren. den z. B. Eduard Engel an Byron ver

fuht hat. Freilih ift hier das Material viel umfaffender ausgewählt und

o gefhickt gruppirt. daß das Selbftbildniß Heine's allerdings in voller

Farbenpraht und echter Janerlichkeit gemalt erfcheint. Die da und dort

allzu fubjective Beleuchtnn wird man gern in den Kauf nehmen und

fich daran erfreuen. denn hier fhiebt fih zwifhen Dihter und Lefer fein

vorlauter Eomnientator. kein fremder Biograph. Wir haben nur mit

Heine zu thun. dem ehten. ganzen Heine. wie er war. fich ab und zn

weilen auh wie er von der Nahweli fich drapirte. Kein weifel. daß

diefe verdienftvolle Compilation zur Kenntniß und Würdigung des neuer

dings wieder ftark angefochtenen Poeten einen grundlegenden Beitrag liefert.

Arnold der Mönh. Novelle von Ed. Oehmkc. (Stuttgait.

Deutfhe Verlagsanftalt.) - Eine halb focialiftifhe. halb culturkämpfe:

rifche. moderne und doh wieder romantifche Novelle. immerhin aber mit

fo viel Poefie erzählt. daß wir niht lange nah der Möglichkeit diefer Ge:

fhehniffe und Figuren fragen und fie gerne gelten laffen. Der Verfaffer

hat Talent. das ift fihcr. aber will er Lefer von heute intereffireii. fo

muß er mehr auf dem Boden der Wirklihkeit ftehen.
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England und der Breil-und.

Von Aarl Blind.

Europa ge t einem Zuftande entgegen. oder es befindet

fich vielmehr f on mitten darin. wie einft zu GZeiten Lud

wigs Zilk. und Napoleons l. Diesmal ift die efahr wie

faeher Art. Sie droxhztH einerfeits von Often her. wo fi feit

Peters l. Tagen die eltherrfchaftsgelüfte immer anmaßlicher

in der Richtung nach Konftantinopel. nach Oefterreich-Ungarn.

bis in's Herz unferes ehemaligen Reichs- und Bundesgebietes.

und nach Indien hin ausgebildet haben. Andererfeits knüpft

im Weften an den dort fortwährend gährenden Rachetrieb ein

Streben nach Befeitigung des reiftaates an. welches im Falle

des Erfolges leicht zu dem f on von Gortfthakoff geplanten.

von Skobeleff be'ürworteten ündniffe Rußlands mit Frank

reich führen würde. Da heißt es. alle Kräfte gegen die dop

pelte Gefahr fammeln.

Die in der deuthen Preffe vielberufene. in ihren Einzel

heiten aber. wie es f eint. wenig allgemein gekannte Schrift

des Generals Bogdanowitfch bezeichnet Rußland als ..den

beften. als den einzigen Freund Frankreichs“. Deutfchland.

Oefterreich und England werden als die Feinde genannt.

.,Unfere guten Beziehungen zu Deutfchland.“ heißt es da.

..ließen fich begreifen. fo lange Preußen ein kleiner Staat war.

Jeht find diefe guten BeziehutZgZen ein grober Fehler unferer

Staatsmänner und ftehen im iderfprucYe mit dem Gefühle

des Ögnzen ruffifchen Volkes. welches un ewußt verfteht. daß

der utf e fein efährlichfter Feind ift. Deutfchland itdurch

einen ?kl-Klick) geführten Krieg gefchaffen worden; ein unglück

licher ' g kann es vernichten“. . .

Damit der Lefer fich dies ordentlich einpräge. ift lehterer

Sah durch Sperrfchrift hervorgehoben. Im weiteren Verlauf

wird ge tigt: ..Der Krieg zwif en Deutfchland und Rußland

ift eine o ene Frage. und in nbetracht der für Deutfchland

vorlie enden Nothwendigkeit. uns die Handelsmärkte der Balkan

halbin el zu entreißen. und des gegenfeitigen Haffes zwifchen

Deutfchen und Ruffen. ifi der KrieSg unvermeidlich.“

, Den Franzofen wird in der chrift angedeutet. daß fie

nicht bloß geäen Deutfchland am Rhein. fon ern auch gegen

England in eghpten. ja. in Indien. wo fie einft zuerft e

, bruch

fihungen gehabt. Ra e zu nehmen haben. Mit der Türkei

und mit Perfien mö te der Verfaffer da egen Rußland gut

Freund fein und fogar ein Bündniß abf ließen laffen. Ob

die fchöne Erklärung: ..Wir müffen wieder nach der Bulgarei

hinein. . .z wir müffen eine vollftändige Unabhängigkeit der

Bulgarei. aber unter der ausfchließlichen Schuhherrfchaft Ruß

lands. verordnen." freilich geeignet wäre. die Pforte [zu ge

winnen. mag dahingeftellt bleiben. Gleich der Türkei fo auch

Rumänien in's ruffifche Bündniß gezogen werden - und zwar

unter Ausftoßung des Königs Karl. welcher mit den Magyaren

in einen Topf geworfen wird. Als Belohnung foll Rumänien

fich Siebenbürgen beilegen dürfen. Die neu ichen Vorgänge

in und uni Bufareft. während deren fchon das Haupt eines

Gegenkönigs durch die Donaunebel künftlich geförderter Un

ruhen fichtbar wurde. zeigt die Planmäßigkeit. mit welcher die

ru fiern Sendlinge arbeiten.*)

o wetterleu tet und gewittert es fchon feit einiger Zeit

von Ferne ?er zwi chen Oft und Weft. Ein ähnliches Schau

fpiel ergab ich zwifchen 1868 und 1870. wo der große Durch

erfolgte Y nur daß damals die Gefghr ledi lich auf

einer Flanke zu liegen fchien. Was freili die euft'fche

Verrätherei. was eine franzöfifch gefinnte Partei ani Turiner

Hofe. was felbft die Eiderdänen im Falle einer im Beginn

des Krie es von Deutfchland verlorenen Hauptfchlacht zu thun

im Stan e gewefen wären. und welche Stellung dann Ruß

land eingenommen hätte: das mag fich Jeder fel ft ausdenken.

*) Alliiertan Brando-linear: et la (loalition Luropeenoe, year un

(Heini-kal [Zusatz. Lat-iu 1887.

*) Es finden fich in der erwähnten Flugfchrift übrigens eine An

zahl höchft lächerlicher Säjnißer; u. A. die Behauptung: ..England erhalte

feine Flotte aus feinen indifchen Einkünften!" (Die Ausgaben und Ein

nahmen int indifchen Budget gleichen fich nahezu aus. und die Koften der

englifchen Flotte haben mit demfelbeu gar nichts zu thun.) Ferner find

eine Menge Orts- und andere Namen franzöfifch ganz verunftaltet; wir

hören von Angra-Pewen. Kamerum. Ahal-Teke." Pendeh. Puerirout(Heri

Rud). Elijvam (Clive) u. f. io, Durch einen Zufall kam uns ein früher

Abzug durch eine franzöfifche Hand zu. welche in einem längere Zeit vor

hergegangenen Briefe. zwar in vorfichtiger Faffung. aber theilweife in

denfelben Worten das künftige ruffifch-franzöfifche Bündniß an die

Wand malte. wie die fpätere Schrift des ruffifchen Generals. Der be

treffende Parifer Schriftfteller. der früher an die Ungefährlichkeit Bou

langer's glaubte. ja. ihn für nüßlich hielt. ift feitdem freilich von diefem

Vorurtheil abgekommen. Er wünfcht den demagogifch-cäfariftifäjen General

jeßt lieber ..kurzweg an die Mauer geftellt“ zu fchen. ..Gefegnet fei der

Tag. wo dies gefehlt-ht!" fügt er hinzu. Durch das erwähnte Zufammen

treffen ift uns übrigens doppelt klar geworden. welches die Parifer fchrift

ftellerifchen Zufammenhänge der Bogdanowitfch'an Schrift find.
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Unfer Volk hat damals gefiegt. wie in der Gefchichte noch

nie gefiegt worden ift. eute fteht das Deutfche Reich mit

Oefterreich-Ungarn und talien als ein eiferner Schußwall

zufammen; aber dafür lie en nun die Gefahren zuglei links

und rechts. Schon vor uhren haben wir in der .. e en

wart" die Ueberzeugung ausgefprochen. daß unter folchen er

hältniffen ni ts unterlaffen werden follte. was bei ausbrechen

dem Kampfe en Sieg fo rafch und fo durchfchlagend wie nur

möglich geftalten würde. Von Stockholm bis nach Bukareft

und Konftantinopel - fo fchrieben wir damals - müßte die

Vervollftändigung der eifernen Bündnißlinie mit allem Eifer

erftrebt. nicht minder aber das an Streitkräften zur See fo

ftarke. an Geldmitteln fo unerfchöpfliche England als Freund

und Bundesgenoffe gewonnen werden. fobald eine gegen Deutfch

land. Oefterreich und Italien freundlich gefinnte Regierung in

London am Ruder fei.

Man hat indeffen drüben gerade in Kreifen. welche der

Regierung nahe zu ftehen fchienen. bisher vielfach einen Ton

gegen die Engländer angefchlagen. den wir nur aus Herzens

grund beklagen können. Wären die fcharfen Worte lediglich

egen die von Herrn Gladftone vertretene. den ruffifchen Plänen

förderliche. Deutfchland und Oefterreich ehäffig abgünftige

Richtung gefallen. Niemand konnte. das wiffen die Lefer diefes

Blattes wohll. mehr damit einverftanden fein. als wir. Ein

35jähriger ufent alt in England hat unferer vaterländifchen

Gefinnung gewiß keinen Ab ruch gethan. Der Verkehr mit

hervorragenden Männern aller arteien des Vereinigten König

reiches hat uns in die Lage ge eßt. bei vielen auptfragen die

tieferen Beweggründe zu erforfchen. durch wel e die Haltung

der verfchiedenen Führer oft uneingeftanden geleitet wird. Nicht

leicht eben wir uns daher einer Täufchung hin - gewiß

keiner äufchung. wenn es fich um die Stellung Deutfchlands

zu England handelt.

Nun denn. fagen wir es kurz heraus: die Engländer

heße. welche da und dort. wenn auch nicht von den Beften

und Einfichtigften. betrieben worden ift. erfcheint uns als eine

große Thorheit. eine große Ungerechtigkeit. ein großer poli

tifcher Fehler. Die beiden ftamm- und fprachverwandten Völker.

von denen das eine aus unferem Schooße hervorgegangen ift.

find mit den Waffen im 18. und 19. Jahrhundert gegen fran

zöfifche Anmaßung zufammengeftanden und haben die Unab

hängigkeit der europäifchen Völker gerettet. Krieg hat Deutfch

land im Laufe der Jahrhunderte mit allen feinen Nachbarn

geführt. England ift ihm in fchweren Zeitläuften ein werth

voller Freun und Bundesgeuoffe gewefen. Sollen wir die

Urfache fein. daß das anders werde?

Man fpricht von einem ..kalten Empfang“. welcher der

Köni in Victoria unlängft in Berlin zu Theil geworden. Die

Emprän e. welche Majeftäten bereitet werden. find uns nicht

von fon erlichem Belang; allein wenn jene Aufnahme wirkli?

eine kalte und auf England als folches gemünzt war. fo mu

auch das als ein grober Verftoß be eichnet werden. Von der

Königin Victoria kann man jedenfa s. auf Grund guter Er

kundigung. fagen - und wir fprechen da nach unferen Grund

fäßen ewiß ohne die geringfte Voreingenommenheit -. daß

fie im fchleswig-holfteinifchen und franzöfifchen Kriege ebenfo

auf der richtigen Seite ftand. wie im amerikanifchen Unions

krieg. Wenn fie in den. von uns ftets für verwerflich ge

Zgltenen Kriegen Lge en ArabilZfiafcha und die Südafrikanifche

epublik allem nfcheine na der Angriffspolitik zuget an

war. fo berührt das jedenfalls Deutfchland nicht näher. uch

ift die freifinnige öffentliche Meinung in England mit Schärfe

da egen aufgetreten und hat in BeziY auf Transwaal fchließ

licl? eine vollkommene Umkehr. in ezug auf Aegypten eine

immerhin bedeutfame Wendung erzwun en.

Man Zat den Namen der öni in ictoria mit der Batten

berg'fchen eirathsangelegenheit zufammenbringen wollen; mit

welchem Rechte. bleibe dahingeftellt. Fürftliihe Vermählungen

find in neuerer Zeit indeffen gewiß nicht von entfcheidender

Bedeutung für den Gang der ftaatlichen Dinge. th es übri

gens nicht recht lächerlich - auch hier fprechen wir ewiß

mit vollkominenfter Unparteilichkeit. - daß eine deutfche Kaifers

tochter nicht die Freiheit haben follte. ihre Hand einem deut

fchen rin en nach ihrer eigenen Neigung zu reichen. während

ruffif e zaren und Großfürften. oft für politifche Zwecke.

fich Lebensgefährtinnen unter deutfchen Prinzeffinnen ausgefucht

haben und ausfuchen. und verwandtfchaftliche Bande die fürft

ichen Häufer Rußlands. Dänemarks. Griechenlands und Eng

lands mit einander verknüpfen? Soll der große Sieg von

187071 nicht einmal die Wirkung gehabt haben. Preußen aus

der fchmachvollen Lage eines ...Border-Rußland“ zu befreien

und für eine deutf e Kaiferstochter eine Heirathserlaubniß

deschinoskowitifchen roß-Popen und Autokraten unnöthig zu

ma en?

Man weiß. daß die Königin Victoria mit aller Entfchie

denheit für die fefte Zurückweifung der ruffifchen Uebergriffe

ift -- daß fie die Anf auungen des Hauptes der jetzigen con

fervativen. durch die li eralen Unioniften geftüßten Regierung

theilt. von welchem die Aeußerung herrührt: das Bündniß der

Mittelmäahte fei eine frohe Botfchaft; die öfterreichifche Schild

wache ftehe jeßt auf dem Wallez und wenn die Zeit komme.

werde auch England nicht an feinem Plaße fehlen. Der Hof

und das Minifterium Salisbury. ,mit welchem die unter Lord
Hartingtonis Führung ivirkenden freifinnigen Reichsfreunde auch

in den großen auswärtigen Fragen Hand in and gehen. find

im Punkte der Zurückdrängung Rußlands e enfo einig. wie

in der Frage der Erhaltung der Reichseinheit gegenüber dem

irifchen Sonderbund.

In beiden Beziehungen vertritt Gladftone die entgegen

Yfeßte Richtung. Er hat bisher. wenn auch als ein Gegner

eutfchlands und Oefterreichs. weil Freund Rußlands. fo doch

wenigftens als für Italien günftig gefinnt gegolten. Aber

felbft der beachtenswerthe Umftand. daß das von dem fo enann

ten Proteftanten Parnell und anderen. katholifchen Ligaführern

geeignete. von dem bekannten Unterhausmit liede W, O'Brien

geleitete ..United Irland“ foeben wieder aribaldi und die

übrigen Vorkämpfer für Italiens Einheit als ..Unifturzmänner

und Mörder. welche den Heiligen Vater um feine weltliche

Herrfchaft beraubten“. gebrandmarkt hat. vermag Herrn Glad

tone nicht von der Sonderbündelei abzubringen. welche ihm

als Mittel dienen foll. wieder in's Amt zu gelangen. So ift

er denn auf die abfchüffige Ebene gerathen. wo er zuleßt ebenfo

Iiizdlich egen Italien fein muß. wie gegen Deutfchland und

eterrei .

Doch er zählt glücklicher Weife nicht mehr. Das Bündniß

der freifinnigen und der confervativen Reichsfreunde ift von

unzerreißbarer Feftigkeit. In diefem ftählernen Neße windet

fich die der deutfchen Einheit ebenfalls im Herzen feindliche

Liga vergebens. Alle Anzeichen fprechen dafür. daß der gegen

wärtigen Regierung eine lange Dauer befchieden ift. Das ift

nicht bloß nnfere perfönliche Meinung. fondern auch. wie wir

aus beften Quellen wiffen. diejenige einer Anzahl der entfchie

denften Gegner der großen Unionspartei. Es ift. unter An

deren. die fefte Ueberzeugung desjenigen früheren Eabinets

minifters. welcher. nächft Gladftone. den Hauptantheil an der

Entwerfung der im Jahre 1886 eingebrachten Bill zur Auf

löfung der Union gehabt hat. So fcharf ausgeprägt feine

Anfichten find. fo wenig gibt er fich einer Täufchung über die

Ausfichten hin. An gefwiwtsphilofophifche Betrachtungen ge

wöhnt. hat er die Aufrichtigkeit. wenigftens unter Freunden

und näheren Genoffen unverblümt zu erklären. daß noch Jahre

vergehen werden. ehe nur an neue allgemeine Wahlen zu den

ken it. Was aber diefe bringen wer en. darüber enthält er

fich wohlweislich der Prophezeiung. Auch von anderer. fich

offen äußernder Führerfeite haben wir das Geftändniß ver

nommen. daß die Möglichkeit wohl denkbar fei. es werde dies

Parlament feine ganze fiebeujährige Zeitdauer bis zum Jahre

1893 durchmachen.

Alles liet daher günftig für ein künftiges Zufammen

wirken der ittelmächte mit England im Falle der Roth.

Keine Streitfragen trennen uns von den Engländern. Die

paar Anfiedelungen. welche Deutfchland endlich noch gewonnen

hat. find. wenn auch von Einzelnen uns mißgönnt. für ein

über den fiebenten Theil des Erdballes gebietendes Weltreich
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wa rli ni t der Eiferfucht werth. Der englifche Dreizack

abe? teilin, iiienn es fich darum handelt. im Schwarzen Meere

und in der Oftfee einen Schlag zu führen. immer noch Gewal

tiges leiften. Laffe man fich nicht irre führen von der Selbft

herabfehung. in welcher der Engländer in öffentlichen Dingen.

wie im gewöhnlichen Verkehr. fichÖzern ergeht. Das ift oft nur

als ein Sporn gemeint für die äumigen oder für die auf

die einfache. nicht ebührend gefihulte und geordnete Volkskraft

allzufehr Vertrauen en; oft auch nur als eine Maske gegen

über den Fremden. Wir kennen die großen Mängel der eng

lifchen Streitmacht zu Land. Wir wiffen aber auch. daß das

aus den Tagen von Waterloo ftammende Wort des franzöfi

fchen Marfchalls (..Das englifche Fußvolk 'ift das, erfte der

Welt; nur gut. daß es deffen nicht Mehr gibt!“) die Tapfer

keit diefer. felbft in ihrem Frauengefchlechte 'höchft muthigen

Nation im Wefentlichen auch heute noch richtig malt.

En lands re, elmäßiges Heer zählt allerdings nicht mehr als

etwas ü er 200.0 0 Mann - diefe jedoch in ftets kriegsbereitem

Zuftande. immer fertig zum Ab ange nach irgend welchem
Theile der Welt. En land hat augßerdem zu Haufe an Erfah

mannfchaften für die inie. an Volkswehr und an Freiwilligen

lleßtere. an Zahl etwa 226.000 Mann. indeffen nur im Ju

lande verwendbar) eine weitere Gefammtkraft von etwa 415.000 '

Mann. Es befth in Indien ein Heer von Eingeborenen. unter

englifcher Führung. von 134.000. und weiter eine foldatifch

bewaffnete. eingeborene Voli eimannfchaft von 160.000 Mann.

Ein gegenwärtig nicht zur nwendung kommendes. bei Eintritt

einer Landesgefahr jedoch leicht aus der Rüftkaminer u neh

mendes Gefe geftattet überdies der Regierung. ini inklang

mit der Lan esvertretiing die Wehr flieht in England felbft

zur allgemeinen zu ma en. Ohne da wir dies als .eine irgend

wie wahrfcheinliche Ma nahme betrachten möchten. ift England.

wie man fieht. doch keineswegs fo ganz fchlecht gewaffnet. wie

man wohl jenfeits des Kanals oft annimmt. Die Jren aber

kämpfen unter englifcher Leitung bei auswärtigen Kriegen-wie

die Teufel; darin hat fich. troh der Liga. durchaus nichts

geändert. . _ 1

Vieles wäre noch zu fa en* doch Manches läßkfich einft

weilen beffer nur denken. n ere Anficht geht dahin - und

wir fprechen fie nicht leichtweg ohne Kenntniß aus. - daß

die heutige englifche Regierung. auch ohne dur ein Bündniß

dazu gehalten zu fein. ihre Gefchwader wird er cheinen 'laffen.

fobald Oefterreich und Italien. im Verein mit der Türkei. fefte

Stellung gegen einen ruffifchen Einbruch nehmen, Wir find

ferner überzeugt. daß ein Einvernehmen zwifchen dem Deutfchen

Reiche und England dringend wünfchenswerth ift..und daß.

fobald dies erreicht wird. auch S weden und Spanien in den

roßen Friedens- oder Wehrbund ich würden einreihen laffen.

Darum fei es nochmals gefagt: ..Weg mit der thörichten Eng

länderhehe. die nur dem Feinde zu gute kommt!“

Dte Aufhebung der Sclaverei in Brafilien.

Von w. Breitenbach.

Aus der füdamerikanifchen Kaiferftadt Rio de Janeiro

kommt die frohe Botfchaft von der Aufhebung der Scla

verei, Das neue Minifterium Alfredo hat der ammer einen

Gefeßentwurf vorgelegt. welches die fofortige und bedingungs

lofe Aufhebung der Sclaverei forderte. Zum großen Erftaunen

haben fowohl Abgeordnetenhaus wie Senat das Gefeh an

genommen; die Regentin hat als Stellvertreterin des noch immer

in Europa weilenden erkrankten Kaifers das Gefeß, fofort durch

ihre Unterfchrift fanctionirt. Bei diefer Gelegenheit ift es an

gebracht. einen kurzen Rückblick auf den* Weg zu werfen. auf

dem diefes Ziel endlich erreicht worden ift.

Schon unter der portugiefifchen Eolonialherrfchaft wurden

zahlreiche Negerfclaven aus Afrika nach Brafilien gebracht.

Es entwickelte fich ein regelrechter Menfthenhandel mit allen

feinen Scheußlichkeiten. Derfelbe wurde von Jahr zu Jahr

größer. in dem Maße nämlich. als die Sclaverei der Ein

geborenen unterdrückt wurde. Schon am 6. Juni 1755 wurden

durch ein Gefe die eingeborenen Indianer mit den Eingeioan

derten als glei berechtigt hingeftellt; ausgenommen waren nur

einige befoitders wilde Stämme. namentlich die Botokuden. die

erft viel fpäter gegen Verfolguttgen und gegen Sclaverei ge

fchüßt wurden.

Der erfte S ritt zur Befeitigung oder doch zur Vermin

derung der Neger claverei wurde erft im Jahre 1831 gethan.

Namentlich infolge anhaltenden und energifchen Drängens -

und auch wohl Drohens - von Seiten Englands wurde in

demgenannten Jahre die weitere Einfuhr von Reger

fclaven aus Afrika gefeßlich unterfagt, Es hat darna>f

noch lange Jahre gedauert. bis die Forderung diefes Gefeßes

erfüllt wurde. Noch kam manches mit unglücklichen Schwarzen

beladeiie Schiff von Afrika nach Brafilien. auch ohne daß die

englif en Kreuzer es abgefaßt hätten. noch wurden im trans

oceani chen Sclavenhandel große Vermögen erworben. Allein

nach und nach nahm diefer fchändliche. gratifame. unmenfch

liche Menfchenhandel doch ab und thatfächlich dürften feit

25-30 Jahren keine Negerfclaven mehr aus Afrika gekom

men fein.

Jm Lande felbft ftand in wifchen die Sclaverei noch in

vollfter Blüthe. Jn den großen Städten (Rio de Janeiro.

Bahia. Vernambuco. S. Baulo 2c.) fanden öffentliche Scla

venmärkte ftatt. der interprovinzielle Sclavenhandel war leb

haft entwickelt. die Veitfche war das vornehmfte Erziehungs

mittel für die Schwarzen. Sclavenjagden mit befonders dazu

dreffirteii Bluthunden auf entlaufene Sclaven waren nom

häufig. Da die Kinder der Sclaven dem Stande der Mutter

ufo gen hatten. alfo auch Sclaven waren. fo nahm im Lande

felbft die Zahl der Sclaven froh des Einfuhrverbotes nicht

ab. fondern eher zu. Bei der fehr weitgehendeit Blutniifchun

zwifchen Schwarzen und Weißen in Brafilien entftanden bal

a (reiche hellerfarbige Mifchlinge. oft von fo heller Farbe.

a fie kaum von Weißen u unterfcheiden waren. Es gab

daher nicht nur fchwarze Sc aven. fondern auch braune. gelbe

und faft weiße.

Der weite bedeutfamfte Schritt auf dem Wege zur völ

ligen Abfchaffung der Sclaverei datirt aus dem Jahre 1871

und ift wohl direct auf das perföuliche Eingreifen des ?Lügen

Kaifers Don Fedro ll. zurückzufüZren. Das damali e ini

fterium Rio ranco legte den lammern vor der eife des

Kaifers nach Europa den Entwurf eines fogenannten Abo

litionsgefeßes vor. der denn auch am 28. September

1871 unter dem endlofen Jubel des ganzen Volkes zum Geer

erhoben wurde. Die. Tribünen des Sißungsfaales waren buch:

'täblich überfüllt vom Vublikum und als dann endlich die Ab

*timmung bekannt wurde. dci brauften donnernde Jubelrufe

durch das Haus und der Minifterpräfident Rio Branco wurde

mit Blumen faft überfchüttet. Jn den nächften Tagen fanden

in Rio de Janeiro großartige Feftlichkeiten ftatt. die Millionen

kofteten und fich in mehr oder minder länzender Weife in

allen Städten und Ortfchaften des weiten eiches wiederholten.

Diefes Gefeß vom 28. September 1871 beftimmte. da von

dem genannten Tage an keine Sclaven mehr geboren werden

hollten. Die Kinder von Sclaven follten fortan frei

ein! Bis zu ihrer Mündigkeit blieben fie bei dem Herrn

ihrer Mutter; darnach konnten fie thun und laffen was ihnen

beliebte. Gleichzeitig wurde ein ftaatlicher Eniaiicipationsfonds

gegründet. aus dem nach beftimmten Grundfätzen Sclaven frei

ge auft werden follten. Die Geldmittel zu diefem Fonds kamen

aus einer Sclaventaxe. arts einer auf den Verkauf von Sclaveti

gelegten Steuer und aus Staatslotterien.

Jnfolge der Wirkfamkeit des Gefelzes Rio Branco's. einer

Verbindung mit den aus dem Emancipationsfonds flüffig wer

denden Mitteln und der Vrivatwohlthätigkeit mußte fomit die

Zahl der Sclaven von Jahr zu Jahr abnehmen und man

konnte leicht berechnen. daß am Anfan des kommenden Jahr

hunderts die Sclaverei völlig verfchwunben fein werde. Natür

ich war die Abnahme eine fehr geringe und allmähliche. Jni
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Jahre 1873 waren 1,542,230 Sclaven immatrikulirtf im Jahre

1882 deren 1,346-648, fo daß die Zahl um 145,582 ab

genommen hatte. Davon entfielen 132,777 auf Todesfälle;

etwa 15,000 find durch den Emancipationsfonds losgekauft

wordenj der Re? entfällt auf freiwillige Freilaffungen. Das ,

Tempo des Ver chwindens der Sclaverei war dennoch in den

Jahren 1872-1882 ein fehr langfames.

Das folgende Jahr 1883 brachte in diefer Hinficht eine

_ewaltige Veränderung, eine ungeahnte Befchleuni ung diefes

enipos. Jn der kleinen Provinz Eearäy die im Jahre 1880

noch etwa 18000 Sclaven hatte, war es gelungen, bis um

März 1883 allen diefen Sclaven die Freiheit zu verfchaffen.

Eearä war die erfte fclavenfreie Provinz des Kaifer

reiches! Das Beifpiel Eearäs wirkte im ganzen Lande wie

der in das Pulverfaß gefallene Funke; in allen Provinzen

fuchte man es der kleinen Schwefter nachzuthun. Es bemäch

tigt fich des Volkes jeY ein wahrer Befreiungstaumel. Ueberall

im Lande entftehen ereine, welche Geld zum Loskauf von

Sclaven fammeln; junge, ehrgeixge Schriftfteller und Redner,

die fich fchnell und mühelos teilung und Ruhm erwerben

wollen, machen Propaganda fiir die Sclavenbefreiung, 'Theater

vorftellungen, Eoncerte und Bazars werden veranftaltet, die

Zeitungen eröffnen Sammelliften, Privatperfonen fchenken zur

Feier i res Geburtstages u. dgl., oder uni ihre Humanität in

helles icht zu fehen, ihren Sclaven freiwillig die Freiheit

in einzelnen Provinzen werden befondere Gefeße zur Beför

derung und Befchleunigung der Emaneipation erlaffen, fpecielle

Fonds an ele t und, durch die öffentliche Meinung dazu ge

drängt, befchäftithH fich auch die Kammer aufs Neue mit diefer

Angele enheit. on jetzt ab ift die Sclavenfrage in

die erfte Reihe der innerpolitifchen Fragen etreten

und jedes Minifterium hat noth edrungen zu derfel en Stel
lung nehmen miiffenf namentlich ffeitdem der Chef der roßen

liberalen Partei des Landes, Staatsrath Gaspar Si veira

Martins, die Aufhebung der Sclaverei als die erfte iind

dringend te Forderung des liberalen Programms hinftellte.

Jedes inifterium hat einen Gefeßentwurf betreffend die Be

feitigung der Sclaverei eingebracht, fogar die eonfervativen

Minifterien der legten Jahre haben fich dem nicht entziehen

können. Diefe Entwürfe wollten die Selaverei iin Jahre 1890

oder auch 1895 aufhören laffen, mit der Bedingung, daß die

freigelaffenen Sclaven gehalten fein follten- noch einige Jahre

(3-5) gegen Lohn bei ihren bisherigen Herren zii arbeiten.

Erft nach Ablau diefer Zeit follte ihnen der Freibrief iiber

eben werden. Man wollte damit den Uebergang von der

claverei zur fchrankenlofen Freiheit weniger fchroff und unver

mittelt machen und den Sc aven Gelegenheit geben, fich all

mählich an den neuen Stand der Dinge zu gewöhnen. Die

Sclavenbefitzer konnten während diefer Frift erkennen, wieviele

ihrer ehemaligen Sclaven auch in Zukunft bei ihnen als Ar

beiter bleiben würden uiid fich event, nach einem Erfaß fiir

die we gehenden Arbeitskräfte umfehen.

A e auf diefer Grundlage aufgebauten Gefeßentwürfe find

von der Kammer abgelehnt worden. Schließlich forderte das

erft im April zur Regierun gekommene neue Minifterium

Alfredo die fofortige un , wie es heißtj bedingungslofe

Aufhebung der Sclaverei, und Abgeordnetenhaus iind

Senat ftimmten fofort bei. Ob wirklich die Sclaverei „be

dingungslos" aufgehoben ift7 d. h. ob die bisher ftets feft

g'eZaltene mehrjährige Arbeitsfrift in Wegfall gekommen ift,

a t fich mit Sicherheit noch nicht erkennen; es fcheint aber '

nach dem Wort „bedingungslos" der transatlantifchen Kabel

depefchen zu urtheilen, fo zu fein. Demnach gäbe es in

diefem Au enblick in Brafilien keine Sclaven mehr!

Der Befchluß der brafilianifchen 'Kammer ift ein gewaltiger

Fortfchritt' auf dem Gebiete der Humanität uiid der Eivilifation.

Welche wirthfchaftlichen Folgen diefer Befchluß für die kom

menden Jahre haben wird, ift natiirlich noch nicht zu iiber

fehen. k Nur das ift beftimmt zu fagen, daß diefelben bedeu

tende, in das Leben der Nation tief einfchneidende fein werden.

Auf den großen Plantagen wird ein Mangel an Arbeitern

eintreten, fiir welchen die Befißer Erfaß fachen müffen. Ver

i

i wir freuen uns als

fchiedene Anzeichen fprechen dafür, daß man namentlich von

der Provinz Säo Paulo aus den erneuten Verfiich machen

wird, Deutfche als Plantagenarbeiter ins Land zii

ziehen, Jedem folchen Verfuch ift von vornherein

energifch entgegenzutreten! Seien wir deshalb auf der

Hut; weifen wir alle derartigen Verlockungen ab, Fiir eine

; deutfche Eolonifation tau en einzig und allein die nicht kaffee

bauenden Südprovinzen rafiliens, in denen ja fchon fo viele

Landsleute eine neue, glückliche ?eimath gefunden haben. Wie

aber auch die wirthfchaftlichen olgen der nun zur Thatfache

gewordenen Aufhebun der Sclaverei in Brafilien fein mögen,

enfchen diefer Thatfache und wiinfchen

aus ganzem Herzen, daß dem fchönen Lande ein dauernder

Gewinn aus derfelben erwachfe,

Die Erziehung zum naturgemiß.

Von Otto Zucdwald.

Wenn es mö lich wäre, voii Zeit zu Zeit eine Statiftik

aller Derjenigen aufzuftellen, welche während der fchönen Jahres

eit zu ihrem Vergnügen reifen oder auf' irgend einem von der

atur begünftigten Erdenfleck ein paar behagliche Wochen ver

leben, fo wiirde fich unzweifelhaft eine ftete Zunahme ergeben,

Die Zeit, wo eine Reife nach Jtalien, in die Schweiz, ja

felbft in nähere Gegenden auch im Leben der Begiitertften ein

epochemachendes Ereigniß war, ift längft vorüber. Extrazüge

und Rundreifebillets ermö_ lichen auch den mäßig Bemittelteii

eine Fahrt in die fchöne eriie. Mag nun auch die Lange

weile, das Bedürfniß nach Abweihfelung, ja felbft die Mode.

welche eine Sommerreife nahezu unter die Gradmeffer der

efellfchaftlichen Stellung einer Familie rechnet, viele in der

Sommerzeit in's Gebirge oder an die See (ihren: im Allge

meinen wird man doch annehmen dürfen, daß die Freude an

den Schönheiten der Natur, das Verlangen, den Zauber

mannigfalti er Eindrücke auf fich wirken zu laffen, weitaus

die Mehrzahl auf einige Zeit von der Heimat? fortdrängt.

Hat in diefer Richtung, ver lichen mit riiheren Zeiten*

Naturverftändniß und Raturgennß eine Steigerung erfahren,

fo ift jener befcheidenere Sinn, welcher der Natur auch in der

gewohnten, alltäglichen Umgebung ihre immer neuen Reize

abzulaufchen verfteht, der fich am üppigen Wogen eines Ge

treidefeldes oder an der prächtig geftalteten Krone eines Bau

mes erfreut, mit ftillem Wohlbehagen dem Frühlin sfchlag der

Droffel und des Finken lau chi oder das muntere reiben der

über der Wiefe und dem Fluß jagenden S walben beobachtet,

diefe ftille Genußfreudigkeit ift einem gro en Theil der Ge

bildeten abhanden gekommen und der niederen Bevölkerung

wenigftens in den Städten faft ganz entfchwunden.

Kein Wunder! dem modernen Leben fehlt die Befchau

lichkeit. Jene vielbeklagte Nervofität, erzeugt und gefördert

durch die Vielfeitigkeit der öffentlichen Jntereffen und den er

müdenden Genuß gefellfchaftlicher Zerftreuungen, läßt die hei

tere Ruhe nirht aufkommen- wel e die Grundbedingung diefer

Art von Natur-gewiß ift. Wohl ährt und geht man fpazieren,

aber wie viele haben in dem Menfchengewühl, welches die

Promenaden und Parkanlagen unferer Groß- und Mittelftädtc

, in eine Art Ameifenhaufen verwandelt, offene Augen fiir die

Schönheiten der Natur? Eine auffallende Toilette erregt mehr

Aufmerkfamkeiti als ein im Frühlin sfchmuck prangendes Blu

menbeet oder ein von Blüthen überfäeter Strauch. _

Und da, wo die äußeren Verhältniffe iinftiger find, ni

den kleinen Städten und auf dem Lande, ?ehlt vielfach _das

Verftändniß, welches wie jede Fähigkeit entwickelt und _gebildet

werden muß. Die lange Verna läffigun oder nebentächliche

Behandlung der Naturwiffenfcha ten im gendunterricht hat

ficherlich viel dazu beigetragen, daß auch in den gebildeten

Kreifen die reude an jenem Naturgennß, den felbft eine mit

Reizen dürftig ausgeftattete Umgebung täglich zu bieten ver

mag, verhältnißmäßig felten angetroffen wird.
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Nom auffälliger ift der Mangel bei der niederen Bevölke

rung. Man kann geradezu fagen. daß bei ihr an die Stelle

des Natur enuffes der Naturaliengenuß getreten ift. Wohl

hat der ftä tifche Arbeiter. welcher die ganze Woche ?über in

feine Fabrik oder Werkftatt gebannt ift. das Bedürfniß. am

Sonntag fich und den Seinigen eine Erholuii zu verfchaffen*

aber er fucht fie meift nicht mehr in einer Wanderung dur

Wald und Flur. nicht mehr auf einem fchattigen Vläßchen

am Wiefenfaum oder am raufchendeii luß. fondern. wie die

überfüllten Reftaurationen in der Nä e großer und kleiner

Städte beweifen. beim Genuß von ier und Branntwein.

Dann wird der größte Theil des Wochenlohnes verfchwelgt.

in erregter Stimmung über Gott und die Welt raifonnirt und

der Jugend. deren Anwefenheit kaum einen Zwang auferlegt.

ein fchädliches Beifpiel gegeben, Der Erfolg einer folchen

Feftta_serholung ift nicht eiiie Erfrif ung des Leibes. nicht

eine ufheiterung des Geniiithes. wie ie der Verkehr mit der

Natur hervorbrin t. fondern ein überladeiier Magen. ein

fchwerer Kopf. Un uft und Unfähigkeit zur Arbeit am nächften

Tage - anz zu fchweigen von fchlimineren Exeeffen. die vor

dem Strafrichter ihren Abfchluß finden.

Beffer fteht es niit der ländlichen Arbeiterbevölkeruiig.

wenn auch hier gegen früher eine Verfchlimmerung eingetreten

ift. Die Art ihrer Thätigkeit weift fie täglich auf die Natur

hin. und weil ihre Lage abhängig ift von dem Erträge des

Bodens. fo ift das Jntereffe an der Natur zugleich ein Exi

ftenzintereffe. Aber man würde fehl gehen. wenn man an:

nähme. daß neben diefer felbftfüchtigen rwägiiiig jene reinere

Freude an der Natur. welche nicht nach Geldwerthen rechnet.

keinen Vlaß fände. Die Bauersfrau fieht init Luft das Ge

deihen des Jungviehs. ohne an den Vreis denken. den

Fleifcher und Federviehhäiidler zahlen werden; im Garten fehlt

neben den Obftbäumen nicht der Zierftrauch. noch längs des

Bohnen: oder Kartoffelbeetes die Blumeiirabatte. Sind dies

von jener ideelleren Freude an der Natur auch nur Spuren.

die man mit Rückficht auf Brauch und Gewohnheit nicht zu

hoch anfchlageii darf. fo beweifen fie doch. daß der Sinn für

Naturgenuß. wie fehr er auch durch die _anze Zeitrichtung

verkümmert fein mag. in einem großen Bru theil der Bevölke

rung nicht anz erlofcheii ift.

Eine

halte ich für eine wichtige Aufgabe. denn es liegt in ihm

ein fittliches Moment von großer Bedeutung.

Jugend daran gewöhnt worden ift. liebevol

Thiere zu beobachten und an ihrem Wohlbefinden fich zu er

freuen. der wird fi kaum zu den ab cheulichen Rohheiten

vergeffeii. gegen wel e die Thierfchußvereine jahraus jahrein

ankämpfen müffen. und wer die Entwickelung einer Blume

oder eines Seßlings mit Theilnahme zu verfolgen gelernt hat.

den wird jene Vandalenneigung. junge Bäume an der Land

ftraße umzubrecheii. fchwerlich aiiwandelu. Ja. ich gehe noch

weiter in der Werthfchäßung des Natur enuffes.

überzeugt. daß die Wiederbelebung der mpfänglichkeit für

denfelben viel dazu beitragen würde. jene Un ufriedenheit.

welche die fociale Frage in der Gegenwart fo rennend ge

macht hat. einzudämmen. Denn das gefteigerte Bedürfniß

nach Genüffen. wozu leider die Reichen und vielfach auch der

Mittelftand durch ihr Beifpiel nur allzufehr anre en. und die

Unmöglichkeit. daffelbe zu befriedigen. erzeugen nzufrieden

heit. Neid und Klaffenhaß. Empfindungen. die einem roßen

Theil der Unbemittelten fremd bleiben würden. wenn die Freude

an der Natur jene koftfpieligeren und theilweife auch entfitt

lichenden Zerftrenungen wieder in den Hintergrund drängte.

Oder follte nicht die größere Genügfam eit der armen länd

lichen Bevölkerung. deren Lohnverhältniffe erheblich ungünftiger

find. als die der ftädtifchen Arbeiter. ein wefentlicher Grund

fein. weshalb die Lehren der Soeialdemokratie bei ihr einen

fo wenig günftigen Boden finden?

_ Die Jugend muß mehr zum Natur enuß erzogen werden.

befonders da. wo die äußeren Verhältnfffe nicht von felbft die

Neigung dazu fördern. Es ift au in den ebildeten Kreifen

in diefer Hinficht ein großer Unter chied zwi chen einem Kna

iederbelebung und Wiedererweckuiig diefes Sinnes ;

Wer in der j

das Leben der i

Jch bin i

i

l

ben. der in einer Großftadt aufwächft. und einem. der das

Glück hatte. wenigftens einen Theil feiner Jugend auf dem

Lande zu verlebeii. Was diefem fich von Kindesbeinen an

gleichfam aufdrängt und vertraut wird. bleibt jenem ohne An

leitung fremd und unverftändlich. Noch fchärfer ift der Gegen

fah in den unteren Schichten. Wenn aber wahr ift. was ein

'mal behauptet wurde. daß Arbeiterkinder iii den Großftädteii

aiifwachfen. die nie ein Saatfeld. nie eine blühende Wiefe zu

Geficht bekommen. fo liegt hierzein fchwerer Uebelftand vor.

der dringend Abhülfe erheifcht.

Der Unterricht allein. felbft der gefchicktefte. kann die Liebe

zur ?Natur nicht einflößen; er kann nur das Jntereffe wecken

und die Fähigkeit zu beobachten fchärfen; jene Empfindung

aber wird nur durch den lebendigen Verkehr mit der Natur

erzeugt. Hat nun die Schule mit Rückficht gerade auf die

jenigen Kreife. von denen eine felbftändige Anregugg dazu

nicht erwartet werden kann. die Pflicht. etwa durch laffen

fpaziergänge. durch botanifche Excurfionen u. f. w. jene ent

fchwundene Freude am Natur enuß in der heraiiwa fenden

Jugend wieder zu beleben? ie Frage wird jedenfa s fehr

abweichend beantwortet und vielleicht auch von folchen. welche

ihre Bedeutung voll würdigen. verneint werden - fchon aus

dem Grunde. weil die Löfung der Aufgabe. fo leicht fie auch

auf dem Lande und in kleinen Städten wäre. in Großftädten.

welche doch befonders in Betracht kommen. auf die erhebliihfteii

äußeren Schwieri_ keiten ftoßen würde.

Aber ein an erer. weniger zweifelhafter Weg ift bereits

eingefchlagen: ich meine die Feriencoloiiien. Jhre fanitäre

Bedeutung ift wohl hinreichend gewürdi t. weni er ihre ethifche.
Daher hat man auch ledigli kränklichqe oder fchwache Kinder

berückfichtigt; die Wo (that a er follte auf möglichft viele Kin

der der ärmeren gro ftädtifchen Bevölkerung ohne 'ene Rück

ficht ausgedehnt werden. Um diefes Ziel zu erreiYen. müßte

allerdings das Jntereffe für dieFeriencolonien ein a gemeineres

fein. vor allem dürften die Koften nicht bloß durch Privat

wohlthätigkeit aufgebracht werden. die. für denfelben Zweck

Jahr für Jahr in Anfpruch genommen. leicht erinüdet. Die fo

verwendeten Summen würden in mehr als einer Hinficht gute

Zinfen tra en. Ju dein erzen manches Kindes. das jetzt in

düfterer Ke erwohnung zwi en rauchgefchwärzten abrikgebäu

den aufwächft und von frü auf nur die drücken e Noth des

Lebens. wenn nicht Schlimmeres. fieht. würde die Erinnerung

an einige fchöne Tage. in freier Natur verlebt. tiefere Wurzeln

fchlagen und den einmal geweckten Sinn für die einfachen und

erhebenden Freuden des Naturgenuffes nicht wieder entfchlum

mern laffen.

Bal ae. der feine Kenner des menfchlichen Herzens. fa t

in einer feiner Erzählungen. die Vorliebe für Blumen verrat e

eine fchöne Seele. und faft alle zartfühleiiden Leute befäßen

diefe Vorliebe. Man kann diefen Sah umkehren und mit

einer gewiffen Verallgemeinerung fagen: der Verkehr mit der

Natur verfchönt und veredelt die Seele. er verbannt den Hang

ur Rohheit und lehrt Güte und Sitteneinfachheit. Daher

follte die erzieherifche Thätigkeit - und wer ift davon aus

efchloffen? - fiäg befonders da. wo äußere Schwierigkeiten

?ein Heimnniß bil en. angelegen fein laffen. den Sinn für

jenen einfachen Naturgenuß. welcher zu feiner Befriedigung

keiner fchweizer Alpen und italienifchen Seen bedarf. nach

Kräften zu wecken und fo der materiellen Genußfucht. dem

Krebsfchaden unferer Tage. entgegenzuwirken.
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..Literatur und zFtunf't.

klameiisfpielerei in der neueften „Goethephilologie“.

Bon kf. Dünger.

Als Wilhelm Scherer für den höheren Schwung. den er

der Goetheforfchung geben wollte. den Namen ..Goethephilo

lo ie“ erfand. wurde dies von dem Chor gläubiger Anhänger

faft wie eine retteiide That gefeiert; denn fein erörög rex-a

hatte eine ungeheure Macht erlangt. Bis dahin hatte man

die auf die allfeitige Erforfchun_ des Geiftes eines fremden

Volkes gerichtete Wiffenfchaft JPhilologie genannt. Ur

fprünglich war der claffifche Name auf die Völker des claf

fifchen Alterthums befchränkt. aber da man diefelbe Art der

Behandlung mehr oder weni_ er umfaffend auch auf das Mor

genland und deffen einzelne Völker. dann auch auf die Länder

des neueren Europa anwandte. fo entftanden neben der claf

fifchen. der griechifchen und römifchen. Philologie eine größere

Anzahl Schwefterwiffenfchaften. die von dem einzelnen Volke

oder deffen Sprachen die unterfcheidenden Namen erhielten.

Aber Niemand war es eingefallen. eben weil es dem Begriffe

diefer Wiffenfchaft widerfprach. das von allen neueren Sprachen

angenommene lFremdwort auf die Behandlung eines einzelnen.

wenn auch no fo bedeutenden Schriftftellers an uwenden;

man fprach nicht von einer Homer-. So hokles-. P ato-. Ari

ftoteles-. Shakefpeare-. Dantephilologie. fondern freute fich des

den Sinn. fo weit es einem Worte überhaupt möglich ift.

treffend bezeichnenden deutfchen Namens. Scherer war es. der

bei feinem große Dinge verkündenden Auftreten als Goethe

forfcher dem überkommeneii Namen Gewalt anthat. als wäre

damit etwas erreicht. als wäre nicht fchon längft erkannt. daß

die ftrenge philologifche Behandlung auch von der Goethe

forfchung angewandt werden müffe. wobei reilich die befondere

Weife derfel en fich eben aus dein Beftreben. diefer Forderun_

ganz gerecht zu werden. heraiisbilden mußte. wie es ja auch

ei den verfchiedenen Philolo ien. bei der claffifchen in einem

fehr langen. für ihre Schwe tern bahnweifenden Verlaufe der

Zeit. gefchehen. un noch heute ift diefe Entwickelung kaum bei

einer ganz vollendet. Lange. ehe Scherer als ..ein neuer König

aufkam“. wurde die p ilo ogifche Behandlung auf den großen

Dichter. ja zum Thei noch früZer auf andere deutfche Dich

tungen angewandt. Schon im ahre 1850 habe ich eine phi

lologifche Erläiiterun des ..Fauf “ geliefert. aus welcher fo

viele Bäche und Bä (ein unmittelbar oder mittelbar gefloffen

find. wenn auch manche Jüngere fie nur dem Namen nach

kennen. Diefe Unkenntniß hat es allein erinö li t. daß es

neuerdin s in einem Literaturblatte als ein befon eres Ver

dieiift chröer's gepriefen wurde. diefer habe den zweiten

Theil dem Verftändniffe näher gebracht. während bei ihm die

Zahl der neuen und zugleich wahren Erklärungen verfchwin- '

dend klein ift neben außerordentlich vielen. faft unglaublichen

Entftellungen.

Von den manchen Verirrungen der Scherer'fchen ..Goethe

philolo. ie“. welche den Sinn für das einfach Natürliche. das

auch a ein das Wahre ift. immer verödender überfchwemmt.

will ich heute nicht reden. nur des Mißbrauches _edenken.

welcher neuerdings mit dem Namen dramatierr Perfonen ge

trieben wird. Jakob Minor hat im achten oethe-Jahrbuche

eine neue Anficht über den Vornamen entwickelt. den Goethe

dem Fauft gegeben. Bei der Jagd. die man in Goethe's Dich

tungen auf perfönliche Beziehun en macht. ift es kaum zu ver

wundern. daß man auch aus en Fällen Gewinn zu ziehen

fuchte. wo der Dichter fich init den überlieferten Namen eine

Veränderung erlaubt hat, Den Grund. weshalb Goethe den

Fauft nicht mit der Sage Johann. fondern Heinrich nenne.

ätten die Erklärcr richtig er annt; Minor führt an erfter

Stelle von Loeper. an zweiter mich an. obgleich ich viele Jahre

früher .die Sache bemerkt und wohl bezeichnender geäußert hatte.

der Dichter habe das befonders in der Anrede (und nur in

diefer findet fich der Vorname) etwas unedle und bedienten

hafte „Johann“ gemieden. Thümmel's ..Reife in die mittägi

gen Provinzen Frankreichs“ und Göfchen's darauf gegründete.

von Goethe in einer Xenie verfpottete ..Reife von Johann“

waren freilich damals noch nicht erfchienen. Minor's ftati

ftifche Bemerkung. Fauft werde nur dreimal. in zwei Verfen

der zweiten Garten cene und in dem fihließlichen ..Heinrichl

Heinri>)!“ von Gretchen mit feinem Vornamen angeredet. ift

nicht richti . Die Anrede findet fich außerdem in der leßten

Scene no zweimal (4186 und 4:54). Der Entwurf hatte

es in diefer noch an acht Stellen. Daß in der fpäteren ge

reimten Faffung der Gebrauch der Anrede befchränkt worden.

muß als entfchiedener Vorzug gelten. Goethe fand eine Ber

anlaffung. dem Fauft einen Vornamen zu geben. erft da. wo

die innigfte. zartefte Liebe Gretchens zum Ausdruck gelangen

follte. Daß ..der große Hans“. wie Fauft felbft fich früher

(2872) bezeichnet. nicht als Vorname zu faffen fei. habe ich

bereits im Jahre 1850 bemerken müffen. iind ift feitdem wohl

allgemein anerkannt. Goethe hatte fich keineswegs gleich An

fangs vorgenommen. dem Fauft einen abweichenden Vornamen

u geben (er kannte aus der Sage nur Johann; denn der

orname Georg findet fich nicht von dem Fauft des Volks

buches und des Puppenfpieles). er bedurfte eines folchen bei

der Anrede Gretchens in der zweiten Gartenfcene. die mit

ihrer Bitte: ..Verfprich mir. Heinrich!“ und Fauft's Antwort:

..Was ich kann!“ beginnt. Der Vers hätte auch Johann

geftaltet. dabei würde aber das folgende ..Was ich kann!“

einen Mißklang gebildet haben. Wir müffen wohl glauben.

daß er hier. um den Bedientennamen zu meiden. zu dem wohl

klingenden. leichtfließenden Heinrich griff. Jn der zweiten

Stelle wäre freilich „Din Johann. muß*es auch fo fein“ an

fich möglich gewefen. aber der Dichter hatte fich einmal für

den edlen Namen Heinrich entfchieden und Johann hätte

wie ein kalter Wafferftrahl den Ausdruck zärtlichfter Liebe er

kältet. Nicht anders verhält es fich mit den beiden erften

Stellen der Sihlußfcene: ..Du gehft nun fort? O Heinrich.

könnt' ich mit!“ und: .. einrich! Mir grauts vor dir.“ Die

erftere heißt im Entwur ; ..Ach. Heinrich. könnt' ich mit dir

in alle Weltl“. die andere: ..Mir grauts vor dir. Heinrich!“

Und nun gar der am Schluß verhallende Abfchiedsruf ver

zweifelnder Liebe: .. Heinrich! Heinrich!“ Da wäre ein

..Iohannl Johann!“ völli_ unmöglich gewefen. Uebrigens

hat Goethe auch fonft den amen Johann. den er felbft neben

einem Rufnamen Wolfgang führte. immer gemieden; felbft

wo er in der Anrede den Namen eines Bedienten brau te. ver

wandte er nicht diefen. fondern den ihm befonders eliebten

Namen Wilhelm. Eine Ausnahme bildet die 1812 in Tepliß

gedichtete „Wette“. In den ..Aufgere ten“ heißt der Bediente

er Gräfin Georg. Der ..Großkop ta“ gibt natürlich den

Bedienten franzöfifche Namen. La Fleur und St. Jean (bei

letzterem dachte Goethe wohl an den in ..Wahrheit und Dich

tung“ gefchilderten Diener von Thoranc). nur der verfchmifzte

Junge der Marquife wird Jäck (Verkleinerung von Jacob) ge

nannt. Hans heißt ein Reiter von Götz. Karl der Kellner

im Pofthaufe der „Stella“. Doch Minor beruhigt fich nicht

dabei. daß der Dichter ftatt des abfichtlich gemiedenen Johann

den edleren Namen HeinrichGgewählt. _

Schröer's Bemerkung. oethe habe den Namen Heinrich

willkürlich gewählt. weift er zurück. uni dann zur Behauptun

überzu chen. diefer habe feine Namen nicht immer willkürli

ewäh t. Geradezu willkürlich ift dies eigentlich wohl nie e

fchehen. immer war ein wenn auch noch fo nebenfäehlictfer

Beweggrund mit im Spiele, Doch hören wir. welche Beifpiele

Minor für die perfönliche Be iehung der Veränderun von

Namen (denn nur um eine fol e handelt es fich) aufzu "hren

weiß. Goethe hatte in feiner Dramatifirung der ..Gefchichte

Gottfriedens von Berlichingen mit der eifernen Hand“ ftatt der

überlieferten Verkleinerung „GW“ den vollen Namen ..Gott

fried“ gefeßt. Zu Minoris Freu e hat Hermann Grimm neben

anderem au entdeckt. daß dies ..niit deutlichem Bezug auf

Herder“ gef ehen. Minor glaubt dies nicht ert begründen zu

müffen. Daß Schiller in den „Rändern“ dem Pfarrer den
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Namen feines geliebten Jugendlehrers. des Pfarrers Moferf

gibt, ift als Bezei ung feiner Dankbarkeit gar wohl erklär

lich, wenn dies (MZ nur dem Eingeweihten verftändlich war.

Dagegen lag die Anerkennun des berühmten Gefchichtfchreibers
der Schweiz, dem er bei fgeinen Vorarbeiten zum „Tell" fo

viel zu verdanken hattex am hellen Tagef wenn er in dem

diefem Helden gewidmeten Volksfchaufpiele Stauffacher nach

Mittheilung der Kunde von der Ermordung des Kaifers fagen

läßt: „Ein glaubenswerther Mami, Johannes Müller, bracht7

es von Schaffhaufenf“ wobei zu bemerken, daß Müller wäh

rend der Dichtung des „Tell“ in Weimar war, ja ein Stück

deffelben nach Berlin mitnahm, um es dem darauf harrenden

Jffland zu übergeben. Nicht für den weiteren Kreis der Lefer

war es beftimmt, wenn Goethe im „GW" dem wackeren Knechte,

den die Lebensbefchreibung nicht mit Namen nennt, nach feinem

Straßburger Freunde Franz Lerfe nannte, deffen tüchti es

Wefen er in diefer lie end ausgeführten Perfon darzufte en

fuchte. Nicht fo freundli und harmlos deutete er in der Bauern

hochzeit deffelben Stü es anagrammatifch in dem Affeffor

Sapupi, dem „verfluchten fchwarzen Italiener", auf den caffirten

Affeffor von Vapius, der den Stich fo empfindlich fühlte, daß

der damals, wie man fagt. in Miinfter als Weinhändler

lebende Mann eine Berleumdungsklage wider ihn anftrengen

wollte. Wenn der Bruder Martin in gewiffer Weife einen

Vorläufer Luther's darftellen follte (v l. meine Erläuterungen

S. 69 f. 4. Aufl.)f fo verfteht man, da Goethe berechtigt warf

ihm deffen Vornamen zuzutheilen. Aber was hat denn Gott

fried von Berlichingen in aller Welt mit Johann Gottfried

Yet-der zu thum der Ritter von deutfcher Kraft, Treue und

edlichkeit, der in den traurigen Zeiten des nur zur Unter

drückung gefchaffenen Landfriedens, weil er kein Unrecht duldet,

feinen Untergang findet, mit dem von tieffter Anfchauung des

Volksgeiftes erfüllten und in ihm den unverfiegbaren Quell

aller wahren Dichtung verehrenden HZrder zu thun, dem Be

wunderer Shakefpeare's, vor deffeu ilde er Goethe oft um

armt hatte, den er würdig hielt, einmal fein Denkmal aus

unferen Ritterzeiten in unferer Sprache aufzuftellen? Wie würde

Herder den Schnickfchnack verhöhnt haben. hätte ihm der Di ter

der Dramatifirun von Götzens Lebensbefchreibung verrat en

daß er, was gera ezn toll wäre, den Ritter Gottfried enannt,

um auf Herder hinzuweifen, deffeu Vornamen Goet e kaum

gekannt haben wird, jedenfalls war er nicht fo vertraut mit i m,

daß er ihn Gottfried anredete. Eine folche tolle, von ie

mand zu ahnende Beehrung, die dazu, da der Held fchmählich

untergeht, von übelfter Vor edeutung wäre, Goethe uzufchreiben,

halten wir für eine Verfündigung7 an deffen Verftand und

Gefchniack. Diefer ftellte fpäter en überkommenen Namen

Göß wieder her. da er einfah, daß derfelbe keineswegs, wie er

früher gemeint hatte, der Würde des Schaufpiels widerfprach,

da er nicht als herabfeßende Verkleinerung gefühlt wurde.

Minor fihreitet felbftbewußt weiter: „Der Held des

Goethe'fchen Singfpiels heißt in der Quelle »Edwinm Goethe

nennt ihn »Erwin-c, mit deutlichem Bezug auf feinen ver öfter

ten Erwin von Steinbach." Was aber hat der verliebte iing

[ing, der feine kleine Stelle treu verfieht, um fich und feine

Mutter zu erhalten, auch gute Ausficht für die Zukunft hat,

aber durch die Kälte der Geliebten zur Flucht getrieben wird,

mit dem genialen Künftler, Goethes ..heiligem“ Erwin, ir end

gemein? So wenig wie der „Edwin“ der Goldfmith' chen

Romanze mit Edwin, dem Bruder des Königs Athelftan. dem

Großmeifter der Freimaurer. Ja wenn diefer Erwin noch ein

gvttbegabter Künftler wäre! Niemand hat das Recht. Goethe

die Albernheit zuzufchreiben, er habe den Meifter des Straß

burger Miinfters dadurch ehren wollen- daß er einem immer

hin uten, verliebten Jüngling, den ein Mädchen zur tollen

Flucht verleitet, deffeu Namen gab. Auch änderte Goethe nicht

alleinden Namen des Liebenden. die Geliebte, bei Goldfmith

Angelina, taufte er Elmire uni und deren neugefchaffene Mutter

nannte er Olympia, den Freund Bernardo, da das deutfche

Bernhard ihm nicht genügte. Sollte der Name Erwin auf

elneUVerfon hindeutenf fo müßte es auch wenigftens Elmire,

wofur demnach Minor noch auf die Suche gehen müßte. Der

Name Elmire efiel dem Di ter fof daß er ihn auch noch in

„Wilhelm Meifter“ der älte ten Tochter des Volterers gab.

Statt des ungewöhnlichen „Edwin" feßte Goethe den Namen

des Straßburger Mei-'tersF der fa eigentlich nur Vorname war,

wenn auch feine Nachkommen ihn als Znnamen beibehielten;

daß Jemand darin eine perfönliche Beziehung auf jenen wittern

werde, konnte er nicht ahnen. Uebrigens fcheint fich Minor

wenigftens nicht erinnert zu haben. daß der Name „Edwin“

Goethe einen Streich gefpielt; denn 1822 nannte diefer in der

„Eampagne in Frankreich“ den Zwergköni mit diefem Namen

ftatt Eckwald. ollte es gelingen in irgen einer Sage Edwin

als Zwergkönig nachzuweifenf fo wiirde man freilich glauben

können, einen befonderen Grund gefunden zu haben, weshalb

Goethe diefen Namen nicht dem Helden feines Luftfpiels gab.

Als drittes. etwas abweichendes Beifpiel fiihrt Minor

den Lerfe in „Göß“ an. Wie es fich damit verhaltef haben

wir ,efehem So weit Minor's „deutliche Belege, daß Goethe

die amen nicht immer willkürlich gewählt hat“, Niemand

bezweifeltF daß diefer bei der Wahl eines Namens auch ein

mal durch eine perfönliche Beziehung beftimmt worden fei, nur

muß diefe offenkundig vorliegen und darf nicht abgefchmaclt

feinf wie es in *den beiden erften von Minor angeführten will

kürlich angenommenen Beifpielen der Fall fein wiirde. Ehe

er fich zu Heinrich Fauft wendet, gedenkt er der in

Schröer's zweiter Ausga e eingefchobenen Bemerkung Wein

hold's, fdaß „Heinrich und Margarethe fich im Kalender den

12., 13. Juli folgen, eigentlich beide kirchlich auf den 12. Juli

fallen.“ Die Thatfache ift nicht enau richtig angegeben; in

den Kalendern fällt Margaretha urchweg auf den 13., bei

Heinrich wechfeln fie zwifchen dem 12., 13, und 14. Minor

erklärt fich mit Recht gegen einen folchen Einfluß des Kalen

ders auf Goethe; felbft die bei Katholiken fich leicht aufdrängende

Bemerkung, aß die Namenstage Margaretha und Heinrich

unmittelbar aufeinanderfallen- wiirde ihn nicht haben beftim

men können. den Geliebten Gretchens Heinrich zu nennen.

Und Minor's Entdeckung! Zum Namen Heinrich hat

Goet e's reund Friedrich Heinrich Jacobi Vathe geftanden,

mit ezie ung darauf, daß „diefer ihn im Sommer 1774 mit

Spinoza ufammengeführt“. Der angeführte Grund ift eine

thatfächliche Unwahrheit. Ni t Spino a's wegen hatte er

Jacobi endlich aufgefucht; eben owenig ift er durch diefen mit

Spinoza bekannt geworden. Schon im vorigen Jahre hatte

Merck ihm Höpfner's Spinoza eliehen, und er den Freund ge

betenf diefen länger behalten zu iirfenF um zu fehen, „wie weit

er dem Menfchen in feinen Schachten und Erdgängen nach

komme“. Jacobi felbft äußert im Jahre 1812, Goethe ha e

(1774) in der Laube zu Bensberg „über Spinoza, ihm un

vergeßlich. gefprochen." Er taufchte damals mit ihm feine

Anficht über diefen als Gottesleugner verkeßerten Philofophen

aus und derjeni e, der in Fauft's Sinne den Spino a pries,

war Goethe. ni tJacobif der eben einen außerweltliclzen Gott

nicht aufgeben konntef wo egen Goethe, wie fein Fauft, ent

fchiedener Vantheift war, ott nur in der Natur, nicht außer

derfelben fand. Und dennoch foll Goethe fo thöricht gewefen

fein, feinem Fauft an der Stellef wo er fein pantheiftifches

Glaubensbekenntniß ablegt, den Vornamen Jacobi's zu geben.

Aber damit ift Minor's Unkenntniß;noch ni t erfchöpft. Wie

nannte denn Goethe feinen Jacobif welchen ornamen gaben

ihm Verwandte und Freunde? ieß er ihnen etwa Heinrich

oder Heinz? Minor hätte doch wiffen müffen, daß er allgemein

Zriß hieß, daß Goethe ihn mit diefem Namen von Johanna

ahlmer, voii der Gattin und den Schweftern bezeichnen hörte.

chon im erften Briefe fpricht er ihn .. lieber Friß“ an; den

21. Mär 1775, wo er die betreffende Scene des „Fauft“

nicht bloß gefchrieben, fondern fchon Jacobi vorgelefen hatte,

bittet er ihn: fBleib bei mir! lieber FrinW darauf im April,

als des Freun es Verdammung feiner „ tella“ ihn fchmerzlich

aufgeregt hatte, fragt er in bitterer Laune: „Friderice Friße ,

wie ift Dir?“ Noch im October 1782 beginnt er: „Lieber

Fritz! Laß mich Dich noch einmal, und wenn du willftf zum

leßtennial fo nennen." Und trotz alledem foll Goethe durch

den Vornamen Heinrich darauf deuten7 daß er bei Fauft feinen
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Freund Jacobi im Sinne habe! Ich will gar nicht davon reden

daß Jacobi ihm feine Vermifchnng mit dem Vantheiften Fauft, l

dem Verführer Gretchens übel ge aiikt haben würde, aber wie

kann man einen folchen fich felbft„ wenn man die Verhältniffe

kennt, thatfächlich widerlegenden Einfall vor verftändigen Lefern

zu äußern wagen? Jch weiß es, daß Goethe auch den jün

,eren Stolberg, obgleich er ihn regelmäßig „Friß“ nannteF

päter auch wohl einmal ausnahinsweife mit dem anderen

Namen Leopold bezeichnete, aber es ift dies eben nur eine

fpätere Ausnahme. Den jüngeren Jacobi hat er nie und

nimmer Heinrich genannt und Jacobi unterzeichnete fich noch

im Jahre 1811 in einem Briefe an den Freund „Dein alter

Friß“. Damit ift denn die Gleichung „Heinrich Faiift -

Friedrich Heinrich Jacobi“- entfchieden abget an. Sollte fich

Minor vielleicht durch Jean Vaul's fpäte tiefe an Jacobi

haben irre führen laffen, die freilich mit u dem Schönften

gehören, was wir diefem verdanken. Diejer beginnt feinen

vierten Brief: „Geliebter Heinrich! Laffe Dich mit diefem

Zaubernamen citirenf den du von dein beften und fternifchften

önig Heinrich 17. von Frankreichz geerbt; und wegen diefer

Magie wurd' auch der in ?meiner ruft anivohnende Leitgeber

fo genannt." Diefe Magie ließ ihn auch. da er auf Jacobi's

Büchern den Vornamen Friedrich Heinrich fand, den zweiten

ohne Weiteres wählen, da er eben aus perfo'nlicher Verbindung

nicht wußte, welcher von beiden fein Rufname war.

Beruht fo die Annahme, Fauft fei nach Jacobi Fritz ge

nanntF au einem doppelten thatfächlichen Jrrt um, fo fcheint

es auch auffallend, daß ein fo fefter Goet ekenner, wofür

Minor doch gelten will„ fich bei dem Rufe „Heinrich, Hein

rich!“ nicht des „Werther“ erinnerte. In der freilich erft fpäter

eingefüÖten Erzählun von dem aus Liebe wahnfinnig gewor

denen chreiber ruft ie Mutter: „Heinrich, einrich, wo fteckft

du?" Hier wurde der Name doch gewiß o ne Beziehung ge

wählt, weil er dem Dichter fich zu feinem Zwecke ungefucht

darbot„ da er anfpruchslos, leicht fließend und wohlklingend

war. Und im „Fauf “ wird es fich ebenfo verhalten.

Minor wendet fich fchließliih zu dem Namen Lila„ der

in Goethe's Gedicht „Vilgers Morgenlied“ eine Rolle f piele.

Das thut er aber nicht. Den Namen Lila führte Lnife von

Ziegler allgemein, feit 'err von Reutern fie unter demfelben

befungen hatte; ob als chäferin mit Beziehung auf Wieland's

„Jdris“, wiffen wir nicht zuverläffig. Lila war einer der

geläufigften Namen in Liebesliedern und felbft auf der Bühne

wie ja Goethe noch feine „gute Frau“ Lila nannte. Solche

Liebesnamen flogen den Damen gleichfam zu. So befang

Merck die Hofdame von Nouffillon als Urania, J. G. Jacobi

die ?ghlmer als Adelaide. Goethe nannte feine Lili Belinde,

die amen thche und Olympia waren eläufig. Goethe's

Trade nicht fehr empfindfame S wefter ornelia Friederike

hriftiane unterf rieb fich in Brie en an Keftner Sophie was

nur darauf beru en kann, daß man ihr diefen ihr wohl

gefälligen Namen beigelegt hatte.

Nicht auf Minor's Rechnung kommt es, fondern es war

einer der Einfälle Scherer's, wenn im Namen des fchuftigen

Sathros kein Geringerer als Herder gefunden wurde, durch

Kunftftücke. die ich längft ausführlich ergliedert habe. Aber

auch da, wo nicht die fadenfcheinigfte ur auf einen Namen

deutet, hat man Perfonen ausgewittert. Das Stärkfte diefer
Art ift Schereris Behauptung, in den Verfen Fauft's l, 89 ff.:

Jeßt erft erkenn' iihi was der Weife fpricht:

„Die Geifterwelt ift nicht verfchloffen:

Dein Sinn ift zu, dein Herz ift todt!

Auf bade. Schülen unverdroffen

Die ird'fche Bruft im Morgenroth.“

fei der Weife Herder. Und doch ift diefe als geniale Entdeckung

in den Himmel gehobene Deutung fo haltlos wie kindifch. Wie i

hätte es dem Dichter einfallen können, feinen längft entfchwundenen i

Zeiten angehiirenden Fauft als Spruch des Weifen eine nur fehr

entfernt ä nliche Aeußerung Herder's anführen zu laffen, die noch

gar nicht gedruckt war. von der auch kaum anzunehmen, daß diefer l

fie fchon in Straßburg ihm mitgetheilt hatte? Reim unter dein

f Weifen kann nur derjenige gemeint fein„ deffen geheimnißvolles

Buch er eben aufgefchlagen hat, der etwas abweichend von der

Ueberlieferung gedachte Noftradamus. Herder wiirde Goethe

bitter verfpottet haben, hätte er ihm vertraut daß er ihm mit

diefer Allen unverftändlichen Aeußerung eine Ehre habe erzeigen

wollen. Aber Scherer beweift, daß Noftradamus nicht emeint

fein könne. „Vielmehr macht das bei Noftradamus ge undene

Zeichen den dunklen Anfpruch eines anderen Weifen klar.“

Von einem Klarmachen eines dunklen Spruihes ift hier

nicht die Rede, fondern das Erkennen geht bloß auf die ,

Wahrheit der Mahnung. die er jetzt lebhaft empfindet. Davon

daß das Buch des Noftradamus bloß die Zeichen, die Sigilla

enthalten habe kann nicht die Rede fein, es gab nach Goethe's

Annahme, wie ähnliche Bücher, auch Anweifung„ wie man

wirkli die Geifter heraufbefchwören könne, ja der Diihter

hatte abei die feinen Vierverfen vorgefeßte Mahnun des

Noftradamus an feinen Sohn im Sinne, die Kenntni der

Himmelszeichen genüge zur Weiffagung nicht„ hinzutreten müffe

der nur Wenigen gege ene prophetifche Geift. Bei der ganz

freien Ausführung diefer Mahnun, liegt die bei den Geifter

befchwörern gang are Anficht zu runde, die Morgenröthe fei

die da u geeignetfte eit, weil bei Aufgang der Sonne die

magifche Gabe in grö ter Menge ausgebreitet werde. Davon

führt ein bekanntes auberbuch den Namen Erepuoauinm

matntiuum. Berü mt war auch bei den Alchymiften Jakob

Böhme's „Aurora oder die Mor enröthe im Aufgang“, deren

Titel auf das neue von ihm geiihaute Licht deutete. Goethe

felbft gedenkt in einem Brie e aus Venedig vom 3. October 1786

diefes Buches in einer Weife, die zeigt, daß er es gekannt,

ja Bodmer hatte, wie er am 12. Auguft 1777 an J. Schinz

fchreibt„ von Steinbrüchel vernommen, daß diefer den erften

Unterricht in Böhme's „Aurora“ empfangen hat. Wir bedürfen

daher zur Deutung des Morgenrothes keiner weiteren Beziehung.

Der Weife denkt natürlich bei dem Morgenroth der ur Magie

günftigen Morgenftunde, an den Aufenthalt in er freien

Natur vor Sonnenaufgang; das „Baden im Morgenroth“ ift

ebenfo zu verftehen, wie vorher Fauft's „Baden im Than des

Mondes“. Die von Scherer herangezogene Stelle in Herder's

fpäter erfchienener „Aelteften Urkunde“ ift ganz fremdartig.

Diefer ert die erfte Offenbarung Gottes, den AnfangNder

Menfchen ildung, in die Zeit des erften Aufgangs der or

genröthe, und ermahnt den Jüngling fich bei jedem Aufgang

der Sonne an jene erfte Offenbarung zu erinnern, „fich hin_

zufühlen in die Urzeit der Schöpfung“. Das ift himmelweit

verfchieden von der im Gegenfaße zur „trockenen Sinnen“ ge

dachten Weihe des Aufgangs der Mor enröthe in der von

Geiftern belebten, die Seele erfrifchenden atur. So hat auch

hier die „literarifche“ Erklärung den Sinn des Dichters völlig

entftellt. Erich Schmidt felbft gefteht, daß Scherer in dein

Heft „Aus Goethes Frühzeit“ manche Eombinationen „mit

etwas tumultuarifcher Kühnheit aufgepflanzt" habe, meint aber,

die „Iroßen Züge der angewandten und klar erörterten Methode

müßten in Ehren bleiben.“ Aber gerade die Methode, infofern

fie Scherer eigenthümlich iftF einen Einfall mit aller Gewalt

durchzufe en„ müffen wir als ein lofes Spiel betrachten. welches

leider in er Wiffenfchaft manches Phantom gefchaffen, das fie

aus ihrem„ der klaren Wahrheit geweihten Heiligthum ver

fcheuchen muß- noch mehr die ähnlichen oder noch fchlimmeren

Verfuche feiner Schüler.

?tus Raifer 'Wilhelms Nehr- und wanderjahren.

Von Bruno Gebhardt.

Als Kaifer Wilhelm feine Augen zum ewigen Schleife

fchloß, und eine anze Welt in unzähligen Kundgebungen der

Trauer fich fein ild vor Augen zu fte en ftrebte, da klangen

aus allen Schilderungen feines Charakters die Worte wieder

mit denen die unvergeffene Königin Lnife den Knaben zeich

. nete: einfach, bieder und verftändig. Es ift das befte Kenn
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zeichen wahrer Größe. daß fie aus den einfahften Bedingungen

erklärt werden kann* ein räthfelhafter Charakter wird den Blick

leichter auf fich zie en. kann ihn dauernd feffelii. darf inter

effant genannt werden. aber kaum jemals groß. Der große

Charakter feßt fich. aus wenigen. deatlih hervortreteitden. ftark '

iind kräftig entwickelten Zügen ufammeii. auf deren Walten

und Wirken alle Erfcheinungen fih zurückführen laffen. Kein

deiitliheres_ Beifpiel. als die beiden Brüder. die zuleht auf

dem preußifhen Throne faßen. So wenig das gefhihtliche

Urtheil _fchwanken kann. wer der Größere war. fo fehr geht

es'auseinander. jeden der beiden Fürften zu charakterifiren.

Friedrih Wilhelm lb'. ift zweifellos eine ausgeprä_ te proble

matifche Natur. ganz in dem Sinne. wie fie Goethe e eihnete;

Kaifer Wil elm ftand. wie er felbft oft genug neid os aner

kannte. 'in ielem dem Bruder nah. aber in ihm waren weit

mehr die Bedingungen vorhanden. die den großen Herrfher

bilden. Alle intimeren Kundgebungen. die aus feinem Leben

bekannt geworden find. haben _nur immer neue Beweife dafür t

beigebracht. daß die Grundzüge feines Wefens. wie fie in der »

Kindheit Tagen von der fein beobahtenden Mutter erfaßt

wurden. unveränderlih eblieben find und den Schliiffel zur

Erklärung feiner Entwi elung bieten. Auch die neueften. mit

größtem Danke zu begrüßenden Beiträge zu feinem Leben. die

das Rahmer'fhe Buch *) beibringt. beweifen dies für eine Zeit.

aus der bis jetztverhältnißmäßig wenig bekannt war. und die

bochum fo wichtiger ift. als da fih der Jüngling zum Manne

entwickelte.

_ Jn erfter Reihe wird das Naßmer'fche Bach die militäri

fehen Kreife _intereffirem gan natürlih bei der hervorragenden

Stellung. die Oldwig von aßmer im Heere einnahm. und

auch der Briefwechfel mit dem damaligen Prinzen Wilhelm

dreht fih am häufigften am rein militärifhe Fragen. die dem

Prinzen auch Zeit feines Lebens am nächften agen. Daneben

aber findet fich 'doch eine Reihe höchft intereffanter Correfpon

denzen. theilweife von hiftorifchem Werthe. welhe politifhe

Ereigniffe betreffen. Der orientalifche Krieg von 1828. die

Julirevolution mit ihren Folgen. befonders die Shwierigkeiten.

welhe aus dem Uebertritt der polnifchen Flü tlinge auf preußi

fchen Boden entftanden waren. die Kölner irren finden Be

aehtnngmnd Befprechung. An Perfönlihkeiten treten uns

direct mit eigenen Briefen oder indirect in Erwähnungen wohl

fo_ ziemlih alle entgegen. die am Hofe und im Heere eine Rolle

fpielen. fo daß das ganze Werk uns treffend in den Geift der

damaligen Zeit zurückverfeßt. Befonders. was ja auh das

Markantefte war. die thurmhohe Freundfhaft mit Rußland.

das Streben_ des Kaifers Nikolaus fich felbft in die inneren

Angelegenheiten des preußifhen Staates zu mifchen. das den

font gewiß .zurückhaltenden Friedrih Wilhelm 11]. fogar zu

der ungeduldigen Aeußerung veranlaßte: ..Jch werde in meinem

Lgnde Gefeh und Ordnung aufrecht zu halten wiffen. ohne die

Hulfe und Rathfhläge Rußlands. Der Kaifer möhte doh

nur ini ?genen Haufe die nöthigen Vorkehrungen treffen. damit

niht Wi erholungen von 1825 in Rußland nnd 1830/31 in

Polen ftattfinden, Jh werde dem Kaifer nie vorfchreiben. was

er bei fich zu than und welhen Perfonen er fein Vertrauen

zii 'fhenken habe; aber ich werde auch nie geftatten. daß der

Kaifer fih diefe Uebergriffe bei mir erlaubt." wird durch

manmgfahe Aeaßerungen und Thatfachen belegt. und die da

maligen Erfahrungen haben in den Tagen von Olmüh Naßmer

u einer Denkfchrift veranlaßt. die vor der Verbindung mit

nßland laut genug warnt. u dem viel umftrittenen Capitel

von der Wirkfamkeit Shön's iefert Naßmer. der als comman

dirender General mit ihm in Köni_ sberg zufammen wirkte. fehr

beahtenswerthe Beiträge (11. 86 ff.). wie überhaupt der Ge

fchichtsfchreiber der neueren Zeit Manches aus dem Buche

entnehmenkann. Aber. um mit dem Heraus_ eber zu fprechen.

da die Briefe des Kaifers ..die Krone aller feinen Helden be

*) Unter den Hohenzollern. Denkwürdigkeiten aus dem Leben des

Generals Oldwig von Naßmer. Allen deutfchen Patrioten gewidmet von

Gneoinar Ernft von Nahmer, Aus der Zeit Friedrich Wilhelms lll.

L Theil: 1820-32; ll. Theil: 1832-89. Gotha. F. A. Perthes.
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treffenden Mittheilungen find.“ dürfen auch wir uns mit dem

befonderen Hinweife auf diefe befhränkeii. um von deiti werth

vollen Inhalt des Buches Kunde zu geben and unfere Lefer

zur Kenntnißnahme des ganzen einziiladen. Allerdings erhoffeti

wir in naher Zeit aus dem Nagmer'fchen Nachlaß noch mehr

und noch intereffantere Beröffent ihangen. die auf Wunfh des

Kaifers während feiner Lebenszeit anterbliebeii. fo vor allem

das Capitel von feiner Liebe zu Elife Radziwill und feiner

Entfagung. vielleicht das einzige Capitel diefes harten und

arbeitsreihen Lebens. das von einem Strahl der Poefie um

floffen ift,

Die Briefe aus den jüngeren Jahren enthalten mancherlei

Neuigkeiten aus Hof und Gefellfchaft iind Mittheiluiigen per

fönliher Natur. aus denen befonders intereffireii mag. daß der

Kaifer einen Krüppelfinger hatte. durch eine Verwandun_ auf

der Jagd im Jahre 1819. Politifchen Inhaltes ift ein (Brief

vom December 1821. Es war damals von einem Bündniffe

zwifhen England und Oefterreich _egen Rußland die Rede;

der Prinz laubt niht daran. da ihm die Zwecke des Bünd

niffes uner lärlih wären. Wenn Rußland die Türkei befiegt.

würden jene es an der Ausbeutung feines Sieges hindern

wollen? ..Uebrigens.“ fährt er fort. ..bin ih ganz mit Jhnen

, einverftanden. daß eine Theilnahme Preußens an diefem Kampfe

für uns und unfer Shftem fehr g ücklich wäre; denn gewiß

ift uns ni ts gefährliher als ein langer Frieden. Man fehe

unferen po itifchen Standpunkt an: unfere körperliche Shwäche

ift erfchreckend. wenn man die Nahbarftaaten dagegen betrachtet.

Wir müffen diefer Schwäche alfo durh intellectuelle Kräfte zu

Hülfe kommen und iefe müffen vornehmlih in dem Heere

geweckt und erhalten werden. Bei einem langen Frieden wird

ies Erhalten aber fehr fchwer und daher wäre der genannte

Krie ein fehr erwünfhtes und paffendes Mittel fih auf
zufrixfhen- denn ein jeder andere Krieg geht zu leiht Teich

auf Gefährdung der Exiftenz bei unferen Verhältniffen.“ an

fieht. der Prinz urtheilt niht ohne Vorfiht in erfter Reihe als

Militär. dem vor dem Einroften grant. Ja demfelben Briefe

findet fih eine Stelle. die. man möhte fagen. in uaee eine

Regierungsmaxime des fpäteren Herrfhers in fich fchließt:

..Sie werden wiffen. daß der Kronprinz Präfes der Kom

miffion ift. welche über provinzial-ftändifche Verfaffung Ar

beiten iind Vorfhläge einreichen foll. Es ift ein eigen Ding.

den Thronerben damit zu beauftragen. da er genöthiü ift. fich

jetzt f on auf das Beftimmtefte über feine Ani ten aus

zilifpre en. die der Nation dadurh bekannt werden. Spätere

nfihten bei reifereni Alter. die vielleicht mit den jetzigen in

Widerprruch ftehen. können leiht dazu dienen. fich ein Dementi

e en.“ .

Von höchfter Wihtigkeit ift ein Brief vom 31. März 1824.

Mit tieffter Bitterkeit beklagt der jiuige Fürft die damalige

politifhe Lage: ..Hätte die Nation Anno 1818 gewußt. daß

nach elf Jahren von einer damals zu erlangendeii und wirklich

erreichten Stufe des Glantzes. Ruhmes und Anfehens nichts

als die Erinnerung und eine Realität übrig bleiben würde.

wer hätte damals wohl alles aufgeopfert folchen Refiiltates

halber?“ Er niaht kein Hehl daraus. daß die damalige Regierung

die Schuld an der Mißahtung. in der der Staat fteht. trägt;

er betont. ..was damals bei den drei Millionen der Enthafias

mus that. muß jth bei elf Millionen die geweikte und bc

förderte Intelligenz than" und fchließt: ..Wenn man nihts

mehr fein will. warum noch etwas fcheinen wollen und deshalb

mit ungeheuren Koften eine Armee halten *9" Es ift diefer Brief

ein lehrreiches und werthvolles Document für den Entwicke

lungs ang des Prinzen. für fein lebhaftes Gefühl fiir die E re

des taates und der Nation. die er im Gegenfaß zu man er

anderen damaligen leitenden Größe auf dem allein richtigen

Wege felbftftändigen andelns fuchte. Der Tod des Kaifers

Alexander berührte i n tief; er nennt ihn einen herrlichen

Mann. eine großartige Seele. einen Herrfcher im wahren Sinne

des anzen Wortes. Nach der Rückkehr aus Petersburg. wo

der Brinz den Leiheiifeierlichkeiten beiwohnte. weiß er man

cherlei von der Thronrevolution zu erzä len; nihts ift amü

fanter als das Wort. das in dortigen t elskreifen häufig ge
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hört wurde: Das Ereigniß vom 26. December fei befonders

traurig für den Adel! pour notre nabieZZe qui _juequ' ii präeeut

3 ine Ii pure. Es bezeugt eine geringe Gefchichtskenntniß,

feßt er hinzu, oder eine eigenthümliche Naivetät und Iflufion.

Widerfprechen ging da nicht, weil es Wahrheiten zu Tage

gefördert hätte, die lieber iingefagt bleibenf doch wahr find.

In wifchen war die Inlirevolution eingetreten und in

ihrem Gefolge die revolutionären Erfcheinungen auf dem Eon

tinent. Erft drei Iahre fpäter äußert fich der Prinz, Nach

feiner Anficht ift die T atlofigkeit der alten Monarchien gegen

über der Revolution as Allerfchlimmftef aber diefes Uebel

entftammt ihm fchon aus jenen Zeiten, wo die Souveräne mit

der großen Revolution paktirtenf ftatt fie zu bekämpfen, „Diefe

beifpiellofe Anerkennung ift unauslöfchliih aus der Gefchichte

und die jeßt lebenden Souveräne haben wohl nicht daran ,e

dacht, welch' eine Zukunft fie ihren Nachfolgern durch diefes

aufgeftellte Beifpiel bereiten! Dies aufgeftellte Beifpiel wird

für die Revolutionspartei ein Vanier werdenF das gezeigt ohne

fonderliche Anftrengung die Maffen in Bewegung fehen wird.

Dies find meine Befürchtungen für die Zukunft; rofig find fie_

nicht." Daß der Vrinz der Revolution gegenüber einen ftreng

legitimiftifchen Standpunkt einnimnit, kann natiirlich nicht

Wunder nehmenz den elben als berechtigt zuge eben und die

Zeitverhältniffe in's Auge gefaßt, ift das Urt eil weifellos

verftändig; die aus der gegenfeitigen Eiferfucht der fiegreichen

Allianzftaaten entfpringende Nachficht gegen Frankreich im

Jahre 1815, auf die der angezogene Brief eben alls hinweift, '

hat einen Zuftand beftändiger Gefahr für die Ruhe Europas

gefchaffen.

In dem bekannten literarifchen Streit, wer der Stifter

der Landwehr war, der durch die Schrift von Voigt über

Alexander Dohna entftanden war - diefer nimmt für feinen

?lden unter Beihülfe von Klaufewiß die EZ? der ergriffenen

itiative in Anfpruch, was KlaufewiZ in anke7s Zeitfchrift

und Bohen in den „Beiträgen zur enntniß des Generals

Scharnhorf " mit Recht beftritten - äußert fich BrinÖ Wil

helm fehr bemerkenswerth: „Bohen's Antwort auf oigt's

Schrift ift vortrefflich. Leßtere verleugnet allerdings nicht ihre

Tendenz und ihren Souffleur. (Schönt) Ich möchte aber noch

die Boigt'fche Schrift paffiren laffen; aber die Aeußerung, daß

Scharnhorft überhaupt nicht der Mann gewefen fei, der eine

folche Idee (der Nationalbewaffnung) ?abe erfaffen können, ift

fo unerhört plump und unwiffend, da ich keine Worte dafiir

finde.“ Der Streit und die Schrift ift bloß ein Glied einer

anzen Kette von Bolemiken, die ini Erfcheinen der Schön'fchen

enkwürdigkeiten ihren Höhepunkt erreichten und noch heute

die hiftorifchen Kreife befchäftigen; deshalb intereffirt auch das

Urtheil über Scharn orft befonders. Ans dem Jahre 1835

liegt ferner ein Brief es Bringen vor, in dein er dem Freunde

einen ausführlichen Bericht ii er feine Miffion nach Wien zur

Thronbefteigung Kaifer Ferdinands erftattet. Mit großer Ein

ficht wird die gefährliche Lage des Kaiferftaates bei dem eigen

thünilichen Thronwechfel gefchildertf und die Bedeutung feiner

Sendung, ganz wie es Metternich in einigen Depefchen that,

dahin präcifirtf daß der preußifche Hof dem übrigen Europa

zum Beifpiel zeigen wollte, „daß wenn felbft ein folcher Herr

Kaifer fei, alle Verhältniffe zu ihm unverändert bleiben wiir

den.“ Das intereffantefte Schriftftück aus der Feder des Fürften

ift aber ohne Zweifel der Brief vom 18. April 1838 aus

Anlaß der Kölner Wirren. „Sie berühren in Ihrem Schreiben

einen Sturm anderer Art/F heißt es dort, „der diefen Augen

blick die Welt in religiöfer Beziehung bewegt und rufe ich mit

Ihnen aus: Der ?Juwel bewahre uns vor einem Kriege um

folcher Urfachen! ährend man alle politifchen Verhältniffe

mit ein_ eftecktem Schwert hat fich umgeftalten und alle Traktate

mit Füßen hat treten laffenf wird man doch nicht zum Krie e

fchreitenf um die Lehre des Friedens zu vertheidigen? Re i

gionskriege würden uns völlig in's Mittelalter verfeßen, weil

er Fanatismus unausbleiblich fein wiirde und mit ihm alle

damaligen Greuel! Mit Ruhe und Eonfequenz wird fich alles

ausgleichen, aber freili ni t in fo kurzer Zeit, wie Viele

träumen möchten. Nur eine ewaltfchritte gegen Rom; follte

das dortige Haupt b0r8 äe eaieon fein, fo wird dies die Zeit

lehren, aber darauf hiiiarbeiten darf man nicht, wenn man

eben nicht Religionskriege herbeiführen will. Leider gibt es

BerfonenF die dies wohl möchten und das find unfere röminler

ö. la tete und warum? Weil fie fich ern an die pihe der

evangelifchen Kira?? und fomit auch ii er die Gouvernenients

ftellen möchten. on diefen Leuten droht uns ftets Gefahr.“

Das find treffliche Worte, die befonders im Schlußfaße heute

mehr wie je Geltung haben und Beachtung verdienen. Wie

übrigens damals die Stimmung in den maß ebenden Kreifen

war, zeigt die Aeußerung Bunfens: „Ranke, aumer und das

ganze große Publikum, ebenfo wie der Kronprinz theilen'meine

Anficht. Es herrfcht ein allgemeines Gefühl der Freude, daß

der preußifche Adler doch endlich feinen Flügelfchlag hörbar

gemacht hat.“ Daß der Kronprinz damals u den Cultur

ämpfern ehörte, ift befonders merkwürdig, on der Werth

fchäßung, ie Na mer bei dem Prinzen genoßf legen alle bis

her angeführten riefe Zeugniß ab* wobei zu bedenken ift, daß

die vertraulichften noch zurückbehalten find. Als Nahmer 1839

aus Gefundheitsrückfichten feinen Abfchied nahm, hatte der

Prinz Gelegenheit feiner Verehrung offenen Ausdruck zu geben.

Er findet es recht, wenn auch mit Bedauernf daß der General

fich in jenem Moment zurückziehe, wenn feine Gefundheit ihin

nicht erlaube einen etwaigen Feldzug mitzumachen. „Aben“

fährt er fortf „da wir keine Ausficht mehr zum Kriege aben

fo hätte ich wohl gewünfcht, daß Sie länger noch dem 'önige

und dem Staate Ihre Dienfte gewährt hättenf da 1a im Frieden

fo viel darauf ankommt, wie man das Material zum Kriege

vorbereitet und wer es ift, der dies thut.“

Berftandesklarheit, befonnenes Urtheil, maßvolle Ruhe

fchon in den Tagen der Ingendf hohes Bflichtbewußtfein fpricht

aus allen Schreiben des verftorbenen Kaifers, die in den beiden

Bänden abgedruckt findF werthvolle Documente der Erinnerung

an diefen unvergeßlichen Für ten und feinen Werdegang. Es

ift übrigens bis jeßt immer behauptet wordenf daß man auf

allen Seiten mit den größten Hoffnungen und Erwartungen

der Thronbefteigung' Friedrich Wilhelms lb'. entgegenfah- daß

Prinz Wilhelm im Gegenfaß Ö1; feinem Bruder unterfchäßt

wurde. Daß in militärifchen eifeii doch auch andere An

fchauungen Raum gewonnen hatten, dafür möge nur eine

einzige Aeußerung fprechen. General Block, der Eominandirende

des pommerfchen Armeecorps, fchrieb am 20. Mai 1838 an

Naßmer: „Erlaube, daß ich Dich von Stettin nach Berlin

führe. Bei meinem Hiereintreffen fand ich den guten König

fo verändertf daß inniger Kummer mein Herz erfüllte. Geftern

fah er dagegen wieder fo wohl aus, daß meine Beforgniffe

fchwanden. Solche Bemerkungen werden um fo tröftlicherf

wenn man einen Blick auf Berfonen und Verhältniffe wirft,

die in's Leben treten, wenn der dritte Friedrich Wilhelm nicht

me r der Zeitlichkeit angehört. Gott halte diefen Zeitpunkt

re t weit von uns entfernt. Sein Beginn kann uns nicht mit

freudigeii Hoffnungen erfüllen, Biel, und hier und da auch

wohl mit Recht- wird über das jeßt Beftehende geklagt, doch

wie wird künftig die jeßige Zeit mit ihren Mängeln zurück

gewünfcht werden.“

Aus dem Teftamente Friedrich Wilhelms ll). wird gerade

jeht die Nahmer'fche Mittheilun intereffiren- daß der König

beftimmt hatte, feine und der önigin Leiche follen fo lange

in Charlottenburg bleibenf wie eines feiner Kinder und Enkel,

die ihn gekannt* am Leben fein wiirden. Alsdann ftelle er es

dem Regenten anheim, ihn mit der Königin in die Königliche i

Gruft im Dom fehen zu laffen.
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Dom orgauifchen Wachsthum der tlebewelt.

Bon A. paffow.

Der Tübin er Profeffor Th. Eimer bekennt fich zwar im All

gemeinen zum arwinismusz im Einzelnen aber weicht er wefent

lich von demfelben ab. Sein neueftes Werk*) enthält Aelteres

iind Neues in glücklichfter Mifchung. Es ergänzt und berichtigt

fremde Forfchungen durch eigene Beobachtungen. Es fucht den

Lehrfaß von der Einheit der Lebewelt dadurch zu befefti en, daß

er dem Zufall, dem der Darwinismus eine große olle in

der Geftaltung der Naturerfcheinun en ziifchreibt, jegliche Be

deutung abfpricht und fich nachziiwei en beftrebt, daß im Weltall

Alles und Jedes auf feftgeregelten Gefeßen beruht. Und in

der That fpricht die Ordnung, dieLFarmonie der Welt für die

Herr-fchaft der Gefeßmäßigkeit. enn der Zufall regierte

wäre Unordnun vorhanden. Und fo ift mit Sicherheit an

zunehmen, daß iefer keinen Antheil hatte an der Entftehung

jener Mannigfaltigkeit der Lebewelt, welchej fich in zahllofe

größere und kleinere Gruppen theilend, amilien, Gattungen,

Arten und Einzelwefeii hervorrief und ich namentlich darin

thätig erweift, daß fie je e, auch die kleinfte Kreatur auf dem

weiten Runde unferes Erdballes nicht etwa als eine fabrik

mäßig angefertigte Eopie ihrer Vorfahren, fondern als ein

Originalwerk unter Benußung älterer Vorlagen darftellt,

Ift die Organismenwelt ein Ganzes, fo gelten für alle

Glieder die nämlichen Grundgefeße, und andererfeits müffen

unter diefer Borausfeßung die Regeln* nach denen das Leben

jedes einzelnen Gliedes verläuft, auch für die Gefamintheit

maßgebend fein. Haben fie doch alle ein charakteriftifches Ge

meingut, das Gemeingut der Zelle! Wie das Individuum

entweder aus „einer" oder aus „vielen“ Zellen, jedenfalls aber

aus einer Summe von Zellen befteht, fo ift die Art eine

Summe von Individuen, die Gattun eine Summe von Arten

und die Familie eine Summe von Gattungen. Mit anderen

Worten: die Lebewelt ift ein Organismus mit vielen Organen;

ein Baum mit zahllofen Aeften, Zweigen und Blättern.

, Auf der hieraus fich ergebenden Annahme fußend, daß

ihn die Entdeckung der den Aufbau eines einzigen Thieres

oder einer Pflanze bewirkenden Gefetzmäßigkeit* den Schlüffel

zum_Verftändniß der Gefeße der ,anzen organifchen Welt ver

fchaffen würdej wandte fich Vroßeffor Eimer zu Anfang der

fiebziger Jahre der Beobachtung der Mauereidechfe zu. Diefes

kleine Gefchöpf benußte er zum Ausgangspunkt einer langen

Reihe gewiffenhafter Forfchungen an anderen Lebewefen, die

ihn fämmtlieh zu dem Ergebniß führten, „daß die phhfikalifchen

und chemifchen Veränderungen, welche die Organismen durch

die_Einwirkung der Umgebung durch Licht oder Lichtmangel,

left, Wärme, Kälta Waffen Feuchtigkeitj Nahrung u. f, w,

erfahrenf und welche fie vererben, die erften Mittel zur Ge

ftaltung der Mannigfaltigkeit der Organismenwelt und zur

Entftehung der Arten find. Aus dem fo gebildeten Material

macht der Kampf um's Dafein feine Auslefe. Jene Verände

rungen äußern fich aber einfach als Wachfen. Wie die Jn

dividuen wachfen, fo ift die ganze Formenwelt der Organismen

aus einfachen Anfängen herangewachfen.“

" ,Demgemäß würde die Lebewelt in all' ihren Theilen gleich:

Wing, einförmig, zufanuneiihängend, kurzum in gefchloffener

_halanx aufgerüikt fein, hätte nicht die Verfchiedenartigkeit des

Klimas, des Bodens und der Ernährun., die jedem Ort und]eder_Zeit- ihr Maß in unabläffig wechljelnder Mifchung zu

ettheiltc hier hemmendj verkümmernd, herabdrückendj dort mehr

oder minder fördernd und befchleunigend eingewirkt und auf

dlkie Weife den urfprüngli? gleichartigen Stoff bald einfeitig,

bald vielfeiti ausgebildet. iefe Ungleichheit des gefehmäßigen

Wachst fü rte natur emäß zu einer langen Stufenleiter höchft

verfchiedenartiger Wa sthumsergebniffe.

*) Die Entftehung der Arten auf Grund vom Vererben erworbener ;

Eeitle-lilfmften nach den Gefeßen organifchen Wachfens. Ein Beitrag zur

e"ldejfl'lchen Auffaffung der Lebewelt. Jenay Guftav Fifcher.
i

Das ift Profeffor Eimer's Erklärung fiir die Entftehung

der Arten; wir müffen zugeben- daß fie fehr klar, fehr ein

leuchtend ift. Jn feinem Buche nennt er diefelbe „meine

Theorie des or anifchen Wachfens der Lebewelt“. Und fodann

fagt er: „der mftand mag für fie fprechen7 daß fie fo ein

fach iftj wie etwas Wahres fein muß. Diefe Einfachheit aber

dürfte gerade die Urfache davon fein, daß bisher kein Ber

treter der Entwickelungslehre das Wort gefunden hatt fie aus

zufprechen. Eine FrageF welche von fo außerordentli er Trag

weite ift, fchien mit außerordentlichen Mitteln gelöt werden

zii müffen. Vielleicht wird man aua) meine Auffaffungen,

nachdem fie die erfte übliche Stufe der Kritik: fie feien un

be ründet, überwunden haben, in die zweite übliche vorri'icken

lajjen und fagen, fie feien längft ausgefprochen und bekannt

und dann in die dritte - fie feien felbftverftändlich. Jch

hoffe mich der dritten Stufe einft zu freuen und werde mich

ihrer freuenj auch wenn unter dem »felbftverftändlichc- die An

erkennung meiner eigenen Kunft leiden follte."

th diefe Wachsthumslehre richti, fo müffen im Lebender Arten, wie in dein der Einzelwelfen Eigenfchaften nach

zuweifen fein, die ni t durch Auslefe entftan en find und die

für das betreffende ndividuum oder für deffen Art keinen

Ruhen haben. Und in der That erfcheint uns der ganze Bor

aang des Entftehens, Seins und Bergehensj mit allen feinen

Jugend- und Alterserfcheinungen bei Thier und Pflanzen in

feiner allgemeinen Gleichartigkeit nichts anderes zu fein, als

Wachsthumser ebniffe, die auch dann fich in der näinlichen

Reihenfolge äu ern wiirden, wenn die Lebewelt fich unter dem

Einfluß gleichartiger Lebensbedingungen einförmi_ entwickelt

hätte, Auch in diefer Beziehung ift das Einzelwejen ein Mi

niaturbild der Art, und die Art ein Miniatur ild des Ganzen.

Was bei dem Individuum fich in Jahren begibt, das erheifcht

bei der Art einen Zeitraum von Jahrtaufenden.

„Die Theorie von dem Heranwachfen der Lebewelt und

von der Entftehung der Arten,“ heißt es in unferem Buche,

„muß zur Umbildung einer Form nach phhfiologifchen Grund

fäßen je nach dem vorliegenden Falle die Forderung von uii

geheuren Zeiträumen ftellenj von Zeiträumen, ge enüber wel

chen jene paar taufend Jahre äghptifcher Eulturgechhichte kaum

ein Augenblick zu fein brauchen, verglichen mit dem individuel

len Wachfen einer Bflanze oder eines Thieres." Das erfchwert

ihre Beleuchtung, aber fie macht diefelbe nicht unmöglich. -

„Jch kann Beweife beibringen, welchen in kurzder Zeit iii ihrer
Wirkun fich abfpielende Einflüffe zu Grun e liegenjM fagt

der Ver affer.

Jn ungemein anfchaulicher Weife belehrt uns der Ber

faffer zunächft iiber den, Eigenfchaften und Abänderungen her

vorrufenden Einfluß des Lichtes auf alle Organismen. Er

beruft fich fodann auf den ewichtigen Einfluß der Temperatur

und endlich auf den der rnährung. Eine Fülle von Bei

fpielen fteht ihm zu Gebote, von denen gar viele durch eigene

Naturbeobachtung auf weiten Reifen oder Daheim gewonnen

im hohen Grade bemerkenswerth find, Mit Nachdruck wendet

er fich gegen die Annahme, daß die Färbung bei Menfchen,

Thieren und B anzeii eine Folge der Anpaffung und der

Natur uchtwahl ei. - Die Dunkelfärbung der Haut der Afri

kaner jchreibt er lediglich der Arbeit der Sonne zu. Die Nach

kommen grüner Vflanzen pflegen durch Entziehung des Lichtes

fchon in der nächften Generation farblos zu werden. Wie

tiefgreifend die Einwirkung des Lichtes auf die gefammte phy

fikalifche Zufammenfeßung des Bflanzenkörpers ift, beweift die

Thatfache, „daß manche tropifche Pflanzen, wie . B. füd

amerikanifche Bougainvilleaarten, in den europäif en Treib

häufern, in Folge des ungenügenden Lichtes, trotz aller An

wendung der Wärmej nicht oder nur unvollkommen blühen.“

Zudem hat das Licht eine unverkennbare Einwirkung auf die

Wachsthumsrichtung und fomit aujf die anze Geftaltung der

Pflanzen. Auch gehört hierher das er te Entjtehen der Kraftfarben

in der Haut vieler Thiere, z. B. von Reptilienj welche deutlich auf

Grund erhöhten Kreislaufes in der marinen Sonne auftreten und

in der Kälte fchwinden und welche mit duräj Zuchtwahl zu den

bleibenden, glänzenden Farben in der Haut füdlicher Thiere
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_ efi'ihrt haben, Ferner find auch fämmtliche Thiere der Dunkellfauna zu nennen. welche in Folge von Mangel an Licht farb

los geworden feiii müffen. indem ihre nächfteii. ani Tageslicht

lebenden Verwandten gefärbt find. ..Die Pigiiientlofigkeit ift

unbeftreitbar eine erworbene. fich vererbende Eigenfchaft. Nie

mand wird eriiftlich annehmen wollen. daß zufällig pigment

arme Individuen der betreffenden Arten. Männlein und Weib

lein. überall in dieKühlen gekrochen feien und dort auf Grund

der gefchlechtlichen 8 ifchuiig und auf Grund der Auslefe farb

lofe Gefchlechter begründet hätten."

Nicht minder hoch als den Einfluß des Lichtes fchlägt

Profeffor Eimer den der Temperatur an; fo weift er nament

lich auf den unmittelbaren Einfluß hin. den das tropifche

Klima auf beftimnite Eigeiifchaften der Thiere. insbefondere

auf deren Haarkleid fchon in kurzer Zeit auszuüben pflegt.

Das Klima auf Neiifeeland foll die Bildung einer längeren.

ftärkeren Wolle begünftigeii. In Indien verändern fich unfere

Huiideraffeii fchon nach wei Generationen. Die Geftalt wird

kleiner. die Nafe fpißer. ie Glieder fchlanker. An der Guinea

küfte werden die Ohren der Hunde lang und fteif wie bei

Füchfeii. zii deren Färbung fie fich auch neigen. Ein Aufent

halt von drei Jahren genügt. uni dort aus einem hiibfcheii Hund

einen häßlichen zu machen. Die von Profeffor Eimer eitirte

Angabe Bosinanns. daß an jenem Geftade das Gebell der

eingeführten Hunde fchon nach drei. vier Generationen zum

Geheul ausartet. möchten wir durch den Hinweis auf eine

Bemerkung ergänzen. die der amerikanifche Schriftfteller Holmes

in einer feiner philofophifchen Plaudereien über die Stimme

der weißen Bewohner der Vereinigten Staaten macht. Er

fagt. daß diefelbe den Wohllaut ihrer europäifchen Vorfahren

eingebüßt habe und jetzt durchweg den fcharfen Ton klirrender

Münze befiße.

Fiir die bedeutfanie Uiubildungskraft der Nahrung bringt _

der Verfaffer fchlagende Beifpiele in's Feld. Höch t bemerkens

weith ift es. daß die Färbung und Zeichnung der Schmetter

linge durch die Fütterung der Raupen abgeändert werden kann.

Noch auffälliger aber find die Ergebniffe. welche unter den

Bienen durch ein größeres oder geringeres Maß von Nahrung

erzielt werden. Bekanntlich ift bei diefen Jnfecten die Ge

fchle tslofigkeit der Arbeiterinnen die Folge der Thatfache.

daß ie während ihres Larvenftandes fpärliches Futter erhiel

ten; hätten ihre fie pflegenden Genoffinnen ihnen in den erften

acht Tagen ihrer Entwickelung eine größere Nahrungsmen e

gerei t. fie wären zu Königinnen herangewachfen; die Kün te

des onigeintragens. des Zellenbaus. der Bedienung ihrer

Herrin und der Pflege der Brut hätten fich nicht in ihnen

entfaltet; dafür aber würden fie eine Reihe von jenen Eigen

fchaften erhalten haben. kraft derer eine Bienenköni in der

Mittelpunkt ihres Staates und die Erhalterin der gefdmmten

Art ift. Es ift nicht nur die äußere Form und Geftaltung der

Biene. iuelche je nach der Quantität der Nahrung. größer

wird oder kleiner bleibt; es find vorne nilich auch die geiftigen

Fähigkeiten. die durch verfchiedenartige artung nach entgegen

gefeßten Richtungen hin. beliebi_ in's Dafein gerufen und ent

wickelt werden. Fürwahr ein ftarker Beweis für die Macht

der äußeren Ver ältniffe und der Erziehung! - Durch fie

kann bei vollkommneren wie bei unvollkommneren Lebewefen die

eine Hälfte jener Geifteskräfte. die fie von ihren Vorfahren

mit auf den Weg bekamen. zurückgedrängt und erftickt werden.

während fie bei der anderen Wachsthum und Gedeiheii fördert.

..Die Vererbung erworbener Eigenfchaften“ gilt dem Verfaffer

unferes Buches als eine unumftößliche Thatfache. Es ver

erben fich nach feiner Anficht nicht nur die Grundeigenfchaften

des Ganzen. der Familie. der Gattung und der Art; nein.

auch individuelle Eigenfchaften. Doch erhält ihr Vererbuiigs

trieb durch das Beharrungsvermögen des Arten- und Gattungs

thpus eine beträchtliche Abfchwächung, Bemerkenswerth ift.

daß die Nachkommen die Eigenfchaften des Vaters wie der

Mutter meift rein und nur felten geniifcht zu befißen flegen.

Schwarze und blonde Eltern erzeugen zu animen nicht fd leicht

Kinder. deren Haarfarbe einen mittleren Ton trägt. fondern

wieder fchwarze und blonde. Erft wenn die Nachkommen diefe

Mifchung lange fortfeßeii. wird allmählich eine mittlere Raffe

eiitftehen können.

Der Verinuthung des Verfaffers. daß ini Vererben erwor

bener Eigeiifchaften die männliche Präpoiideranz die größere

Rolle fpiele. bedarf wohl noch. ehe fie zur Gewißheit wird.

gar mancher Forfchungen. Erftens fcheint uns die Behaup

tung. daß die männlichen Eiiizelwefeii ftets in der Entwicke

lung eiiie höhere Stufe einnehmen. als die zu ihnen gehörenden

Weibchen. vielleicht bei den Menfchen. aber nicht bei den

Thieren ausnahmslos zuziitreffen. Die Bienenköiiigin bringt

erft bei Erfchöpfuiig ihrer Kraft Drohnen hervor. Die Ar

beiterinnen und Weifel-Eier find höherwerthig als die Eier.

aus denen diefe Männchen hervorgehen. Bei den Raubvögeln

fteht offenbar auch das Weibägen auf einer höheren Stufe.

Augenfcheinlich folgte die Natur beim Bilden männlicher und

weiblicher Individuen dem Princip der Arbeitstheilun ; fie

gab ihnen verfchiedeiie Functionen ohne die eine im ang

über die andere zu fe en. Ihre wechfelfeitige Stellung er

innert vielmehr an die fich einander ergänzende Thätigkeit der

Hand und des ußes. des Au es und des Ohres.

Der Verfaf er führt zur tüßinig feiner hpothefe von

der ftärkeren Vererbungskraft der Väter die Tha ache an. daß

fich die große Unterlippe der Habsburger bei der herrfchenden

Linie von Rudolf l. bis auf den heutigen Tag vererbte. Diefer

Beweis. bei dem er natiirlich die UnterbreZung des Mannes

ftammes durch Maria Therefia mit in Anre nung zieht. würde

erft dann volle Kraft erhalten. wenn nachzuweifeii wäre. daß

in der gleich langen Linie der mütterlichen Erbfchaftsmitgift

keine derartig beharrliche Eigenfchaft aufgetreten ift. Leider

find nur in höchft feltenen Fällen Familien im Stande. durch

gute Vorfahrenbilder der Richtung der Vererbung körperlicher

Aehnlichkeiteii nachzuforfchen; bei geiftigen Ei enfchaften ift

eine folche Auffpürung felbft bei gefchichtlichen erfönlichkeiten

fchwieri_. gefchweige denn bei Privatperfonen; wie Weni e von

uns haben nicht die dunkelfte Ahnung. wie ihr Urgro vater

und Urgroßmutter äußerlich und innerlich geartet waren. Wo

aber eine derartige Kenntniß einigermaßen vorhanden ift. da

läßt fich häufig ein Ueberfpringen der Eigenfchaften von den

Vätern auf die Töchter und von diefen wieder auf die Söhne

nachweifen. Jn Norddeutfchland pflegt man zu behaupten.

daß bei einer harmonifchen Ehe allemal die ältefte Tochter

dem Vater. der ältefte Sohn der Mutter nacharte.

Yeuifl'eton,

Auf Leibrente.

Von A. Roderich.

Zwei Mal hatie er feine guten Freunde fchon getäufcht. diefes Mal

aber lag er wirklich im Sterben. Es ift hier nämlich die Rede von dem

penfionirten ftädiifchen Beamten und Junggefellen Lorenz Winzel, Er

felber klagte nicht darüber. daß er jetzt fterben follte. denn er wußte wohl.

daß Andere klagen wiirden. wenn er jeßt nicht ftürve. Das hing aber

fo zufammen: Lorenz Winzel hatie feine Eltern nie gekannt. und er er

innerte fich nicht. daß er in feiner Kindheit jemals fröhlich gefpielt hatte.

Als er acht Jahre alt war. kam er zu fremden Leuten. in feinem fünf

zehnten Jahre kam er zu noch fremderen Leuten. und 16 Jahre fpäier

erhielt er eine Schreiberftelle in der fiädtifehen Verwaltung. - Lorenz

Winzel ioar ein fchiichterner. grämlicher. kränklicher Menfch. der fich felber

für gänzlich überflüffig hielt. Er hat niemals etwas fehnlich erhofft und

niemals etwas herzlich geliebt.

In feinem 45. Jahre wurde er wegen überhand nehmender Kränl:

lichkeit mit einer kleinen Penfion außer Dienft gefeßt und fchloß damals

mit dem Uhrmacher Hinrich Thede. bei dein er eine Dachkaminer be

wohnte, den Vertrag einer fogenannien Leibrenie. Er übergab fein kleines

Vermögen. das er theils von feinen Eltern geerbt. theils fich von feinem
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winzigen Gehalte erfpart hatte. in fichere Aufbewahrung mit der notariell

beglaubigten Beftimmung. daß es unmittelbar nach feinem Tode dem

llhrmaäler Hinrich Thede voll und ganz auszukehren fei. Dagegen hatte

diefer contractliih die Verpflichtung übernommen. den Lorenz Winzel fiir

den Reft feines Lebens mit Wohnung. Beköftigung und Bedienung zu

berieben. als ob er ein Mitglied der Thede'fchen Familie fei.

Bereits im erften Jahre diefer Abmachung fchieii Lorenz die in ihn

gefeßten Hoffnungen erfüllen zu wollen. Er ward ernftlich krank. und

Herr Thede ging mit dem Gedanken um. ficheinen größeren Laden zu

miethen. Lorenz ward aber wieder beffer. und wenn ihm auch das

Thede'fchen Ehepaar wegen der demfelben bereiteten Täufchung keine

directen Vorwürfe machte. fo bemerkte der ftille Lorenz doch fehr wohl.

daß man in diefem Falle mit feinem Benehmen nicht ganz zufrieden war.

Unangenehmer aber ward Herrn Winzel's Verhältniß zu feinen

Wiithen. als er im vierten Jahre feiner Leibrenteufchaft fwährend eines

befonders heftigen Anfalles feiner Krankheit von einem renommirten Arzte

bereits in aller Form aufgegeben und dennoch nicht geftorben war.

..Einfach lächerlich!" hatte der renommirte Arzt gefath das Ehepaar

Thede aber hatte diefe neue ..Uhßereüh wie Frau Thede es nannte. dein

unzuverläffigen Lorenz Winzel fehr übel genommen. Der Gehülfe des

Uhrmachers Thede nämlich hatte fich mit deffen einziger. nicht mehr ganz

jungen Tochter Grethe verlobt und zwar unter der Vorausfeßung. daß

er fich mit dem Raehlaffe des fterbenden Leibrentners felbftändig etabliren

könne. Nuri aber hatte ja der chicaneufe Herr Winzel die Vorausfeßung

und damit die Verlobung zu nichte gemacht und der nicht mehr jungen.

aber noch re>ft häßlichen Grethe ihre letzte Lebenshoffnung zerftört.

Von da ab ging es dem armen Manne nicht befonders gut im

Thede'fchen Haufe. und er fühlte fich überflüffiger als je. Er wußte recht

gut. und man gab's ihm überdies noch oft genug deutlich zu verftehen.

daß er feinen Einfaß längft herausgeholt hatte. und als er freiwillig faft

feine ganze winzige Venfion. die er fonft für Kleidung. Feuerung. Medi

camente und andere kleine Bedürfniffe verwendete. noch extra feinen Wir

then zu zahlen fich verpflichtete. da fagte Frau Thede weiter nichts als:

..Nm geben Sie her. ift ja ganz egal. ein Tropfen oder zwei Tropfen

auf'n heißen Stein!" . '

Nun aber ging's wirklich zu Ende mit dem Lorenz Winzel. Der

neue Arzt hatte Nachmittags zu Frau Thede gefagt: ..Es fteht fehr fchlecht.

machen Sie fich keine Hoffnung!“

..Waskl Holt er's wieder durchkl“ hatte Frau Thede herausgeplaßt.

Sie hatte den Arzt falfch verftanden.

..Jch fage." entgegnete diefer mit einem ftrengen Blicke. ..es fteht

fehr fchlecht mit dem Kranken. er lebt keine 24 Stunden mehr."

Frau Thede war heftig erfchrocken darüber. d'aß fie fo unüberlegt

dem Arzte einen Blick auf eine etwas unfaubere Stelle ihrer Herzens?

kammer geftaltet hatte. Sie bemühte fich nun eiligft. mit allerlei in der

Nähe befindlichen Gerümpel den unfauberen Fleck zu bedecken. Sie zählte

in heftiger Zungenfertigkeit eine Menge von fchönen Dingen auf. die der

liebe Herr Winzel wiihrend feiner langjährigen Anwefenheit in ihrem

Haufe fchon genoffen. und befchwor den etwas mißtrauifch blickenden Arzt.

ihr doch um Gottes willen zu fagen. wodurch fie denn nun die letzten

Stunden des guten. lieben alten Herrn erleichtern könne.

..Wenn Sie wirklich etwas für ihn thun wollen." fagte der Arzt.

„io nehmen Sie ihm einen tüchtigen Wärter. der mit einem fo fchtoer

Kranken vernünftig umzugehen weiß."

Frau Thede verfprach hoch und heilig. wenn es nöthig wäre. zehn

oder zwölf Wärter der allerbeften und theuerften Sorte für den lieben.

guten alten Freund nehmen zu wollen und eilte. fobald der Arzt fort

gegangen war. zu ihrem Manne.

„Hinrich, nu follen wir auch noch 'n Wörter nehmen!"

..Sok Was fagt denn der Doctor?"

..Höchftens 24 Stunden hat er noch zu leben. - und denn noch 'ii

Wörter!“

..24 Stunden? Na. dann könnten wir's eigentlich riskiren; was

koftlt denn woll fo'n Wärter'y“ '

..Ganz egal! Medicin hat der Doctor auch noch mal wieder ver.

iiblichen. und folche Wörter find habgierige Menfchen. die ziehen die

Kranken länger hin. damit fie mehr verdienen. - Hinrich. die eine Nacht

könnteft Du bei ihm wachen."

„Icon-

..Ja. Du! Was fo'n Wärter kann. das kannft Du auch.“

..Ja. ja. aber heut Abend ift ja der Scatclcib bei Kloberich."

..Dann gehft Du nicht hin! *t

..Koft't drei Maik Strafe."

..Dann will ich Dir was jagen. Hinrich. Nächfte Woche ift der Club

ja doch bei uns. dann taufch' Du mit Kloberich und laß fie heut Abend

hierher kommen.“ _

..Das is'ii Jdee. Fran! Dann will ich fchon wachen! Das ift 'n

fehr gute Jdee! Jch fchick' gleich den Btirfchen turn un beftell' mir die

Scatonkels. Dann forg' Du für'n Happeii Abendbrod und 'n vernünf

tigen Grog von Cognac." -

Halb neun Uhr Abends war's. als der Miißenmacher Klin. der

Schloffermeifter Ruhle und der Mechaniker Kloberich beim Uhrmacher

Thede zum Scat erfchienen. Der Hausherr feßte zunächft feine Gäfte von

dem Untftande in Kenntniß. der die veränderte Scatclubordnung veran

laßt hatte. '

..Er liegt da drinnen.“ fagte er mit einem Blicke nach dem Neben

zimmer. ..es genirt Euch doch nicht?" '

..Nee." fagte Schloffermeifler Ruhle. ..toenn ich man gute Karten

kriege. genirt's mich nicht."

..Wenn-'s aber den kranken Herrn geiiirt?“ meinte Müßenmacher Kliß.

..Oh bewahre." beruhigte ihn der Hausherr. ..der liegt fchon drei

Stunden vor fich weg."

Zehn Minuten fpäter faßen die vier Herren am Spieltifch und

feateteii. rauthten.*tratiken und lärmten gemiithlich darauf los. Uni elf

Uhr fehle Frau Thede eine ungeheure Schüffel voll belegtem Butterbrod

auf einen Nebentifch. überzeugte fich. daß noch geniigend heißes Waffer.

Cognac und Zucker vorhanden lvar und wünfchte den Herren eiiie ..wohl

fchlafende Nacht“. Darauf fagte fie drei Mal fehr laut. fie wolle doch

noch erft mal wieder nach dem lieben Herrn Winzel fehen. der. wie fie

wiinfche und beftimmt hoffe. es auch diesmal noch wieder diirchholen

würde. und begab fich in's Krankenzimmer. Sie beugte fich über die

bleiche. abgezehrte Geftalt und verfpiirte kaum noch einen Athem; fie er

faßte die herabhängende eifig kalte Hand und flüfterte wie beruhigt vor

fich hin: ..Reim fo ift er die anderen Male doch nicht gewefen." Darauf

fchlich fie auf den Zehen aus dent Zimmer.

Eben hatte Herr Kliß von Neuem zu geben begonnen. und Herr

Kloberich hatte feine erften fiinf Karten' mit befonders regem Intereffe

befehen. als plößlich aus dem Krankenzimmer ein lautes Stöhnen erfcholl.

Herr Thede legte feine Karten auf den Tifih und toollte eilig in's Neben

zimmer.

..Haltllt rief Herr Kloberich. ..erft dies Spiel aus!"

..Aber hörft Du denn nicht - _7“

..Nein." rief Herr Ruhle. der auch fchon fiinf fehr verhängnißvolle

Karten in der Hand hielt. ..erft dies Spiel aus!“

..Aber der arme Mann-ftöhnt ja fo jätnmerlich.“ warf Herr Kliß eiii.

..Dann hätt' er 'n bischen friiher ftöhnen follen. - ich hab' die

Vorhand. - Thede. 'it Solo is es!"

Herr Kloberich behielt feinen Solo und klopfte im Triumphe über

den unzweifelhaften Sieg feiner coloffalen Karte jedesmal. wenn er eiiie

ausfpielte. mit der Fauft auf den Tifch. daß das Stöhnen des kranken

Mannes kaum vernehnilich blieb. „Trumpf, Trumpf. Trumpf! fo - 21

habt Jhr - Treff:Solo mit drei - Schneider _ 60! - Thede. anfchrei

ben! Halt. erft anfchreiben! So! nu woll'n wer mal nach den alten

Herrn fchaun!" ' *

Die Vier begaben fich nun bedächtig in's Nebenzimmer und fanden

den Kranken jammervoll ftöhnend und mit den Händen toild um fich

greifend. Man fah. wie er fich vergeblich abmiihte. fich aufzurichten.

..Er kann keine Luft kriegen. er muß fißenl“ fagte Herr Klih.

..Ja." beftätigte Hinrich Thede. ..das hat der Doctor auch zii meiner

Frau gefagt. wenn er fo nach Luft giert, dann muß ihn Einer fefthalten.

daß er gerade auffihen kann."
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„Jä7 wer fall ihn denn fefthalten, Thede,“ fragte Kloberich, „denn

hätt'ft Du Dir lieber anftatt Scatfpieler drei Arbeitsleute beftellen follen.“

„Hm, jafN entgegnete etwas kleinlaut der Hausherr, „wir find ja

zu Vier und Drei fpielen bloß zur Zeit* kann ihn denn nicht immer der

Stillfißer fefthalten?"

Diefer Vorfchlag löfte die fchwierige Frage fo praktifch und einfach,

daß er fofort angenommen ward, Die vier Männer packten darauf den

Kranken, daß er laut auffchrie, und richteten ihn zum Sitzen in die Höhe,

„So/t fagte nun derMechanikerKloberjäti „wer muß nu Karten geben?“

„Thede muß geben."

„Ra, denn geht nur 'reinl

wieder her, ich halt' ihn fo lange.“

Diefer fo zweckentfprechende Befehl ward prompt ausgefiihrt, und

nach kurzer Uebung fchon löften die tüchtigen und gelehrigen Männer

einander in regelmäßigen Runden ab; während drei fpielten, hielt immer

der vierte, der überflüffige Stillfißer- den Kranken im Bette aufrecht.

Freilich brachte diefe ungewohnte und doch auch etwas ftörende

Nehenbefchäftigung fiir die eifrigen Scatfpieler manche Unbequemliihkeit

mit fich, und leider fchien der kranke und undankbare Herr Lorenz Winzel

das Opfer der vier Männer noch dadurch vergrößern zu wollen. daß er

jedesmal. wenn er von einer in die andere Hand überging, noch lauter

ftöhnte und leuchte und noch wilder mit den Armen in der Luft herum

kämpfte.

Jeßt war's gerade der Müßenmacher Kliß7 der die Wache bei dem

Kranken hatte. Er war felber von etwas fchwächlicher Eonftitution und

fand es recht kalt in dem Krankenzimmer. Außerdem reizte ihn der

Tabaksqualm, der fich mit der Zeit aus dem Spielzimmer hierher ver

zogen hattej zum Hüften. Es fröftelte ihn. und Herr Kliß war feft iiber

zeugt- daß er fich im Dienfte der Menfchlichkeit eine Erkältung von un

überfehbaren Folgen zuziehen würde. Er hatte fchon ntehrere Male

verlangend nach der Matraße geblickt, die zur befferen Erwärmung des

fchon halb erftarrten Kranken über die dünne Federdecke des Bettes ge

breitet war.

„Erlauben Sie, Herr Winzel," fagte der fröftelnde Herr Kliß, ließ

den jammernden Kranken für einen Augenblick zurückfinken- nahm rafch

die wärmende Matratze vom Bette und wickelte fich hinein. „So- Herr

Winzel- nu kommen Sie man wieder her, mich hat zu doll gefroren."

Er wollte feinen Schüßling eben wieder in die Höhe zerrenx als einige

Ausrufe im Nebenzimmer Herrn Klip's ganze Aufmerkfamkeit in Anfpruch

nahmen.

„Grand - fchwarz!" fchrie Herr Thede mit lauter Stimme. „Halt,

nee/t verbefferte er fich fchnell „fthwarz nicht - ich fag' bloß den Schnei

der an !“

„Das gilt nicht!" rief Herr Ruhl- „angefagt ift angefagt - fchwarz

mußt Du machen!“

„Hab' ich nicht näthig _ es ift noch nicht ausgefpielt - Schneider

fag' ich an!"

„Gilt nicht - gilt nicht - fchwarz hat er angefagt - fchwarz muß

er machen!" '

Herr Kliß ließ den halb aufgerichteten Kranken wieder finken und

eilte in's Spielzimmer. Da ftand ja auch für ihn Großes auf dem Spiele,

und er mußte fein Recht zur Geltung bringen. Er ftürzte unter die

tobenden Parteien, warf einen fchnellen Blick in Thede's Karten und

fchrie noch etwas lauter als die Anderen: „Schwarz muß er machen!"

Hinrich Thede fah nun bald ein, daß er trotz feiner vortrefflichen

Veranlagung auf die Dauer niäjt mit Erfolg gegen eine Majorität von

drei folchen Schreiern antoben könne. Er mußte fich alfo endlich herbei

laffen. das urfprünglich angefagte Spiel zu halten! und bald folgte dem

lauten Toben eine tiefe Stille, in der Thede unter begieriger Aufmerk

famleit der Gegner zögernd und nachdenklich fein zweifelhaftes Spiel begann.

Faft im felben Augenblicke, da Herr Klih das Krankenzimmer fo

plötzlich verlaffen hatte, war durch die gegenüberliegende Thüre eine Mäd

cheiigeftalt hereingefchliipft und hatte fich auf den Stuhl neben dent Bette

des Sterbenden gefeht, Der Sterbende aber lag ruhig; fein Todeskampf

war zu Ende und noch für einen einzigen Augenblick ioar ihm die Be

finnung zurückgekehrt.

Thede7 gib' Karten und komm' denn

i

Jndiefem einzigen Augenblicke umfaßte er noch einmal den ganzen

Kreislauf feines Lebens und ftarres Entfeßen ergriff ihn. Er ließ keinen

Einzigen zurück, der feiner in Liebe gedenke, und er wußte Keinen, der

dort feiner harrte. „Ach" fprach er mit fchon gebrochener Stimme „wie

traurig ift es* allein zu leben- und wie entfeßlich, allein zu fterben!"

Da fiel fein umherirrender Blick auf die Mädchengeftalt neben ihm.

Er erkannte Gretchen, die Tochter feines Wirthes, und ftreckte ihr zum

Abfihiede die Hand hin. Das Mädchen ergriff fie und preßte, vom

Schmerze überwältigt, ihr Antlitz auf die Hand. Sie fah ihr eigenes

Schickfal vor fich - fo einfam und allein würde fie auch einft fterben- -

und ihr heißer Thränenftrom neßte die Hand des Verzweifelnden. Da

zuckte ein Strahl der Verklärung duräi die fchon gebrochenen Augen,

und mit letiter Anfirengung hauchte der Sterbende: „Weinft - Du -

um - mich 7" '

Das Mädchen fank auf die Kniee nieder und barg das Geficht an

der Bruft des Greifen. Er legte die Hand auf ihr Haupt und ftammelte:

„Gott fegne Dich!"

Dann zog ein Schimmer von Ruhe und Glück über das bleiclie,

abgezehrte Gefichth ein Blick voll dankbarer Ergebenheit ftrahlte aus den

nach oben gewandten Augen, und fie fchloffen fich fiir immer.

anwifchen hatte Hinrich Thede im Verlaufe feines unfreiwilligen

Spieles mit wachfendem Jngrimme gefehen, daß daffelbe höchft wahrfihein

[ich für ihn verloren gehen wiirde, und als Kloverich ihm unter einem

wahren Triumphgeheule die leßte Karte- die Treff-Sieben mit dem zu

Dritt befeßten König wegftach* da fchlug Hinrich Thede wüthend mit der

Fauft auf den Tifch und verlangte die Ungültigkejtserklärung des ihm

aufgezwungenen Spieles. Das aber wollten die Gegner in keinem Falle

zugeben, und bald war der Streit wieder heftig entbrannt. Als der

Protokollführer Ruhle dem fehr aufgeregten Herrn Thede troh deffen hef

tigen Proteftirens das verlorene Spiel abfchreiben wollte, riß der zuleht

Genannte gewaltfam das Protokoll an fich, über weläje Gewaltthätigkcit

befonders Kloberich, der am meiften gewonnen hatte, in lebhafte Wuth

gerieth.

Es war gar nicht abzufehen7 welches Ende der Streit genommen

hätte, wenn nicht in diefem Augenblicke Gretchen mit Thränen überftröin

tem Gefechte in's Zimmer getreten wäre. „Er ift todt!“ rief fie mit vor

Schmerz und Erregung zitternder Stimme.

Die vier Männer verftummten plötzlich und begaben fich auf einen

Wink Thede's in das Nebenzimmer. Sie ftellten fich um das Lager, auf

dem Lorenz Winzel wie ruhig fchlummernd lag.

„Jawohl, er ift todth“ fagte endlich Herr Klih,

Hinrich Thede fühlte fich plötzlich fehr weich geftimmt, Am Tage

der Beerdigung feines Leibrentners konnte er contractlith deffen Nath

laffenfchaft erheben, Er fuhr fich mit dem Rockärmel über die Augen

und fagte: „Jil, nu ift er todt! Er war doch 'n guter Menfeh und wir

haben viel von ihm gehalten. Seht mal7 wie meine Tochter weint!

Gretchen, hol' Mutter her! Kindersf es freut mich nur- daß wir ihm

feine leßten Stunden noch fo fehön erleichtert haben, - und hier ift das

Protokoll, Ruhle, fchreib' mir meintswegen den Grand ab - aber- nehmi's

mir nicht vor ungut, Kinders, - was wollen wir nu noch Seat fpielen,

wenn's Herz doch nicht dabei ift - ich fag' die lehren drei Runden an!"

x

zdus der Hauptfiadt.

Einacterabeud des Zaiaufpielhaafes im- wellnertheater.

Der Einacter in feiner prägnanteften Form ift das dramatifthe Epi

gramm, er verlangt in Dialog und Handlung vor Allem knappe Poin

tirung. Legt man diefen ftrengen Maßftab an* fo genügt keines der vom

Schaufpielhausenfemble auf der Wallnerbiihne zur Darftellung gebrachten

Stückchen den angedeuteten Anfpriichen. Und doch ftand der Abend im

Großen und Ganzen unter einem günftigen Stern. Es gelang den Dich

tern und Darftellern mit wenigen Ausnahmen jenen Contact mit dem

Publikum zu gewinnen, der behagliche Stimmung erzeugt und ernfte Ve

denken nicht aufkommen läßt.

__-Ä Ä]
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Eine Ueberrafchung nicht durchwe angenehmer Natur hat uns Van(

Hehfe bereitet. Der Berfaffer erfreut ich troh mancher dramatifcher Miß

erfolge eines fo befeftigten literarifctien Credites. daß man eher an feinem

eigenen Urtheil. als an feiner Zahlungsfähigkeit zweifelt. Wenn Van(

Hehfe einen Einacter fthreibt. fo erwartet man entweder ein Abends zwi

fäien acht und neun Uhr in aller Gefchwindigkeit gelöftes fociales oder

fefychifihes Problem. oder eine eiftreithe Cauferie im Stil des Alfred

Muffet.- ..In fittliiher Entrüftung“ ift eine Art dramatifchen beef'

teae, ein Luftfpiel derbcrxr Gattung in concentrirter Form. Es handelt

fiäi um einen jungen fchuchternen Advocaten. der von feiner Angebeteten.

deren Schwefter und Schwager in eine mündliche Erklärung feiner fchrift

lich dargelegten ernften Abfichten hineingezwun. en wird. Er ift ein an

erkannt ii'ulitiger Redner. leidet aber an einer eiligen Scheu. in eigener

Sache zu plaidiren. Man muß ihm erft den Gegenftand feiner Neigung

als herzlofe Kokette fchildern. ja. man muß demfelben eine ftrafbare Nei

gung zu dem leiblichen Schwager andichten. um in dein fibüihternen

Seladon die füeren Anwalt in eigener Sache nöthige fittlithe Entrüftung

zg erzeugen. Schließlich gelingt's. und das Verfahren wird nach dem

unfche der Braut u einem in der verwegenften Bedeutun des Wortes

mündlichen. Die anfpruchslofen Menfchen auf der Bühne hatten es mit

einem ebenfo anfpriiäislofen Vublikuni zu ihun. Gerade in dem Moment.

als Letzteres ob des vielen Redens im erfteu Dritttheil des Stückchens

ungeduldig werden wollte. fehle eine Komödie der Jrrun en ein. die fich

in dem Augenblick. als man fich auf Mö, lichkeit und Wahrfcheinlichkeit

befinnen wollte. plößlich entwirrte. Man ftußte. lachte und hielt es für

vortheilhafter. ochne Befinnung zum zweiten Gange überzugehen.

..Jin Rei e der Mütter“ von Friß von Saiten kann es fich nach

allen Regeln der Kunft und Erfahrung felbftveiftändlich auch nur um's

Heirathen handeln. Der unglückliche Eheprätendent muß Mutter und

Großmutter paffiren. ehe er auf dem Umweg über die Urgroßmutter zu

dem Gegenftande feiner Neigun gelangt. Natürlich find all' die Damen

von altem Adel und fehen auf den ..ungeboreneniF Archäologieprofeffor

mit fouveräner Verachtung herab. bis die Ahne fich darauf befinnt. daß

fie eigentlich eine nee Müller und fomit berechtigt ift. ihrer Urenkelin zu

einer Heirat() aus Liebe zu verhelfen. Daß. um zu diefem erfehnten und

nicht unerwarteten Refultat zu gelangen. von zwei früheren. von Mutter

und Großmutter protegirten Bewerbern. der Eine fterben. der Andere fich

verloben muß. will uns für einen harmlofen Eiiiacter zu viel des Guten

fiheinen. Die fothane traurige eräneinenta anzeigenden Briefe und ein

wenig überflüffige aentinieute am Schluffe wiirden fich ohne Nachtheil

fiir das Ganze efeitigen laffen.

..Die Eheftifierin“ von Oskar Juftinus leidet an dem Cardinal

fehler. ein fchon unzählige Male durch zwei bis fünf Acte'gezerrtes Thema

in einem Acte abhandeln zu wollen. für den es auch nicht einmal aus

reicht. Die Eheftifierin. die ihre Lieblingsbefchäftigun. bewußt auf den

im Stillen Geliebten ausdehnt und fich dabei unbewu t(?) felbft in die

Ehe hineinftiflet. gehört zu dem eifernen Bühnenbeftande. den man nicht

ungeftraft antaftet. Oskar .Juftinus hat fich auf die Gefahr diefes Ein

griffe-Z in die alte dramatifche Schatzkammer beionnen. als es fchon ii

ipät war. Um fich nun nicht umfonft bemüht u haben. hat er u allerlei

unerlaubten Hülfsmitteln gegriffen. Um die feit 18 Jahren etrennten

und fiat trotz räumlicher und zeitlicher Trennung unentwegt Liebenden

zufammen zu fuhren. bedarf es einer Stuccaturausbefferung am Haufe

der mittelalterlichen Thisbe. eines aus dem Bauer des gelehrten Vhramus

entflogi-nen Kanarienvogels. einer nihiliftifch angehauchten heirathsfähigen

Niclüe. verfchiedener durch Ueberfluß cin Zucker und Mangel an Mocca

berdorbener Taffen Kaffee und fchiießlicb eines unerfcböpflichen Reoefluffes

von Seiten befagten botanifchen Vrofeffors. Das ift entfchieden zu viel.

wenn man in 'der Blüthe feiner Jahre befreundet gewefen und fich eine

nicht genau beftimmte. aber nicht unbeträcbtliche Zeit nie iz 'in gewohnt

hat. Ein paar Berliner Redensarten markiren den Verfuch. dem Ganzen

ein Loealcolorit zu geben. aus dem die ruffifche Nihilifiin in Berlin lil

rettungslos herausfiel und das Stück trop einmaligen und einftimmigen

Hervorrufes des Berfaffers mit fich riß.

' Un emifatte Freude hatten wir an der letzten Nummer des über

reichen enus. Lothar Clement hat fich durch einen mißglückten Bühnen

berfuch nicht abfchrecken laffen. und fein Muth hat fich belohnt. ..Die

Prufung“ zeugt von kräftigem dramatifchen Temperament und nimmt

einen ernften Anlauf zu energii'cher Charakterzeichnung. Der feine fcdul

meifte-tliche Vedanterie verwünichende und doch beim Anblick der erfteu

beften Vlößausgabe in das Lehrhafte verfallende Pädagoge ift eine köft

liche Buhnenfigur, Um die Tochter feiner Wirthin. einer ehrfainen

Schneidersfrau. vor dem ihr drohenden Gouvernantenthum u retten.

heiraihet er fie frifch von der Stelle weg und macht das un lückliche Kind.

dem der Unterfchied des tranfitiven und intranfitiven Ver ums ein un

lösbares Räthfel bleibt. trohdem zur Frau Doctorin. Da fich in der Er

reithung diefes Zieles der Ehrgeiz der Frau Mama erfchöpft und der

Vapo Schneidermeifter das Ganze als ein ..Fatumi' betrachtet und ich

..micht daraus macht“. fo fenkt fich der Vorhang zwifchen einer glückli en

Familie und einem zufiiedenen. Beifall fpendenden Publikum.

Der Einactera end im Wallneitheater lieferte dein Unbefan enen

den erneuten Beweis. daß das Schaufpielhausenfemble in geeigneter eife

ergänzt. richtig gruppirt und mit überlegener Regiekunft geleitet. 'eder

Aufgabe gewachfen ift. Wer über einen Komiker wie Herrn Vo mer.

iiber eine Naive wie Fräulein Conrad. über eine Alte wie Frau Seebach

verfügt. kann ruhig abwarten. bis die iibrigen Kräfte fich in die ihnen

neuen. z'tim Theil unbehaglichen Roklenfächer hineingearbeitet haben. Von

der Direction Anno ein plößliches Regenerationswunder verlangen zu

wollen. ift ungerecht. dl.

z Offene Yriefe und Antworten.

Noch einmal Mackenziana.

In Nr. 17 der „Gegenwart" veröffentlicht *err l)r. Bernheim einen

Auffalg ..Mackenziianaih welcher auch von der flanzgnkoft handelt und

fpecie gegen die *'-chrift eines ehemaligen akademifchen ehrers der Medicin

gerichtet ift. worin S. M. dem Kai er Friedrich eine vegetabilifche Diät

empfohlen wird. Diefer Vorfchlag entfpricht der Theorie des verftorbenen

Vrofefiors Beneke in Marburg. der die Entftehung des Krebsleidens auf

eine Ueberernährung mit allzu eiweißreicher Koft zurüclführt. Der be

rühmte Chirurg Vrofeffor von Esniairh in Kiel und der uiilängft ver

ftorbene Bouchardat. Vrofeffor der Hygiene an der Univerfität Yaris.

haben diefe Theorie für richti gehalten. Herr l)r. Bernheim hingegen

meint. der Krebs entftehe durch Mikroorganismen. wofür er jedoch nicht

den Schatten eines Beweifes bringen kann, Er möge nur nach diefen

Mikroorganismen Diäten! Vielleicht ergeht es ihm dann. wie dem Herrn

1)i-. Scheuerlen in erlin mit feiner Entdeckung des ..Krebsbacillus“. der

fich fchließlich als ein unfchuldiger Saprophht entpuppte.

Herr l)r. Bernheim meint ferner. daß der Vorfchlag. den Krebs mit

einer vegetabilifchen Diät zu behandeln. ..anfcheinend nicht aus vielfachen.

erfolgreichen gleichen Euren abgeleiiet wird. fondern lediglich aus theoreti

fihen Gründen zu refultiren fcheint." Herr l)r. Bernheim weiß alfo nicht. daß

thatfächlich ein Londoner Arzt. l)i-. William Lambe (1765-1847) mit der *

ve etabilifthen Diät ..vielfacbe. erfolgreiche" Euren an Krebskranken ausge

führt hat, Er hat diefe Euren in feinen Werken .,lteporta“ und „näclitiouul

reportg an regiinen, 1814“ befchrieben. und die Erfolge. welche er erzielte.

können um fo weniger bezweifelt werden. als ein früherer Gegner Lambe's.

der Ur. Abernelhy. welcher felbft ein Werk über bösartige Gefchwülfte

glefchrieben hatte (Surgical obaerrationa an tumaura). fich durih den

ugenfthein von den glänzenden Erfolgen des Lambe'fchen Verfahrens

überzeugte und dann mit jener Ehrlichkeit. welche den Engländer aus

eichnet. dem l)r. Lambe unumwundene Anerkennung zollte und feinen

?Irrthum eingeftand; er empfahl dringend eine allgemeinere Anwendung

diefer Curmeihode,

Aber diefe Aer te find nun fchon lange todt und ihre Erfahrungen

find vergeffen. Höchftens fagt die Gefthichte der Medicin. l)r. Lambe und

])r. Abernethh hätten ..ge laubt“. den Krebs heilen zu können. Ja. wenn

fie irgend ein heroifches rzneimittel oder irgend eine kühne Operation

erfunden hätten - dann häiten Taufende die Suche nachgemacvt! Aber

eine langwierige diätetifche Eur ift weder nach dem Gefäiinarke der

Kranken. noch nach dem der Chirurgen. Man muß nur den menfchlichen

Charakter kennen. um das erklärlich zu finden,

Wenn Herr l)1-. Bernheim behauptet: ..eine Schädigung wäre ent

fchieden ein vegetarifches Regime. das den Zellen das zum Aufbau ihres

Leibes fo nöthige. eiweißhaltige Material fchmälern wiirde." - fo ift er

in einem Jrrthum defangen. der früher allerdings fehr verbreitet war.

Man weiß jeßt. daß die Vflanzenkoft Eiweiß genug liefert. namentlich die

Stoffweäifelunterfuäiungen von Siheube und Vlahfair haben dies feft

gefteilt. nicht zu vergeffen den größten deutfchen Forfcher auf dem Gebiete

der Ernährungsphhiiologie. Vrofeffor von Volt in Miinchen. der erft im

vorigen Jahre in der Münchener Anthropologifchen Gefellfcbafi erklärte:

..Die iin hiefigen phyfiologifthen Jnftitute au eführten Vet-fache haben

ergeben. daß es ganz gut möglich wäre. mit egetab'ilien allein. wenn

man fie richtig auswähli. einen kräftigen Arbeiter zu ernähren.“ - Um

wie viel mehr einen Kranken!

Den Vegetariern vorzuwerfen. daß in ihren Schriften keine Sta

tiftik zu finden fei. halte ich fiir unbillig. denn mit kleinen Zahlen kann

man keine Statiftik maäien. und die Vegetarier find niclit zahlreich.

Hier aber handelt es fich ar nicht um die Vegetarier und den Vege

tarismus. fondern um die ilwirkungen der Vflanzenkoft. Man braucht

gar kein Vegetarier zu fein. uni einzufehen. daß die vegetabilifche Diät

in manchen Krankheitsfällen eine ganz eminente Heilkraft befiht. Ich habe

ein Buch über diefen Gegenftand gefchrieben: ..Die Vflanzentoft als Heil

mittel“. welches foeben in Berlin erfcheint und hoffentlich einige Klarheit

über diefes wichtige Thema verbreiten wird.

1)!, niert. Alanus.
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Das preußifche Abgeordnetenhaus in der legten Legislaturperiode. Von Friß leem. Mitglied des Abgeordiietenhaufes, - Tropen
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* Wahrung des Befißftandes und zu gemeinfamer Action wurde

f von den Mehrheitsparteien bei den Reichstagswahlen im Jahre

- . - 1887 abgefchloffen. faft überall durchgeführt und erzielte ie
Das preußlllhe ?bgeoldneielhaus m der letzten bekannten glänzenden Erfolge, Aber wenn die Mehrheits

Legislufurykrwde parteien auY ,formell kein Eartell abfchloffen. fo beftand das

VNWW M3..." Mitglied des Abgeordnetenhzufez_ f felbe thatfa' (ich fchon vor deni Reichstagscartell von Beginn

_ der neuen Legislaturperiode an. Ein folches ftillfchweigendes

Die am L6. Mai d, J. gefchloffene dritte Seffion des Eartell war die Vorbedingung und Grundlage einer ,edeihpreußifchen Landtages war vorausfichtlich die letzte der 16. Legis- lichen Thätigkeit. wozu die thatfächlichen Verhältniffe die cfxtärkfte

laturperiode. welche daniit thatfächlich ihren Abfchluß gefunden Aufforderung gaben. Das Bündniß der Mehrheitsparteien

at. Verfaffungsmäßig beendet wird diefelbe erft durch die vollzog fich regelmäßig bei den großen Fragen und es erwies fich

uflöfungN des Landtages. welche zum Zweck der Neuwahlen eine feftere Verbindung als unnöthig. Diefelbe wäre vielleicht

bis zum ovember d. J. erfolgen muß. Die 16. Legislatur- fogar fchädlich gewefen. da die einzelnen Varteien in ihrer

periode beftand aus drei Seffionen. voni 14. Januar bis _ruiidfäßlichen Selbftändigkeit und Unabhängigkeit größeren

30. Juni 1886 mit 96 Sitzungen. vom 15. Januar bis inflnß iin Lande und eine Bedingung ihres Wachsthuines

14. Mai 1887 mit 55 Sitzungen und vom 14. Januar bis haben. Die Mehrheitsparteien ließen in Anbetracht der ernften

26. Mai 1888 mit 63 Sitzungen. Die erfte Seffion war die politifchen Lage Gegenfäße in den Hintergrund treten und es

leßte. welche von unferem iinvergeßlichcn Kaifer Wilhelm perfön- erwiefen fich alle im Laufe der Legislaturperiode hervortretenden

lich eröffnet wurde. Das Abgeordnetenhaus arbeitete in der Differenzen gegenüber den gemeinfamen großen Aufgaben als

?anzen Legislaturperiode unter ungijnftigen Verhältniffen. die untergeordnet. Die Gewähr der Dauer des Zufanimenhaltens

oncurrenz des Reichstages drückte durch eine Reihe hoihwich- der Mehrheitsparteien ift nur dann vorhanden. wenn die Na

tiger Verhandlungen. die zweite nnd dritte Seffion waren zu- tionalliberalen und Freiconfervativen. welche in der Zufannneu

dem von außergewöhnlichen Ereigniffen erfiillt. wodurch die feßung der Mehrheit die Vartei der Vermittelung und Mäßi

Sißungen unter kochen wurden. in die zweite Seffion fiel die gung darftellen. von der Regierung confequent und energifch

heftige Wahlbewegung für den deutfchen Reichstag und in die_ unterftüßt werden. Nur unter dem Zeichen des gemäßigten
dritte der cTod unferes Kaifers. Fiir die parlamentarifchen f Eonfervatismus und des gemäßigten Liberalismus wird das

Gefchäfte hatten diefe Ereigniffe die Folge. daß einzelne Gegen Eartell der Mehrheitsparteien Ausficht auf Beftand und Er

i

i

ftände äußerft rafch abgewickelt werden mußten. namentlich der fol, e haben. unter diefem Zeichen aber nicht als willkürliches

Staatshaus alt wurde fo rafch durchberathen. daß derfelbe Ge ilde. von' dem man fa_ en darf: „Car tel ert notre plain-ir“,nicht mehr eit in Anfpruch nahm. als friiher allein der Eul- fondern als ein gefundes c8eroduct der thatfächli en politifchen

tusetat, Verhältniffe erfcheinen. Ein folches Eartell it eine Noth

Beitn Schluß der 15. Legislaturperiode hatte die confer- wendigkeit und erfolgt aus der Natur der politifchen La__e. in

nativ-nationalliberale Mehrheit einen Beftand von 244 Mit- folchem Eartell verkörpert fich der Zug nach nationaler -inig

gliedern. die Neuwahlen im Herbft 1885 ergaben fiir diefelbe . keit und pofitiver Arbeit.

272 Mit_ lieder. alfo in einem Haufe von 433 Mitgliedern eine f Werfen wir einen politifchen Rückblick auf die verfloffene

anfehnliche Mehrheit, Mit Rückficht auf diefe Mehrheit. wo- i Legislaturperiode. fo finden wir. daß die Hauptgegenftände der

durch. die Grjundbedingung des für uitfere gegenwärtigen Ver- * Seffion 1886 die Volengefetze. das kirchenpolitifche Geer und

hältniffe allein zuträglicheu Zuftandes gegeben war, darf die die Ausdehnung der Verwaltungsreform auf Weftfalen waren.

Zufainmenfetzung des Haufes eine befriedigende genannt wer- Die Seffion 1887 befaßte fich hauptfächlich niit der kiräfcu

den. Das 'parlamctitarifihe Grundverha'ltniß war auf eine politifchen Vorlage und Ausdehnung der Verwaltungsreform

gefunde Bafis geftellt. Das Gepräge erhielt die confervativ- auf die Rheinprovinz. Die Seffion 1888 wies als Haupt

nationalliberale 'Mehrheit dadurch. daß die Deutfcl-Eonfer- gegenftände der Verhandlungen das Volksfchullaftengefeß. die

nativen allein nicht ie Mehrheit hatten. fondern da fowohl Verlängerung der Legislaturperioden und die Ausdehnung der

der Zutritt' der nationalliberalen. als der freiconfervativen Verwaltungsreform auf Schleswig-Holftein auf.

Vartei nöthig war. Ein Eartell ift zwifchen den Mehrheits- Die Volengefeße. Als der preußifche Staat Volen er

parteien fiir das Abgeordnetenhaus niemals gefchloffeii worden. warb. war daffelbe durchaus wirthfchaftlich verwahrloft. es

ein Cartell. d. h. ein Bündniß zu gegenfeitiger Unterftiißung. gab in Volen eine kleine Schaar von befißenden und herrfchen
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den Familien. die übrige Bevölkerung befand fich im Zuftande

der niedrigften Sclaverei. Aus diefem verwahrloften Lande

ein wohlhabendes Land u fchaffen, konnte nur der intelligenten

und energifchen preußif en Verwaltun gelingen. Das Land

bliihte unter Preußen wieder auf. Wohlftand trat wieder ein.

aber mit dem Wohlftande auch die polnifche Oppofition., Die

Erinnerung an die unglücklichen Zeiten traten bald bei den

Yalen zurück und man träumte von Wiederherftellung des

önigreiches Polen. Naturgemäß mußte der preußifche Staat

als deutfcher und Eulturftaat die Polen mit der preußifchen

Monarchie zu affimiliren verfuchen. jedoch konnte von Affimi

lirung feit langer Zeit keine Rede mehr fein. diefelbe ing

fogar zurück und das polnifche Element überfluthete das deutfche.

Die Gründe hierfür find die verfchiedenften. Vor Allem pol

nifche Einwanderung. die Maffenbewegiing vom Often nach

dem Weften. die ausgezeicYnete Organifation der polnifchen

Gefellfchaft. die deutfche utinüt igkeit und Uneinigkeit. die

deutf e Gewohnheit. die eigene egierung zu bekämpfen. die

deutf e Bewunderung alles Ausländifchen. oder wie Bismarck

fagte. die Befähigung des Deutfchen. nicht nur aus der eigenen

Haut heraus. fondern auch in die eines Aiisländers hinein

zufahren und die Stellung der katholifchen Kirche. welche eine

national-polnifche Einrichtung war. Alle diefe Umftände ver

eint brachten es fertig. das deutfche Element zu verdrängen

und das olnifche immer mächti er zu machen. Der Polonis

mus blie auch keine provinzie e Frage der Provinz Pofen.

fondern ergriff auf der Brücke des Enlturkampfes auch Ober

chlefien und Weftpreußeii und war durch feine ultramontanen

Referven zu einer drohenden Macht geworden. fo daß es fich

um die Sicherung un eres öftlichen Staatsgebietes handelte.

Das fah inan endlich in Preußen ein. man fah. daß es fich

um einen Kampf um die Exiftenz andle. der aufgenommen

werden mußte. Fürft Bismarck nahm en Kampf auf als großen

politifchen Kampf. als einen alten Kampf von 1000 Jahren

um die errfchaft von Deutfchen und Polen in dem Gebiete

zwifchen lbe und Weiihfel und legte dem Landtage die Polen

_ efeße vor. das 100 Millionengefeß und die S ulgefeße vor.

?Die Mehrheitsparieien vertraten den nationalen edanken und

brachten nach harten Kämpfen die Polengefehe zum Wohle

Preußens zu Stande.

Die Verwaltun sreform wurde bedeutend ausgedehnt.

Der Minifter v. Putt amer hat das Glück. die Selbftverwal

tungsgefeße. welche für die öftli e Hälfte des preußifchen

Staates bereits in den fiebziger uhren gefchaffen wurden.

au auf die weftliche Hälfte zu übertragen. Nachdem die

Se bftverwaltungsgefeße 1884 auf Hannover. 1885 auf Heffen

Naffau übertragen waren. kamen 1886 Weftfalen. 1887 die

Rheinprovinz und 1888 Schleswig- olftein an die Reihe. Die

Verwaltungsreform verfolgt drei Zie e: Ausdehnung der Selbft

verwaltung. Einführung von Rechtseontrolen in ie Verwal

tung. Decentralifation erfelben und Heranziehun der Laien.Die eingefchlagenen Wege find folgende: Neugeiftaltnng der

Selbftverwaltungskörper in Kreis und Provinz. Ordnung der

Verwaltungsgerichtsbarkeit und veränderte Organifation dei:

allgemeinen Landesverwaltun . Durch die Verwaltungsreform

ha en die drei betroffenen rovinzen eine beffere Vertretung

im Provinziallandtage ftatt nach Ständen. nach wirthfchaft

lichen Jntereffengruppen. Ausdehnung der Rechte der Selbft

verwaltungsorgane. beffere Vertretung der Bevölkerun_ im

Kreistage. den Kreisausfchuß neben dem Landrathe un die

Verwaltungsgerichtsbarkeit. welche gefeßlichen Schuß gegen

Polizeiperfügungen gibt. erhalten. Das ind Aenderungen und
Verbefferungen. welche tief in das Leben eingreifen und dem

felben auf eine lange Reihe von Jahren eine be**'timmte Rich

tung geben werden. Die Verhandlungen im Haufe nahmen

mit Rückfi t darauf. daß in den früheren Jahren wiederholt

die maßge enden allgemeinen Grundfäße durchberathen und

feftge tellt worden. keinen großen Umfang an.

ei den Verhandlungen über die kirchenpolitifchen

Vorlagen im Jahre 1886 und 1887 griff der Reichskanzler

entfcheidend und lücklich ein. Einzelnen Vorfchlä en. fo

namentlich der Aufhebung der Staatsprüfung. der c»andung

der Lefung_ftiller Meffen und der Spendung der Sacramente

ftiminte fait das' ganze Hans zu. andere Punkte. die Befeiti

Ying *deoMitwirkung des Staates bei der Vorbildung der

ei tlichkeit. die Zulaffung der Orden und die Preisgebung

der Jugenderziehung erfchienen einer Minderheit mit Recht

höchft bedenklich. Die beiden Gefeße haben nicht die Bedeutung

des Ab'fchluffes der Revifion der kirchenpolitifchen Gefeße. wohl

aber die des Abf liiffes des kirchenpolitifchen Kampfes. Die

Erklärungen und andlungen des Papftes und der preußifchen

Staatsregierung. laffen nicht daran weifeln. daß beide den

Frieden aufrichtig wollen. Ob die bei en Gefeße einen dauern

den rieden zur Folge haben werden. ift zweifelhaft. jedenfalls

wiin cht die Minderheit des Abgeordnetenhaufes. welche gegen

die Gefeße-ftimmte. daß ihre Anfiiht fich als irrig erweifen

und daß die gefaßten Befchlüffe zur Beruhigung und Befrie

digung des Landes. zii einem dauernden cfrieden fiihren mögen.

Der Hauptgegenftand der dritten effion. das Volks

f challaftengef eß. gelangte erft nach überrafchenden Zwifchen

fallen und einem wechfelvollen parlamentarifchen Schickfal zur

Annahme, In der Eominiffion des Abgeordnetenhaufes hatte

eine confervativ-clericale Mehrheit daffelbe fo verfchlechtert.

daß der Jnhalt in keiner Weife befriedigen konnte. erft die

Abänderungen durch das Herrenhaus ließen daffelbe annehmbar

erfcheinen. Die Gemeinden werden um 20 Millionen Mark

jährlich entlaftet und das Schulgeld darf nur dort. wo der

Staatszufchuß den Ausfall an Schulgeld nicht deckt. in Höhe

des nicht gedeckten Ausfalles erhoben werden. Das Volks

fchullaftengefeß liefert den Beweis. daß die Abficht vorhanden

ift. die Einnahmen der neuen indirecten Steuern. foweit als

möglich. zur Entlaftung der Gemeinden und der Steuerzahler

zu verwenden.

Die Verlängerung der Legislaturperioden von3

aiif 5 Jahre. welche in den Jahren 1851-1858 häufii ver

Ybeiis verfucht wurde. ift endli nach erbitterten Kämpfen zu

tande gekommen. Von 28 con titutionellen Staaten Europas

haben 9,eine drei-. 7 eine vier-. 1 eine fünf-. 10 eine fechs

und 1 eine fiebenjährige Legislaturperiode. das republikanifche

Frankreich und Belgien haben eine vierjährige. Italien hat

unfjährige Legislaturperioden. das liberale England. das

claffifche Land conftitutioneller Verfaffung, verwandelte nach

reiflicher Ueberlegung unter Georg l. die dreijährige in eine

fiebenjährige Legislaturperiode. Ungarn hat neuerdings die

Legislaturperioden verlängert. dagegen finden wir kein Beifpiel.

da ein Staat die Legislaturperioden verkü t hätte. Abgefehen

von Preußen haben die größeren deutfchen undesftaaten län

Yre Legislaturperioden als die dreijähri e und es befteht in diefen

taaten 'ganz allgemein mit diefer Berfaffungseinrichtnng Zu

friedenheit. Die längeren Legislaturperioden haben höchft

zweifelhafte Nachtheile. aber fichere Vortheile gegenüber den

kurzen_ Die Verlängerung der kurzen Legislaturperioden liegt

im leichinäßigen Intereffe der Wähler und der gefeßgebenden

Verfammlungen. In ?slge der vielen an fie geftellten An

forderungen find die ähler wahlmüde. daher die geringe

Theilnahme an den Wahlen, Die Stimmungen und Auf

faffungen der Bevölkerung klärt fich innerhalb einer längeren

?mode beffer ab und kommt demnach richtiger zum Ausdruck.

ie häufigen Wahlen regen die politifchen Leidenfchaften in

bedeutendem Maße auf iind fteigern und verfchärfen die politi

fchen Gegenfäße. der Wahlkampf ift die Zeit der politifchen

Brunnenvergiftung. Längere Legislaturperioden wirken auf

die Selbftändigkeit der Volksvertretung günftig ein und bieten

mehr Garantie für reine Arbeitsjahre. gründlichere und beffere

Erledigung der Gefchäfte und größere Stetigkeit der Entwicke

lung in politifäzer Beziehung, Diefe Gründe veranlaßten die

Mehrheitsparteien. dem Vor ange des Reichstages folgend.

auch fiir Preußen fünfjä rige egislaturperioden zu befchließen.

'Die Finanzlage es Staates hat fich im Laufe der

Legislaturperiode fo verbeffert, daß anftatt des ehlbetrages.

an den man feit Jahren gewohnt war. die dritte effion einen

fo erheblichen Ueber chnß aiifwies. daß fowohl die Ausgaben

im Ordinariuni und Extraordinarium des Etats erhöht, (xls

auch endlich oft vorgetragene Wünfche des Abgeordnetenhcmles
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erfüllt werden konnten. Die in der leßten Seffion vorgelegte

Ueberficht der Staats-Einnahmen und Ausgaben des Jahres

1886/ 1887 ergab kein Deficit. das Jahr 1887/88 ließ durch

die Mehreinnahmen der EifenbalDiverwaltung. die Nachfteuer

refp. Verbrauchsabgabe für den ranntwein. die Ueberweifun

gen aus dem Reihe. die directen und indirecten Steuern einen

effectiven Ueberfchuß von 28 Millionen Mark erwarten. Der

Etat für 1888/89 übertrifft im Ordinarium den vorjährigen

um 55 Millionen Mark an Mehrüberfchuß refp. Minderaus

abe. Für neue Verwendungen bleiben etwa 26 Millionen

a_rk disponibel. die im Wefentliihen erfolgen follen: Zur

Aufbefferung der Gehälter der Geitlihen aller Bekenntniffe

mit 759.000 Mark. zur Aufhebun der Relictenbeiträge derBeamten mit 6 Millionen Mark. cfür Erleichterung der Ge

meinden in ihren Volksfchullaften mit 10 Millionen Mark

(1. October 1888 bis 1. April 1889). und für außerordentliche

Schuldentilgung. Der Etat läßt mit Zuverficht auf die Dauer

günftiger inanzverhältniffe Preußens rehnen.

Die erftaatlichung der Eifenbahneii ift zur völligen

Durchführung gelangt. Die großarti en Erfolge unferer Eifen

bahnpolitik haben bis auf wenige usnahmen faft alle feit

herigen Gegner bekehrt und von der Nüßlihkeit der Verftaat

li ung für das Gefammtwohl überzeugt. Die Einkünfte der

Ei enbahnen decken nicht nur die Zinfen der Staatsfihuld.

fondern haben in der verfloffenen Le islaturperiode große

Ueberfchüffe zur Befriedigung anderer taatsbedürfniffe und

die Möglichkeit gegeben. zahlreiche Nebenbahnen zu bauen und

dadurh Landestheile aufzu hließen. welhe unter dem Privat

Eifenbahnfhftem die Vortheile einer Eifenbahnverbindnng noh

lange hätten entbehreii müffen.

Außer diefen Hauptgegenftäiiden der leßten Legislatur

periode ift noch ein reichhaltiger Stoff zur Verhandlung ge

kommen und niht ohne Ergebniß eblieben. Es können hier

nur einige der bedeutenderen Gegen tände kurz an eführt wer

den: Erweiterung des Gemeindewahlrechtes. Einfiihrung des

geheimen Stimmrechts bei den Wahlen zum Abgeordnetenhaufe

und zu den Communalvertretungen. Gewährung größerer Frei

heit. Selbftäiidigkeit und reichliherer Mittel an die evangelifche

Kirche. Gleichftellung der Lehrer an den nichtftaatlichen höheren

Lehranftalten mit denen an Anfialten ftaatlihen Patronats.

Abänderung des Gefeßes über die Wittweii- und Waifenkaffen

für Elementarlehrer. Verhütung der Ausbeutung der wirthfhaft

lich fhwäheren Klaffen bei Geld- und Ereditgefchäften. Shah

der Landwirthfchaft gegen ochwild. Haltun des deutfchen

Reichstages bezüglich der ilitärfrage. Nothfiand der Land

wirthfihaft. Reform der directen Steuern. fodann die Gefeße

über den Nordoftfee-Canal. die Canäle Dortmund-Unterems

und Mittel- oder Oberfprce und die Verbefferung der Oder

und Spree. über Einführung des Grundbuches in der Rhein

provinz. Theilung von- Kreifen in Pofen und Weftpreußen.

Zeftftellang der Leiftunden für Volksfchulen. Heranziehun von

ilitärperfonen zu A gaben fiir Gemeindezwecke. Erla der

Wittwen- und Waifengelder der unmittelbaren Staatsbeamten.

Abgrenzunkg und Organifation der Berufsgenoffenf aften. bezw.

der Betrie sunfälle in Land- und Forftwirthfchat und Für

wrge für Beamte in Folge von Betriebsunfällen und fch ieß

lich das unerledigte Gefeh über die Koften der Königlichen

Polizeiberwaltungen.

Aas der gegebenen Ueberficht über die Verhandlungen der

abgelaufenen Legislaturperiode läßt fih erkennen. daß das Er

ge niß ein befriedigendes zu nennen und daß die Mehrheits

parteien alle Veranlaffun_ haben. mit Befriedigung zurückzu

blicken. Viele für das and wohlthätige Gefehe find durch

die Verftändi ung der Regierung mit den Mehrheitsparteien

zu Stande ge ommen und eine niht kleine Zahl von Aufgaben

ift gelöft oder doch wefentlich gefördert worden. deren Erfüllung

die Mehrheitsparteien fchon lange erftrebt haben. Wenn die

Wähler die Verhandlungen und Ergebniffe der ab elaufenen

Luejgislaturperiode und das Verhalten er Parteien ruhig prüfen

z die nöthigen Lehren daraus ziehen.*wird die fchon feit

längerer Zeit den emäßigten Parteien günftige Volksftimmung.

welhe auf der kenntniß von der Nothwendigkeit ftarker

Mittelparteien beruht. in immer weiteren Kreifen fefte Wurzel

faffen und werden hoffentlich die nähften Wahlen zum Vor

theile einer ruhigen und ficheren Fortentwickelung unferer Zu

ftände und damit zum Wohle unferes Vaterlandes za einer

weiteren Stärkung er gemäßigten Parteien führen.

Tropenbefiedelung und Aliklimalifation.

Von Moritz Alzberg.

Unter den Fragen. die gegenwärtig die deutfchen Politiker

befchäftigen. nimmt die*enige. welhe die Nußbarmachun des

neuerworbenen überfeei chen Befihes durch Colonifation. fowie

überhaupt die Erfhließung der Tropenländer anlangt. eine

hervorra ende Stelle ein. Wir haben bereits früher in diefer

Zeitfchri t*) darauf hiiigewiefen. daß in Europa die Zahl der

eburten diejenige der Todesfälle ge enwärtig um 3-31/2 Mil

lionen pro Jahr überfteigt. und daß in demfelben Verhältniß.

wie die europäif e Bevölkerun an Zahl zunimmt. die im

Allgemeinen dünn evölkerten un zum größten Theil unculti

virten Gebiete der heißen Zone für die Eultur der Menfchheit

und die Zukunft der weißen Raffe eine von Jahr zu Jahr

wahfende Bedeutung erlangen müffen. Jndem mati darauf

rechnet. daß die befagten überfeeif en Territorien einen Theil

des europäifchen Bevölkerungsüber chuffes aufnehmen und zu

gleich unferem Erdtheile Nahrungs- und Genußmittel zuführen

werden. indem ferner noch dur den in diefen Ländern zu

betreibenden Plantagenbau viele ür die europäifhe Jnduftrie

unentbehrliche Rohftoffe befhafft und indem auh durch die

allmähliche Civilifirung der Ein eborenen dem Handel und

Gewerbefleiß der euro äifhen Völ er neue Abfaßgebiete eröffnet

werden follen - auf1 diefe Weife hofft man die Nahtheile.

welhe fiir unferen Erdtheil aus dem Mißverhältniß zwifhen

feiner von Jahr zu Jahr an Zahl zunehmenden Bevölkerung

und feiner entweder gar niht oder nur in eringem Maße

fteigerungsfähigen Nahrungsmittelproduction ?ich mit Noth

wendigkeit ergeben müffen. einigermaßen wieder auszugleihen.

Aber freilich um die oben angedeuteten Zwecke za erreichen.

um die Tropenländer für die europäifhe Cultar nuhbar zu

machen - der Erreihiing diefes Zieles fteht ein niht zu unter

xchähendes Hinderniß entgegen. nämlich der Umftand. daß bei

er weißen Raffe der Uebergang aus einem Lande mit e

mäßigtem in ein folches mit heißem Klima fich in vielen Fä en

nicht ohne Schädigung der Gefundheit vollzieht. Das Wefen

jener Anpaffiing an ungewohnte klimatifhe Verhältniffe. welhe

man als ..AkklimatifationN ezeichnet. näher kennen zu lernen.

jene Gefundheitsftörungen. welhe für den Europäer aus dem

Wechfel des Klimas und der Lebensweife fih ergeben und

über deren Natur man bis jeßt noch niht völlig im Klaren

ift. genauer zu erforfhen - das find Probleme. deren hervor

ragende. ebenfowohl theoretifclÖe wie praktifche Bedeutun_ auf

den während der beiden lehien ahre zu Berlin und Wies aden

abgehaltenen Verfammlun en dent cher Naturforfcher und Aerzte

zur Conftituirung einer efonderen ..Section für medicinifche

Geographie. Klimatologie und Tropenhhgieine“ gefü rt hat

und denen auh wir im Nachfolgen en einige Betra tungen

widmen wollen.

Wie wir bereits andeuteten. ift es die Befeitigung. be w.

Abfhwähung der aus dem Wehfel vom emäßigten zumEheißen

Klima für die Gefundheit des Europäers fih ergebenden chäd

lihkeiten. fowie insbe andere die Bekämpfung des Sumpffiebers

als derjenigen Krankheit. welhe dem in Tropenländern woh

nenden Europäer am häufigften verhängnißvoll wird - diefe

Aufgaben find es. von denen der Erfolg oder Nihterfolg *der

europäifchen Colonifation innerhalb der Tropen in erfter Linie

abhängig ift. Ehe wir jedoeh in die Erörterung diefer Fragen

*) Vergl. den Artikel ..Die Uebervölkerang der Erde“ in der ..Gegen

wart" Jahrgang 1886. Nr. 47 und 48. '
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eintreten. diirfte es wohl zweckmäßi fein, zunächft einige ziem

lich allgemein verbreitete irrige Borftellungen beziiglich des

Tropenklimas zu berichtigen. Als eine folche durchaus irrthüm

liche Vorftellung ift es zu bezeichnen, wenn vielfach angenom

men wird, daß die Tropenzone in ihrer Totalität für den c

Europäer auf die Dauer zum Aufenthalt fich nicht eigne.

Die Verfchiedenheit der geographifchen Configuration, der

Bodenbefchaffenheit, der Bewäfferung und Vegetation. fowie

vor Allem die verfchiedene Erhebung über dem Meeresfpiegel

bedingen vielmehr, wie aus den Berichten der Forfchungs

reifendeu auf's Unzioeifelhaftefte hervorgeht, fehr erhebliche

Differenzen in den klimatifchen Verhältniffen der einzelnen tro

pifcheu Länder uud fehlt es nicht an Belegen dafür, daß folche
Gegenden, welme in c"olge der funipfigen Befchaffenheit des

Erdbodens eiiie Brut tätte der Malaria (Sumpffieber) dar

ftellen. und folche. in denen günftige Terrainverhältniffe das

Auftreten der befagten Seuche verhindern* häufig unmittelbar

aneinandergrenzen. Auch unterliegt es nach dem Gefagten

keinem Zweifel, daß es durch die außerordentliche Mannig

faltigkeit der für den weißen Anfiedler innerhalb der Tropen

gege enen Lebensbedingungen iii vielen Fällen möglich fein

wird, bei der Gründung einer Anfiedeluiig die Wahl fo zu

treffen, daß die in gefundheitlicher Hinficht wenig empfehlens

wert en Localitäten vermieden werden. - Daß iin und für

fich ie weiße Raffe dazu befähigt ift, fich den verfchiedenften

klimatifchen Verhältniffen anzupaffen - diefen Schluß würden

wir, felbft wenn auch gar keine Beifpiele von in neuerer Zeit

bewirkter erfolgreicher Akkliniatifation der in tropifche Gegenden

eingewanderten Europäer vorlägen. fchon aus der Thatfache

ziehen müffen, daß die Arier (Indoermanenf, deren Urfiße

wir mit größter Wahrfcheinlichkeit na j Centralafieu, jedenfalls

aber in ein von ftrenger Winterkälte heimgefuchtes Gebiet ver

legen müffen, nicht nur den weitaus größten Theil von Europa

bevölkert und felbft auf Island und Grönland fich angefiedelt.

fondern auch in den Sumpfniederungen Vengalens der Gluth

der Tropenfonne troßend Staatswefen gegründet haben, Frei

lich wiffen wir nicht, welche Opfer an Menfchenleben jene vor

efchichtliche Befiedelung Indiens durch die eingewanderten

8 rier erfordert haben mag; andererfeits muß aber doch jeden

falls in Betracht ge ogen werden, daß der Indogermane, wenn

er heutzutage tropifche Gegenden occupirt, den aus dem un

ewohnten Klima fich für ihn ergebenden Schädlichkeiten nicht

?ülflos preisgegebeu ift, daß er vielmehr in den von der Ge

undheitspflege und Heilkunde ihm dargebotenen Hiilfsmitteln

einen nicht zu verachtenden Schuß gegen die befagten nach

theiligen Einflüffe befißt. _ Doch davon fogleich. Was die

Entfcheidung der Fra e anlangt. ob ein Volk in einem von ihm

occupirten Gebiete fi zu behaupteuf bezw. daffelbe init Erfolg

zu colonifiren ini Stande fei, fo wird gewöhnlich das nume

rifche Verhältniß der Todesfälle zur ZaJhl der Geburten als das

ausfchlaggebende Moment betrachtet. ian geht von der Vor

ausfeßung aus, daß, wenn die Zahl der erftereii die der leh

teren überfteige, eine erfprießliche Eolonifation nicht möglich

fei, daß vielmehr in einem folchen Falle - dem Feuer ver

gleichbar, welches durch Zufuhr von neuem Brennftoff unter

halten wird _ nur durch eine ftets fich wiederholende Zufuhr

von neuen Auswanderern die Bevölkerung auf dem Ztatue qua

erhalten und dementfprechend das Eolonifationswerk ohne fort

währende Opfer an Menfchenleben nicht ausgeführt werden

könne. Indeffen ift diefe Auffaffung, wenn man derfelben

eine nur über wenige Jahrzehnte oder gar Jahre fich erftreckende

Statiftik zu Grunde legt. nicht ganz zutreffend. Selbft dann

nämlich, wenn in den neubefiedelten Gebieten unter den zuerft

dafelbft fich niederlaffeiiden Europäern in Folge der primitiven

Zuftände( welche fie dafelbft antreffen, und in Ermangelung

jener hygienifchen Vorkehrungen, welche fiir die Erhaltung der

Gefundheit-von höchfter Bedeutung find. die Sterblichkeitsziffer

Anfangs eine_beträchtliche ift, fo ergibt fi aus diefem lim

ftande doch keineswegs der S luß, daß au unter den folgen

den Generationen von Anfied ern das Verhältniß der Anzahl

der Todesfälle 'zur Zahl der Geburten ein ebenfo ungünftiges

fein werde. Vielmehr deuten zahlreiche Beobachtungen darauf

i

i

i
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hin, daß diejenigen Anfiedlerf welche fich den klimatifchen Ver

hältniffen angepaßt haben, die von ihnen erworbene Wider:

ftandsfähigkeit gegen fchädliche klimatifche Einflüffe auf ihre

Nachkommen vererben, Als ein fehr wichtiges Moment kommt

auch mit in Betracht, daß die fpäteren Generationen vou

Anfiedlern nicht folche Entbehrungen auszuhalten haben wie

diejenigen, welche in den betreffenden Gebieten die Pionier

dienfte verrichteten, fowie der Umftand, daß niit zunehmender

Eultur hdgienifche Einrichtungen in höherem Grade, als dies

bei der Begründung der Niederlaffung der Fall zu fein pflegt.

Berürkfi tigung finden. Alle diefe Umftände liefern eine Er

klärung ür die in den verfchiedenften, von Europäern inner

halb der Tropen gegründeten Anfiedelungen gemachte Beobach

tung, daß auch in jenen Fällen, wo die Zahl der Todesfälle

diejenige der Geburten Anfangs um ein Erhebliches überfteigt,

das befagte Verhältniß fiä) doih allmählich zu Gunften der

letzteren verändert und fomit die Stellung der Bevölkerung iii

den betreffenden Gebieten von Jahr zu Jahr eine günftigere

wird. So hat - um die foeben conftatirte Thatfache durch

einige Beifpiele zu belegen - in Algerien, deffen erfolgreiche

Eolonifirung noch vor wenigen Jahrzehnten als eine hoffnungs

lofe Aufgabe betrachtet wurde, der Eenfus von 1870 bereits

ein nicht auf Neneinwanderung, fondern auf der Vermehrung

der Geburten im Verhältniß zur Zahl der Todesfälle urück:

zuführendes Wachsthum der Bevölkerungsziffer ergeben. benfo

wie nach de Quatrefages in dem befagten Gebiete eine dem

Klima des Landes angepaßte Raffe im Entftehen begriffen ift,

ebenfo beweifeu die neueren ftatiftifchen Erhebun en über die

weiße Bevölkerung von Guadeloupe, daß auf diefer. in ihren

tiefer gelegenen Theilen höchft ungiinftige kliniatifche Verhält

niffe darbietenden weftindifchen Infel die Zahl der Geburten.

- welche hinter derjenigen der Todesfälle An angs fehr erheblich

zuri'ickblieb. neuerdings lehtere beträchtlich übertrifft. Auch

dürfen die unter dem Namen „tee petite 131711108“ bekannten

Anfiedler von Isle de France (Bourbon), ferner die im tropi

fcheii Brafilieii lebenden Nachkommen von Europäern, fowie

die Eoloiiiften des auftralifchen Queensland als Belege fiir

die Möglichkeit einer vollftändigeu Akklimatifation der weißen

Raffe innerhalb der Tropenländer angeführt werden. - Daß

übrigens bei der Auswahl des Terrains fiir die in den neuen

Anfiedelungen anzulegenden Ortfchaften, bezw. Städte mit der

größten Vorficht zu Wege gegangen werden muß. hierfür fehlt

es nicht an Beweifeu. So unterliegt es nach den auf Guade

loupe gemachten Erfahrungen keinem Zweifel, daß auf der

befagten Infel die relativ hohe Sterblichkeit gewiffer Gemeinden

lediglich auf die Auswahl eines ungünftigen Terraius für die

Anlegung der betreffenden Ortfchaften Öuriickzuführen ift. Wäh

rend die Holländer einen eiitfchiedenen iißgriff begangen haben,

wenn fie bei ihrer erften Anfiedelung auf Java für die Anlage

der Stadt Batavia ein von Siinipfen umgebenes, von der

heißen Tropenfoiine bebriitetes Terrain wählten - eine Wahl.

welche es fehr erklärlich macht, daß in der befagten Handels

empore Cholera und bösartiges Wechfelfieber gegenwärtig noch

Iahr für Jahr Hunderte von Menfchenleben dahinraffen - iin

Gegenfah hierzu muß es als ein außerordentlich glücklicher

Gedanke bezeichnet werden, daß die Begründer der fehr ge

funden Hafenftadt Durban (Bort Natal) an der vom heißen

Mozambiqueftrom befpülten, eine tropifche Vegetation aufwei

fenden Küfte von Südoftafrika die befagte Stadt nicht un

mittelbar an der von Mangrovebüfchen umgebenen, Sumpf

iniasinen aushaumenden Bai von Natal, fondern vielmehr in

einiger Entfernung von derfelben anlegten und die Stadt durch

eine kurze Bahiiftrecke mit dem Meeresufer, wo fich nur die

unentbehrlichfteii Gebäude befinden, in Verbindung feßteii,

Wir haben im Vorher ehenden darauf hingewiefenf daß die
Salubrität eine Niederlaffzung in nicht geringem Grade von

der Wahl der Localität für die zu be ründenden Ortfchafteii

und Städte abhängig ift und daß mit em Zunehmen unferer

Erkenntniß von den Bedingungen. wel e die Gefundheit des

in den Tropen anfäffigen Enropäers eeinfluffen, es wohl

möglich fein diirfte, die denfelben bedroheiideu Gefahren durch

Auswahl eines geeigneten Terrains für die zii begründenden
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Wohnpläße und Ortfchaften um ein Erhebliches u vermindern.

Indem wir aber den Einfluß erörtern. den die errainverhält

niffe auf die Gefundheit des in Tropenländern angefiedelten

Europäers ausüben. berühren wir zu_ (eich einen für die Be

urtheilung der Akklimatifationsfrage ü eraus wich ngen Vunkt.

nämlich das bis zu geiviffem Grade durch locale erhältniffe

bedingte Auftreten von verheerenden Seuchen. Was die Be

ziehung der Leßteren zur Akklimatifation anlangt. fo liefert

Hans Buchner in einer kürzlich erfchieiienen Schrift*) wichtige

Information über die Dispofition, welche verfchiedene Men

fchenraffen gegeniiber verfchiedeneii Aiifteckungskrankheiten an

den Tag legen. Indem der befagte Gelehrte die zuerft voii

M. von Vettenkofer aufgeftellte Unterfcheidung der Infections

krankheiten (d. i. Krankheiten. deren Entftehung auf der Ueber

tragung eines fpecififchen Giftes oder Anfteckungsftoffes be

ruht) in ektogene und endogene Infectioiien ,-- d. i. in

fol e Seuchen. wo die Uebertragung der Krankheit durch außer

hal des Menfchen- oder Thierkörpers gebildete Krankheitskeime

bewirkt wird und in folme. wo innerhalb des nienfchlicheii

Körpers oder beim Thiere gebildete Anfteckungsftoffe die Ueber

tragung der Seuche von Individuum zu Individuum vermitteln

- indem Buchner diefe Unterfcheidiing feinen Unterfuchungen

zu Grunde legt. gelangt er zu dem Schluß. daß die Angehö

rigen der weißen Raffe nnd diejenigen der Negerraffe gegeniiber

den Infectionskrankheiten ein ge enfäßliches Verhalten auf
weifen. Während nämlich die jgchwarzen Eiiigeborenen der

Tropenländer fowie auch die meiften übrigen farbigen Be

wohner der in Rede ftehendeu Gebiete im Allgemeinen eine

bemerkenswerthe Widerftandsfähigkeit gegeniiber den anf ekto

gener Infection beruhenden Seuchen. iiisbefondere ge enüber

der Malaria in allen ihren mannigfaltigen Formen als: echfel

fieber, remittirende und Galleiifieber. erniciöfe Fieber u. f. w.

an den Tag legen. verhalten fich die efagten farbigen Raffen

egenüber den durch endogene Infeetion hervorgerufenen Krank

heiten nicht im gleichem Maße refiftent. Es ift vielmehr be

kannt. daß die Eingeboreiien der Tropenländer durch Lungen

' fihwindfuiht und Blattern und fogar durch Krankheiten. die

wie Mafern und Influenza (Grippe) fich für den Europäer

nahezu oder gänzlich ungefährlich erweifen. die aber bei dem

Neger in weit bösartiggerer Form' auftreten als bei den An

gehörigen der weißen affe. häufig zu Taufenden dahingerafft

werden. Dage en kehrt fich. wenn wir das Verhalten des

inner alb der ropen lebenden Europäers - bezw. deffen

Nach ommen - gegeniiber den beiden foeben erwähnten Kate

gorien von Kran heiten in's Au e faffen. das Verhältniß ge

radezu um. Während der weiße Tropenanfiedler von jenen

Seuchen. denen der farbi e Ein eborene nicht felten in außer

ordentlicher Zahl zum Opfer fä t. wenig oder gar nicht heim

efucht wird. find es gerade die durch ektogene Infection. d. i.

burch die Einwirkun der außerhalb des menfchlichen Körpers

im Erdboden und affer gebildeten Krankheitskeime hervor

gerufenen Seuchen. welche fich für Erftereii als gefährlich er

weifen. - Worauf das im Vorhergehenden erwähnte gegen

fäßliche Verhältniß beruht. hierüber find wir bei dem gegen

wärtigen Standpunkt un erer Kenntniffe no? nicht vollftändig

im Klaren; indeffen ift es. wie wir hier eiläufi erwähnen

wollen. nicht unwahrfcheinlich. daß gewiffe Verf iedenheiten

in der Zufammenfeßung des Blutes fowie die Ernährun_sver

hältniffe dabei! mit in's Spiel kommen, Was erfteren unkt

anlangt. fo haben die von dem franzöfifchen Gelehrten Morel

vor Kurzem angeftellten Unterfuchungen er eben. daß die An

gehörigen der fchwarzen Raffe in einer be timmten Quantität

Blut eine erheblich größere Anzahl von rothen Blutkörperchen

aufweifen als diejenigen der indoeuropäifchen (weißen) Raffe

und daß der Gegglt des Blutes an weißen Blutzellen bei den

beiden befagten affen fich umgekehrt verhält. Daß anderer

feits anch die Ernährung auf den Widerftaiid. welchen die

*) lieber die Dispofiiion verfchicdener Mcufwenraffen gegeniiber den

Jnfcctionskranlheiten und über Akklimatifation. Sammlung gemeinver:

fiändliäier Vorträge von R. Virchow nnd v. Holßendoiff. Neue Folge. i

Serie ll. Heft 18. Hamburg. 1887,

i'

i

f
i

Angehörigen verfchiedener Raffen gegenüber den Anfteckungs

krankheiten an den Tag legen. einen wichtigen Einfluß ans

übt - diefe Thatfache kann kaum bezweifelt werden. Mit

Sicherheit wiffen wir dies z. B. von der Zerj-Zeri. jener merk

würdigen. neuerdings in Japan nnd Oftindien immer mehr

Ausbreitung gewinnenden. meift chronifch verlaufenden Krank

heit. die für die ganz oder theilweife von Fleifchkoft fich er

nährenden Europäer jener Länder fich weit weniger gefährlich

erweift als für die dafelbft anfäffigen. von Vflanzennahrnng

lebenden Eingeborenen.

Daß die im Borhergehenden erwähnte Widerftandsfähig

keit der Negerraffe gegeniiber den auf ektogener Infection be

ruhenden Seuchen im Wefeiitlichen als das Ergebniß einer

ggnz_ allmählich fich_vollziehendeii Aiipaffiing der befagten

affe an die klimatifchen Verhältniffe der Tropenländer zu

betrachten ift und daß andererfeits eine erfolgreiche Akklimati

fation des Eiiropäers in den von der Malaria heimgefuchten

Tropenländern wenigftens für die iiächfte Zukunft nur dann

möglich fein wird. wenn es gelingt. Mittel und Wege zur

Bekämpfung der leßterwähnten Seuche ausfindig zu machen -

hierüber kann nach dein Gefagten ein Zweifel wohl aufkommen.

Auch liegt es auf der Hand. daß hier der Punkt ift. wo zwei

anfcheinend fo heterogene Fragen wie diejenige. welche die Er

fchließung der Tropenländer durch Akklimatifation der ein

gewanderten Europäer. bezw. deren Nachkommen anbetrifft iind

diejenige. welche der modernen Lehre von den im Erdboden.

Waffer und in der Luft enthaltenen Bakterien oder Spalt

pilzen bezüglich der Natur der als Erreger der Malaria zu

betrachtenden winzigen Organismen zur Beantwortung vorliegt.

fich auf's Jniii fte berühren. Indem die auf dein zuletzt er'

wähiiten wiffen?chaftliclen Gebiete in neuerer eit einachten
Fortfchritte über das efen des Sumpf- und t echxfelfiebers.

bezw. über die dem Auftreten und der Verbreitung der Seuche

zu Grunde liegenden Urfachen Auffchliiffe liefern. leifteii ie

ugleich jenen Beftrebungen Vorfchub. deren Zweck darin be

fteht. die bisher nur zum geringften Theile erfchloffenen tro

pifchen Gebiete der europäifchen Eultur tribiitpflichtig zu maähen.

Wenn auch die dein Auftreten der Malaria zu Grunde liegen

den Urfachen bis jeßt noch nicht mit einer 'eden Ziveifel aus
fchließenden Sicherheit feftgeftellt wurden. flo laffen doch. wie

wir bereits andeiiteten. die neueren Forfchungen keinen Ziveifel

darüber beftehen. daß ein iin Sumpfboden ezw. im Sumpf

waffer enthalteiider. entweder mit der eingeathmeten Luft oder

mit dem Trinkwaffer in den menfchlichen Körper gelaiigender

niederer pflanzlicher Organismus jene unter dem Gefammt

begriff der Malariaerkrankung zufammengefaßten Erfcheinungen

hervorruft. Auch liefern die neueren bakteriologifcheii Unter

fuchungen. infofern durch diefelben feftgeftellt wurde. daß fpeciell

die im Erdboden ftattfindenden Fäiilnißproceffe zur Entftehung

und Vermehrung der krankheiterregenden (pathogenen) Spalt

pilze führen - diefe Unterfuchungen liefern bereits gewiffe

Anhaltepunkte. aus denen fich vorausfichtlich Maßregeln er

geben werden. welche dahin zielen. die Entftehung der als

rreger der Malaria zu betrachtenden niederen pflanzlichen

Gebilde zu verhindern. bezw. einzufchränken. - Um ftatt der

Fäuliiiß die Verwefung der im Er boden ent altenen orga

nifchen Subftanz herbeizuführen und auf diefe eife die Ent

ftehung von Fäulnißorganismen. bezw. von krankheiterregenden

Bit en zu verhindern - uni diefes Ziel zu erreichen. ift es

nach Wollnh von Wichtigkeit. dem Erdboden iiiöglichft viel

Sauerftoff in Form von athmofphärifcher Luft zuzuführen.

was durch eine beftimmte Bearbeitung deffelben (möglichfte

Auflockerung des Ackerlandes. bezw. Aufhäufelung der Acker

krunie. um diefelbe für Luft möglichft zugänglich zu ma en)

bewerkftelligt werden kann. Auch liegt es auf der .' and. aß

durch einen zu beträchtlichen Feuihtig eitsgehalt des Erdbodens

- einen Gehalt. wobei die im Erdboden enthaltene Luft durch

Waffer verdrängt wird - die Verwefungsproceffe hintangehalten

werden und die Entwicklun von Fänlnißpilzeii und krankheit

erre enden Bakterien begünjkigt wird. Die Eigenfchaft gewiffer

Stöße (Metallfalze. Aeßkalk. concentiite Salzlöfungen u. dergl.)

die Zerfeßungsvorgänge iin Erdboden nach diefer oder jener
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Richtung hin zu beeinfliiffen. kann unter Umftänden ebenfalls

zur Einfchränkung der in demfelben fich abfpielenden Fäul

nißvorgänge. die zugleich zur Entftehung von krankheiterre en

den Organismen Veranlaffung bieten. nutzbar gemacht wer en.

Wenngleich die klimatifchen Faktoren: Bodenteiiiperatur und

Bodenfeuchtigkeit fich naturgemäß der Regulirung entziehen.

fo wird es fich doch ermöglichen laffen. indirect auf diefelben

einen Einfluß auszuüben. theils dadurch. daß man die für die

Ausnußung derfelben maßgebenden phijfikalifchen Eigenfchaften

des Bodens abändert. theils indem man die Operationen des

Ackerbaues und der Planta_ enwirthfchaft in ihrer Ausführung

den jeweils herrfcheiiden limatifchen Verhältniffeii anpaßt.

Auf die außerordentlich inannigfaltigen Wemfelbeziehungen.

in die Klima und Boden zu einander treten. kann einer eits

durch die Wahl geeigneter Localitäten für die Bodeneultur

(in den der vollen Gluth der Mittagsfonne ausgefehten Oert

lichkeiten erreicht die Bodentemperatur einen höheren Grad als

in mehr gefchüßten Localitäten; an Abhängen wird fich die

Drainirung des Bodens leichter bewerkftelligen laffen als auf

ebenem Terrain u. f. w.) andererfeits durch die Wahl der Iah

reszeit für die befagten Operationen ein wichtiger Einfluß aus

geübt werden. wobei ftets danach getrachtet werden muß. daß

nicht die Fäulniß. fondern die Verwefuiig bei dem Zerfall der

organifcheii Stoffe im Erdboden eintrete.*)

So viel über die Grundfäße der Bodenbearbeitung. wie

fie die neuere bakteriologifche Forfchuiig behufs Verlinderuiig.

be w. Einfchränkung der im Erdboden fich abfpielenden Fäul

nißvorgänge und der aus letzteren fich ergebenden gefundheit

lichen Schädlicheiten feftgeftellt hat - Grundfäfze. die für. die

Bekämpfung des Sumpf- und Wechfelfiebers (Malaria) und

fomit auch für die den colonifirenden Völkern obliegende Eul

tivirung tropifcher Gebiete von allerhöchfter Wichtigkeit find,

Und auch noch in anderer Weife dürfen wir hoffen. dem furcht

barften jener Feinde. welche die Gefuiidheit nnd das Leben

des in den Tropenländern aiigefiedelten Weißen bedrohen. einen

erfolgreichen Widerftand ent egenzuftelleii. In diefer Beziehung

erfcheint uns dasjenige befonders verheißungsvoll. was die

neueren phhfiologifch-chemifchen Unterfuchungen bezüglich des

Einfluffes feftgeftellt haben. den Sauerftoff und fauerftoffreiche

Subftanzen (Wafferftofffuperoxhd. übermanganfaure Verbin

dungen. chlorfaures Kali n, dergl.) auf das Zellenleben des

thierifchen Organismus ausüben. Speciell dem activen Sauer

ftoff (Ozon) kommt. wie neuere Forfchungen ergeben haben.

die Eigeiifchaft zu. den Gewebszelleii des meiifchlichen Körpers

im Kampfe gegen die Malaria neue Kraft* zuzuführen. die

oxhdireude (verbrennende) und abfondernde Thätigkeit. ver

niittelft deren die Zellen des lebenden Organismus den in den

iiieiifchlichen Körper eingedrungenen Malariapilz zu eliminireii

fuchen. zu iinterftüßen.**) Entfprechend dem foe en Gefagten

*) Bergl. hierüber die Abhandlung: ..Ueber die Beziehungen der

Mikroorganismen zur Agricultur“ im ..Centralvlatt für Bakteriologie und

Parafitenkunde". Jah-rg, 1887. Bd. l. Nr, 15 und 16,

**) Daß wir die eliminirende. d. i. auf Befeitigung. bezw. Unfchädlich

machung der in den Menfchcn- oder Thierkörper eingedrungenen Spalt

pilze gerichtete Thätigkeii der Zellen ani beften durch zweiatomigen und

dreiatomigen Sauerftoff unterftiißen - zu diefem Schluß drängen die

Helmholß'fchen Unterfuchungen. denen zufolge. fobald diefe Gafc eine Spal

tung erleiden und ein Austaufch ihrer elektrifchen Ladungseinheiten nach

außen ftatifindet. ein elektrifcher Strom entfteht. Letzterer ift aber. wie

zahlreiche Beobachtungen beweifen. das ftärkfte Erregungsniiitel der ab

fondernden Nerven. welches ivir kennen. - Eine weitere Siüße erhält dic

neuerdings in Vorfchlag gebrachte Verwendung des activen Saiierftoffes

(Oz-ms) zur Bekämpfung der Malaria auch durch die Unterfuchungen.

welehe E. Wuifter über das Vorkommen diefes Gafc-s im Mcnfchen- und

Thieikörper. fowie iiber die Wirkungen. welche daffelbe auf die Getriebe

und Organe des ihierifchen Organismus ausübt. kürzlich vorgenommen

hat. Fiir die große Bedeutung. welche fpeciell dem Sauerftoffe bei der

Unfchädlichniachung von im nienfchlichen Körper fich anfiedelnden krank

heiterregeiidcn Pilzen zukommt *- hierfür fprechen die von dem letzt

erivähnten Gelehrten gemachten Beobachtungen über die Einwirkungen.

welche das fauerftoffreiche Wafieiftofffuperoxiid bei gleiäizeiiiger Anioefen i

ift es die Sauerftoff- und Ozonbehandlung. die ebenfo wie fie

fchon vor einiger Zeit von Alexander Pöhl (St. Petersburg) bei

Eholeraepidemien in Vorfchlag gebracht wurde. fo auch neuerdings

von Lender als therapeutifches Agens. bezw. als vorbeugendes

Mittel iin Kampfe gegen die den weißen Tropenanfiedler be

drohende Malaria empfohlen wird. wobei freilich die Frage.

in welcher Form die Lebensluft zur Verwendung kommen folk.

ob in den Wohnhäuferii der von Malaria heimgefuchten Tro

penländer Ozon entwickelt oder ob ftatt des gewöhnlichen Trink:

waffers dafelbft ozonifirtes Waffer geuoffen werden foll. zu

künfti_ en Erwägungen vorbehalten bleiben muß.

ie vorhergehenden Bemerkungen dürften wohl genügen.

um darzuthun. daß der Kampf gegen die Malaria. diefe ver

breitetfte aller Seuchen. welche den weißen Tropenanfiedler

heimfuchen. keineswegs als ein hoffnungslofer aufziifaffen ift.

aß es vielmehr mit dem Zunehmen der wiffenfchaftlichen Er

kenntniß wohl gelingen dürfte. Mittel und Wege zur Befeiti

tigung. bezw. Einfchränkun der den Europäer innerhalb der

Tropen bedrohenden gefundßeitlichen Schädlichkeiten ausfindig

zu machen. Daß die aus der Malaria für den weißen Tropen

anfiedler fich ergebenden Gefahren vollftändig befeitigt wer

den könnten. wenn es gelingen follte. eine Schußimpfung init

abgefchwächtem Malariagifte (nach dem Principe der von

Pafteur befürworteten Milzbrand- und . uiidswuth-Schuß

impfungen) herzuftellen - das ift ein Pun t. auf den wir hier

nur beiläufig hinweifen wollen. Andererfeits fei hier befonders

hervorgehoben. daß wir die Verbefferung der Verhältniffe. in

denen der weiße Tropenanfiedler lebt. fowie die Herftellung

von Anlagen. welche der Gefundheitspflege dienen. als ein für

die Herabfeßung der Mortalitätsziffer und für die Herbei:

führun, einer erfolgreichen Akklimatifation außerordentlich wich

tiges Moment zu betrachten haben. Was diefen Punkt anlangt.

fo lehren zahlreiche Beifpiele. daß die fortfchreiteiide Eultur.

indem der Plaiitagen- und Ackerbau in vielen Tropenländern

ein Drainireii der Ländereien nothwendig macht. an und für

fich fchon auf die Salubrität der betreffenden Gebiete einen

günftigen Einfluß ausübt. Daß neben dem Austrocknen von

Siinipfeii und der Verforguiig der neuen-Anfiedelungen niit

gutem Trinkwaffer eine den klimatifchen Verhältniffen entfpre

chende Einricltung der Wohnungen für den Gefundheitszuftand

des iiinerhal der Wendekreife lebenden Europäers von höchfter

Wichtigkeit ift - dies bedarf wohl kaum einer Erwähnung.

heit von Kochfalz und Milchfäure auf das thierifche Eiweiß ausübt. Ta

die rothen Blutkörperchen als die Sauerftoff- (bezw. Ozon-)träger des

Blutes zu betrachten find. fo ftimmt damit das Ergebniß der zuvor er:

wähnten llnterfuchuugen Morel's. denen zufolge die fchwarze Raffe - atio

gerade diejenige Menfchenraffe. welche der Einwirkung des Malariapilzes

den größten Widerftand entgegenftellt - iii einem beftimmten Blutquan:

tuni eine größere Anzahl von rothen Blutzellen enthält als die weiße

Reife. Bemerkenswerth ift auch die Thatfache. daß man durch Einwirkung

des faiierftoffreichen Natriuninitrits auf Eiweiß und auf Blutfarbftoff farbige

Producte erzielt hat. welche den Pigmeniirungeii von Haut und Haar des

Menfchen ähnlich find. Aiigefichis des llmftandes. daß gerade die Pig

menibilduug iii gewiffen. zioar noch nicht genügend aufgeklärten. aber

doch an und fiir fich nicht in Abrede zu ftellenden Beziehungen zur Ein

wirkung des Tropenkliinas fteht. und da aus unferen obigen Auseinander

feßungen hervorgeht. daß die mit Pignientablagerung in der Haut befon

ders reich ausgeftatteien farbigen Raffen gegenüber den auf ektogener

Infeciion beruhenden Seuchen ividerftandsfähiger find als die relativ pig

meniarnie weiße Raffe - angefichts diefer Thatfachen kann wohl kaum

bezweifelt werden. daß man fich auf dcni richtigen Wege befindet. wenn

man die Wirkung. die der active Sauerftoff auf das Zellenlebeii des Men

fchen und der Thiere ausübt. für die Bekämpfung der Malaria zu ver

werthen fucht. C. Wurfter deutet. wie wir hier noch einfchalten wollen.

die bei fieberhafien Erkrankungen mehrfach beobachteten günftigen Wir

kungen der Zufuhr activen Sauerftoffes. ioelche fich iin Weichwerden und

der Verlangfaniung des Pulfes. in der Erregung von Appetit und Schlaf,

dem Berichwiuden des Fiebers ic. f. w. äußern. indem er annimmt. daß

die durch den dreiatomigcn Sauerftoff gereizten protoplasmatifcheii Nerven:

elemente der Schleimhaut des Athniungs- und Verdauungsapparates auf

die Blutgefäße der äußeren Haut und die übrigen Organe einwirken.
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Leßtere find im Allgemeinen nach dem Typus des in Indien

üblichen Bungalowhaufes, d. h. fo anzulegen, daß die durch
eine Veranda gefchüßten Wände des Haufes dem Einfluffe der l

Sonnenftrahlen nicht direct ausgefe t find und daß zu_leich

der freie Durchng der Luft durch ie Wohnräume in einer

Weife behindert wird. Was den zulth erwähnten Punkt an

langt- fo ift eine ftete Luftbewegung, auch wenn die Lufttem

peratur, wie dies in den Tropen häufig der Fall, der Blut

wärme nahezu gleichkommt, doch von großem Vortheile, da

durch die Berührung der Körperoberfläche mit ftets erneuten

Luftwafjen die Abdunftung des menfchlichen Körpers - ein

für die Erhaltun, der Gefundheit hochwichtiger Vorgang -

befördert wird. uch dürfte es für unfere weit fortgefchrittene

moderne Technik kein allzu fchwieriges Problem fein, eine Ein

richtung herzuftellen, welche unter Benuhung der jeweiligen

motorifchen Kräfte dur directe Luftzuführung- fowie eventuell

auch durch künftliche "'älteerzeugung (nach dem Principe der

auf Schiffen für den Transport von frifchem Fleifche herge

ftellteu Kühlräume oder auf anderem Wege) das Wohnhaus

des Enropäers in Tropenländern kühl zu erhalten geeignet ift.

Zur Erreichung des leßterwälfjnten Zweckes eignen fich übri ens

auch gewiffe. bis jeßt noch o ut wie gar nicht bekannte or

richtungen, fo vor Allem die Herftellung eines doppelten Daches.

Da, wo die befagte Dacheonftruction wegen Mangel des dazu

erforderlichen Baumateriales nicht angängi ift, kann man

durch ein unter dem Dache von Wand zu and ausgefpann

tes Segeltuch die Kühlhaltuiig der Wohnräume bewerkftelligen.

Daß e enfowohl die Kleidung wie die Ernährung des Tropen

anfiedlers den klimatifchen Ver ältniffen der Tropenländer fich

anpaffen muß, bedarf keines eweifes. Von hervorragender

Bedeutung für die Erhaltung der Gefundheit des in Tropen

ländern wohnenden Weißen ift ferner die Pflege der Haut

thätigkeit durch Bäder. Für de'n Tropenbewohner ift es um fo

wichtiger- die Thätigkeit der ?auf möglichft anzuregen, als

diefes Or an für die innerhal der heißen Zone weniger in

Betracht ommende Thäti keit der Lungen als Ausfcheidungs

organ einzutreten hat, ls einen Punkt von ganz befonderer

Wichtigkeit wollen wir endlich noch darauf hinweifen, daß fich

der in den Tropen Lebende der größten Miißigkeit im Genuffe

von Spirituofen zu befleißigen hatt und daß, wenn Exceffe

in 87160110 fchon in Ländern mit emäßi tem Klima auf die

Dauer nicht ohne Schädigung der efundheit ertragen werdenF

diefelben für den Tropenbewohner geradezu verderblich find.

Fiir die Richtigkeit des leßterwähnten Saßes liefert u. A. die

Thatfache einen unwiderleglichen Beweis. aß die Sterblichkeit

unter den in Indien ftationirten englifchen Truppen auf weniger

als die Hälfte zurückgegangen ift, feitdem der Verkauf von

geiftigen Geträn en in der Nähe der Baracken und Zeltlager

nicht mehr geduldet wird und feitdem ftatt des früher üblichen

_Branntweins Nationen von Thee und Kaffee unter die Mann

ichaften vertheilt werden.

Daß die im Vorhergehenden angedeuteten hh ienifchen

Maßregeln und Grundfäße für die Gefundheit der wei eu Tro

penanfiedler und die Akklimatifirung der Europäer innerhalb

der Wendekreife von höihfter Wichti keit find, hierfür laffen

fich c1zahlreiche Bele e anführenf auf deren Erörterung wir

jedo j an diefer Ste e verzichten müffen. Dagegen dürfen wir

unfere Betrachtungen nicht zum Abfchluffe bringen, ohne eine

für die Eolonifation der Tropenländer überaus wichtige Maß

nahme - nämlich die Einrichtung von medicinifch

naturwiffenfchaftlichen Beobaehtungspoften, wenn wir

fie fo nennen dürfen - zu befürworten. Indem man ärztlich

und naturwiffenfchaftlich gebildete Männer anftellt, ivelche über

die in verfchiedenen Tropengebieten vorherrfchenden Krankheiten,

über die Sterblichkeitsverhältniffe, über die Erfolge gewiffer

Behandlungsmethoden un neuer hhgienifcher Einrichtun en,

fowie über die meteorolo ifchen Erfcheinungen und deren Zie

Ziehungen zu den Erkran ungen Erfahrungen fammeln - auf

iefe Weife dürfte man wohl innerhalb weniger Jahrzehnte über

das Wefen der aus dem Tropenklima für den Europäer fich er

gebenden Gefundheitsfchädigungen genauere Auffchlüffe erlan_ enf

als diejenigen findF welche uns gegenwärtig zur Verfügung ftehen.

oliteratur und Hunfi.

heinrich von Stein,

Von Fritz poßke.

Vor zehn Jahren wurde in diefen Blättern über ein Buch

berichtet, welches den Titel führte: „Die Jdeale des Materialis

mus. Lhrif e Philofophie von Armand Penfier.“ Das Buch

war das Er tlingswerk eines jugendlichen Schriftftellers, der

nun feit einem Jahre nicht mehr den Lebenden gehört.

Kraft des poetifchen Empfindens und Klarheit des philofophi

fehen Denkens fanden fich in jener Schrift zur Hervorbringnn

einer überrafchend neuen Kunftform vereinigt; in ihr f ra j

fich eine eigenartige Perfönlichkeit aus, die ihr Zie un ihr

Glück in die Gewinnung einer idealen Weltanfchauun feßte

und die Fra e nach dem- was einzig dem Dafein Wert geben

kannj mit fe tener Leidenfchaft. Wahrhaftigkeit und Energie des

Gedankens ergriff.

Bei hervorragenden Menfchen pflegt mit einer gewiffen

Naturgefeßlichkeit ereits das Erftlingswerk alle die Keime zu

enthalten. welche erft im Laufe eines langen Lebens fich herr

lich zu entfalten beftimmt find. Je reiiher eine Perfönlichkeit

beanlagt ift7 defto enger find diefe Keime in dem Jugendwerke,

gleichfani noch in genieinfchaftlicher Samenhülle, zufammen

edrängt. Werke diefer Art tragen dann wo l den Charakter

des S werverftändlichen, Aphoriftifchen7 un gehen zunächft

ohne irkung an der mitlebenden Generation vorüber. Erft

na? Jahr ehnten, wenn jene Keime fiel? zu voller Blüthe ent

wi elt ha en, wendet fich das Jnteref e der Jugendfchöpfung

zu - mit freudiger Genugthuung werden dann in ihr die Züge

der fpäteren und reiferen Werke wiedererkannt.

Karl Heinrich von Stein, am 12. Februar 1857 zu

Koburg geboren- war zwanzigjährig, als er die „Jdeale des

Materialismus" verfaßte. Wenig über dreißig Jahre alt

wurde er einer fchaffensfreudigen Thätigkeit entriffen, als

er eben erft zu dem beglückenden Bewußtfein einer nachhal

ti en Wirkung gelangt war. Nach einer kürzeren Docenten

f aft in Halle war er feit dem Sommer 1884 an der Berliner

Univerfität habilitirt. Hier hatte er fich, neben der Darftellung

der neueren Philofophie, namentlich der Aefthetik zugewendet

und ein felbftändiges Shftem entworfen, deffen Grundzüge

durch die hin ebende Arbeit dankbarer Schüler in Kurzem der

allgemeinen Kenntniß dargeboten werden follen. Das Ge

heimniß der Wirkun diefer Vorlefungen beftand darin, daß

es fich für Stein ni t um ein formales Shftem von Begriffen

handelte, wenn er über Aefthetik fprach. fondern daß ficZLilm

im kiinftlerifchen, fpeciell im dichterifchen Schaffen das efen

des Reinmenfchlichen verkörperte. Schiller's Saß- daß der

Dichter der einzige wahre Menfch feif war in feiner Aefthetik

lebendig geworden. Seine Vorträge über die Aefthetik der

deutfchen Elaffiker übten dadurch eine unwiderftehliche Anziehung

aus7 aß die Perfönlichkeiten der beiden Heroen nnferer Nation

als Vorbilder edelfter Menf lichkeit vor den Seelen der Zu

hörerF wie durch Zauberkra heraufbefchworen, wahr und

wefenhaft fich darftellten. *

Als Schriftfteller hat Heinrich von Stein in dem einen

Jahrzehnt. das ihm zum Schaffen ge önnt gewefen ift, voll

gehalten. was er in feiner erften Schrift verfprochen. 'Manche

von den Keimen, die dort bereits kenntlich waren, find in diefer

Zeit zu weiterer Entwickelung gelangt. Die ei euthümli e

Verbindung von poetifcher und philofophifcher Be_ a ung, we( e

fchon damals hervortrat, eigte ich auch in der (,ntfchiedenheit,

mit welcher Stein einem heute viel genanntenf aber kaum ge

kannten Denker der Vergangenheit fich zuwandte. Giordano

Bruno war der Philofoph, zu welchem eine unverkennbare

geiftige Verwaiidtfchaft ihn hinzog, Mit einer ftarken Empfin

ung für das Tragifche in Welt- und Menfchenfchickfal fand

er hier eine freudig erregte, ja im, höchften Sinne heitere

Lebensftimmung verbunden. Schon in feiner Habilitations
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fchrift in Halle: „Ueber die Bedeutung des dichterifchen Ele

inentes in der Philofophie des Giordano Bruno“ kam feine

Sympathie mit dem Nolaner als Wiederbelebung und Er

neuerung von deffen Lebensanffaffung zum Ausdruck. Noch

beftimmter gefcha dies in der ausführlichen Abhandlung: „Der

Wahn eines Hel en“, welche (1882) in der „Internationalen

Monatsfchrift" (Chemnih) erfchien.

Von entfcheidendem Einfluffe aber auf Stein's Entwicke

lungsgang wurde die enge Beziehung zu Richard Wagner, in

die er feit dein Jahre 1879 getreten war. Anfangs als Er

zieher des einzigen Sohnes dem Haufe angehörend, fühlte fich

der Jüngling bald mit Ehrfurcht und Liebe zu der gewalti en

Perfönlichkeit des an der Schwelle des Greifenalters ftehen en

Meifters hingezogen. Hier gewann er die tiefe Ueberzengung

von dein Werthe der Kunft für eine edler geartete Cnltitr; der

Möglichkeit einer folchen Cultur war von da an fein ganzes

Detiken und Sinnen ugewendet. Vor Allem an ihn richtete

fich auch das Vermächtniß Richard Wagner's: für die ethifche

Seele der Zukunft zu forgen - das Reinmenfchliche mit dem

ewig Natürlichen in harmonifcher Uebereinftimmung zu erhalten.

Die künftlerifche Thätigkeit der Umgebung, in we che ein gün

ftiges Gefchick ihn gefiihrt hatte; ermutihigte_ ihn zu neuen

eigenen Dichtungen. Zwölf Gefpräche hi torifchen Charakters

wurden als „Dramatifche Bilder“ unter dem Titel „Helden

und Welt“ (Chemnitz 1883) veröffentlicht. Ein Brief des

Verfaffers an Richard Wagner und eine Antwort deffelben

find dem Buche als Einfiihrung vorangeftellt und fprechen es

auf's Beftimmtefte aus, daß es die Aufgabe der Kunft fei,

die nationale Cultur zu fördern, indem der durch die Kunft

zum Schauen befähigte Blick der Wirklichkeit zu befoniiener

Lebensführung zugewendet werde. „Können wir die Welt nicht

aus ihrem Fluche erlöfen, fo können ihr doch thätige Beifpiele

der ernfthafteften Erkenntniß von der Möglichkeit der Errettuiig

gegeben werden“ (Wagner). Von den vier Gruppen diefer

„Dramatifchen Bilder“ gehört die erfte der Welt der Hellenen

an (Soloii und Kröfos; Timoleon; Alexander), die zweite der

röinifchen Gefchiihte (der Fluch des Hannibal; Cornelia; der

junge Imperator). die dritte dem „Chriftenthuni“ (die heilige

Katharina; Luther 1545; aus dem großen Kriege); die vierte

der neuen Zeit (Denker und DicZer; die Tochter Cromwell's;

Heimat los). Jn allen diefen ialogen erfcheint das Rein

meiifchliche im Kämpfe mit feindlichen Mächten, fei es der

Welt, fei es des ei enen Jnnern; in allen wird die Möglich

keit feftgehalten, daß das Ideale im Menfchen fich fiegreich zu

behaupten im Stande ift und in die Wirklichkeit geftaltend ein

zugreifen vermag. „Ein Staat aus genieinfamer Arbeit in

heiliger Frenridfchaft. und ein Volk, dem durch Liebe und edelfte

Natur der Sitte fchöne Vollkommenheit ftärker als der Bann

der Eide gälte - wohl ift das; o König Kröfos, ein Gedanke;

den es fich verlohnt u faffen, und ginge man auch einfam

mit ihm einher und fchritte unverftanden, ja un ehört von

dannen." So fpiegelt fi in den Worten des olon das

hehre, vom Verfaffer erf ante Culturbild und erglänzt aufs

_ Hellfte in dem Ausblicke des Brutto (in „Denker und Dichter");

„Helmuth des Menfchen fchiene dann die Erde. nicht mehr ein

Wirrfal fremdziingiger neidvoller Länder, des Menfchen Fei

ntath zu kurzem Aufenthalt, zu muthvollem, befonnenen er

weilen und mildem, verklärenden Vorüber iehn.“

Von fo erhabenen Zielen geleitet, ga Heinrich von Stein

aitch in den „Ba reuther Blättern" (dem Organ des All e

meinen Richard agner-Vereins) dem Gedanken der „ e

generation" durch eine Reihe von tiefdurchdachten, warm em

pfundenen Anffäßen Ausdruck. Er ging den Keimen edlerer

Cnlturgeftaltung nach, welche die Ver angenheit darbot; fo

entftan en die hiftorifchen Effahs: „Liit er und die Bauern“,

..Shakefpeare als Richter der Renaiffance“, „Ueber Werke und

Wirkungen Rouffeau's", „Ueber Goethe's Wanderjahre". „Jean

Paul“. Daran fchloffen fich in neuefter Zeit die f on er

wähnten Vorträge über die „Aefthetik der deutfchen K affiker“

und eine Reihe von „Schopenhauer-Scholien", in denen mit

befonnenfter Klarheit eine Deutung des pofitiven Gehaltes in

der Philofophie Schopenhaiiers gegeben wurde. Die peffi

i niiftifche Verurtheilungßdes fichtbaren Weltendafeins wird von

Stein. wie auch von agner, nur auf beftimmte Formen diefer

Sichtbarkeit bezogen, „denen ge eni'iber aber beftändi der Ge

halt des künftlerifchen, fchöpferifchen Gemüthes die Möglichkeit

eines Anderen, Befferen verbiirgt." - An derfelben Stelle er

fchien auch ein größerer Anffaß „Ueber die Beziehungen der

Spra e zum philofophifchen Erkennen", der durch eine poft

huine eröffentlichung unter dem Titel „Sprache und Cultur“

(B. B. 1888. l) noch eine werthvolle Ergänzung erfahren hat.

Gemeinfani mit C. Fr. Glafenapp endlich ftellte Stein in einem

„Wagner-Lexikon" (1883) die Hauptbegriffe der Kunft: und

Weltanfchauung Richard Wagners in wörtlichen Anfiihrungen

aus feinen Schriften zufammcnF dem Todten eine Huldigung

darbringend, die dem Lebenden als Gabe zu feinem fiebzigften

Geburtstage beftimmt gewefen war.

Ein größeres wiffenfchaftliches Werk des Frühvollendeten

bezieht fich auf die „Entftehung der neueren Aefthetik“ (Cotta;

1886). Die Schrift verfolgt die Entwickelung des äfthetifihen

Denkens von Boileau bis Wintkelmann; fie behandelt nach

einander den franzöfifchen Clafficismus, die Richtung auf das

Natürliche bei den Briten, bei Diibos, Diderot und Rouffeau,

endlich die Aitffaffnn, der äfthetifchen Probleme durch Schwei

zer, Italiener, Deutf e, Die ftaunenswerthe Gründlichkeit und

der überlegene Scharffinn diefer Darftellung find von maß

gebender Seite nachdrücklich hervorgehoben worden. Was aber

vielleicht noch nicht hinreichend gewitrdigt worden ift, das ift

der Gehalt an felbftändigen, äfthetifchen Ansführungen, weläje

dem Werke über den Rang einer hiftorifehen Unterfuchung

hinaus die Bedeutung einer originalen Leiftung auf dem Felde

der äxthetifchen Wifjenfchaft felber verleihen. Der Aefthetik

wird ie Aufgabe zugewiefen; das volle Verftändniß des Kunft

werks zu vermitteln. Sie foll den Gehalt der genialen An

fchauung des Kiinftlers in ihren Beziehungen zu der Gefammt

heit des geiftigen Lebens erkennen laffen. Die idealiftifche

Aefthetik im Sinne Heinrich von Steins hebt hervor, daß eine

innerlich entftandene künftlerifche Abficht das Beftimmende im

ki'inftlerifchen Schaffen ift; fie fiihrt den Gehalt des Kunft

werks auf eine urfprüngliche geftalteiide Kraft im menfthlichen

Gemüth zurück, welche mit großer Beftimmtheit uns in uns

felber das Maß des Befferen und Höheren angibt, und nicht

die Unterdrückung des Gefühles durch die Vernunft, fondern

die Steigerung der Gefühle zu roßen wahrhaftigen Erleb

niffen des Gemüths bedeutet. ie Schrift zeigt, wie die

Spuren diefer Auffaffung im Entwickelungsgan e der äftheti

fchen Principien mit wachfender Stärke zum Vorfchein kommen,

wie aber erft bei Winckelmann eiii beftimmter Begriff von den

fchöpferifchen Kräften des künftlerifch empfindenden Gemüthes

ins Bewußtfein tritt. Sie liefert eriier iin Schlußabfchnitt

eine Kritik des Jdealbegriffes und weift nach; daß zwar auih

Winckelmann noch keine genaue Definition diefes Begriffes

hatte, daß er aber durch feine Art, die Antike zu fehen und

zu befchreiben; zuerft uns Ideale im heiiti en Sinne gegeben

hat. Das Werk endet mit dem iitweis au die Kunftanfchau

ung Goethes und Schillers, die ich als eine Verallgemeinerung

deffen darftelltF was Goethe einmal im Hinblick auf die bil

dende Kunft ausgefprochen hat: der Stil ruht auf den tiefften

Grundfeften der Erkenntniß; auf dem Wefen der Dinge, info

fern es uns erlaubt ift; es in fichtbaren und greifbaren Ge

ftalten darzuftellen.

Die idealiftifche Aefthetik Heinrich von Steins berührt fich

innig mit der Aefthetik Schillers. Aber fie hebt fich von ihr

ugleich in einer wefentlichen Beziehung ab. Stein bringt zu

feinen äfthetifchen Anfchauungen einen anderen philofophifchen

Hintergrund als Schiller, deutli er efagt einen volleren Be

griff von Wirklichkeit. Es ift b eutam; daß die Differtation

„Ueber Wahrnehmung", welche der jugendliche Philofop? (1877)

verfaßte, mit Kant beginnt und niit Diihring fchlie t. Jn

der Schule Dührin s, des „Wirklichkeitsphilofophen"; hat Stein

jenen Wirklichkeits egriff fich zu ei en gemacht, der die Welt

nicht als eine bloße „Jdee des Geiftes“, fondern als ein ein

heitliches „Shftein von Dingen und Vorgänen“ erfaßt. Jhm

löft fich daher der Zwiefpalt von Natur und eift, von Sinnen



lx'r, 24. 377Die Gegenwart..

welt und Geifterreich in die Ahnun eines großen

hanges auf' welcher Sein und Wer en, Ruhe und ewegung7

Materie und Gemüth in Einklan, mit einander feht. Dem

Künftler aber fällt eine hohe un einzige Aufgabe zu: den

Sinn der Dinge darzuftellen. „Er feßt Wahrheit an die Stelle

der Wirklichkeit. Er weckt gleichfam die Seele des Wirklichen

und leiht ihr feine Sprache.“ - „Diefer Idealismus ift bloßen

ufammen

Träumereien unverwandt und richtet fich vielmehr mit Ernft i

nnd erechtem Sinn auf Deutung und Geftaltung der Natur.“

elche Tiefe ethifchen Gehaltes die hier angedeutete Welt

anfchauung in fich birgt, das aus uführen war ein Herzens

wunfch des Dahlingefchiedeneiu de en Erfüllun ihm verfagt
geblieben ift. ber ein herrliches Vermächtnis? ift uns zu

Theil geworden: in einer - nzahl von Dichtungen, theils Ge

fprächen, theils Erzählungen, hat diefe Weltanfchauung eine

wirkungsvollere Darftelliing gefundenf als es in der Form

eines philofophifchen Shftemes möglich gewefen wäre, Wie

Stein im Kunftwerk den höchften Ausdruck des Menfchlichen »

erkannte fo verfprach er fich auch von dem, was er der Welt

zu jagen hatte- vornehmlich in der Form des Kunftwerkes

einen tieferen Eindruck auf die Gemüther. Den Haupttheil »

der hinterlaffenen Dichtungen bilden dramatifche Scenen aus

dem Leben der „Heiligen“, in welchen das innerfte Empfinden

diefer der heutigen Menfchheit fremdeften Geftalten mit wunder

barer Kraft der Sthpathie ergriffen und als unvergängliches

Zeugniß edelfter enfchlichkeit heraus-gehoben wirdf während

in den fich anfchließenden „Erzählungen“ eine Reihe von Bro

blemen des zarteften Seelenlebens eine Behandlung im Sinne

der von Stein erfehenen und erfehnten befferen Eultur erfahren.

Das Erfcheinen diefer Dichtungen fteht noch im Laufe diefes

Jahres bevor,

Dem von ihm gefeierten Winckelmann glich : einrich von Stein

durch die Gabe_künftlerifchen Schauensx der ich überdies das

VÖrmöZen poetifchen Bildens gefellte; an Witickelmann's plöß

1 en

Gefundheit ihn fortraffender Tod. Nicht als ungeziemend mag

es daher gelten, der tief ergreifenden Worte zu gedenken- mit

welchen Goethe jenes inganges uns etröftet: „Nun genießt

er im Andenken der achwelt den Northeil- als ein ewig

Tüchtiger und K'rijftiger zu erfcheinen; denn in der Geftalt

wie der Menfch die Erde verläßt, wandelt er unter den Schatten,

und fo bleibt uns Achill als ewig ftrebender Jüngling gegen

wärtig.“ Ja, in die Trauer um den Verlorenen darf fich die er

hebende Freude wifchen, daß ein Menfch von fo unbedingter

Hoheit des Denkens und Empfindens unter uns gelebt hat.

Heinrich von Stein war eine jener feltenenF fonnenhaften Na

turen, die wie Winckelmann, wie Schiller- erhaben über Allem

was uns Erdgeborene bäudigt, dazu berufen erfcheinen- das

Ideal vom ?immel anf die Erde herabzuführen. Wahrlich

unfer Volk it noch zu Großem auserfehen- da es folche Na

turen hervorzubringen vermag.

Iltes und neues im heutigen Ornament.

Von peter Jeffen.

Die ornamentale Erfindung unferer Tage fteht im Banne

der Vorzeit wie kein anderes Gebiet unferer Thätigkeit. Die

Vorbilder der älteren Stilarten7 welche täglich reichlicher an's

Licht treten- die Mufter aus dem nahen und fernen Often,

welche mehr und mehr Gemeingut werden, fcheinen die Schöpfer

kraft unferer eigenen Phantafie zn lähmen; die Ungeduldi en

der Nachahmun milder verzweifeln fchon an allem Fortf ritt

unferer Kunftü ung, da der eigene Stil der neuen Zeit fo gar

lange auf fich warten laffe. Nur eine künftlerifche Sintfluth

könne uns von diefer Laft des Ererbten erlöfen. Und aller

dings fcheinen manche Beobachtungen folchen Klagen Recht zu

geben, Um fo aufmerkfamer ollte man alle felbftändigen Ver

fuche, die Keime des Neuen, verfolgen.

ingang erinnert fein frühzeitiger, aus der *Fülle der l
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Als einziges Heilmittel hat 'man lan e die Natur, den

ewigen Jungbrunnen aller Formen, empfoh en. Aus ihm hat

jeder Stil der Vorzeit fich bereichert; die Art, wie Blume und

Blatt, Gethier und Menfcl) aufgefaßt und verwerthet werden,

macht den wefentlichen formalen Unterfchied der Kunftepochen

aus. Allein gerade hier zeigt fich am deutlichften unfere Ab

hängigkeit: alle heutigen Verfuchef die Naturfornien in das

Ornament einzuführen, treten Anfangs wie eine ganz neue

That auf, laffen aber fehr bald erkennenf wie der Erfinder fich

durch ufall oder Neigung der einen oder der anderen älteren

Auffaf ung anfchliefzt, wie feine Phantafie wider Willen in den

Bann der Ueberliefernng geräth. Vor allem beftimmt die

Nationalität auch heute die fchöpferifche Thätigkeit des Künft

lers, bald hemniend und bald fördern .

Wir wiffen alle, worauf das Uebergewi>jt der Franzofen

in allen decorativen Zweigen während der erfteu Hälfte unferes

Jahrhunderts beruhte. Was auch die Revolution vernichtet

haben mochtef es blieben doch noch hundertfc'jltige Refte der

lange gepflegte Knnftfertigkeitenf es blieb auch das Verfta'ndniß

für die Formenwelt der vergangenen Generation, Ludwig Tüll).

fuchte auch in der Kunft das achtzehnte Jahrhundert zu reftau

riren; das Roeoco ftand wieder auf, zwar ohne eigene Lebens

kraft* aber dom mächtig genügt um auch den übrigen Völkern

Europas feine Formen aufzunöthigen, Die Zeichner und

Handwerker in Paris hatten noch die ausgeführten Bracht

ftüct'e der jüngften Vorzeit vor Augen; daneben bereicherten

fie fich aus der umfaffenden ornamentalen Literatur, welche

im 17. und 18, Jahrhundert in Varis entftanden war. Da

mals hatten die Architekten, die Zeichner und Maler ihre Er

findungen den Fachgenoffen durch den Kupferftich in großer

Fülle initgetheilt; unternehmende Verleger hatten die Entwürfe

der großen Meifter, der Ber-aim Marot, Oppenord u, f. f. in

Einzelblätternf Heften oder Gefammtwerken verbreitet; hier lag

eine faft unerfchöpfliche Fundgrube offen. Aus diefer Ouelle

begannen in den dreißiger Jahren unferes Jahrhunderts die

Varifer Zeichner zu fchöpfen; man bildete die älteren Vorlagen

nach und fchloß verwandte Erfindungen daran an. Das Haupt

werk jener Schule* von Riefter zufaminengeftellt, nannte fich

felbft ausdrücklich: „Ornamente, entlehnt aus den vier Stil

arten“, der Renaiffanee, dem Louis LW.- dem Roeoco und

dem Louis All!,

Und diefen hiftorifchen Voden haben die vielen thätigen

Varifer Fichner auch in den folgenden Jahrzehnten nicht ver

laffen. an fchaltete mit dem Stoffe nicht mit antiquarifcher

Treue und verfuchte nicht, die Stilepochen der Vorzeit auch in

der Nachahmung ftreng zu fondern; erlaubt fchielt jede Com

bination, welche gefielf welche der immer noch unverwüftliche

nationale Gefchmack gut hieß. Da rollt fich etwa eine ftreng

gefchwnngene Ranke, mit derbem Akanthus umlaubt und von

l Ruten Blüthen umfpielt, an dem einen Ende nach Art der

enaiffance wie ein Lederriemen ftreng zufammen und klingt

, an der Gegenfeite in einen flüchtigen Rococofchnörkel aus; in

den Lücken hangen bald claffifche Trophäenf bald natürliche

Fruihtbündel; die Figuren fchmiegen fich auf demfelben Blatte

hier gefällig dem Ornamente an und treten dort mit keckem

Naturalismus derb und unvermittelt dazwifchen. Diefe be

ftechenden Erfindungen, als deren Hauptmeifter- Lienard be

rühmt geworden ift, haben fich auch bei uns in Werkftatt und

Unterricht feft ein, ewur elt und felbft egen alle Theorien und

alle neudeutfchen *unftformen ihren Ölaß behauptet, Leider

find die Nachahmer weit mehr als die Franzofen felbft genei t,
alle diefe Andeutungen wörtlich zu nehmen und jedes noch gfo

verwegene Motiv ohne Weiteres auf Möbel, Geräthe oder

Gefäße zu übertragen, ohne Rückficht auf die Vefchrünkung,

welche hier durch den Gebrauchszweck oder den Stoff des ein

zelnen Ge_ enftandes geboten wird,

Die franzöfifche Kunft ift bis heute diefer Tendenz treu

geblieben. Wer Yaris befuchtf follte nicht verfaumenf in dem

jungen ltlaZÖe (lee arte ueber-ante im Jnduftriepalaft die dort

angekauften Entwürfe und Studien des ehrwürdigen Galland,

des Altmeifters der heutigen franzöfifchen Decorationsknnft, zu

betrachten. Gleich gewandt als Zeichner und als Maler im
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Figürlichen und Ornamentalenf beherrfcht er das ganze Ma

terial der älteren Stilwandlungen und weiß es ohne Zwang

jedem heutigen Bedürfniß anzubequemeu; er belebt und ver

tieft aber zugleich die überlieferten Motive durch das Studium

der lebendigen und der leblofen Natur; der menfchliche Act,

das Wachsthum der Vflanze oder ein unfcheinbares Stückchen

Vapier, verfchieden aufgerollt und in diefen zufälligen Spiralen

wieder und wieder gezeichnet, find ihm Anregungen der Vhan

tafie. Es ift äußerft lehrreiche wie fich hier das Neue auf

den alten Stamm propft.

Wenn in Frankreich die Tradition ur leitenden Macht

geworden ift. unterftüßt durch die große Zahl der bequem zu

änglichen nationalen Kunftdenkmäler, fo hat man da egen in
England bei dem Beginne der kunftgewerblichen Refgorm die

Fäden zur Vergangenheit nicht ohne große Opfer wieder an

knüpfen können. Das Land war nicht reich an ganz mufter

gültigen älteren Vorbildern; außer in gothifcher Zeit hatte

das englifche Kunfthandwerk, meift vom Ausland befruchtet, es

nur gelegentlich zu claffifchen Werken gebracht. Als daher

nach den Erfahrungen der erften Weltaiisftellung feit dem

Jahre 1851* ein gewaltiges Shftem gewerblicher und künft

lerifcher Belehrung über das Land gefpannt wurde, kaufte man

aus dem ganzen Continent Schätze jeder Technik und jedes

Stils zufammen und verbreitete fie zur Lehre und ur Nach

achtung durch Mufeen und Vublicationen bis in alle Vrovinzen,

Allein dem gefunden Sinne der Engländer fagte die Nach

ahmung fertiger Thpen nicht lange zu. Bon Anfang an ini

Vrincip, bald auch in praktifchen Verfuchen regt fich der Ge

danke, mit Hülfe der heimifchen Flora neue und eigenthüm

liche Gebilde zu Wege zu bringen. Vor Ja rhunderten hatten

ja f on die gothifchen Meifter in ihren teiiiarbeiten und

Glas enftern den Epheu, das Eichblattf die Diftel plaftifch und

malerifch verwerthet; hier fchien der Weg gewiefen zu fein.

Nun wurden die heiniifchen Blätterthpen gefammelt, aufgefpannt,

uniriffen und rhhthniifch geordnet; die Blüthen und Kelche

werden zerpflückt, auf ihre Grundform geprüft und danach in

fünftheilige, fechsblätterige oder Zonftwie regelmäßige Rofetten

und Sterne zerlegt; man fucht iefe Elemente fo einfach wie

möglich zu geftaltenx um fie defto mannigfacher zu Friefen7

Füllungen oder Grundmuftern combiniren zu können.

Allerdings ift man der Gefahr nicht entgangenf durch

zu viel Abftraction einförmig zu werden. Man verfchmähte

rundfäßlich alle natürlichen Zufälli keiten, die Verfchiebung

Biegungenf Ueberfchiieidungen, durch welche, für das unbe

fangene Auge die Vflan e ihren Reiz gewinnt; man .hatte

Form und Farbe, Umriffe und Gliederung fchematifirt und

der Natur gleichfam ihren Duft entzogen. Und um diefen reiz

lofen Elementen durch die Zufammenfeßung Anmuth zu geben,

fehlte den englifchen Zeichnern die Uebuii_ und der ererbte

Gefchniack, welche allein die ornamentale Phantafie entfeffelt

und regelt. Ein Beifpiel ftatt vieler. Wenn der Grieche ein

Band, einen Fries verzieren will, fo wählt er einen fortlaufen

den Mäander, eiii lechtband oder eine wohlgegliederte Reihe

von Spiralen und almetten, welche nach diefem oder jenem

Rhythmus an einander gefchloffen find. Der moderne Gothiker

begiiügt fich, daffelbe Element, ein Blatt oder einen Kelch, ganz

unvermittelt fo oft hart neben einander zu ftellen- wie der Fries

lang ift. Kein Wunderj daß man diefer künftlichen Naivität

fchnell überdrüffig wird. Denn überdies ift der Sinn für die

Blumeiiwelt, ja für die Natur im Ganzen in der en lifchen

Gefellfchaft weit mehr verbreitet als bei uns. Wer hier zu

Lande eine Blume bei fich zu führen pflegtf wird für einen

Stußer angefehen; dem Eng änder ift die Freude daran erlaubt

und felbftverftändlich. Als nun obendrein die japanifche Kunft

die Reize einer unbefangenen Naturauffaffung doppelt fchäßen

lehrtef hat der Schematismus im Vflanzenornament nicht lange i

beftehen können. Aus den neueften englifchen Fliefen, aus

Tapeten oder aus den jüngften Bublicationen haben auch wir

Gelegenheit zu erfehen, wie der natürliche Zweig und die

lebendige Blüthe in der Decoration immer bewegter zur Er

fcheinuiig kommen; man darf erhoffen. daß fich hier die Gegen

fäße der japaiiifchen Zufallsornamentik und des fiarren gothifcheu

Zwanges nach und nach aus leichen und ergänzen werden.

Das legte Wort hat die englif e Kunft noch nicht gefprochen.

Wir Dentfchen haben länger als die übrigen Nationen

unter der Alleinherrfchaft einer einzelnen Stilrichtun geftanden,

Wie lange ift es denn. daß in Berlin die grieäjif en Formen

auch im Ornament ausfchließlich Geltung hatten; erft vor

kaum zwanzig Jahren hat fich unfer Auge auch für die Ein

zel eiten der Renaiffance geöffnet, in denen der Oefterreicher

un der Süddeutfche fchon lange heimifch waren. Jn Wien

hatte die kunftgewerbliche Reform fich durchaus an den rei

neren, aber weniger entwicklungsfähigen italienifchen Formen

herangezo en; in München ftand eine große Gruppe thätiger

Künftler ?eit lange dem fpäten Mittelalter und den An ängen

der deutfchen Renaiffance nahe, Das Jahr 1876 mit der

erften deutfchen Kunftgewerbeausftellun löfte die landsmann

fchaftlichen Schranken und ftellte die iünchener Richtung an

die Spiße der ganzen deutfchen Kunft. Aber diefe Kunft trug

fortan einen alterthümelnden Zug. Oft genug verfpottet, wenn

ihre Möbel und Geräthe den AnfpriiYn des Heute arg zu

widerliefenx konnte fie auch iii den inzelformen die alten

Mufter nicht vergeffen; auch das Blattwerk mußte nach Dürer's

Art geftaltet fein, Selbft wo man die Pflanzenwelt unmittel

bar zu benußen glaubte, haben die alten Vorbilder den Blick

getrübt. Es liegt heute ein großes Werk vor- das hierfür

efonders lehrreich ift.

Der unternehmende Wiener Herausgeber Martin Gerlach

läßt unter dem Titel „Die Pflanze in Kauft und Gewerbe“

ein umfangreiches Sammelwerk erfcheinen7 welches die Formen

der heimifchen Flora zugleich in natürlicher Erfcheinun und

in ornamentaler Verwendung vorführen will. Die ollen

find auf mehrere Künftler vertheilt: Maler ftellen die einzelne

Pflanze im Gefammtbilde und in ihren Einzelheiten dar; ein

ausgezeichneter Erfinderf Anton Seder, bildet fhftematifch aus

Blume, Blatt und Strauch die verfchiedenften Anwendungen:

Friefe, Füllungen und farbige Flächenmufter jeder Art, pla

ftifche Ornamente, Gefäße und Geräthe jeder Technik. Das

Alles mit Vhantafief Laune und Gefchmack in Zeichnung,

Farbe und Erfindung weit erhaben über die befchränkten und

meift ftarreii Verfuche der eu lifchen Zeitgenoffen; eine Arbeit

welche der deutfchen Kuuft a e Ehre macht,

Aber auch diefer vielfeiti e Erfinder hat feine allgemeine

Richtung von der Schule empfangen, von wel er er aus ing.

Das Vorbild der fpäten Gothik und der deutf en Renaiffance

ift in Blatt und Blüthe, Stengel und Aft immer wieder er

kennbar. Freilich nicht zum Schaden des Nachkommen: denn

jener Lenz der deutfchen Kunft hat auch im ornamentalcn

Laub ein unübertroffenes Leben gezeitigt. Juft als nach 1500_

die antiken Mufter hereinbrachen, hatte fich ini Norden auf

naturaliftifcher Grundlage eine ganz eigene Formenwelt ent

wickelt; gedrungenes Blattwerk auf der Fläche, in der Bau

kunft, an Möbelnf Geräthen und Gefäßen; die kräfti en Aefte

und vollen Blüthen überwucherten felbft die architeth-nifchen

Glieder; man erinnere fich der Capitelle und Säulenfchäfte,

des Gefäßfußes, der Holzfüllungen und vor Allem der mannig

fachen Art, in welcher Dürer mit diefem Blattwerk der Spät

othik zu fpielen wußte, Das deutfche Ornament ift niemals

felbftändiger und ei enthümlicher gewefen.

Im Ganzen alfo it es nur zum Gewinn, wenn fich die

heutigen Zeichner zunächft in diefe Schule begeben haben, da

wir och einer Stütze bedürfen. Nur follte man daneben

um fo aufmerkfamer die Aufätze neuer Motive und Bildungen

pflegen, die fich hier und dort erkennen laffen. Ein orna

mentales Sammelwerk, welches jener deutfchen Enchkiopädie

des Vflaiizenornaments kurz voraufgegangen ift, geftattet ge

rade in diefer Richtung einen Ausblick. Derfelbe Herausgeber.

Martin Gerlach, hat vor einigen Jahren unter dem Schlag

wort „Allegorien und Embleme" eine bunte Reihe malerifcher

und decorativer Erfindungen von verfchiedener Hand vereinigt,

welche in Fachkreifen eines der gaiigbarften Vorlagewerke ge

worden find. Die Embleme der Zünfte, Gewerke und vieler

Berufsarten und Lebensäußerungenf welche der eine dei* ftatt

lichen Bände vorführt, wollen nicht antiquarifih getreu, fon
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dern von moderner Vhantafie fein und f>jeinen oft nur Vor

wand fiir das reichliche Betwerk der heraldifchen Zier. der

Kränze und Schilde und des Laubfchmuckes. Auch hier ift

das ..Altdeutfche“ im Gan en die Grundlage. da auch hier die

Erfinder. voran wieder nton Seder. von München aus

gegangen find. Auch der andere Theil des Werkes. die Alle

orien. haben oft der lebhaften Phantafie der Maler nur den

nftoß egeben: Künftler aus Süd und Nord geftalten in

buntem echfel bald die hergebrachten Begriffe und Begriffs

reihen. die Tugenden und Lafter. die Lebensalter. die Tem

peramente und Jahreszeiten. bald au neu erfonnene. modernfte

Abftractionen. die Eivilifation. die »hrannei. die Elektricität.

Jm Ganzen zielt man mehr auf fchlagende decorative Wirkung.

auf das rein Malerifche. als auf geiftige Vertiefung. und fucht

durch gefällige Umrahmung die ornamentale Verwerthung zu

erleichtern.

Gerade deshalb aber kann fich das Ornament hier in der

That erheblich bereichern. Statt des nichtsfagenden Linien

fpiels. ftatt es ftummen Blattwerkes bietet fich die beredte

und thätige Menfchengeftalt. hier doppelt beredt. weil fie als

Symbol auch den Geift befihäftigt. weil fie in das Spiel der

Formen Beziehun en verwebt. welche auch die hö fte Stufe

des äfthetifchen ohlgefallens. das ..Schöne der ileflexion.“

rege machen. Was einftnials heiligftes Symbol gewefen. der

Stierfchädel. der Widderkopf. ja manche chriftliche Motive.

find im Laufe der Zeit bedeutuiigslos geworden; uin fo nöthi_ er

wäre unferen Zierformen gerade an diefem Vunkte eine Be

reicherung und Vertiefung.

Allerdings wird nur ein echter Künftler das Richtige

treffen; es gilt. einfach und verftändlich u fein. ohne trivial

zu werden. Unter den Kräften. welche für das Gerlach'fche

Sammelwerk thätig waren. hat fich befonders ein Talent immer

mehr hervorgethan. F. Stuck. ein Meifter von fcharfem Auge

und ficherer Hand. hat zugleich alle Mitbewerber an Laune.

Witz und Humor der Erfindung erheblich überholt. Er übt

das Recht. unabhängiÖ und neu zu fein. fei es an Symbolen

oder an allegorifchen egriffen. Soll er die fiinf Sinne dar

ftellen. fo tummelt fich ein Kind mit einer mächtigen Biene.

welche fein Ohr durch ihr Summen reizt. fein Auge erfchreckt

und fich iii die Blume verkriecht. deren Duft der lofe Knabe

einfaugt: er _ eht dem Dufte nach und muß den Stich des Thieres

fühlen. das ihm jedoch. endlich gefangen. feinen Honig zum Koften

laffen muß. Wie bunt gewählt nebenher die Reihe der Symbole

für_ die fünf Sinne: das Vofthorn. der Zwicker. die Rofette. das

zerfpaltene Herz und die fchwellende Frucht. Oder es gilt die

vier Temperamente: wieder macht fich ein Kindchen an einer

Glaskugel zu fchaffen. die ihm die Welt bedeutet: der San

guiniker blickt in lebhafter Verehrung zu ihr auf. der Eholeriker

nimmt eiii Aergerniß und ebt fchon den Stein. fie zu zer

ftören; der kleine Vhlegmati er läßt Wind und Wetter darüber

hingehen. ohne fich zu regen. indeß die Melancholie nur ihren

Trümmern naihfinnt. Als Liebliiigsthiere daneben der leichte

Schmetterling. der gallige Vuter. die träge Schnecke und der

fchwarze Unglücksra e. Auch an den Emblemen übt diefelbe

gefunde Laune ihr Spiel: neben dem Wappen der Kürfchner

jagen ein Baar luftiger Burfche dein Hafen das Fell ab. den

„Brandweinern“ ift als Wappeiihüter ihr befter Kunde. der

Bruder Luftig mit der bedenklichen Nafe. nicht erfpart worden;

ini Zeichen der Buchhändler fehlen neben Feder und Tinte

auch die ..Krebfe“ nicht.

Kein Wunder. daß ein tüchtiges Talent auch nach dem

Sihluffe jenes Sammelwerkes einen eraus eber fand: die
..Karten und Vignetten.“ welche F. tuck fgür M. Gerlach

gezeichnet hat*). zeigen die Begabung des Erfiiiders in einer

Reihe von Blättern. an welchen nicht nur der Fachmann.

fondern jeder ?freund der Kuiift feine Freude haben kann.

Einladungen. eftkarten. Menus. Anzeigen und ähnliche

Aufgaben find die Motive; Alles breit und ficher gezeich

net. von einem Auge. das auch das tägliche Leben mit

keckem Blicke erfaßt. und einer Hand. welche auch ini Spiel

*f Wien. Gerlach & Schenk.

ornamentaler Linien nicht un_eübt ift. Nur einige Beifpiele.

Es gilt ein frö liches Feft: die Ehampa iierflafche knallt; der

auffprißende S auni wird zu ierlichen lätterii. der Vfropfen

zur Blume. und aus den höchften Schaumperlen geftalten fich

neckifche Amoretten. die (ofen Gottheiteii diefes Trankes. Oder

niit dem Kork fpringt auch Freund Amor felbft aus der ent

fiegelten Flafche. Ein anderes Mal ift es ein Eisvergnügen: die

glatte Decke. auf der fich die Vaare tummeln. hält die Fluß

nixe felbft init ftarken Händen. Wo die Fortuna ihr Horn

aiisfchüttet. fpringt neben den Kränzen und den Geldfäcken

auch ein derbes Glücksfchwein mit hervor* nicht nur die alte

Dreiheit. Wein. Weib uiid Gefaii_. oder die Großma>jt Amor

werden in Wappen. Kopfleiften. chlußvignetten mit allerhand

neuen Zügen ausgeftattet. fondern auch die Allerneneften. etwa

die Radfahrer. erhalten Wappen und Schild. Und man fehe

erft. wie übermüthig unter den häuslichen Anzeigen die Hoch

zeit und die Taufe zu ihrem Rechte kommen.

Kurzum. hier ift eine fehr erhebliche Fülle echter Erfin

dung in den Dienft des Ornanients getreten; es ift die Sache

der kunftgewerblichen FachzeichÖner. diefe Anregungen nußbar

u machen. Erft wenn die edanken von heute in fo ent

fchiedener Sprache vorgetragen werden. können fie nach und

nach gegen die beengende Ueberinacht des Alten aufkommen.

Freilich gehört nicht nur Talent. fondern uneiitwegte Selbft

zlifiecht dazu. uni nicht das Modifche. fondern das wahrhaft

oderne zu treffen und zu geftalten; nur dann hat das neue

deutfche Ornament eine Zukunft.

Ignatius Donnellij und feine Zhaliefpeare-Thiflre.

Von C. A. Honthumb.

Jn der „Gegenwart" vom 10. December 1883 (Nr. 50.

Band AWO befprachen wir unter dem Titel ..Eine neue

Entthronung Shakefpeare's" die Arbeit eines Ainerikaners.

Jgnatius Donnellh. friiheren Bundesfenators. der fchon feit einer

Reihe von Jahren in Haftings. im Staate Michigan. fich ledig

lich mit literarifchen Arbeiten. namentlich mit Shafefpeareftndien

befchäftigend. ein umfaii reiches Werk veröffentlichte. in welchem

er glaubte. den unumftößlichen Beweis .eliefert zu haben. daßFrancis Bacon die fogenannten Shakecfpeare'fchen Werke ver

aßt hat. Das Werk war damals noch nicht erfchienen und

ivir befchränkten uns. individuell uns jeglichen Urtheiles ent- *

haltend. auf den fehr ausführlichen Bericht eines Vrofeffor

Thomas Davidfon in Chicago. der fich im Laufe des Herbftes

mehrere Tage in Haftin s aufgehalten hatte und der nicht nur

den größten Theil des anufcriptes durchgefehen. fondern dem

Donnelly auch einen vollen Einblick in feine umfaffenden Vor

arbeiten und Studien. die Art und Weife. wie er das Mate

rial für die Beweife feiner Theorien gefammelt. gewährt uiid

den ganzen Apparat zum Aufbau feiner neuen literarifcheii

Entdecknn offen dargelegt hatte. Einzelne offenbar von Don

nellt) felbft gefchriebene oder infpirirte Artikel über die lite

rarifche Entdeckung. namentlich die angebliche Entdeckung einer

Ehiffrefchrift waren bereits im Laufe des Sommers in ver

fchiedenen Zeitfchriftcn erfchienen und fogar eine der vor

nehmften und confervativfteii amerikanifchen Monatsfchrifteii

..'1'11e Worth .American Zecien“ brachte einen fehr umfang

reichen und erfchöpfeiiden Artikel über die angebliche Chiffre

fchrift. Vrofeffor Davidfon hatte. wie er felbft offen bekannte.

die Reife nach Haftings angetreten mit der vollen Ueberzeugung.

in Donnelli) einen literarifchen Eharlatan oder wohl gar einen

offenbaren Betrüger anzutreffen und kennen zu lernen. und er

klärt. daß es feine directe Abficht gewefen fei. den Mann mit

feinen unglaublichen Theorien und literarifchen Entdeckungen

zu entlarven. Der iingläiibige Saiilus kehrte jedoch beinahe

als gläubiger Paulus von Haftings zurück; allerdings nur

beinahe. denn wenn er auch Herrn Donnellh das denkbar befte

Zengniß ausftellte. den unermüdlichen Fleiß und die Ausdauer
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bei den außerordentlich mühfanien und complicirten Vorarbeiten '

anerkannte und jeglichen Gedanken an einen verfuchteii lite

rarifchen Betrug von vornherein ausfehloß. behielt er fich doch

in feinen Urtheilen gewiffe Refervationen vor. namentlich iii

Bezug auf die Ehiffrefchrift. in Betreff derer er eine dreifache

Alternative aufftellte. indem er fagte. Donnelli) habe entweder

wiffentlich und mit Abficht einen riefigen literarifchen Schwindel '

ausgeheckt. oder er habe in feinem blinden Eifer fich felbft ge

lich. daß er die letztere erfion zum mindeften für möglich halte.

niir fei er im Zweifel darüber. ob die Methode der Chiffre

fchrift eiiie wirklich fhftematifche fei.

Das betreffende Buch liegt jeßt wirklich gedruckt vor und

Cipiier in the ao-ealleä Ibnkeapenre Linge.

l)0nnel]z7. Chicago, ki. Z. Lenin & 00.“

ftattliche Octavfeiten hat

und über zehn Jahre niüh amer. aufregender Arbeit daran ge

opfert. um den Ruf_ William Shakefpeare's zu vernichten und

Francis Bacon auf eine ungeahnte literarifäie Höhe zn_ er

87 lgnntiua

Alfo über taufend

heben. ihn als den eigentlichen Schöpfer der Shakefpeare'fchen i

Wenn aber Herr Jgnatius Donnellh die i
Werke hinzuftellen: '

verni tenden Kritiken lieft. die von allen Seiten auf ihn iind

fein uch hinabha,eln und das nicht bloß beißend fatirifche

denen in logifcher Schärfe die abfolute Haltlofigkeit feiner Be

fänipfungen. die _vollftändige Hinfälligkeit feiner Prämiffen.

namentlich aber die erxidezu nnbegreifliche Shftemlofigkeit in

feiner fogenannten Ebiffrefchrift nachgewiefen wird. und wenn

er nicht fo vollftändig fich in* die Ueberzeuguiig. eine groß

artige literarifche Entdeckung gemacht zu haben. hineingearbeitet J

' ; tiven Thatfache ift ja da. wir wiffen nur nicht. wo. wie und

muß er fich jetzt wohl feufzend zugeftehen. daß er fich in feinem .

hat. daß er allen vernünftigen Argumenten unzngänglich ift.

Enthufiasmus bei dem Gedanken. eine roße literarifche Ent

deckung gemacht zu haben. zu iinverzeihlichen Jllufionen und

Täufchiingen hat hinreißen laffen.

Das Donnellh'fche Werk umfaßt. wie wir das fchon in

dem erften Artikel auseinandergefeßt. zwei Theile: ,.'l'lie ("11'811

inent“ und ,.'l'iie ])81110118d1*flßj0li“, Jin erften Theile entwickelt

er feine Theorie. daß Bacon der eigentliche Verfaffer der

Shakefpeare'fchen Werke ift. nnd zwar weift er zuerft nach.

daß Shakfpere. wie der Mann von Stratford heißt. den

„Shakefpeare“ nicht gefchrieben haben kann. weil derfelbe ein

ungebildeter roher Burfche und ein Betrü er gewefen; dann

verfucht er aus inneren und äußeren Grün en. den fchon vor

ihm von Miß Delia Bacon. Jud e Holmers. Mrs. Pott und

anderen Baconiften angeführten Argumenten neue und zum

Theil reiht überrafchende beifügend. den Beweis zu liefern.

daß Francis Bacon der Verfaffer ift. und die dritte Abthei

lung der Argumente enthält eine Anzahl Parallelftellen aus

den anerkannten Bacon'fchen Schriften und den fogenannten

Shakefpeare'fchen Werken. Um den wirklichen Werth diefer

Argumente zu beurtheilen. muß man es ich zunächft klar

machen. daß über den äußeren Lebeiisgang William Shake

fpeare's nur fYr wenig bekannt geworden. refp. auf uns ge

kommen ift. on den biographifchen Daten fteht nur fein

Todestag feft und Alles. was wir aus feinem Leben wiffen.

läßt fich in die wenigen Worte zufammenfaffen. daß er als

armer Abenteurer nach London kam. fich der Bühne zuwandte.

Theater-Manager wurde. Stücke. die mit feirem Namen als

Verfaffer erfchienen. auffiihren ließ. Geld machte. Grundeigen

thnm kaufte. New Place zii Stratford am Avon erbaute. fich

nach Stratford zurückzog. dort noch mehrere Jahre in großem

Wohlftande lebte und dann ftarb. Das find die nackten T at

fachen. alles Andere ift Legende. Ueberlieferung. bloße Ver

inuthung. Donnellh macht aber von vornherein den großen

Fehler. daß er alles Legendenhafte und Ueberlieferte einfach

als Thatfache annimmt. daß er felbft bei den problematifchften

biographifihen Einzelheiten. die er in irgend einer phantafti

fchen Lebensbefchreibnng Shakefpeare's gefunden. diefe mit dem

I ha

täufäjt oder aber fchließlich. er habe wirklich die geheiinnißvolle 7

Ehiffrefprache entdeckt; Rum Schlüffe aber erklärt er ausdrück- 7

1 bieten. den ..Mann von Stratford“ mit Koth zu

f und zieht aus deren problematifchen Prämiffen Schlüffe. die

err Jgnatius Donnellh gefchrieben j

apodiktifchen: „es ift erwiefen“ einführt und auf folchen

zweifelhaften Prämiffen feine weiteren Schlüffe aufbaut. Noch

mehr abgefchwächt werden feine Argumente dadurch. daß faft

aus jedem Saße die tendenziöfe Gehäffigkeit des Verfaffer-2'.

gegen Shakefpeare fo deutlich hervortritt. daß man nicht nnr

..die Abficht merkt und verftimmt wird“. fondern auch zuge

ftehen muß. daß die ganze Beweisführung von einer ernft

ten Kritik nicht als richtig und triftig anerkannt werden

kann; Donnellh hält fich in echter Parteikläpperinanier nur aii

die Thatfachen und Ueberlieferiingen. die ihm eine Handhabe

ewerfen.

fofort hinfällig werden. wenn man andere ebenfo glaubwürdige

biographifche Ueberlieferun en da e en hält.
führt den Titel: „*l'lie great; Ergptagram: kenneio Zeitzone i ' g g g

Es ift ja richtig. daß ein directer Beweis. daß die Shake

fpeare'fchen Werke von dem Stratforder William Shakipere

herri'ihren. nicht vorliegt. daß es immerhin merkwürdig ift. daß

eiii Mann. der erwiefeiiermaßen keine irgendwie bemerkenswerthe

Erziehung genoffen. von dem auch nicht eine Linie felbft

,gefchriebenen Manufcriptes vorliegt. und deffen ganzer anto

graphifcher Nachlaß in vier Unter chriften befteht. die in ihrer

Verfchiedenheit und Verfchrobenheit wohl den Gedanken recht

fertigen könnten. daß der Mann überhaupt nicht fchreiben

konnte. der keine Bibliothek befeffen. der weder Rechts-wiffen

i fchaft. Medicin oder Gefchichte ftudirt. diefe reiche Fülle groß

Kritiken. die den i ann einfach als literarifchen „Crank“ hin- i

ftellen. fondern auch ernfte. wohlmeineiide Befprechuiigen. in Ü

artiger dramatifcher Dichtungen verfaßt haben follte; ebenfo

mißlich ift es. diefe Unwahrfcheinli keiten dadurch zu decken.

daß man fagt. William Shakefpeare ei eben ein gottbegnadetes

Genie _ewefen. das nicht nöthig gehabt habe. zu ftiidiren,

Aber e enfo wenig wie ein pofitiver Beweis vorliegt. daß

Shakefpeare der Verfaffer ..feiner Werke“ ift. ebenfo wenig ift

bis jetzt der negative Beweis geliefert worden. daß Shakefpeare

feine Werke nicht gefchriebeii hat. Die Möglichkeit der pofi

wann Shakefpeare fich die unbedin, t nöthigen fachliähen Kennt

niffe erworben hat. die der Verfaffer der Shakefpeare'fchen

'» Werke befeffeii haben muß; über eine lange Reihe von Jahren

im Leben Shakefpeare's fehlt uns jegliche Raäjricht. und mög

lich ift es ja. daß er fich während diefer Periode mit der

- phänonienalen Leichtigkeit eines Genies die mannigfachen pofi

tiven Kenntniffe angeeignet hat; wir wiffen ferner. daß Shake

fpeare in ftetem Verkehre ftand mit den geiiialften Menfchen

feiner Zeit. und als anfgeweckter Kopf hat er fiaherlich aus

diefem intimen Verkehre mit den Gelehrten und Literaten großen

Nahen gezogen.

Donnellh's Verfiiche nun. Francis Bacon zum Verfaffer
der Shakefpearetfchen Werke zu machen. find unferer Anficht

nach ebenfo wenig ftichhaltig. wie feine Beweife dafür. daß

Shakefpeare nicht der Verfaffer ift. und auch die mühfam zu

fammengetragenen fogenannten Parallelftellen aus den authenti

fchen Werken Bacon's und den Shakefpeare'fchen Dichtungen

tragen durchaus nicht dazu bei. die Bacon-Theorie zu beftätigen.

Man ftößt ja in den Werken von Zeitgenoffen fehr häufig auf

ähnliche Gedanken und Jdeen. auf diefelben ungewöhnliihen

Wortbildungen und Saßconftructionen u. f. iv.. und _anz richtig

bemerkt ein Kritiker. daß Donnellh daffelbe Verfahren mit

demfelben Erfolge auch bei den iibrigen Zeitgenoffen Shake

fpeare's. bei Marlow. Fletcher. Middleton. Marfton. Peele 2c.

hätte anwenden. d, h. ebenfo zahlreiche fogenannte Parallel

tellen in den Werken diefer Schriftfteller und den Werken

Shakefpeare's auffinden können.

Während man dem erften Theile des Donnellh'fchen

Werkes. en „Argumenten“. noch infoweit eine gewiffe logifche

Berechtigung beimeffen kann. daß die Bacon-Theorie. fo un

wahrfcheinlich und unmotivirt fie auch fein mag. doch noch

immer eine offene und discutirbare ift. fcheint der ganze zweite

Theil. die „Deinoiiftration“. in der That nichts weiter zu fein.

wie ein Hirngefpinnft. der reine Rattenkönig fixer Ideen. die

Arbeit eines Phantaften. der fich in den Kopf gefth hat. eine

große Entdeckung gemacht zu haben. und bei den Verfuchen.

iefe Entdeckung der übri en Welt klar zii machen. fchließlich

ganz in der fixen Jdee aufgeht. für fich felbft nioralifch davon
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überzeugt ift. aber in feinen „Erklärungen“ allmählih den

feften Boden nnter den Füßen verliert nnd wie ein fteiierlofes

Schiff auf dem Meere hin iind her treibt. Donnellh bafirt

feine Chiffreentdeckung auf den thpographifchen Eigenthümlich

keiten und Unregelmäßigkeiten in der Folio-Ausgabe von 1623

und er will darin aus den Unregelmäßigkeiten im Druck. der

falf-chen Paginiruiig der Seiten. dem iinmotivirten Gebrauhe

verfchiedener Schriftarten (Antiqua and ltalio) und der fonder

baren Verwendung der Klammern ([ ]) das mathematifhe

Geer einer Ehiffrefprache entdeckt haben. Diefes Gefeß ift

aber fo complicirt und abftrus. daß es abfolut iinmöglih ift.

ohne Beifügung ganzer facfiinilifirter Druckfeiten der oliv

Ausgabe den Lefern eine Jdee diefer angeblichen Chiffre chrift

klar za niahen. Bafirt ift das Syftein auf einer Anzahl

fogenannter Wurzelzahlen. die er aus den Paginazahlen zweier

Stücke in der Folioausgabe ableitet und aus den fogenannten

Modificationszahlen. die Bezug haben auf die Anzahl der

Worte in einer beftimmten Columiie and der Anzahl der er

wähnten thpographifhen Unregelmäßigkeiten in diefer Colunine.

Mit diefen Wurzel- und Modificationszahlen manipiilirt er

nun in einer Weife herum. die thatfählih Niemand verfteht.

und er hat fich da ein Shftem zurehtgelegt. durch das er

fhließlich irgend ein Wort. das er gerade braucht. heraus

zählen kann. Die Methode. mit der er fein Shftem „arbeiten“

läßt. ift mehr wie naiv: einmal läßt er die in Curfivfchrift

und in Klammern gedruckten Worte aus. das andere Mal

zählt er fie mit. dann zählt er vorwärts. beim nähfteii Worte

wieder rückwärts und jeden Augenblick führt er eine neue

Regel ein. ohne jedoh irgend welche Gründe für die Ver

fhiedeiiheit diefer Methoden anzuführen oder ein Shftein in

diefen Abweichungen klar zii legen. Das ganze Geheimniß

diefer fogenannten Chiffrefprahe ift einfah das. daß Donner

zuerft das Wort. das er gebrauhen will. auffuht und dann

erft eine Methode herausfindet. wie man durch Anwendung

feiner Wiirzel- und Modificationszahlen das betreffende Wort

herauszählt; geht's nicht durch Additioti. verfucht er's mit der

Siibtraction. find Worte zuviel da. zieht er die eingeklanimerten

ab. zii wenig. zählt er fie zu und das Alles ohne Shftem.

ohne Regel. ohne Methode. wenigftens hat bis jetzt noch

Niemand in den eoniplicirteii Erklärungen Domiellh's auh nur

die Jdee cities matheinatifhen Gefeßes entdecken können. Don

nellh hat fih eben vollftändig in eine fixe Jdee verrannt und.

um diefe Jdee durchzuführen und aiifreht erhalten zu können.

hat er fich ein fo coniplicirtes iind abftrufes Shftem zurecht

gelegt. das er felbft in feinem Eifer natürlich für richtig hält.

das aber von einer unbefangenen Kritik als abfolut haltlos.

als eine willkürliche Wort- und Zahlenfpielerei erklärt wer

den muß.

Nah Donnellh's Theorie hätte alfo Francis Bacon diefe

Chiffrefchrift in der Folioausgabe arrangirt, Za dem Zwecke

müßte er jedenfalls den Druck vollftändig beauffichtigt und

jede Eorrectar eigenhändig beforgt habeit. da natürlich jede

Verfchiebung einer Linie und die Berftellung eines Wortes das

ganze künftliche Shftem zerftört haben würde. Die Folio

ausgabe von 1623 ift aber in Wahrheit ein Monftrum thpo

graphifher Fahrläffigkeit. der Text ift allein Anfcheine nach

aus den einzelnen ollen der Shanfpieler ziifananengefeßt.

fo daß vielfach die voii den betreffenden Shaiifpielern in ihre

Rollen eingetragenen Notizen mit in den Text aufgenommen

find; dabei ift die Ausgabe an verfchiedenen Pläßen gefeßt

worden und fheinbar find darin überhaupt gar keine Sah

correcturen gemacht worden. fo daß alfo fchon alle äußeren

Gründe dagegen prechen. daß diefe nachläffig gefetzte iincor

rigirte and fehlerhafte Aitsgabe eine fo wichtige Geheinifchrift

enthalten follte. bei der der thpographifhe Satz natürlich init

pünktlichfter Genauigkeit hätte corrigirt werden müffen.

Das ftärkfte Ar ument gegen die Exiftenz der prätendirten

Ehiffrefchrift ift der nhalt und die Tendenz diefer in Chifferii

enthaltenen „Erzählung“ felbft. Jm erften Theile feines Werkes

hat Donnellh Francis Bacon als einen hochherzigen. viel

geriihmten und humanen Charakter hitigeftellt; der Verfaffer

der Erzählung muß aber gerade das Gegentheil gewefen fein.

ein niedriger. fhmußiger. hinterliftiger Charakter. eiii Ver

leumder und Ehrabfhneider der fhlimmfteii Sorte. ein Menfh.

der fich nur iin Schmutz tvohl fühlt. Zum Beweife bringen

wir hier ein Bruchftück aus der von Donnellh herauscalcalirten

..Erzählung“; daffelbe behandelt die Krankheitsgefchichte Wil

liam Shakfpere's und lautet etwa folgendermaßen: ..Er ift.

wie ich höre. gegenwärtig fehr krank; er thut jetzt in Sack und

Afche Buße für die Ausf weifiingen in feinen Jugendjahren.

Seine Börfe ift wohlgefü lt mit dem Golde. das er für die

Spiele erhält. Die Spiele werden fehr bewundert. ziehen viele

Zufhauer an und verurfachen eine große Ernte von Friihten

in Geftalt von Schillin en und Pencen. Man glaubt. daß

er alle Ländereien bei ew Place für fih ankaufen wird.

Wir kennen ihn Alle als einen fchlähterartig groben und ge

meinen Gefellen. und es ift nach unferer Meinung niht mög

lich. daß er die Spiele felbft gefchrieben haben kann. dazu be

fißt er niht Wiß genug und dazu hat er zu wenig elernt.

Die Siijets der Spiele gehen weit über fein Verftändniß hin

aus; man glaubt hier aber. daß Jhr Vetter von St. Albans

(Francis Bacon war au Baron von Verulam und Viscount

St. Albans. A. d. R.) fie gefchrieben. Mit ihm (Shakfpere)

kann es nicht lange mehr dauern. Er ift vollftändig herunter.

und 'ich vermuthe. daß er an einer ganz f eußlichen. unheil

bareii Krankheit leidet; fo fieht er wenig tens gerade aus;

diefer Tage begegnete ich ihm. und obfchon ich'ihii doh genau

kenne. hätte ich ihn beinahe niht wieder gekannt. fo fehr ift

er verändert. Er ift noch niht mehr wie 33 Jahre alt. aber

er fieht in feiner Jugend fchon aus wie ein abgelebter Greis.

Seine Wangen find weiß. feine Stimme hohl. feine *ände

trocken. fein Haar _rau. fein Gang fchwach. und feine Zunge

wackelt bei jedem chritt. Am Nacken hat er eine ekelhafte

Wunde. die jeht ziigeheilt ift und einen Answuchs.x eine Art

Gallengefhwür. die jeden Tag größer wird und feine Kräfte

fchwächt. Er fhmeichelt fich felbft mit der Hoffnung and Er

wartung. daß er wieder genefen wird. Obfihon noch nicht

mehr wie 83 Jahre alt. ift fein Rücken gekrümmt und fein

Bart und Haiipthaar fangen fchon an. gran zu werden; Jeder

würde ihn jetzt fchon für einen fehr alten Mann halten. Er

hat große Gefhwüre. fo dick wie meine Fauft an der Kehle

und unter dem Kinn; er ift fchon krank und in fteter Behand

lung der Aerzte; er leidet an itiehreren gefährlichen Krank

heiten; er hat das Zipperlein im großen Maß und ih höre.

daß er auh an der Shwindfnht leidet. man glaubt auh.

daß er an der fcheußlichen Krankheit. der fogenannten Fran

zofenkrankheit. leidet. welche eine der unheilbarften aller Krank

heiten ift; es gibt in Wahrheit kein Gegenmittel dagegen_ Die

Krankheit wurde. wie ich höre. unter der Regieriuig König

Heinrichs. des Vaters unferer jeßigen Königin. im Jahre 1515

hier eingefchleppt. Jn dem Kriege gegen Frankreich kamen

unfere Fußfoldaten nah Holland und den Niederlanden und

als der König und feine Soldaten nah England zurückkehrten.

brahten fie die Krankheit auh in diefes Land.“

Das Bruchftück möge genügen. Es ift allerdings eine

ftarke Zaniuthung. daß Donnellh 1ms glauben machen will.

daß der große Philofoph Francis Bacon ein folches ekelhaftes.

gehäffi_ es Zeug gefhrieben haben follte; jedenfalls hat Herr

Donne h durch die Behauptung. daß Francis Bacon diefe

fchmuzigen Gehäffigkeiteii gefhrieben haben foll. den großen

Philo ophen. den er im erften Theile feines Buches bis in den

Himmel erhoben. in diefem zweiten Theil zu einer ganz elenden

verähtlichen Creatur degradirt. Thatfächlich hat alfo Donnellh

in diefem zweiten Theil das Gebäude. das er im erften Theile

mit fo großer Mühe aufgebaut. wieder umgeriffen und dadurh.

wenn auh gewiß unabfihtlich. der Bacon-Theorie niht nur

niht genügt. fondern fie wefentlih abgefchwäht. Man kann

fogar mit voller Sicherheit die Behauptung anfftcllen. daß.

wenn die angebliche Donnellh'fche Ehiffreerzählung echt fein

und von Yancis Bacon herri'ihren follte. diefes den unum

ftößlihen eweis liefern würde. daß Francis Bacon die Shake

peare'fchen Werke niht gefchrieben haben kannt

Herr Jgnatius Donnellh at fich einfach gründlich blaniirt

und hat fich fein Todesiirthei felbft gefhrieben!
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Yeuilleton.

Ein Vater,

Von Björnftjerne Ziörnfon.

Autorifirte Ueberfeßung.

7

Der Mann. von dem hier erzählt wird. war der mächtigfte in feinem

Kirchfpiel; er hieß Thord Överaas. Er ftand eines Tages im Amts

zimmer des Paftors aufrecht und ernft.

..Ich habe einen Sohn bekommen." fagte er. „und will.ihn taufen

laffen.“ -

„Wie foll er heißen?“

..Finn. nach meinem Vater."

..Und die Pathen?"

Er nannte die angefehenften Männer und Frauen aus feiner Ver

wandtfchaft,

..Haft Du fonft noch Wünfche?“ fragte der Paftor und fah ihn an.

Der Bauer zögerte etwas mit der Antwort.

..Ich wünfchte. daß er allein getauft wiirde.“ fagte er.

..Das heißt an einem Wochentage?“

„Nächften Sonnabend 12 Uhr Mittags."

..Wünfcheft Du fonft noch etwas?“ fragte der Paftor.

„Nichts weiter."

Der Bauer drehte die Mühe. als wenn er gehen wollte. Der Paftor

ftand auf.

..Noch dies." fagte er und ging an Thord heran. nahm feine Hand

und fah ihn feft an; ..gebe Gott. daß das Kind Dir Segen bringt!"

Sechzehn Jahre nach dem Tage ftand Thord wieder im Zimmer des

Pafiors.

..Du hältft Dich gut. Thord.“ fagte der Paftor. er fand ihn ganz

unverändert.

..Ich habe auch keine Sorgen." antwortete Thord.

Hierzu fchwieg der Paftor. nach einer Weile fragte er: „Was führt

Dich heute Abend zu mir?"

..Jch komme heute Abend wegen meines Sohnes. der morgen con

firmirt werden foll.“ -

„Er ift ein gewißter Junge.“

..Im wollte Herrn Paftor nicht bezahlen. bis i>) hörte. der Wievielte

er in der Kirche fein wird."

„Er wird der Erfte fein.“

..Ich hörte fchon fo - und hier find 10 Thaler für den Paftor.“

..Wiinfcheft Du fonft noch etwas?" fragte der Paftor und fah

Thord an.

..Sonft nichts."

Thord ging.

Wieder vergingen acht Jahre. Da entftand eines Tages großer

Lärm vor dem Haufe des Paftors; viele Männer kamen und Thord voran.

Der Paftor fah von feiner Arbeit auf und erkannte ihn.

„Du kommft heute in Begleitung Bieler.“

..Ich komme. uni das Aufgebot fiir meinen Sohn zu beftehen; er

wird Karin Stosliden heirathen. die Tochter Gudmunds. der hier fteht.“

..Sie ift das reichfte Mädchen der Gegend.“

„Es heißt fo." antwortete der Bauer und ftrich fich das Haar mit

der einen Hand.

Der Paftor faß eine Weile in Gedanken verfunken. er fagte nichts.

trug die Namen in die Liften ein und ließ die Männer unterfchreiben.

Thord legte drei Thaler auf den Tifäf.

..Ich bekomme nur einen." fagte der Paftor.

„Weiß wohl; aber er ift mein einziges Kind - ich wollte es gut

machen.“

Der Paftor nahm das Geld.

„Du bift jeßt zum dritten Mal Deines Sohnes wegen bei mir. Thord."

i

..Nun bin ich aber auch niit ihm fertig." fagte Thord. legte feine

Brieftafche zufammen. empfahl fich und ging, Die Männer folgten ihm

langfam.

Vierzehn Tage darnarh ruderten Vater und Sohn bei ruhigem

Wetter über die See nach Storliden. um fich wegen der Hochzeit zu be

fprechen.

„Die Ruderbank liegt nicht feft unter mir.“ fagte der Sohn und

ftand auf. um fie gerade zu rücken. In demfelben Augenblicke gleitet

das Brett fort. auf dem er fteht; er greift mit den Armen um fich. fchreit

auf und fällt in's Waffer.

„Halte Dich ani Ruder!" rief der Vater. ftand auf und hielt es

ihm hin. Nachdem der Sohn einige Schwimmbewegungen gemacht hatte.

wurde er fteif.

..Warte ein wenig." rief der Vater und rudert ftärker. Da wendet

fich der Sohn hintenüber. fieht den Vater lange an - und verfinkt,

Thord wollte es nicht reiht glauben. er hielt das Boot an. ftarrte

auf den Punkt hin. wo der Sohn verfunken war. als wenn er wieder

zum Vorfchein kommen müßte, Einige Blafen fliegen auf. dann noeh

einige. fchließlich eine große. welche zerplaßte - und die See lag wieder

fpiegelblank da wie vorher.

Zwei Tage und zwei Nächte fah man den Vater an derfelben Stelle

umherrudern. ohne daß er aß oder frhlief; er fuchte nach der Leiche feines

Sohnes. Endlich am Morgen des dritten Tages fand er fie und wan

derte. ihn auf den Armen tragend. über die Berge nach feinem Hofe,

Es war wohl ein Jahr vergangen fett dem Tage. Da hörte der

Paftor fpät an einem Herbftabend. wie Jemand taftend an der Hausthiir

nach dem Schloffe fuchte. Der Paftor öffnete die Thür. herein trat ein

großer. magerer. gebeugter Mann mit weißem Haar, Der Paftor fah

ihn lange an. bis er ihn erkannte; es ivar Thord.

..Kornmft Du fo fpät?" fagte der Paftor und blieb vor ihm ftehen.

..Ach ja; iäj komme fpät." fagte Thord und feßte fich. Der Pafwr

feßte fich auch und wartete; es blieb lange ftill.

Dann fagte Thord: „Ich habe etwas mitgebracht. das ich gerne den

Armen geben möäqte als Legat, das meines Sohnes Namen tragen follte.“

Er ftand auf. legte das Geld auf den Tifch und feßte fich wieder. Der

Paftor zählte es.

..Das ift viel Geld." fagte er.

„Es ift der halbe Werth meines Hofes. ich habe ihn heute verkauft."

Der Paftor blieb lange fißen. ohne zu fprechen; endlich fragte er

milde: „Was gedenlft Tu nun zu thun. Thord?"

..Etwas Befferes."

Sie [aßen eine Weile ftill. Thord mit zu Boden gefchlagenen Augen.

der Paftor ihn anfehend.

Endlich fagte der Paftor leife und langfam: ..Jetzt glaube ich. daß

Dein Sohn Dir endlich Segen bringen wird.“

„Ja. jth glaube ich das auch felbft.“ fagte Thord und fah auf.

zwei Thränen liefen iiber fein Geficht.

csus der Hauptfladt.

Das Lutherfeftfpiel in Berlin.

Hans Herrig hat fich in feiner Schrift Luxustheater und Volks

bühne über die Ziele eines Zu begründenden wahrhaft nationalen Dra

mas ausgefprochen. Sein uiherfeftfpiel ift in einer Reihe deutfcher

Städte zur Aufführung gekommen. und fomit ift die praktifche Probe auf

die theoretifche Forme gemacht. Für Berlin hat der Superintendent

Auguft Trüinpelmann mit feinem Volksfchaufpiel Luther und feine

?eit den erften Erfolg des populären Nationaldramas eingeheirnft. Er

at das Glück gehabt. daß fich Polizei und Studentenfchaft in gleichem

Grade für fein Stück intereffirten. und das Intereffe der Erfteren ift der

fchließlich doch noch geftaiteten Aufführung entfchieden zu Gute gekommen.

Der Beweis fiir die Lebensfähigkeit des Volksfchaufpieles ift durch die

Berliner Probe nicht geliefert: Dichter. Darfteller und Publikum fcheinen

zu einer folchen gleich wenig geeignet.
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In der Theorie des Volksfchaujpieles fteckt ein richtiger. keimkräftiger,

wenn auch nichts weniger als netter Gedanke. Wenn fich das Volk für

das Drama intereffiren folk. muß es fich felbft auf der Bühne gefchildert

fehen. darin liet das offene Geheimniß des ftets ficheren Erfolges von

..E mont". ..Wi helm Tell“ und ..Wallenfteins Lager". Die moderne

Bü nenleitung fpielt in initinctivem Feingefühl für das Zugkräftige mit

dem Arrangement von Maffenfcenen. aus denen fich volksthümliche Typen

ausheben. ihren beften Trumpf aus. Dazu bedarf fie allerdings eines

oeten vom Schlei e eines Schiller oder Goethe. das heißt mit anderen

Worten: das Volkstihaufpiel ift da. fobald fich der Volksdiihter gefunden hat.

Herr Superintendent Auguft Trümpelmann ift diefer Volksdichter

nicht. wie denn aus der Mitte des fterilen modernen Broteftantismus her

aus für das Kunftfchaffen überhaupt kein Heil zu erwarten fein dürfte.

Er hat die Fühlung mit dem Volke viel zu fehr verloren. als daß er ich

ihm in irgend welcher Form verftändlich machen könnte. Wenn die Volks

fcenen des erften Bildes des Trümpelmann'fchen Dramas ..Vor den

Thorcn Erfurts" einen Erfol erzielt haben. fo ift es einzig und allein

der durch die Eenfurftriche nothwendi gewordenen Ueberarbeitung Wilden

bruih's zuzufchreiben. Die eigene rbeit Trümpelmann's ift matt und

leblos. Der Ablaß verlangende. von den Humaniften g-fchühte Jude als

Motiv des Ausbruches gegen Tepe( ift eine in der Studirftube ausgeheckte

Unmöglichkeit, Ein vor einer Kirchthür tobender Volkshaufe gibt mit

feinem charakterlofen Lärm abfolut kein richtiges Bild von der Bilder

ftürinerei. und Luther ift mit Karlftadt und Genoffen wahrlich nicht fo

leicht fertig geworden. wie .Herr Trümpelmann meint. Wenn man eine

ewaltige Zeit wie die der Reformation in Einzelfeenen fchildern will.

ann muß man mit viel rückfichtsloferer und treffficherer Fauft zugreifen.

als fie dem proteftantifchen Theologen zur Verfiigung fteht. Daß er fich

mit dem Intriguenfpiel der deutfchen Fiirften noch leichter und äußerlicher

abfindet. müffen wir wieder dem Theologen auf das Conto fchreiben. fo

daß wir uns immer ängftlicher nach dem Dichter umzufehen anfan en.

mit dem wir es doch eigentlich zu thun haben follten. Auch in der .8er

ausarbeitung der denkbar wirkfamften Bühnengeftalt Luthers können wir

ihn nicht entdecken. Was in den Reden des Reformators packt. find feinen

Schriften entnommene Kernworte. die wie echte Steine aus der Talmi

*affung der geiftlichen Kanzelberedtfamkeit herausleuchten. Von dem Dichter.

effen Geftaltungskraft an der markigen Geftalt Luther-'s fcheitert. ift für

die Volksbühne nichts zu erwarten.

Auch in der Wahl der Darfteller liegt ein Mißgriff. Das Volk auf

die Bühne gebracht durch das Volk für das Volk. fo heißt die Zauber

formel. von der man eine Regeneration des nationalen Theaters erwartet.

Die Studentenfchaft aber ift am allerwenigften geeignet. das Volk zu

repräfentiren. Das beweift f>jon die eine Beobachtung. daß der Darfteller

Luther's eine leicht erkennbare Copie des Königlichen Hoffchaufpielers

Ludwig lieferte. In Oberammergau fpielen die Leute fich felbft. der Ber

liner Student kann es im günftigften Falle verfuchen. mehr oder weniger

berühmten Berufsfcbaufpielern fo nahe als möglich zu kommen. Das

heißt nicht eine Volksbühne fchaffen. fondern dem jugendliäjen Dilettantis

mus Gelegenheit zur Bethätigung geben.

Die erfte Aufführung des Volksfchaufpieles im Victoriatheater ift

don ftürmiiehem Beifall begleitet gewefen. der fchließlicti in der Avfingung

des Lutherliedes ..Eine fefte Burg ift unfer Gott" _ipfelte. Das wäre

ein volksthümlicher Erfolg. wenn as Volk ini Vubli m überhaupt ver

treten gewefen wäre. Aber die Berliner Studentenfchaft fpielte vor einem

Varterre von Vrofefforen und Theologen. Sie fpielte außerdem vor einer

Zuhörerfchaft. die es für ihre Vflicht hielt. gegen eine Volizeimaßregel zu

dernonftriren.

Wir würden uns mit diefem Gelegenheitsfeftfpiel nicht fo eingehend

befchäftigt haben. wenn es der Verfaffer nicht eingeftandener Maßen ver

fucht hätte. aus ihm ein ..Volksftück't herauszuarbeiten. Damit hat er

fich auf die Wege Hans Herri 's begeben. dem ein gewiffes Zielbewußt

fein nicht abzufprechen ift. ir haben es demÖemäz für unfere Pflicht

ehalten. darauf aufmerkfani zu machen. daß erfa fer. Darfteller und

Publikum den erften Anforderungen der Volksbühne nicht entfprechen.

d. h. mit dem Volk im eigentlichen Sinne des Wortes nichts zu thunWhaben.

Yotizen.

Akanthusblätter. Dichtungen aus Italien und Griechenland.

Von Heinrich Vierordt. (Heidelberg. E. Winter). - Mit vorliegen

den Gedichten ift der talentvolle badijche Dichter nach einer mehrjährigen

Vaufe wieder vor die Oeffentlichkeit getreten und hat den Kennern feiner

früheren Schöpfungen eine Ueberrafchung bereitet. Während feine bisher

erfchienenen Dichtun en die Natur. Sage und Gefchichte des deutfchen

Heimathlandes und s Nordens zum Gegenftand wählten und von durch

aus ermanifiheni Geifte dnräjweht waren. fchen wir hier den Dichter den
klaffijqchen Boden betreten. die Stätten und Denkmäler der antiken Eultur

und Kunft befingen, Daß nicht hier. fondern eben im ermanifchen Nor

den die eigentliche Heimath der Vierordt'fchen Mute it. darauf fiheint

uns allerdings Manches in diefen* Diäjtungen aus Italien und Griechen

land hinzuweifen. Manches erfcheint etwas reflectirt. verftandesmäßig

kühl. nicht fo unmittelbar die Bhantafie und das Gefühl ergreifend. wie

wir es fonft bei Vierordt gewöhnt find. Die Kraft und Tiefe feines poe

tifchen Könnens fiheint uns fteflenweife durch fremden Stoff zurüägedrängt;

allerdings an anderen Stellen bricht fie in alter Frifche hervor. Ic mehr

das fpeeififch klaffijche Element und Localeolorit zurück: und das allge

mein menfchliche hervortritt. defto mehr fteigert fich die poetifche Kraft

und erhebt fich in einzelnen Gedichten auf die volle Höhe des Könnens;

dies gilt auch insbefondere für die Varthien. wo nordifche und deutfche

Elemente hereinragen. wie z, B. in dem Gedicht ..Geibels Andenken“.

Für ein elne fchwächere Varthien werden ivir reichlich entjchädigt durch

die befon eren Vorzüge. welche gerade diefe Dichtungen aufzuweifen haben.

Dazu rechnen wir vor Allem. daß der Dichter es verftanden hat. gemäß

der Goethe't'chen Forderung: ..Jeder fei auf feine Art ein Grieche. aber

er fei's“. dem füdlichen und antiken Stoffe fich an upaffen. ohne feine

heimifche. dichterijche Eigenart aufzugeben. Dadurch haben diefe Dich

tungen ein originelles. individuell-iharakteriftifihes Gepräge erhalten und

Eigen eine eigenthümlithe Verbindung des germanifchen und elaffifchen

(erneutes. die ihnen einen befondeien Reiz verleiht. Die warme Be

Zeifterung und das tiefe Verftändniß für Land und Leute. Gefchichte und

unft der elaffifchen Lande. tritt uns überall entge en; aber vor allen

nachahmerifchen. ..antikifirendenth .elafficiftifchenu endenzen in Auf

faffung. Stil und Sprache hat fich Vierordt wohl gehütet. Ein weiterer

Vorzug der ..Akanthusblätter't ift der einheitliche Charakter. der gemein

famc Grundton. der hindurchgeht und die einzelnen. nicht direct zufammen

hüngenden Gedichte zu einem gefchloffenen künftlerijchem Ganzen verbindet.

Und fchließlich liegt auch in der Anziehungskraft. die der Gegenftand aus

übt. ein Vorzug diefer Sammlung. Denn jene erhabenen Stätten und

Denkmäler des elaffifchen Alterthums. die uns von Jugend an geiftig

vertraut und bekannt find. fehen wir hier vom Dichter in begeifierten

Worten gefeiert. fo manche Stelle aus der Gefchichte und Kunftgefch elite

Italiens und Griechenlands in lebendig-anfälaulichen Bildern vorgcführt.

fo manches köftliche Stück füdlichen Bodens in ftimmungsvoller Schilde

rung dem geiftigen Auge nahe gerückt. - Zwei Gedichte hätten aus

diefer Sammlung wegvleiben können. ..Bhilifter-Urtheil" und ..Todten

klage“. Verfe. wie fie in letzterer vorkommen. z. B.: ..Ift das Web auch

allgemein. dauernd ift der Ruhm allein" oder ..In der Götter Sch-.*oß

er ruht. nur die Todten haben's gut“ find doch etwas trivial. Der

Verfaffer muß fich überhaupt vor ..volksthümlichentt Tendenzen in Aus

drucksweife und Versmaß hütcn. man kommt dabei zu leicht in's Tri

viale. Um einiges befonders gelungene hervorzuheben. fo rechne ich ..Die

nfel der Eäfaren" (Tiberius in der blauen Grotte von Capri und

apoleon auf Elba) zu den beften epifch-lhrifihen Gedichten Vierordt's;

auch ..Tiberius auf Capri" ift reiht ut. Ein intereffantes Beifpiel dafür.

daß dem Dichter auch das Niedlich- raziöfe und der fchalkhafte Ton zu

Gebote ftehen. liefert das reizende kleine Gedicht ..Amoretienverkauf'tz

während wir wiederum zwei feiner beften. von mufikalifcheni Wohllaut

erfüllten lhrifchen Stimniungsbilder in der „Idylle“F und ..Der Hahn auf

dem Schiffe“ finden. Friede. v. Event-Ravensburg.

Rauch. Sechs Novellen aus dem Alltagsleben. Von Luife Weft

kirch. (Berlin. Alexander Duncker.) - Es ift fchon an fich anerkennens

werth. wenn eine fchriftftellernde Dame aus dem Salon in die Keller

wohnungen hinabfteigt und fich davon überzeugt. daß auch dort Leute

wohnen. die Erzählenswerthes empfinden und erleben. Gehört doch ein

eigener Reinlichteitsfinn dazu. um fich da unten in Sihmuß und Kehricht

fleckenlos zu erhalten. Der Verfafferin ift es gelungen. in jeder diefer

fechs Novellen ein realiftifäjes Genrebildäjen zu geben. deffen reines Eo

lorit nicht nur die fcharffichtige Beobachterin. fondern auch die poefivolle

Künftlerin verräth. Stets handelt es fich um einen ernften Wendepunkt

in einem eng begrenzten Dafein. der durch ein Aeußerliches beftimmt -

mag es nun ein Shawl. ein Kindertuß oder ein Lied fein - eine feelifche

Umwälzung bewirkt. Luife Weftkirch könnte ihren männlichen Genoffen

vom realiftifchen Glaubensbekenntniß zum Mufter dienen in der ftrengen

Sichtung des durch Beobachtun gewonnenen Materials. Sie überfchreitet

niemals die Grenze des äftheti ch Zuläffigen in der Schilderung des Ac

eeffoirs. Die kernige Sprache des Volkes erfcheint infoweit gemildert.

als für die Genießbarkeit des Dialoges nothwendig ift. g, m.

D a s B u ch W ein s b e r g. Kölner Denkwürdigkeiten aus dem

16. Jahrhundert bearbeitet von Konftantin Höhlbanm, Zweiter Band.

(Leipzig. Alphons Dürr.) - In Band 82. Nr. 32 der „Gegenwart“

haben wir den erften Band des Buches Weinsberg ausführlicher gewür

digt; der nun vorliegende zweite fchließt den Text ab. und es fteht nur

noch ein Erläuterungsband aus. Alles was wir dem erften Bande nach

rühmten. können wir auch dem zweiten nachrühmen: diefelbe forgfältige

Edition. das gleiche vorfichtige Verfahren in der Auswahl des Mittheilens

werthen. eine reiche Fülle gelehrter Anmerkungen und ein für den Ger

maniften wichtiges Regifter. Die Erzählung der Lebensfchickfalc des

biederen Hermann Weinsberg und feiner weitverzweigten Familie feßt

beim Jahre 1552 ein und fchreitet bis 1578 fort - das Original aller

dings noch bis 1587. doch bleibt diefer Theil von der Ausgabe aus

gefchloffen. Hermann hat noch manche fchwere Schickfale durchzumaehen.

nicht zum weni ften in einer zioeiteii Ehe. die recht unglücklich ausfällt.

aber auch freudige Erfahrungen bleiben ni>jt aus. befonders gewinnt er

das Anfehen feiner Mitbürger in hohem Grade und wird zu wichtigen

und leitenden ftädtifchcn Aemtern berufen. Allerdings begann Köln da

mals von feiner Höhe herabzui'inken. aber es bleibt immer noch enug

von der früheren Stellung zurück. um die Swilderung von Weins erg's

öffentlicher Thätigkeit zu einer nicht unwichtigen Quelle nun auch für ein

etwas weiteres Gebiet der deutfchen Gefchichte zu machen. Daneben tritt

nach wie vor das perfönliihe Element in feiner vollen thpifchen Bedeutung

auf und gewährt den gleichen Reiz. wie das Studium des erften ?Landes
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W

Die ll'rauerflöreF die Cypreffenreifer, t Sin Reich dee Friedens und des Ewig-Schönen

Die jüngft vor Deinem Vater fich gebeugt, » Schien uns durch Deine Weisheit neu befcheert

Wir bringen fie auch Dir. 0 todter Aaifer. Und War-5 im frohen Reigen der Lilamönen7

Und unfer Herz. da5 unfern Sram bezeugt. Doch ftarb. daß er dem Friedensftärer wehrt.

Hum .Sterben reif ftiegft Du empor zum Throne- Tiebreicher Vater warft Du unferm Volke.

Wie Todezgruß klang unf're huldigung. Das fchon in Dir den milden herrfcher preiftr -

Du aber griffft init frifchem Wirth zur Arone Da zuckt der Wetterftrahl auz düftrer W0lke.

Und mit dem Zcepter fchienft Du wieder jung. Und wieder fühlen wir. daß wir verwaift.

Derheißungsvoll von Deinem leifen Zliunde Stark bis zuletzt und doch vom Tod getroffen.

Hat Deine Zotfchaft an Dein Volk getöntr (Lin Leichnam. den der Wille nur belebt.

Sie träufte Zalfam in f0 manche Wunde. Z0 zwifchen Schmerz und pflicht und Sram und hoffen

Und Oftern ward durch Deine Huld verfchänt. Haft Du gekämpft und h0he8 Ziel erftrebt.

Wir fahen fchon von Deinem Lager weichen Du Frühlingßkaifer. ruh' vonDeinem Ringen!

Die finftern machte, die Dein Glück geftört. Was Du. ein Sterbenden gewollt. wird fein!

Und fahn Dich wieder mit dem Laub der Eichenr Ein febender wird es dereinft Mitbringen.

Slatreicher Held von Aöniggrätz und Wörth! Hum .Segen wird Dein Codex-kampf gedeih'n!

 



386 kit. 25.Die Gegenwart.

[-7 , :Y: *FFT-oe.)
 

 

die Gründung eines „Internationalen Grziehungsrathea“.

Von f. mittenzwey.

Unter der Bezeichnung ..Internationaler Erziehun s

rath" hat fi?) jüngft eine Vereinigung von Männern gebt( et.

welche nichts eringeres bezweckt. als die Erziehung zu „inter

nationaler Einheit in pädagogifchen Grundfähen". insbefondere

auch in der Erziehung zum Patriotismus, Jn dem Aufrufe

- 'Mßt es unter anderen: „Den handgreiflichften Beweis des
"f angels an internationaler Einheit in pädagogifchen Grund

fäßen liefert das Kriegsi'ibel. - die Maffe. die die Muffe

tödtet. Bei diefem handgreiflichft wunden Punkte des Welt

verkehres muß alfo er Hebel angefth werdeit. um die ver

langte Einheit auf dem ganzen Gebiete der Erziehung herbei

- zuführen. Nicht länger darf jener Patriotismus. der zur Zeit

. xüberall die Militärbudgets zu ungekannter Höhe treibt. das

große Wort reden auch bei der Erziehung des Kindes, - Jene

patriotifche Gefinnung. die bis jeßt die rohe Gewalt anbetet.

ift es. welche die patriotifch-friedlichen Grundfäße unterdrückt.

Viele. viele Lehrbücher (z. B. der Gefchichte). viele. viele Lehrer

halten feft am alten Schlendrian. mit Vorliebe die Gegen ähe

wifihten Volksftämmen und Nationen. und dementfprechend

en iegerifchen Geift zu pflegen.- So wie die Sachen jegt

liegen. darf es keinen Augenblick länger bleiben.- Nicht länger

dürfen die Kanonen die letzte Entfcheidutig bei den Völkern

bilden. - -“ Der Aufruf felbft ift gleichzeitig in fieben

Sprachen gefchrieben. und das proviforifche Comite zeigt Ver

treter aus zehn verfchiedenen Ländern; vertreten find die Ver

einigten Staaten Nordainerikas. ferner Belgien. Dänemark.

' : Deutfchland. Frankreich. Großbritannien und Irland. Nieder

c land. Oefterreich-Ungarn. Schweden und die Schweiz. Die

Unterzeichner. 31 an der Zahl. gehören den verfchiedenften

Ständen an; es find vertreten: Juriften. Geiftliche. Schul

infpectoren. Lehrer an Ghmnafien und Volksfchulen. Militärs.

Schriftfteller. Herausgeber von Zeitfchriften 2c. Au haben

fich. wie im Profpecte gefagt wird. einige Unterrichts ehörden

günfticg über das Unternehmen ausgefprochen.

s muß allerdings zugegeben werden. daß häufi nur

die Verherrlichung des Krieges und die Weckung des riege

rifchen Sinnes als Hauptfactor der patriotifchen Er iehung

angefehen wird; und wenn man fich daher bemüht. diefer irri

gen und fo nachtheiligen Auffaffung allen Ernftes entgegen

Ku arbeiten. fo ift dies ficher gut zu heißen. Verfolgen wir

iefen Gedanken etwas weiter.

i Der echte Patriotismus wird zwar immer auf die Be

' wahrung und Förderung des dem Volke und Staate eigenen

Befi thumes. fei dies nun äußeres. wie Land. oder inneres.

wie praehe. Sitte. Recht. gerichtet fein; er wird eine Haupt

aufgabe darin finden. die Selbftändigkeit und Un

abhängigkeit des eigenen Volkes zu wa ren und dro

' hende Gefahren abzuwehren-mithin leiht Kriegs

tüchtigkeit. fo lange Gefahren drohen. eine Noth

wendigkeit für ein Volk -- doch ein Volk. welches von

echt-patriotifcher Gefinnung befeelt ift. wird billiger Weife auch

die Selbftändigkeit anderer Völker achten und niemals die Bahn

der Eroberung befchreiten. niemals die Urfache zu einem Krie e

fein; die Krie smaaht darf daher auch nur Mittel. niemals

Zweck fein. enn ich ein Volk im Kämpfe um eiii menfchen

_ würdiges Dafein gegen einen rohen Angriff toehrt. fo hat es

eine menfäjenwürdige Schuldigkeit gethan. Doch es müßte un

» “j- abläffig dahin gearbeitet werden. daß folche beftialifche Angriffe

a nicht mehr vorkämen. daß man diefe Auswüihfe der Menfchen

natur. diefes Stehenbleiben auf einer mehr o er weniger tiefen

Stufe der Barbarei tief verdatninen und allgemein anerkennen

wiirde. daß der Menfch zu etwas Edlerem geboren ift. Un

abläffig müßte dahin gearbeitet werden. daß nicht. wie fo viel

fach gefchieht. die werthvollften Kräfte des Volkes an Gut und

Blitt ausge eutet würden. um die rohefte Seite der menfchlichen

Natur _ den Krieg _ zur mö lichften Vollkommenheit zu

bringen; daß ftatt der Cultur ?der Bajonette die Cultur

des Geiftes die Oberhand gewitiiie. .

Man betrachtet im gemeinen Leben dert Krieg und den
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Krie erftand als etwas cHerrliches. Das S lachtfeld. vor dein

der Genius der Menfch eit fein Antliß ver üllen muß. preift

man als das Feld der Ehre. Die kriegerifchen Thaten gelten

als die höchften Leiftungen des Staats ür ers und heben ihn

hinauf aus dem großen Hatifen in den del. Der Tod auf

der Wahlftatt wird gepriefen als das fchönfte Ende, „Kein

fchönerer Tod ift in der Welt. als wer vom Feinde erfchlagen."

Das im Kamp e vergoffene Blut befleckt nicht die Hand des

Vergießenden. fondern es reinigt fie und macht das Eroberte

zum reihtmäßi en Befihe. denn der Ausgang eines Maffen

weikampfes offenbart den göttlichen Willen*) und fpricht das

rtheil aus über das Recht oder Unrecht der Kämpfenden;

der Krieger ift nur ein Werkzeug des ftrafenden Gottes (Attila

und Napoleon l. nannten fich ..Gottesgeißel“). Zwar ift der

Frieden ein Se en für ein Volk. doch jeder Frieden ift in fich

ein fauler Frieden und bedarf des Kriegsgewitters zur Luft

reinigunkg.**) - Jeder Fortfchritt muß erkämpft werden. und

jede ver efferte ftaatliche Jnftitution ift mit Blut gekittet. mit

hin ift der Krieg eine Nothweiidigkeit. er ift ein Läuterungs

proceß der Menfchheit. - Wäre diefe Deduction richtig. fo

bedürfte es keiner ferneren Worte. doch fie kann es nicht fein.

Der Krieg ift niemals zu rechtfertigen. weder vom empiri

fchen. noch vom pfhchologifchen. weder vom moralifchen. noch

vom religiöfen. weder vom nationalökonomifchen. noch von

ir end einem anderen Standpunkte aus. Nicht vom empiri

f en. denn die Erfahrung lehrt. daß der Segen des Krieges

ein eingebildeter ift; man fpricht zwar im gewöhnlichen Leben:

der Krieg muß fein. denn er bewahrt vor Verweichlichung.

er bewahrt ferner vor Uebervölkerung. er führt die Herzen zii

Gott. Der Krieg macht jedoch nicht phhfifch ftark. fondern er

ruinirt die p hfifche Kraft* gar viele Krieger tragen den Keim

zu mancher rankheit in fich und die nachfolgenden Genera

tionen. durch kratike Eltern erzeugt. haben noch darunter zu

leiden. Er bewahrt ferner nicht vor Uebervölkerun . denn

wenn von den zwei Millionen. welÖe 1870/71 im Fel e ftan

den. nicht Einer zurückgekehrt wäre. der Unterfchied in Hin

ficht auf die Bevölkerungsdichte würde kaum gefühlt worden

fein. Die Erfahrun lehrt ferner. daß der Krieg nicht humani

firend. nicht beffernb wirkt; es ift war Thatfache. daß wäh

rend des Krieges und folan e die Geßahr droht. fich fo manches

Herz im Gebete wieder zu ott wendet. welches vor er wenig

nach Gott fragte. doch nach dem Verfchwinden der oth und

Gefahr ift's in der Regel beim Alten. ja oft noch fchlimmer.

weil der Krieg den Menfchen pfhchologifch nothwendig verroht;

mithin ift auch der Krieg nicht zu rechtfertigen vom moralifchen

Standpunkte aus. Er ift es auch nicht vom pfhchologifchen.

Man hat zwar die pfhchologifche Begründung nachzuweifen

verfucht in dem Soldatenfpiele der Knaben und ge agt. die

Kriegsluft fei angeboren. So gern zwar die Knaben die Kräfte

egenfeitig meffeii und auch manche Schneeballfchlacht liefern.

?o liegt ihnen doch nichts ferner als Tod und Sterben. nichts

'liegt ihnen ferner. als Blut fließen zu fehen. Das Kind mag

beifpielsweife felbft nicht einmal das Schlachtvieh tödten fehen

- Ausna men find nicht normal. - fo fehr es fich fonft auf

das „Sch achtfeft“. da es Wohlleben. des Kindes höchften

Genuß. im Gefolge hat. freut; noch mehr würde die Tödtung

von Menfchen feinen Gefühlen widerftreiteii. Die Balgereien

k) Vgl. ])r. Laffon. „Das Culturideal und der Krieg": ..Der Aus

gang des Krieges ift immer gerecht. ein wahres Gottesurtheil. - -- Der

Krieg ift das Unioerfalheilmittel für den Staat. der erft den Menfchen

zum Menfchen. d. h. zum vernünftigen Naturwcfen macht. - Darum ift

der Nationalhaß etwas Edles und Gutes. denn der Nationalhaß erhält

die dauernde Möglichkeit des Krieges."

**) Vgl. Hegel (Bd. li): „Der Krieg als der Zuftand. in trelihetn

mit der Eitelkeit der geiftliihen Güter und Dinge. die fonft eine erbtuliche

Redensart zu fein pflegt. Ernft gemacht ioird. hat die Bedeutung. daß

durch ihn die fittliche Gefundheit der Völker in ihrer Indifferenz gegen

das Feftwerden der endlichen Beftinimtheit erhalten wird. wie die Ben egung

der Winde die See vor der Fäulnifz bewahrt. in welche fie eine dauernde

Ruhe. wie die Völker ein dauernder oder gar ein ewiger Frieden ver

fejzen würde."
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der Kinder find nichts als überfprudelnder jugendlicher Ueber

muth, welcher unter ?künftigen Verhältniffen von felbft in ge

funde Bahnen einlen . Dauert diefe Neigung auch bei Er

wachfenen noch fort. dann fehlt die Selbftbeherrfchung. diefe

Tugend, welche fowohl jeder Einzelne, als jedes Volk befißen

follte. Die Scheu vor Menfchenblut ift natürlich; fie wird

freilich großentheils überwunden. wenn man der Jugend zeigt.

wie der kürzefte und ficherfte Weg zu dem Pantheon der

Nation über das Schlachtfeld führt. Auch alle ferneren pfhcho

logifchen Beweife. die wir jüngft für die Nothwendigkeit des

Krieges beigezo'gen_ fanden, find nicht im Stande. die Feuer

proben der Vernunft u beftehen. Der Hinweis auf die Kämpfe

der Elemente in der atur ift ebenfo wenig zutreffend als der

Hinweis auf die Kämpfe in der eigenen Bruft. Voin national

ökonomifchen Standpunkte aus kann der Krieg deshalb ni t

gerechtfertigt werden, weil ein Volk durch ihn verarmt. Fran -

in z. B. fagt: „O, welch' einen Zuwachs von Lebensannehm

lichkeiten könnte die Menfchheit erlangt haben, wenn alles im

Kriege verbrauchte Geld zu nüßlichen öffentlichen Unterneh

mungen oerwendet worden wäre.“ Vom religiöfen und be

fonders vom chriftlichen Standpunkte aus kann das Urtheil

über den Krieg kein günftigeres werden; obgleich die Religion

den Deckniantel zu dem kriegerifchen Treiben hat her eben

müffen. Das Ehriftenthum lehrt die

famkeit; es fieht alle Menfchen als 'inder Gottes an und

verlangt von feinen Bekennern. alle Menfchen mit felbftver

geffender Liebe zu umfaffen. Den Buchftabeugläubigen fei

aber zu bedenken gegeben, daß es nach Matth. 26, 52 ver

boten ift. das Schwert zu ziehen und daß Gott weder Bajon

nette noch Vierundzwanzigpfünder fchuf; würde er doch fonft

nicht Alles für fehr ut efunden haben (Genefis l, 31).

Der Krieg ift fe bft nach Darwin'fchen Grundfäßen, „daß

der Kampf um's Dafein das Mittel fei, durch welches die

Menfchheit fich nothgedrungen fortentwickelt," nicht zuläffig,

weil die ewige unaufhaltbare Fortentwickelung die größte Ver

vollkommnun , wel e folgerichtig auch den Krieg nicht bei

behalten dar, zum ndrefultate hat,

Daß viele der verbefferten Jnftitutionen erft Folgen des

Krieges find, ift leider zu bedauern. Zu bedauern ift; daß

man die Zeichen der Zeit nicht verftand (Matth, 16, 3), daß

man oft bloß das für praktifch hielt, was theoretifch längft

todt und verfault war. Goethe läßt feinen Alba fprechen:

„Muß nicht eine alte Verfaffung die Urfache von tau end

Uebeln werden, weil fie den ge enwärtigen Zuftänden nicht

mehr entfpricht? Man lügt ni t ungeftraft einer veralteten

Jnftitution junge Lebenskraft und die Fähigkeit an. die Welt

iin ewigen geftrigen Gleife zu erhalten.“ Die Verbefferun en

find fomit auch nicht Fol en des Krieges; weil man fich en

Forderungen des Zeitgeiftes als Forderungen aus bloßer

Oppofitionsfucht feindfelig gegenüberftellte, fo mußte Gewalt

gegen Gewalt kämpfen. Ein Strom läßt fich zwar ein neues

Bett anweifen; doch er läßt fich nicht abdämmen, - Und dies ift

auch der Grund, weshalb der Krieg noch fortbefteht; weil eben

die Staatswiffenfchaft in ihren Fol en noch fo weit hinter der

Rechtswiffenfchaft zurück ift, weil ie Entfcheidungen politi

fcher Vrocef f e dem Kriege oder dem Aufftande; nämlich dem

Zufalle dder der Gewalt überlaffen werden. Wir meinen

nun, fo wie fich Menfch gegen Menfch nach Recht und Vflicht

ver alten foll und Ei enhü fe nicht uläffig ift, fo müßten es

au Völker gegen Vö ker halten, . alle Staatenftreiti keiten

find wie Vrivatftreitigkeiten durch ribunale (Eongref e) -

Völkertribunale - zu löfen. - Diefer Gedanke ift nicht

neu; der Franzofe St. Simon hat zu Anfang der vierziger

'Jahre ein derartist Bild der Zukunft entworfen. Die Haupt

gedanken feines erkes: „0earre8 a9 81;. Zimoa peu- 01jub

ttoäriguee. Varis 184l“ find etwa kurz folgende: Das Tri

bunal wird unter dem Namen Neutonifcher Rath von 21 Ans

erlefenen der Menfchheit gebildet, ernannt wird der-felbe durch

allgemeine Abftimmung. Jedes Land des Erdkreifes wählt

einen fpeciellen Neutonifchen Rath für fich, Die Räthe der

verfchiedenen Gegenden des Erdkreifes haben durch permanente

Abgeordnete in fteter enger Beziehung zu einander zu bleiben.

eindesliebe und uld- i

Jn allen Räthen ohne Ausnahme führt der vornehmfte Mathe

niatiker den Vorfiß. - Die Menfchheit hat fich nach einer

dreifachen Seite entwickeln; nach der Richtung der Ver

nunft bildet fie die Wiffenfchaft aus als ihr Dogma; nach

der Richtung der Macht bildet fie die Jnduftrie aus als

ihren Eultus und nach der Richtung der Liebe bildet fie die

Volitik aus als ihre Reli_ ion. - Alle gefellfchaftliihen Jn

ftitutionen haben zum Zwe e die Vervollkominnung des morali

fchen, phhfi chen und intellectiiellen Zuftandes.- Die gefellige

Hierarchie befteht aus Theoretikern oder Gelehrten, aus Brak

tikern oder Jnduftriellen und aus Regierenden oder Vrieftern.

- Die Religion ift die Liebe zur Menfchheit und die Glück

feligkeit für die Menfchheit. Die Menfihheit und die Welt

leben in Gott. - Die Menfchheit foll eine einzi e Familie

uiizähliger Kinder bilden. So wird an die Ste e der bis

herigen fruchtlofen nationalen Kämpfe nach und nach ein

allgemeiner Frieden treten. _ Die Gefellfchaft in ihrer Ge

fammtheit wird befaßt durch die Religion und findet in diefer

Ordnung; diefer Harmonie, diefem Ziifammenwirken den Willen

und die vollftändige Offenbarung Gottes. - Alle Menfchen

werden arbeiten und fich alle als Arbeiter einer großen Werk

ftätte betrachten, deren Arbeiten den Zweck haben, den menfch

lichen Geift der Vorfehung anzunähern, - Der höchfte Neu

tonifche Rat wird die Arbeiten leiten nach den Gefeßen der

allgemeinen ttraction. - Alle Neutonifchen Rät e werden die

. Trennungslinie genau beobachten, welche die geiftliche Macht

der Erde von den weltlichen Regierun sgewalten fcheidet. -

Sobald die allgemeinen Wahlen des hö ften Rathes und feiner

Unterbehörden werden in's Werk gefeßt feinf wird die Geißel

des Krieges für immer von Europa weichen u. f. w.

Man wird finden, daß diefe Jdeen mit denen des Jnter

nationalen Erziehungsrathes, deffen Gründung (wie bereits

eingangs erwähnt) in An riff genommen ift, in mancher Hin

ficht verwandt find. No fei erwähnt. daß auch in verfchie

denen Ländern verwandte Vereinigungen beftehen. fo in den

Vereinigten Staaten eine „Allgemeine Friedens-Union“, in
Dänemark ein ..Friedens-Vereinl'; in England eine „Jnter

nationale Friedens- und Schiedsgericht-Gefellfchaft" u. a. _

Man wird einwendenf daß bei der Einrichtung von Völ

kertribunalen 2c. diejenige Macht; weche fiäj nicht gutwillig

fügt. auch durch Gewalt; d. h. durch “rieg zur Anerkennung

der Befchlüffe genöthigt werden müffe - lnter arme. silent

lLZSZ - der Krieg mithin nicht zu vermeiden fei. Man wird

einwenden, daß diefe Abgeordneten auä) aus Menfchen; die

mit menf lichen Fehlern und Schwächen behaftet find. be

fte en wer en, die e ganzen Be trebun_ en überhaupt eine thö

ri te Selbftüberfchäßung in fi fchließen.

Wir meinen nun, wenn in allen Ländern in Unterricht

und Erziehun , durch Haus und Schule, durch Kirche und

Vreffe ic. die* eckung feindfeliger Simmung zwifchen den ein

zelnen Staaten und Völkern unterbliebe. fo daß der Vatriotis

mus ni t zum Ultrapatriotismus ausartete; fo wäre fchon

fehr vie ewonnen. Welche großen Vorurtheile beftehen

doch noch infichtliih der Beurtheilung fremder Nationen! -

Ferner wird, wo Viele und zwar aus verfchiedenen Nationen

über Krieg und Frieden zu entfcheiden haben; jedem ruchlofen

Kriege vorgebeugt werden. Die Kriege werden nach und nach

immer felteiier werden und endlich ganz aufhören. - Zur

Seltenerwerdung der Kriege wird auch ferner die ftaunens

werthe Vervollkoinmnung der Angriffswaffen beitragen, denn

wenn die Verbefferung in der bisherigen Vrogreffion fortfchreitet,

fo kann es vielleicht dahin kommen, beifpielsweife Paris be

fchießen u können, ohne franzöfifches Gebiet zu betreten. -

Hauptfäihlich wird aber dazu beitragen, daß durch den zu

nehmenden Völkerverkehr die ererbten und anerzogenen natio

nalen Antipathien allmählich fchwinden und fomit die trennen

den S lagbäume zwifchen den Völkern fallen werden. Wenn

gleiche ünze; gleiches Maß und Gewicht rc. (Volapük nicht

zu vergeffen) angenommen ift, wenn die Affociation immer

weiter um fich greift und die Jntereffen der verfchiedenen Na

tionen mit den großen Gefammtintereffen zufammenfallen, dann

werden die Völker einander nicht mehr fo feindlim gegenüber
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ftehen, fondern fich durchdringen und durah taufend Fäden

verbunden innig zufammenhiingen. ' Deshalb ift jederdneue

Schieiienweg, jede neue Telegraphenliniej jede neue Befeitigung

der Hinderniffe für freie Ein- und Ausfuhr ein directes-Be

förderungsmittel der allgemeinen Wohlfahrt; fie find Glieder

jener großen Kette, welwe die-Menfchen umfchlingt und fie zu

Brüdern und Theilnehmern einerqgroßen Familie macht,

Es ift -zwar richti , daß ein junger Meiifch große Miinner

und mit ihnen große ?Ziele vor Augen haben muß, es daher

auch Pflicht der Erzieher ift, den Blick der Ju end immer und

immer wieder nach jenen hohen Geftaltenf na jenen Tempel

füulen der Menfchheit hinzulenken, aber niaii befürchte nicht„

daß mit dem Streben nach Befchrc'i'nkung _des Krieges das

Heldenthum verfchwinde; der Heldenfinn wird troßdem nicht

verloren gehen, fondern feine Schlachten_ fchlagen auf dem Ge

biete des Geiftes. Das Ideal des Weifenj des Gefeßgebers,

des Reformators muß fo viel gelten als das des Kriegers;

ja, es muß noch mehr gelten; der fein Vaterland vertheidigende

Soldat handelt kraft des Gefeßes der Nothwehr und wird von

feinem Gegner kraft deffelben Gefeßes getödtet. Der Held des

Geiftes verzichtet auf den Kampf, de fen 'Entfcheidun durch

die brutale Kraft bedingt ift; er opfert_ fich feiner J" ee und

verzichztet, oft auch wenn fich die Moglichkeit dazu bote'L auf

feine ertheidigung. Die felbftlofe Abwendung nom ernchen,

die reine Hingebun des eigenen Ichs und der koftlichen Guter

an die göttliche ahrheit ift das Fundament'diefes Helden

thums, und darin beruht die nachgerühmte Große uiid Starke.

Der Nationalismus ift alfo nicht die vollendetfte Form,

aus ihm hat der Kosmopolitismus hervorzugehenj wohnt doch

nicht nur der chriftlichenj fondern beinahe allen Religionennn

dem Glauben an die Abftammnng von einer. Menfchenfamilie

ein Zug von Weltbürgerthum bei, Ein Battiotismusj welcher

fich vorurtheilsvoll durch Mauern von dem Unigange mit

Nachbarvölkern abfchließt, ift ein kranker iind verirrter. Ge

rade die edelften Männer und größten Wohlthäter der Menfch

?eit haben ihre Wohlthaten für Alle gefpeiidet, 'fie haben uns

elehrt und gezeigt, daß der Kosmopolitismus nicht auf Koften

des Nationalismus vernachläffigt werden darf. So will z. B.

das Ehriftenthum nicht Schranken zwifcheii den Natiorxn ziehen

fondern es will, daß dahin gewirkt werde daß diefe Schranken

mehr und mehr fallen, daß ein Hirt und eine Herde werde.

Man möchte vielleicht einwenden, daß diefes Weltburger

thum identifch fei mit Heimathlofigkeit, daß die Heimathlofen

aber immer die Werkzeuge der böfen Mächte7 immer die Ma

iiieliiken - mögen fie nun von rother oder fchw-arzer' Farbe

fein - der Meanheit gewefen feien, do>j dem ift nicht fo;

bei diefen ift die afis eine ganzjfalfche, fie findcroenn auch

keine territoriale Macht, fo doch eine nach monarch'ifchen Brin

cipien geleitete, von unbegrenzter Herrfchfucht erfullte, blind

lings folgende Corporation. j U e *

Widerftrebe man alfo nicht dem gottlichen Berufej 'die

Menfchheit ihrer Vollendung zuzuführen, denn es ift unniog

lichi den Strom der Zeit aufzuhaltenj unmoglich, Gottes weifer

Führung des Menfchengefchlechtes fich dauernd-zu widerfeßen.

Suche man den Irrthum zii berichtigen, daß Liebe und Vflege

des Eigenen nicht möÖlich fei, ohneHaßund Bekampfung des

Fremden. Ja, die aterlandsliebe ift nur foweit eine

wahre und echte, als fie rein ift von dem Haffe und

der Verachtung anderer Nationen. Man erwage, daß

Erziehung zur Kriegsluft noch lange keine .Erziehung zur Ba

terlandsliebe ift, jaj daß wahrer Patriotismus niemals 'zur

Kriegsluft erziehen kann, weil diefelbe, wie l)r. Bartholomai*)

fagtf immer der Ruin der Völker ift. _ n '

Der Ausgangs uiikt aller Bildung muffen fein

die allgemeinen Gefeße des Menfchenrechtsf der Mo

ral7 der Humanität. * l

Wünfchen wir daZer dem „Internationalen Erziehungs

rathe" das befte Gedei eu.

*) „Die Gemüthsbildung“ S. 117: „Alle Völker, die untergegangcn

findf verdanken nur dem llmftande den Untergang daß fie den Menfchen

zum Mord uiid Todtfihlage erzogen haben.“

Die gefihictjtliche Stellung der heutigen Medicin.

Von ])r. mea. L. philippfon,

Die za (reichen Beobachtungen und Entdeckungen auf dem

gefammten ebiete der Medicin, welehe heutzutage die Tages

nnd Wochenblc'itter fi>j befleißigen möglichft fchnell und aus

führlich allen Kreifen der Gefellfchaft mitzutheilen, ift nur der

jenige im Stande richtig zu verftehen und ihrer Bedeutung

nach zii würdigen, welcher eine klare Borftellung hat von der

Vhafe der Entwickelung, in der fich die moderne Medicin be

findet. Zwar ift diefelbe noch jung, etwa 30-40 Jahre alt,

Sie hat aber troß diefer kur en Zeit eine fo charakteriftifihe

iihtung angenommen, daß fie fich fcharf gegenüber der Ber

gaiigenheit kennzeichnet. '

Bon den Spaltpilzen ?Bacteriem Bacillen) hat Jedermann

_e ört - fie find es, au welche in den leßten Jahrzehnten

fi das Hauptiiitereffe fowohl des Forfchers wie des Arztes

concentrirt: erfterer um das geheimnißvolle Dunkel der Urfachen

der Krankheiten zu lüften, leßterer um für fein Zandelu am

Krankenbette eine feftere Grundlage zu gewinnen, eide hoffen,

daß durch die Entdeckung von der innigen Beziehung, welche

zwifchen den Spaltpilzen und vielen Krankheiten befteht, der

richtige Weg zur Löfung fo vieler Jahrtaufende alten Probleme

der Medicin gefunden worden ift, Diefe Probleme beziehen

fich im Wefentlichen darauf, die Urfachen der Krankheiten zu

finden, und das ift nothwendig für ein zielbewußtesi rationelles

Behandeln derfelbeii, Bis vor 3() Jahren ift aber keine der

betreffenden Fragen mit Erfolg in Angriff genommen worden

- und doch ftellte man von jeher an die Heilkunde Forde

rungenj die vollftändig zu erfüllen die Löfung jener Fragen

eben erft als Vorausfe un hatten. Wenn daher die Leiftungen

der Medicin in fo vie er inficht mangelhaft und ungenügend

waren* fo war das eben nur ein ?zeichen der jeweiligen Lücken

in ihrer wiffenfchaftlichen Entwicke ung. Von den Hülfefuchen

den wird aber im Allgemeinen eine ideale Bolleiidun diefer

Wiffenfchaft vorausgefeßt, mit welcher dann ihre reellen ?Erfolge

einen fo ftarken Eontraft bilden, daß diefelben häufig genug

ering gefchüßtf wenn nicht gar verachtet werden. In diefer

Beziehung nimmt die Medicin eine ganz andere Stellung ein

als andere Naturiviffenfchaften - und nur die Beachtung

diefer Thatfache lc'ißt eine richtige Würdigung der hiftoiifchen

Bedeutung der heutigen Medicin zu,

Betrachten wir beifpielsweife die thfik und die Chemie.

Beide dürfen ungeftört durch drin ende Forderungen des trakti

fchen Lebens auf dem Felde wiffenfchaftlicher Thätigkeit arbeiten

und bieten die reiiKeii Früchte ihrer Entdeckungen und Erfin

dungen als freiwi ige Gefchenke der Meiifchheit dar, welche

ihnen ftets Dankbarkeit fiir das Empfangene beweift. Anders

die Heilkunde. Sobald Kranke da waren, wollten fie ee eilt

werden, obgleich die Wiffenfchaft noch gar keine Zeit ce abt

hatte* das Wefen und die Urfachen der Krankheiten zu ftu :.iren,

eine Aufgabef wel e doch fchivieriger zii löfen war, al*: die,

mit der fich die Wi fenfchaften der anorganifchen Welt befc ßteu.

Die Medicin hätte gleich vollkommen aus dem Haupte Lesen

laps fpringen müffen, wie Minerva aus dem Haupte Juriters,

um den Forderungen der leidenden Menfchheit gerecht irerden

zu können. ' a e der Medicin hat gewifje Aehnlchkeit

mit derjenigen der ilofophie und der Staatswiffenfchiften.

Sobald die Begriffe ott, Welti Seele fich entwickelt hitten,

fobald Gemeinden, Staaten gebildet waren, follte die ?fhilo

fophie erfchöpfende Antworten auf jene zum Theil unlösl aren,

um Theil erft nach langen mühfamen Vorarbeiten lös .aren

Fragen geben, follte der Staatsmann das fociale Leben nach

rationellen Grundfa' en leiten, die doch erft die höchfte 'Zoll

Zommenheit der Geiftes- und Naturwiffenfchaften wird thren

onnen.

Da nun aber jene Wiffenfchafteu auf die ihnen vorge :gten

Fragen Antwort geben mußtenj ob leich ihr pofitives L iiffen

fo gering war, fo fihaffte man fi' eine breitere Grunt lage,

indem man das aus einer geringen Anzahl von Beobacht: rigen
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abgeleitete Geer verallgemeinerte und durch Kühnheit das

erfeßte. was an Vernunft dabei verloren ging, Auf jener

Grundlage wurde alsdann ein Lehrgebäude errichtet. iii das

man nur einzutreten brauchte. um auf jede Frage Antwort u

erhalten. Daß ein aiif fo unficherer Bafis ruhendes Gebäu e

leicht zufammenftiirzte. fowie durch die Entdeckung neuer That

fachen daran gerüttelt wurde. konnte nicht Wunder nehmen.

ließ aber doch nicht_ den Muth und die Ausdauer der Gelehrten

erlahmen. ftets ein neues wieder aufzuführen; waren ja die

an fie geftellten Aiifpriiche diefelben geblieben. So _in_ es

in der Vhilofophie. in den Staatswiffenfchaften. in der e icin

viele Male.

Während nun aber eine Aenderung der Anfihanungen der

Vhilofophie über die Seele. ob fie ftofflicher oder geiftiger

Natur fei. ob fie eine Zahl fei oder in der Zirbeldrüfe fiße.

doch für das Wohl der meiften Menfchen im höchften Grade

irrelevant ift. packt jede Aenderung der wiffenfchaftlicheii Mei

nung eines Volitikers. eines Arztes gleich an das Mark des

Lebens. Ob Schußon- oder Freihandelf ftem in einem Staate

herrfchen foll. ift eine Frage. die das Ge eiheii und das Glück

eines ganzen Volkes auf's Spiel feßen kann. Ob eine Krank

heit mit oder ohne Medicanieiit behandelt werden foll. ift eine

Frage. die über Leben und Tod vieler Kranken entfcheiden

kann. Eine rationelle Löfung diefer Fragen mittelft wiffen

fchaftlicher Grundfäßc ift. wenn überhaupt. heutzutage iiicl t

möglich. Da aber der Staatsmann. der Mediciiier handen

muß. fo ift er gezwungen. fich kühii über die Lücken hinweg

zufeßen. welche die mühfame Forfchiing im Wiffen gelaffen hat.

Durch diefen Harms-Sprung werden neue Wege entdeckt. die

zu neuen Mitteln des .fandelns und des Forfchens führen.

-tur durch das Alexander chwert des Genies kann der gordifche

Knoten der verwickelten Verhältniffe im individuellen. wie ini

focialen Leben zerhauen werden - denn die Wifjeiifchaft wird

hier auf diefem Gebiete noch für lange Zeiten ihre Ohnmacht

eingeftehen müffen.

Und fo ging es auch diefes Mal wieder in der Medicin.

welche heute in wiffenfchaftlicher und praktifcher Beziehung

unter der Herrfchaft des neuen Dogmas fteht. wonach die

Urfache der meiften Krankheiten in dem Eindringen und Weiter

entwickeln von Vilzen in dem Körper zu fachen ift - eines

Dogmas. welches nur auf den kühnften Hifpothefen aufgebaut

worden ift. Dies lehrt die Gefchichte der Medicin in den

letzten 4() Jahren.

Ende der vierzi er Jahre war der berühmte Aiiatom Henke

durch rein theoretif e Speculation zu der Anfchauung gelangt.

daß die übertragbaren und aiifteckenden Krankheiten wohl durch

das Eindringen von kleinften Lebewefen iii den menfchlicheii

Organismus verurfacht fein könnten. Als nun Vafteur. durch

feine Unterfuchungen die Urfache der Fäulniß- und Gährungs

vorgänge in Vilzen gefunden zu haben glaubte - war das

fpärliche Material vorhanden. welches in den Händen des

genialen Chirurgen Lifter eine fo gewaltige Bedeutung erlangen

follte und als Ausgan spuiikt dienen mußte für feine epoche

macheiide Behandlung er Wunden.

Für unfere Betrachtun ift es von Jntereffe. dein Ge

danken_ ange zu folgen. welchem diefe glänzenden Refultate zu

verdanken find.

Lifter identificirte die Krankheiten. welche fich an Ver

lehungen des menfchlichen Körpers anfchlicßen. mit Fäulniß

vorgängen. welche außerhalb des menfchlichen Organismus

ftattfinden. Er nahm ferner an. daß jene Wundkrankheiteii.

wie diefe äulnißproceffe. durch Vilze veriirfacht werden. und

fihloß. da diejenigen Subftanzen. welche Fäulniß verhindern.

auch jene Krankheiten verhindern werden. Er ftrebte daher

danach. alle Fäulnißpilze. die an den Wunden. an dem Ver

bandftoffe. an den chirurgifchen Jnftrumenten vorkommen. zu

tödten. indem er alles mit den fogenannten fäulnißwidrigen

chemifchen Mitteln behandelte - und er erzielte die glän end

iten Refultate. Diefe beweifen aber nicht. daß feine S luß

lol erringen richtig waren; ift es doch fchon längft bewiefen.

daß1 troß jenes Verfahrens noch immer le ensfähige Keime in

den Wunden vorkommen. Die Urfache der glänzenden Erfolge

Lifter's und nach ihm der gefammteii modernen Chirurgie mag

ganz anderswo liegen. als er fie fuchte _ für fein Verdienft

werden ftets die Erfol e fprechen.

Auch das Gebiet er inneren Krankheiten zog feine Vor

theile aus der neuen Auffaffung von der Kran heitsurfache.

Dem Arzte. welcher eiii faft noch größeres Bedürfniß als der

Chirurg an der definitiven Löfung jener Frage hat. war die

Hypothefe von den krankheitserregenden'Pilzen ebenfalls fehr

willkommen; hatte er doch jetzt eine fichere Richtfchnur für

feine Behandlung. Auch er verallgemeinerte fchiiell das bei

einigen Krankheiten gefundene Refultat. daß diefelben vielleicht

durch beftimmte Arten von Vilzen _hervorgerufen fein könnten -

und glaubt_ heute die meiften Krankheiten als auf ,gleicher

Urfache beruhend anfehen zu dürfen. Dadurch erhält fein Vor

ehen bei der Behandlung eine gewiffe Sicherheit. indem auch

?ür ihn die fäulnißwidri en Mittel als rationelle Mittel von

der höchften Wichtigkeit find. , _

Mag die zukünftige Forfchung über diefe Anfchauun en

ein bei- oder niißfälliges Urtheil abgeben. vom gefchi tli.)en

Standpunkte aus hat die heutige Richtungin der '2) iediciii

iiifoferii große Bedeutung. als fie wieder einmal zeigt., wie

einpfänglich fie für doctrinäre Anfchauuiigen ift und wie fie

diefelben zum praktifchen Handeln nicht entbehren kann. obgleich

fie derarti e Vhafen in ihrer Entwickelung fchon zahlreiche

Male dur gemacht hat.

.Titeratur und xiunt't.

Junge Literatur,

Von Wilhelm Goldt-anni.

Es ift einmal - von einem geiftreichen Franzofen. wenn

ich nicht irre - behauptet worden. daß die Frauen an dem

Gedanken altern. fie könnten vorzeitig aufhören. jung zu fein.

Man braucht nicht fo galant zu fein. um diefen Saß anzu

fechten. aber auch nicht fo ungalant. uni von ihni aus Schlüffe

auf andere Erfcheiiiungen zu ziehen. Doch fo gewiß es ift.

daß fchöne und gefcheite Frauen es in ihrer Hand haben. die

Grenze zwifchen den zwei Altern nach Möglichkeit hinaus

ziifchiebeii und zu verhüllen. jo ficher ift es. daß hiftorifche

oder literarifche Epochen und Generationen einander nicht wie

Schildwacheii auf dem Voften in beftimmten oder feft zu be

renzenden Intervallen ablöfen. Es ift eine überwundene

chiilmethode. gewiffe Jahre als Schlagbäume zu bezeichnen.

an denen fich die Zeitalter f eiden. Das Jahr 476 hat fo

wenig das Alterthuin befchlo fen wie das Jahr 1492 das

Mittelalter. Der antike Geift ftarb nicht. als Rom darnieder

fank. und den mittelalterlichen Geift fpürte man noch fehr em

pfindlich in der Welt. bis die Baftille in Varis erftürmt wurde.

Ja. das Mittelalter fpukt da und dort recht unheimlich bis

zum heutigen Tage, '

Nicht anders wie mit der politifchen. verhält es fich mit

der geiftigeu Gefchichte. mit der Gefchichte der Literatur und

Wiffenfchaft. Die Zeitalter und die Generationen gehen un

merklich in einander iiber. man kann die Grenze. wo die einen

abfterben. die anderen aufleben. nicht genau feftftellen. ..Gleich

wie die Blätter im Walde. fo find die Gefchlechter der Men

fchen.“ fagt Homer. - fo find die Gefchlechter der Dichter.

muß es in unferer Gedankenreihe heißen. Es ift daher in

.ewiffeni Sinne mißverftändlich. von ..Junger Literatur“ zu

prechen. Wo würde beifpielsweife der Markfteiii aufzurichten

fein. um den Beginn der heutigen Dichtergeneratioii zu be

zeichnen? Ja. wer wollte etwa wie ein Mappirer oder Karto

raph fich verineffen. in der Entwickelung des gefaniniten Jahr

hunderts. das hinter uns liegt. die einzelnen Richtungen.

Epochen. Generationen gleichfam geographifch zu begrenzen?

Dein* Sturm und Drang der Genieperiode folgt das claffifche

Zeitalter. diefem das romantifche. dann macht das Todesjahr
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Goethe's einen äußerlichen Abfchiiitt. es kommt die Periode

der Emancipation oder auch der allgemeinen Bildung. wie man

fie nennt. und fchließlich ragt der gigantifche Wegweifer des

Jahres 1870 auf. um in eine neue Epoche hinüberzuleiten.

Aber Goethe fteckt mit feinen Anfängen. mit Werther und

Göß. noch in der Genieperiode; die Romantiker können ihren

urfprünglichen Zufammenhan mit der claffifchen Zeit nicht los

werden. Heine ift Anfangs fielbft Romantiker und fchlägt dann

ei enhändig die Romantik todt. um dem ..Jungen Deutfchland“

a s Stern voranzuleuchten. welch' leßteres hinwiederiim in die

politifche Lyrik. in das Tendenzdrama. in den focialen und

Zeitroman ausläuft und fo bis jeßt noch feine Wirkungen

übt. Und hat die ..Junge Literatur“ von heute mit ihrem

turbulenten Schößling. der fich felbft ..das jüngfte Deutfch

land“ nennt. fo beftimmte fpecififche Merkmale. daß man es

zu riskiren vermöchte. an deren Hand auch nur eine äußerliche

Gruppirung. gefchweige eine allgemeine Eharakteriftik u unter

nehmen? Mit Schlagwörtern ift da wenig gethan; fie bieten

nur den zdweifelhaften Vortheil. deutliche Begriffe und Vorftellun

en noth ürftig zu erfehen. Wenn as gewachfene National

ewußtfein oder das gefteigerte Naturerkenneii als Kriterien

der ..Jun en Literatur“ bezeichnet worden. fo find dies wohl
feile Täufgchungen. denen fich zumeift auch diefe ..Junge Lite

ratur“ nur ganz allein hingibt. um fich einen Exiftenztitel zu

fichern. Die Jllufion von dem ewachfenen Nationalbewußt

fein entf richt etwa der ..fatten oral“. welche Heinrich Heine

den rei en Leuten nachfagte; es war ein fehr kümmerliches

Nationalbewußtfeiii. welches in der zweiten Hälfte des vorigen

Jahrhunderts in Deutfchland exiftirte. was ni t hinderte. daß

die unvergängliche Literaturblüthe des claffi chen Zeitalters

aufging. und das Nationalbewußtfein der Gefchlechter. welche

den politifchen Auffchwung des deutfchen Volkes vorbereiteten.

war zum Mindeften nicht geringer als dasjenige der nach

folgenden glücklicheren Generation. welche die voii ihr nicht ge

fäete Frucht heute erntet. ..Sei im Befiße und du wohnft im

Recht.“ denkt die ..Junge Literatur“ von heute. aber ie ver

Yßt. wie reich die Erbfchaft war. die ihr ohne ihr eigenes

erdienft zu Theil wurde. Sie thut auch. wie alle glücklichen

Erben. bei Weitem nicht genug. um dem Goethe'fchen Worte

gerecht zu werden:

Was du ererbt von deinen Vätern haft.

Erwirb es. um es zu befißen.

Was aber das unleugbar gefteigerte Natiirerkennen be

trifft. fo hat daffelbe zwar manchen dichterifihen Grund be

fruchtet; man braucht nur. um von Goethe abzufehen. auf

Victor Scheffel u verweifen. Aber diefe Befruchtung war

lediglich eine fto liche; ein fpröder Boden hat von dem ge

fteigerten Naturerkennen nichts profitirt. eine dichterifch unzu

längliche Individualität daran fich nicht bereichert. außer etwa

mit der eingebildeten Fähigkeit einer fogenannten realiftifchen

Betrachtiingsweife. von der das Wort gilt: ..Kleid' eine Säule.

fieht aus wie ein Fräule.“

Um ein richtiges Bild von dem zu gewinnen. was unter

..Junger Literatur“ u verftehen ift. muß man fiY fchon das

trockene Gefchäft nicht verdrießen laffen. mit etli en Namen.

Daten und 7?,ahlen zu operiren. felbft auf die Gefahr hin.

daß man da ei zu dem Refultate gelangte. die ..Junge Lite

ratur“ vonGheute fei nur daran zu erkennen. daß fie nicht alt

ift und -- ott fei's geklagt! - auch nicht jung bleiben wird.

Es foll damit kein Urtheil in Paufch und Bogen aus

gefprochen fein. Nur ge en diejenigen richtet es fich. welche.

wie das „Jüngfte Deutfch and“. die Jugend oder. um enaiier

Zu reden. die Jugendlichkeit als erfte und legte di terifche

egitimation proclamiren. Man frage doch die jungen Herren.

von wann fie den Anfang datiren. Sie werden fich beftimmt

dagegen verwahren. daß man diefen Anfang in das Jahr 1870

fege. da erft im Jahre 1880 aus den Berliner Windeln das

er te. allerdings fehr aiifdringliche Wimmern des ..Jüngften

Deutfchlaiid“ gu vernehmen war. das um fo feltfamer k(ang.

als diefe geräu chvollen Säuglinge fchon fehr felbftbewußt „Ich“

lallten. noch bevor fie Ja oder Nein zu fagen verniochten.

i

i

i

Nun kann man ja mit gutem Grunde fagen. Friedrich

Spielhagen. Georg Ebers. Paul Hehfe. Guftav Freytag feien

der ..Jungen Literatur“ nicht ziizuzählen. da fie. zwar heute

noch fchaffend. mit ihren fiegreichen Anfängen um mehr als

eine Generation zuri'ickreichen, Daffelbe mag von Friedrich

Bodenftedt. von Otto Roquette. von Wilhelm Jordan und

Theodor Storm gelten. Aber wie verhält es fich mit Julius

Wolff und Rudolf Baumbach. die erft nach dem Jahre 1870

hervorgetreteii find? Ludwig Ganghofer * ehört dem Lebens

alter nach zu den jüngften Schriftftellern er Gegenwart. hat

aber f on im Jahre 1879 als Student feinen erften großen

dichteri chen Erfolg errungen. Sind fie „junge“ oder „jüngfte“

Literatur? Und ift es nun ein Avaiicenient oder eine Straf

verfeßung. wenn ein Säjriftfteller. in den Jahren und in der

Reife auffteigend. aus der „jüngften“ in die „junge“ Literatur

zurücktritt? Gehören Gußkow's ..Ritter vom Geift“. Spiel

hagen's ..Problematifche Naturen“. Fre tag's ..Journaliften“

zum Landfturm. werden dic Alberti. fonradi. Arno Holz

und Wilhelm Henckell fich's gefallen laffen. daß man fie unter

die Rekruten *ählt?

Aus diefen flüchtig zufammengerafften Beifpielen ift zu

erfehen. wie unfaßbar und willkürlich der Begriff der ..Jüngen

Literatur“ ift. wenn man ihn zeitlich begrenzen möchte. Man

würde auf diefem Wege nur zu dem Refultate gelangen. daß

allezeit eine alte und eine junge Literatur gleichzeitig neben

einander vorhanden gewefen. daß die alte älter und die junge

alt geworden ift.

Man kann heute fchon die literarhiftorifche Bedeutung

eines Spielhagen. eines Hehfe. eines Redwiß und Bodenftedt.

d. h. die Bedeutung. welche ihnen in der Gefchichte der Lite

ratur zukommt. mit einiger Sicherheit abfmäßen. weil fchon

ein Maßftab der bleibenden Wirkung vorhanden Y; man kann

aber einem Wilhelm Arendt. Max Kreßer. Hugo ollheiin eine

fefte Stelle auf dem Parnaß noch nicht anweifen. weil fie einft

weilen in der Vorhalle des Nachruhms ftehen. Und diefe

Vorhalle ift leider fo geräumig. daß Viele in ihr fpurlos ver

fchwinden. die fie mit großem Selbftvertrauen betreten haben,

Eine Stunde wohlfeilen Ruhmes ift nicht felten mit einer

Ewigkeit fchmerzlichen Dunkels erkauft. „Junge Literatur“.

die nicht alt geworden. die. eiitblättert. verweht. verfchollen und

vergeffen. ihr kurzes Leben mit einem langen Tode bezahlt!

Es gibt aber eine ..Junge Literatur“. welche immer jung

bleibt. auch wenn Jahrhunderte über fie hinwegge_ angen find.

wei( fie in die Gefchichte und Entwickelung des Schri ?umts fich

mit unvergäiiglichen Spuren eingefchrieben hat. Die e „Junge

Literatur“ ift das ?er Zac-run). der heilige Frühling. der in

dem Wechfel der Zeiten nach winterliiher Oede und Unfrucht

barkeit das Wehen eines neuen Geiftes verkündet; fie finkt.

wie der homerifche Held. in ihrer Blüthe dahin. aber das Ge

dächtniß der Nachwelt hält ihr Bild feft. etwa wie einem

Frauenherzen die Jdealgeftalt des Jünglin s. dem es fich

zuerft eröffnete, für alle Tage unvergeffen b eibt. auch wenn

über feinem frühen Grabe längft die Eypreffe raufcht. Was

die erfte Liebe im Leben. ift die ..Junge Literatur“ iii der

Gefchichte des Geiftes.

Wenn eine Weltanfchauung nach langer Herrfchaft über

die Geifter fich ausgelebt hat und eine andere fich anfchickt.

fie ab nlöfen. wenn die Säulen. auf die durch Jahrhunderte

der efellfihaftsbau fich ftüßte. morfch eworden und durch
neue zu erfeßen find. dann tauchen die Viorboten auf. welche

das Alte abzutraglezn. das Neue zu verkünden haben. und es

ift ein erhabenes orrecht der Literatur. daß fie es ift. ioelche

diefe Vorboten ansfendet. Es find keine Köni e. es find nur

Kärrner. doch an dem Neubau. für den fie aum fchaffen.

ftehen ihre Namen angefchrieben für alle Ewigkeit. Morgen

luft zieht mit ihnen und Lerchenton umklingt fie. auf ihren

jungen Stirnen fteht das Mal eines frühen. aber glorreichen

Todes. Sie fchaffen nicht. fie zerftören nur. aber aus den

Yiginen. die fie mit ihren Händen niederlegen. fprießt neues

e en.

Das eichen diefer ..Jungen Literatur“ ift der Optimis

mus. ihre ofung der Kampf. ihr Jdeal das Recht der Perfön

_
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lichkeit. Ohne den Optimismus würde fie auch der heißen

Leidenfchaft entrathen, mit welcher fie dem Neuen entgegen

ftürmt und das Alte ertrümmert; der Glaube an das Recht

der Berfönlichkeit flößt ihr das_Bewußtfein ihrer Sendung

ein; der Kampf ift ihr Lebenselemeutj fie verfinkt, wenn der

Sieg errun en ift.

Nienia s hat diefe „Junge Literatur" fich lünzender mani

feftirt als um die Wende vom 15, zum 16. Jahrhundert, in

jener morgenfrifchen Zeit- da der Humanismus die Schatten

des Mittelalters verfcheuchte und der Reformation den Vfad

ebnete. Jenfeits der Alpen war der Geift der Antike wieder

aufgewacht und der dumpfe Klofterhauch der Scholaftik war

vor ihm zerftoben. Die geiftige Wiedergeburt der Menfchheit

- die Renaiffance - hatte fich vollzogen, die Befreiung von

der hierarchifch-cüfarifchen Feffel. Und deutfche Magifter, die

über die Alpen gezogen waren, um an den wülfchen Hoch

fchulen ihr Wiffen zu mehren, waren in die Heimath zurück

gekehrt, truuken von dem neuen Geifte - das waren unfere

Hinnaniften, der leuchtendfte unter ihnen Ulrich von Hutten.

Man darf fie nicht einzeln auf ihren perfönlicheu Werth prüfen,

man darf nicht fragen, was jeder von ihnen vollbracht. Sie

wollten nichts als kämpfen, fie follten nichts als zerftören.

Auf dem Trümmerfeldej das fie zerftampften, hat Keiner von

ihnen, nicht einmal Reuthlin oder Erasmus von Rotterdam

auch nur den Verfuch eines Neubaues gemacht; diefen auf

zuführen, blieb ihrem gewaltigen Erben Martin Luther vor

behalten. Sie waren weder große Dichter. noch große Men

fchen, Es gibt kein unfterbliches Lied, das fie hinterlaffen.

die Gefchichte ihres Wirkens ift eine Gefchichte wiffenfchaft

lichen und literarifchen RingensF oft genug auch eine Gefchichte

literarifcher Klopffechterei. Die Kenntniß dreier Sprachen

brachten fie aus Jtalien heim, der hebräifchen, der griechifchem

der lateinifchen; diefe waren ihr Schatz und waren ihr

Werkzeuge der gefüuberte lateinifche Vers ihr literarifches

Ausdrucksmittel. Boll Selbftbewußtfein zogen fie durch das

Vaterland, von einer Univerfitc'it zur anderen, aber die

Wiffenfchaft- die an diefen Univerfitäten gelehrt wurde, war

ihnen ein Gegenftand der Verachtung, ein Gegenftand der

Verachtung anch waren ihnen die Würden, welche die c'Facul

tüten zu vergeben hatten. Sie wollten keine Brofe foren,

keine Doctoren, keine Magifter fein, ihr Ehrgeiz war der

Lorbeerkranz des Voeten, den der Kaifer zu vergeben hatte.

Sie repräfentirten das zünfti_ e deutfche Literatenthum in feinen

erften Anfängen. Und im LZunkte der gegenfeitigen Bergötte

rung und Ruhmesverficherung thaten fie es faft der „Jungen

Literatur" von heute noch zuvor. So etwas, meint ein zeit

genöffifcher Bewunderer des „Narrenfchiffes" von Sebaftian

Braut- hätte felbft Homer kaum Zu Stande gebracht. Zuvor

an? thaten fie es der „Jungen iteratur“ von heute in dem

hei en Begehr na Dichterfold und Mäcenatenthum. Nichts

deftoweniger umgi t ihre Geftalten noch in dem Gedächtniffe

einer nach vielen Jahrhunderten von ihnen getrennten Nach

welt eine frifchej fcharfe, erquickende Morgenftimmung, ein

idealer Nimbus. Wir lächeln wohl, wenn wir das lateinifche

Diftychon eines Humaniften (efen, das in deutfcher Ueberfehung

etwa lautet:

Bon den Geftirnen herab, den heiligenF kommtj was wir fingen

Nichts, was vom Munde uns tönt, ift von fterblichem Klang.

(Schluß folgt.)

der internationale Schuh der Literatur und Kanji.

Als jüngft zum undeijührigen Geburtsta Friedrich

Rückerts in diefer Zeitf rift (t r. 20) auf den Aus prnch Her

der's hingewiefen wurde, daß die e te Poefie nur in der Ge

fammt iteratnr aller Nationen u fin en fei und daß man dem

nach, um einen Begriff von er echten Poefie zu gewinnen,

ihre Spiegelungen im Geift der verkfchiedenen Nationen, mit

anderen Worten, in deren Literaturc eobachten müffe -- und

faft gleichzeitig die Aufmerkfamkeit der Literatur- und Künft

freunde dadurch wieder auf die zu Bern am 9. September

1886 abgefchloffene Uebereinkunft wegen Bildung eines inter

nationalen Verbandes zum Schuß von Werken der Kunft

und Literatur elenkt würdeF daß dem Bundesrath des Deut

fchen Reiches "rzlich eine Verordnung, betreffend die Aus

führung diefer Uebereinkunft vorgelegt worden7 wiihrend diefe

felbft fchon im December 1887 in Kraft getreten ift - konnten

wir uns des Gedankens nicht erwehreu- daß jener Ausfpruch,

fo weit er überhaupt wahr ift, keineswegs auf die Poefie be

fchränkt werden dürfej fondern ebenfo von der Kunft über

haupt, von der Wiffenfchaft und auch von der Religion

gelte. indem wir letztere nicht der Wiffenfchaft zuzühlen, fon

dern fie neben diefelbe ftellen. Mag fein. daß man jenen

Sah auf einen Dichter von der Eigenart Rückert's anwenden

und ihn durch diefen in gewiffem Sinne bet äti t finden kann;

was Religion, Kunft und Wiffenfchaft betri t, fo reicht hierzu

ein einzelner Menfchengeift, und wenn er auch ein moderner

Fauft wäre - der Vhilofophiej Jurifterei, Theologie „durch

aus ftudirt“ und unbefriedigt fi der Magie - d. i. modern

ausgedrücktj den Naturwiffenfcha ten - ergeben hat *- nicht

aus. Hier muß die Menfchheit als Ganzes, fo weit fie fich

mit jenen hohen Zielen befchäfti tj eintreten. Streift man

aber die ideale Seite des Herder'f en Saßes ab und zieht aus

feiner realen Seite die nöthigen Schlußfolgerungen, fo führt

er, der vor etwa 100 Jahren ausgefprochene- zu dem Ge

danken, daß die Werke der Literatur und der Künftf um ge

fund und lebenskra'ftig erblühen zu könnenj auch des Schu es

bedürfenj den die reale Seite ihres Charakters nothwen ig

braucht. Und fie bedürfen feiner nicht nur zum Schuh der

materiellen Jntereffen der Autoren und Verleger! fondern auch

zur Verhütung wucherifchen Mißbrau es, finnlofer Entftellun

und frivoler Verfülfchung. Das Ge iet, dem fie naturgemäß

an ehören. das ethifche, muß ihnen gewahrt bleiben und allent

ha ben in der Welt müffen fie in ihrer wahren Geftalt un

verfälfcht und unentftellt in die Gefellfchaft der Geifter ein

udringen vermögen. Denn fie gehören der ganzen Welt, weil

fie als Theile des großen unfichtbaren Ganzenf als Theile des

Begriffes der internationalen Güter der Kunft und der Wiffen

fchaft aufgefaßt werden müffen.

No vor fehr kurzer Zeit waren wir von diefer Auf

faffung o weit entferntj daß es nicht einmal innerhalb der

deutfchen Gren en gefZZlich einen folchen Schuß gab und felbft

die Wiffenfchat das efen des Autorrechtesj des fog. geiftigen

Eigenthumes und des damit eng zufammenhüngenden Buch

handels nicht feft und klar erfaßt und anerkannt atte. War

aber die ?eit der geiftigen Gührung und der allmä lichen Um

bildung; ie Zeit, in welcher in Bolitiki Literatur, iffenfchaft

und in der bürgerlichen Gefellfchaft die Fermente neuer Jdeen

und das Streben, dem Leben einen anderen Inhalt zu fchaffen,

erkennbar wurden, fchon in der Mitte unferes Jahrhunderts

ungebrochen, fo reijten die Früchte erft nach und nach mit der

Auferftehung Deut chlands zur Einheit im-Jnnern und zur

Macht nach Außen und die, man kann wohl jagen, bahn

brechenden Reichsgefe e vom 11. Juni 1870 über den Schuß

der Urheberre te an chriftwerken, Abbildungen. dramatifchen

und dramatif -mufikalifchen Werken und Eompofitionen, fowie

das Reichsgefeß vom 10, Januar 1876 über den Schuß der

Urheberrechte an den Werken der bildenden Kunft und der

Photographie gehören zu den wert vollften jener Früchte. Sie

fchafften wenigftens in Deutfchlan Recht. fo weit nicht eine

verkehrte Auslegung fogar Seitens der höchften Tribunalej es

wieder verkümmerte. Jene geiftige Gährun einerfeits und

die fchreiendfte Mißhandlungj welche die utorrechte durch

ausländifche, namentlich amerikanifche Freibeutereien, erlitten,

führten endlich zu der internationalen Literaturconvention,

welche zu Bern am 6. September 1886 ab efchloffen wurde,

bis jeßt aber noch lange nicht alle Eulturfiaaten der Welt,

namentlich noch nicht die amerikanifchen Staatenj in fich faßt,

?lfo vcfm dem Ziel, welches fie erftrebt, immer noch weit ent

ernt it.

Das Uebel felbftj deffen Heilung herbeigeführt werden
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folk. bedarf an fich keiner weiteren Erörterung. Wie groß

der Schaden ift. der den Autoren perfönlich und dem ganzen

Buch- und Kunfthandel. alfo auch dem Nationalwohlftand.

durch Nachdruck und alle fonftigen Arten unbefugter Nach

bildung zu efügt wird. entzieht fich zwar felbftverftäiidlich einer

enauen zi ermäßigen Berechnun . Erwägt man aber. daß

erke. die wir z. B. in Deiitfch and. wo fie erfcheinen. mit

15 Mk. bezahlen. durch Nachdruck dem Publikum jener Länder

um 2 Mk. und noch billiger geboten werden. fo wird ein mit

dem Weltmarkt vertrauter Buchhändler leicht wenigftens an

nähernd eine Za l feftftellen können. die uns in Erftaunen

fehen dürfte. wo ei übrigens die unbefugte Aufführung dra

matifcher Werke u. a. m. noch gar nicht in Anfchlag gebracht

ift. Man darf aus dem Ausfpruch Herder's und aus deffen

vorhin befprochener Anwendung auf die ganze Literatur u. f. w.

nicht den Schluß ziehen. den nur unvernünftige Phantafterei

ziehen kann und leider fchon gezo en hat. den Schlu . daß die

ganze Literatur. als ein Gau es. er ganzen Welt gehöre. alfo

auch zu ihrer beliebigen Verfügung ftehe; daß es ein geiftiges

Eigenthumsrecht eines Einzelnen iiberhaupt nicht gebe. Faft

fällt einem bei einem folchen Gedanken die Ironie der Hexe ein:

Die hohe Kraft der Wiffenfchaft

Der ganzen Welt verborgen!

Und wer nicht denkt. dem wird fie gefchenft;

Er hat fie ohne Sorgen.

Wahr bleibt aber. daß Gefege über den Schutz der

Autorenrechte gegen unbefugte Nach ildiing. Entftellung und

Verfälfchung u, dgl, nicht erft dann. wenn er Gemeingut der

Welt werden foll. fondern fchon im einzelnen Staat auf höheren

Anfchauungen beruhen. mit denen die ftricte. gewöhnliche Juris

priidenz und namentlich das römifche Recht nichts zu thun

Zgben. Wir möchten deshalb auch weder den vorhin erwähnten

eichsgefeßen. noch den bereits zwifcheu Deutfchland und meh

reren anderen Staaten beftehenden Literatureonventionen einen

ausfchließlich privatrechtlichen Charakter beilegen. Der juriftifch

gebildete Richter. der fie zu handhaben berufen ift. fteht oft

vor Fragen. die er mit keiner juriftifchen Manipulation be

antworten. vor Aufgaben. deren Löfung ihm nur als Mit

glied der cultivirten. mit jenen höheren Anfchauungeit ver

trauten Gefellfchaft gelingen kann.

Von folchen Anfchauungen getragen find denn auch jene

Gefehe. jene Literareouventionen und ift auch die internatio

nale in Bern abgefchloffene Uebereinkunft zum Schuß von

Werken der Kunft und Literatur getragen.

ihr unfchäßbarer Werth und der friichtfchwangere Keim wet

terer Entwickelung. Darum entftehen auch folche Werke höherer

Staatskunft nur in Zeitepochen. die überhaupt von großen

Gedanken angefüllt. die reich an Ereigniffen find. vor deren

Macht der nienfchliche Geift fich beugt. durch die er aber an

dererfeits auch in die Höhe gehoben und für große geiftige

Güter *euipfänglich gemacht wird. Wie konnte alfo zur Zeit

Hierin liegt '

aber diefes glich nur den fpärlichen Blüt en des Strauches.

der fie treibt. weil er fie eben troß aller erkümmeruug nicht

zurückhalten kann; die fich feinen Zweigen entringen durch

ie unbefiegbare. ihnen inwohnende Naturkraft. In einer

kleinen franzöfifchen Stadt. in welcher bereits nach vielen deut

fÖhen Siegen ein deutf es Regiment garnifonirt war. kam der

ilitärcapellmeifter au den Einfall. ein Beethoven-Concert

für die ganze Stadt zu arrangiren. Die franzöfifchen Be

wohner wurden ausdrücklich eingeladen uiid kamen. Ia. fie

kamen Alle. Die 0-iiioll-Shmphoiiie mit ihrem großen

Triumph- und Siegesfinale bildeten den Schluß. und Sieger

wie Befiegte. von der Höhe und Majeftät diefer Kunft gepackt.

vergaßen den Krieg und vergaßen das vergoffene Blut, Sie

drückten fich ftill die Hand. Die einen kehrten heim in ihre

Häufer. die anderen erfchieiien am näihften Tag wieder auf

dem Schlachtfeld.

Die Berner Uebereinkuiift ift abgefchloffen von den Ver

tretern der Regierungen des Deutfchen Reiches (Otto v. Bülow.

Geh. Legationsrath 2c.). des Köiiigsreichs Belgien (Moritz

Delfoffe. außerordentl. Gefaudter bei der Schweizer'fchen Eid

genoffenfchaft). des Königreiihs Spanien (Graf de la Amina.

Senator und außerordentlicher Gefandter bei der Eid enoffen

fchaft. und Don Iofe Villa-Ami( h Caftro. Chef der A theilung

für geiftiges Eigenthum iin Minifterium des öffentlichen Unter

richts und Doctor des Civil- und Canonifchen Rechtes). der

franzöfifchen Republik (Fr. Bict. Em. Ara o. Senator und

Botfchafter bei der Eidgenoffenfchaft). Groß ritaniens und

Irlands (Francis Olliwell Adams. außerordentl. Gefandten

zu Bern und John Henri) Gibbs Bergne. Director im aus

wärtigen Amt zu London). England und Frankreich zugleich mit

Eiiifchluß ihrer Colonien laut Nr. 1 des Vollziehungsprotocolles.

der Republik Haiti (Ludwig Iof. Ieruvier. Doctor der Medicin

und Inhaber eines Diplomes der Schule der politifchen Wiffen

fchaften zu Paris). des Königreichs Italien (Carl Emanuel

Beccaria. Marquis von Ineifer. Gefchäftsträger bei der Eid

genoffenfchaft). der Republik Liberia (Wilh. Koenßer. General

conful. Mitglied der Wiener andelskamnier). der Schweize

rif chen Eidgenoffenfchaft (O uma Droz. Vicepräfident des

Bundesrathes. Ludwig Ruchonnet. Bundesrath und Chef des

quti - und Polizeidepartements und A, v. Orelli. Profeffor

der echte in Zürich). des Bet) von Tunis (Ludw. Renault.

Profeffor der Rechte in Paris). Nicht vergebens haben wir

diefe Namen und ihre Prädieate und Berufszweige hier ver

zeichnet. Die Rechtsgelehrteu befinden fich ftark in der Mino

rität, Die Mehrzahl find Diplomaten. Kenner und Pfleger

der Publiciftik. Der contrahirenden Staaten find zehn. dar

unter drei. die nicht den höchfteii Eulturftufen angehören und

nur einer. den man zu den amerikanifchen Staaten zählen kann.

, Bon den Staaten des Erdballes. die die Träger der Cultur

des feligen Bundestags ein folcher Gedanke reifen. oder auch '

nur concipirt werden! Und dennoch! Ausgegangen und aus

efprochen ift der Plan zur Convention von Bern nicht von

em. durch den Odem der neuern Zeit durchwehten Deutfchen

Reich. fondern von Frankreich. Die naeoeintion litteraire inter

national hat ihn angereit und der Schweizerifche Bundesrath

hat ihn aufgegriffen. So groß ift der Einfluß des Geiftes.

der am faufeuden Webftuhl der Zeit figt und der Gottheit'

lebendiges Kleid webt. auf alle Völker. Ebenfo groß muß

aber auch der Iammer fein. daß die bevorzugten Kinder jenes

Geiftes. von der erbärmlichen Leidenfchaft der Meufchheit er

faßt. fich feindlich mit den Waffen in der Hand gegenüber

ftehen und daß das eine derfelben. vom niedrigften Chauvinis

mus erhitzt. fich einem Boulanger und Conforten rachedurftig

in die Arme zu werfen fich anfchickt, Ick kann nicht unter

laffen. hierbei einer kleinen. aber charakteriftifchen Gefchichte zu

gedenken. die fich während des großen Krieges zugetragen hat.

Damals war in Deutfchland ein großes Beethoven-Feft

geplant. Der Krieg machte feine Ausführun u nichte. Wohl

erklangen an einzelnen Orten die erhabenen eifen des Meifters.

ausmachen. fehlen viele; nicht einmal die enropäifchen Staaten

find voll ählig vertreten. Bei den Vorberathungen waren noch

zugegen ei der erften Confereiiz 1884: Oefterreich. die Nieder

lande. Schweden. Norwegen. Cofta-Riea; bei der zweiten außer

dem: Honduras und _ zu informatorifchen Zwecken - die

Vereinigten Staaten von Amerika. Argentinien. Paraguay.

Oefterrei -Un arn blieb bei der zweiten Berathung weg. Der

Geltungs erei der Convention umfaßt demnach ungefähr zwar

500 Millionen Einwohner. Wenn man aber erwägt. daß zu

den noch nicht bcigetretenen Staaten z. B. auch -hina mit

feinen 30() Millionen Einwohnern gehört. fo erfcheint die Zahl

jener Fünfhundert gerade nicht fehr gewichtig.

Der Gedanke. welcher der Uebereinkunft zu Grunde liegt.

ift: Die einem Verbandslande aiigehörigen Urheber genießen

in den iibrigen Berbandsländerii für ihre Werke diejenigen

Rechte. welche die Gefeße der leßteren ihren inländifihen Ur

heberu gegenwärtig einräumen und in Zukunft einräumen

werden. Hierbei wird vorausgefeßt. daß das Werk in einem

Verbandsland oder iiberhaupt noch gar nicht veröffentlth

ift (z. B. wenn ein Manufcript mißbraucht wird). Der deutf e

Autor wird alfo z. B. in Liberia ebenfo gefchiißt. wie die

Autoren Liberias. Welchen Schuß diefe Herren an der afri

kaiiifchen Kiifte genießen. ift uns allerdings unbekannt; aber
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man wird annehmen dürfen, daß auch dort Schußgefetze be

ftehen, fonft hätte der Beitritt diefes Staates zur Convention

keinen Sinn. Gehört ein Autor einem der Verbandsländer

nicht an, fo trifft ihn die Convention nicht; er hat auf den

Schutz, den fie bietet, keinen Anfpruch. Der Verleger genießt

denfelben Schuß, der dem Autor gewährt wird, fchon wenn

das Werk in einem Verbandslande veröffentlicht ift, mag nun

der Autor einem folchen angehören oder nicht. Jedes nach

gedruckte oder nachgebildete Werk kann bei der Einfuhr in die

jenigen Verbandsländer, in welchen das Originalwerk auf ge

feßlichen Schulz Aufbruch hat, befchlagnahmt werden, und zwar

findet die Befchlagnahme nach den Vorfchriften der inneren

Gefeßgebung des betreffenden Landes ftatt. Sieht man diefe

Beftimmung genauer an, fo wird fofort die Frage auftauchen:

Wie nun'.> wenn ein in einem Verbandslande erfchienenes.

irgendwo nachgedrucktes oder nachgebildetes Werk eines einem

Verbandslande angehörigen. alfo nach dem Principe der Con

vention fchußberechtigten Autors in ein Nichtverbandsland,

TB. nach Rußland eingeführt wird? Finden Autor und

Verleger dort keinen Schuß? Kann nicht die Rechtshiilfe

(Requifition) des nicht zum Verbande gehörigen Staates, alfo

z. B, Rußlands angerufen werden? Wie leicht diefe Fälle

vorkommen können, liegt auf der Hand. Ein fiir ruffifche

Verhältniffe oder für die Verhältniffe, andel, Induftrie 2c.

befonders intereffantesy in Frankreich verö entlichtes Werk eines

franzöfifchen Autors wird nachgedruckt. Einer Ueberfeßun

bedarf es einmal nicht, denn die franzöfifche Sprache ift noch

immer Weltfprache. Das Werk koftet 25 Mark. Der Nach

druck macht den Verkauf für 5 Mark möglich. Um diefen

Preis kaufen es in den Nichtverbandsländern, wohin es in

Mafien importirt wird, Taufende und Abertaufende, Auf dem

Büchermarkt derfelbeu kann alfo das Werk die Concurrenz

nicht aushalten. Die Convention bietet aber keinen Schuß.

Unfere obige Frage muß verneint werden. Nur wenn zwifchen

dem Nichtoer andslande und dem Verbandsvaterlande des

Autors, reip. des Werkes Staatsverträge beftehen, durch welche

beide Staaten fich gegenfeitig Rechtshülfe zugefa_thaben, wird

diefes Nein fraglich. Denn die Convention bin et das Nicht

verbandsland nicht. Zwifchen Frankreich und Rußland - nm

bei unferem Beifpiele zu bleiben - befteht fie rechtlich nicht,

hat alfo auch keine Wirkung, denn Rußland gehört nicht zu

den Verbandsländern. Beftände aber zwifchen beiden Staaten

ein folcher Rechtshiilfevertrag, fo wiirden wohl die ruffifiZen

Gerichte verpflichtet fein, dem Erfuchen der franzöfifchen e

richte nm Befchlagnahme des in Rußland importirten Corpue

(teln-,ci zu entfprechen. Ift das richti, fo ift es nicht das

Verdienft der Convention von Bern, fondern des die Rechts

hülfe iiberhaupt fichernden Staatsvertrages. Uebrigens feßt

die Befchlagnahme in jedem Falle voraus„ daß ein Gericht

vom Schußberechti ten an erufen wird, und die Convention

beftimmt ausdrück ich, du? die Legitimation deffelben von

den Gerichten bis zum Beweife des Gegentheiles fchon darin

als erbracht angefehen werden follf daß der Name des Autors

in üblicher Weife auf dem Werke angegeben ift. Die Befchlag

nahme erfolgt alfo nicht etwa kraft öffentlichen Rechtes, etwa

auf Antrag einer Staatsanwaltfchaft, wie bei jedem anderen

Diebftahle, fondern der Beftohlene muß fein verletztes Recht

felbft wahren. Nach unferer obigen Auffaffun_ handelt es

fich aber gerade nicht um ein Privatrecht. Wer?: der Wifer

fihaft und Kunft follen unter dem Schutze des öffentlichen

Rechtes ftehen, und es ift, wie uns bediinken will, diefer Punkt

einer von den wichtigften und folgereichften in der ganzen Frage

der Berner Convention. weshalb wir noch mit einigen Be

merkungen dabei werden verweilen dürfen.

Es find zwei fcheinbar ganz unverfa'ngliche Stellen der

Convention, welche hier in Betracht kommen. Einmal Art. 11

welcher befugt:

„Damit die Urheber der durch die gegenwärtige Ueber

einkunft gefchüßten Werke bis zum Beweife des Gegentheiles

als folche angefehen und demgemäß-vor den Gerichten . . ,

zur Verfolgung von unerlaubter Wiedergabe zugelaffen

werden“ u. f. w.
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' tehen, den der Staat der öffentlichen Rechtsordnung

Mit anderen Worten: Die Urheber follen felbft als Kläger

vor den Gerichten auftreten, Den Staatsanwalt, den Ver

treter des öffentlichen Rechtes und der öffentlichen Rechtsord

nung des Staates, dürfen fie nicht anrufen, Hieran wird auch

durch die andere Stelle Ö 12, Al. 2:

„Die Befchlagnahme findet ftatt nach den Vorfchriften

der inneren Gefehgebung des betreffenden Landes"

nichts geändert. Denn fie fagt nur. daß die Art und Weife

der Befchlagnahme, der äußere blociuZ proeeäenäi, nach diefen

Gefchen, z. B. ob fie vom Richter oder von der Polizei oder

wie onft zu vollziehen fei. Sie fagt aber nicht7 daß in den

Staaten, wo die Gefehgebung den Staatsanwalt zum Wächter

der Rechtsordnung aufftellt, der Staatsanwalt die Befchlag

nahme verlangen dürfe, fonft wiirde fie dem Art. 11 fchnnr

ftracks widerfprechen.

Die Mißachtung der Autoren- und Verlegerrechtef die

hierin liegt, ift fo groß. daß fie den Werth der Berner Con

vention, den wir ja nach anderer Richtung hin gar nicht ver

kennen wollen- in hohem Maße herunterdriickt. Sie ift ein

Schritt zum Befferen, weiter bis jetzt noch nichts. Und die

wenigen Rechtsgelehrten, welche an ihrem Abfchluffe mitgewirkt

haben. hätten fehen müffen, daß das Recht auf den Schuh

der Autorenrechte, welches man in den Vereinsländern in's

Leben zu rufen die löbliche Abficht hatte, kein Privatrecht iftF

welches der in feinen materiellen Jntereffen Verletzte erft „vor

den Gerichten“ verfol en muß, und da die Faffung des Art. 11

den ftrafrechtli en Charakter des Na druckes für die Vereins

länder ne irt; ondern daß es vielmehr Suche des öffentlichen

Rechtes ift, der Literatur und der Kunft, welche der ganzen

Menfchheit dienen und fie über des latten Lebens ermiidende

lüchen hinüber fiihren, mit demfel en Schuhe zur SeiÖe zz;

ur

diejenigen Organe gewährt, die er hierfür aufgeftellt hat. Alles,

was der Art. 4 der Convention unter dem Ausdrucke „Werke

der Literatur und Kunft“ verftanden wiffen will und was er

wörtlich aufführt: „Bücher, Brofchüren und alle anderen

Schriftwerke; dramatifche und dramatifm-mufikalifche Werke

mufikalifche Compofitionen mit oder ohne Text; Werke der zeich

nenden Kunft und Malerei, der Bildhauerei; Stiche. Litho

graphien, Illuftrationen, geographifche Karten; geographifche.

topographifche, architektonifche o er fonftige wiffenfchaftliche

Pläne, Skizzen und Darftellungen plaftifcher Art; überhaupt

jedes Erzeugniß aus dem Bereiche der Literatur, Wiffen chaft

oder Kauft, welches im Wege des Druckes oder fonfti er Ver

vielfältigung veröffentlicht werden kann“ - dies A es, im

Ganzen und im Einzelnen verdient für feine Schöpfer denfelben

öffentlichen und internationalen Rechtsfchuß, wie das Befiß

thum der Bürger.

x,

Zur Gelhiöftsphilolophie.

Bon klar( Zentfch,

Vor einiger Zeit wurde in der „Gegenwart" die Bemer

kung ,emachtf daß bei dem heuti_ en Zuftande der Gefchichts

wiffenfchaft jede Anregung zu p ilofophif er Bearbeitung

derfelben mit Freuden begrüßt werden müf e. Schon von

diefem Gefichtspunkte aus wird auch die unten genannte*)

Arbeit eines Mannes Beachtung beanfpruchen diirfen- deffen

biographifch-philofophifche Schriften (z. B. „Goethe's philo

fophifche Entwickelung") in Faihkreifen Anerkennung gefunden

ben

Melzer ehört zu der kleinen. aber eifrigen Gemeinde des

liberal-katholifchen Philofophen Günther, und mit der „theifti

fchen“ Gottes- und Weltanfchauung i t eben diejenige Günther's

*)1)1-.ErnftMelzer, Die theiftifche Gottes- und Welt

anfchauung als Grundlage der Gefchichtsphilofophie. Separat

abdrnck aus dem 24. Beriäjt der Wiffenfchaftlichen Gefcllfchaft Philomathie

in Neijfe. Neifje, Graveur.
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gemeint, Im Grunde genommen ift diefe keine andere als die 7

f nung. daß jede dem Wilallgemein chriftliche, und Günther felbft fpricht die aus ihr

hervorgehende Gefchiäjtsauffaffunq in folgenden Süßen aus:

Die ideale Gefchichtsauffaffung foll „die Ermittlerin ihrer felbft

als Offenbarung des Geiftes und der Natur als der Entwicke

lung des menfchlicheu Wefens im Einzelnen wie im Ganzen

fein, aber lediglich in der Vorausfeßung, daß der Menfch nur

eine Gefchichte hat, weil fein Geift mit der Natur zu einer

organifchen Einheit verbunden iftf der alfo bei der Ermittelun

ihrer Gefeize nicht aus dem Spiele bleiben darf, wenn er MZ

die harte Forderung an fie macht, daß fie, wie ein Ziel und

Ende, fo auch einen Anfang haben müffe. Wem nun verdankt

die Gefchichte Beides und zugleich, daß fie mehr als Märchen

und Sage und hiermit zum zweiten Objecte neben der Natur

für den forfchenden Geift geworden ift, wenn nicht jenem

großen Propheten Jfraels, der ein Werkzeug in der Hand der

Vorfehung war, um die reine Gottes- und Weltkenntniß als

Thefis wenigftens bis auf den Tag zu bewahren. an welchem

der zweite Adam als Erwartung der Völker das Zeugniß feines

Propheten über den erften Adam durch fein Zeugniß in Wort

und That beftätigte und fo zum Anfange auch das Ende aller

Gefchichte hinzufügte?“ Alle Erfcheinungen im Leben der

Völker, fo formulirt Melzer die Anficht Günther's, erklären

fich „aus dem Wefen des Menfchen als der Shnthefe von

Natur und Geift. die in dem ewigen Weltgedanken Gottes

entfpringt, welcher in der erften und zweiten Schöpfung, in

der Creation und Jncarnation verwirlicht ift und in dem

perfönlichen, durch die Welt fein Nichtich realifirenden Gott

einen ewigen Plan vorausfeßt. bei deffen Verwirklichung Gott

und Welt zufammenwirken. Diefer Plan befteht darin, fich

als Schöpfer und Erl'ofer in der Menfchheit eine würdige, aus

freier Huldigung hervorgegangene Verehrung und Verherrlichung

zu bereiten, die begründet ift auf der in allen Gebieten des

Lebens ini Laufe der Zeit mehr und mehr in Uebereinftimmung

mit der göttlichen Weltidee hervortretenden Selbftvollendung

der Ereatur, die unter göttlicher Leitung und Erziehung fteht.“

Um nun gleich zu fagen, in welchen Stücken ich mit der

güntherifch-chriftliwen Auffaffung übereinftiinme und in welchen

nicht. fo bin ich zunächft ebenfalls der Anficlt, daß ohne den

Glauben an einen perfönlichen Gott von GefGichtsphilofophie

keine Rede fein kann. Denn wenn wir einen vernünftigen

Zufammenhang der Dinge und Ereigniffe auffinden follen, fo

muß ein folcher vorhanden fein; und wie könnte er da fein,

wenn er nicht von einem denkenden Wefen geftiftet wäre? Die

„gewordene Zweckmäßigkeit" der Darwinianer halte ich für

Unfinn und eine „unbewußte Intelligenz“ fcheint mir ein offen

barer Widerfpruch zu fein. Den perfönlichen Gott kann fich

ja Niemand vorftellen. aber wenigftens ift er nicht eine eontra

äjatio in aiif-zero wie die anderen beiden Begriffe.

weitens ift es meines Erachtens richtig, daß jener „große

Prop et Jfraels“, welcher „das Gefeß und die Propheten“

zufaminengeftellt hat, mag er nun Mofes, Esra oder fonftwie

heißen, die Weltgefchichte begründet hat. Während noch bei

dem kindlichen Herodot die Völker nur wie Figuren in einem

amüfanten Guckkaften voriiberziehenf fehen wir fie in der Bibel

nach einem Stammbaum geordnet, der theilweife noch vor dem

Richterftuhle der heutigen Wiffenfchaft befteht, fehen fie als

Werkzeu e und Vollftrecker göttli er Abfichten mit der Rich

tun_ an ein nicht deutlich ausge prochenes aber angedeutetes

Ziel. Das erfte Buch Mofis ift und bleibt das bequemfte

und würdigfte T or, durch welches man die Kinder in die

Weltgefchichte ein iihren kann. Die erften Eapitel der Genefis

find ganz frei von jener phantaftifchen Mythologie. welche die

Kosmogonien der anderen Völker überwuchert. Es fteht auch

nichts darin. was man eine Wundergefchichte nennen könnte.

Im knappften Lapidarftile wird uns erzählt, daß die Dinge

durch Gottes Willen in einer gewiffen Stufenfolge geworden

find; und das ift auf jeden Fa wahr; die Art des Werdens

mag fich ein Jeder denken, wie er will.*) Der Swöpfungs

*f Wie wenig durch die vermeintliche Kenntniß des Herganges ge

wonnen wirdF jetzt Loge fehr hübfch auseinander. Mikrokosmus l, 407.

* der „verderblichen, fchleichenden, erblichen

arbeit folgt die Sabbathruhe und erweckt die tröftliche Hoff

en Gottes entfprechende Arbeit in dem

Genuffe des fertigen Werkes ihren vernünftigen Abfchluß finden

werde. Der Menfch wird als Herr, Haupt und Krone der

irdifchen Schöpfung eingeführt, was er ja wohl auch wirklich ift.

Er foll den Garten. feinen Wohnplaß, bebauen und bewachen;

aber weil er im Genuffe die ihm durch Gottes Gebot ezogene

Grenze überfchreitetf fo muß er die Löfung feiner Le ensauf

gabe außerhalb des Paradiefes unter erfchwerendcn Umftänden

von Neuem beginnen, muß als Erfaß für das gefchenkte und

verlorene Paradies fich im Schweiße feines Angefichtes felbft

eins fchaffen. Verfuchung, Sündenfall. Sühne. das Verhältniß

von Arbeit und Genuß, von Erkenntniß und Glückf das Fort

wirfen der guten und böfen Keime in den Kindern, es find

die einfachen Elemente. aus denen jedes einzelne Menfchenleben

und wohl das Wefentliche der Weltgefchichte zu begreifen ift. -

Von der orthodoxen Meinung weiche ich infofern abi als ich

die Erzählungen der Genefis nicht für wahr halte im hiftori

f chen Sinne, fondern nur in dein Sinne, wie jede gute Dichtung

wahr ift: die handelnden Perfonen und die Ereigniffe find

T pen. Daß Adam eine Entfcheidung für das anze Menfchen

gefchlecht hätte treffen fallen, wie das Erbfündbogma lehrt, ift

deswegen unmöglich, weil der Urmenfcb, wie immerer mag

befchaffen gewefen fein, in feiner Unwiffenheit, Erfahrungs

und Beziehungslofigkeit ein viel zu befchränktes Wefen war,

als daß er mit feinem Geifte die Gefchicke feines ihm noch

unbekannten Gefchlechtes hätte umfpannen und beherrfchen

können, Auch die Erlöfung durch Ehriftus vermag ich nicht

nach dem Wortlaute des Dogmas anzunehmen. Aber Wahr

heit kann man beiden Dogmen nicht abfprechen. Wie in dem

erften Menfihen die Menfchennatur und in i r die Krankheit

ängel“ gegeben

war, fo hat fich unter allen mildernden und heilenden Gegen

wirkungen bis auf den heutigen Tag keine mächtiger erwiefen

als die von Ehriftus ausgegangene.*) Ich möchte den Mann

fehen, derF wenn er die Augen lieblicher Kinder erwartungsvoll

auf fich gerichtet fieht, den Muth hätte, ihnen eine biologifche

Reihe von Amöbenf Ichthhofauren, Orang-Utangs. Schwanz

und Haarmenfchen zu erklären, anftatt fie etwa mittels der

erften 21 Bilder von Schnorr's Bibelwerk in's Heiligthum

der Weltgefchichte einzuführen!

Man drängt von ewiffer Seite darauf, den Schulunter

richt „biologifch“ zu geftalten. Es ift doch die Frage, ob ein

nach Virchow's Zeugniß noch durch keine einzige Thatfache

beftätigtes Hypothefengewebe überhaupt den Namen einer Wiffen

fchaft verdient, Aber nehmen wir an. der Häckel'fihe Stamm

baum des Menfchengefchlechtes wäre erwiefen, und alle Welt

wäre davon überzeugt, daß die Menfchen nur ein Glied des

Thierreiches find. was wiirde hierdurch an unferer Stellun

in der Welt und in der Gefchichte geändert? Gar nichts.

Weder rückwärts noch vorwärts.

Nach rückwärts würde nichts geändert. Denn wenn wir

auch die Affen als nnfere Vettern anfähen. fo würden wir

ihnen trotzdem keine politifchen Rechte einräumen. Auch auf
die Behandlung der Thiere übt die Häckellf e Auffaffung

keinen Einfluß. „Der Gerechte erbarmt fich auch eines Viehs,"

hat fchon der Weife des Alten Teftamentes gefagt. Wenn wir

die Thiere menfchlich behandeln, fo gefchieht es nichtf weil

wir in ihnen nnfere Verwandten fehen, fondern weil wir fie

als fühlende Wefen kennen und weil unfer menfchliches

Empfinden uns verbietet, fühleude Wefen zu quälen. Wer

fi felber als Vieh fühlt, kennt diefe Rückficht nicht; die

T iere behandeln einander bekanntlich durchaus nicht menfch

lich. Auch bei der Bethätigung des Erbarmens gegen Men

f chen fällt es uns nicht ein an die Abftammung von Adam

u denken. Gefchwifter vertragen fich untereinander meiftens

fchlechter als mit Fremden.

Aber auch nach vorwärts wird nichts geändert Oder

bereiten fich etwa die Darwinianer vor, eine höhere Entwicke

*) Eine andere annehmbare Faffnng gibt Leffing dem Dogma:

Erziehung des Menfäfengefüilemtes Z 75.
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lungsftufe u erklimmen? Neue Organe fich wachfen zu laffen

oder das tärke- und Größenverhältniß der vorhandenen zu

ändern? Jede derartige Phanta ie würde der Lächerli keit

verfallen; Niemand hat Luft. ein Monftrum zu werden. an

müßte erft verrückt werden. um die Menfchengeftalt nicht mehr

für das fchönfte und vollkommenfte aller irdifchen Gebilde zu

halten. und darum ift - nebenbei ,efagt - die Plaftik eine

Kunft. die wohl noch Variationen fchaffen. aber keine Fort

fchritte mehr machen kann. Was die Wefen vor uns. nach

uns. auf anderen Geftirnen fein mögen - es kümmert uns

nicht. Von Anfang der menfchlichen Gefchichte an find wir

Menfchen gewefen. und follten unfere Nachkommen einmal etwas

anderes' fein. fo würden wir fie nicht mehr verftehen; wir

würden bloß noch ein naturgefchichtliches. ein men chliches

Intereffe mehr an ihnen haben.

Oder follen wir an eine geiftige Fortentwickelung den

ken? Aber was follte unter einer folchen verftanden werden?

NatürliF. unfere Kenntniffe und Fertigkeiten wachfen. aber wie

uiifere edürfniffe. fo bleiben die Bedingun en nnferer Glück

feligkeit. die Denkgefehe. die fittlichen Ideen diefelben.*) Gewiß

haben fich die Anlagen des Menfchen nicht im Nu. fondern

mit der Zeit. in der Gefellfihaft. entfaltet. Aber nachdem fie

einmal entfaltet waren. ift feit Jahrtanfenden ein Zuwachs.

eine wefentliche Aenderung nicht zu entdecken. Das Gedächtniß

fcheint vor Erfindung der Buchdruckerkunft ftärker gewefen zu

fein. Die Productionskraft eines Lope de Vega. die Vielfeitig

keit eines Lionardo da Vinci wird kaum von einem Manne

nnferer Zeit erreicht. Mit Alexander dem Großen. welcher

Feldherr. Entdecker unbekannter Länder. organifirender Staats

mann. Städtegründer. Begründer einer neuen Weltcultur. der

aus-.Griechifchem und Orientalifchem gemifchten helleniftifchen.

war. und der im 33. Lebensjahre fein Riefenwerk vollendet

hatte. kann fich überhaupt kein Sterblicher fpäterer Zeiten

meffen. Und was find in Anfehung der Schwierigkeit die

Leiftun en heutiger Geographen und Aftronomen gegeniiber

den bahnbrechenden Thaten des Columbus und Kopernikus?

Auch eine fogenannte fittliche Vollendun. . welche Manche

in Ausficht ftellen. ift lediglich Phantafie. Tugend ift nicht

denkbar ohne Laiter. Wenn Hegel den Staat als die höchfte

Erfcheinungsform des Abfoluten und zugleich als die Verwirk

lichung der fittlichen Idee darftellt. fo unterliegt diefer Staat

fofort jenem He el'fchen Gefeße. nach welchem jede Entwicke

lungsform des t) bfoluten. fobald fie vorhanden. an dem Wider

fpruihe mit fich felber ftirbt. Denn der Staat ift vor Allem

wangsanftalt. und wenn er das ganze Gebiet der Sittlichkeit

ich aneignet. d. h. alfo in allen feinen Gliedern fittliches Han

deln erzwingt. fo - ift die Sittlichkeit todt: er wungene

Sittlich eit ift gar keine. In der Metaphhfik und Pfhchologie

mag man die Freiheit leugnen. im Leben trauen wir dem

Charakter eines gut fcheinenden Menfchen fo lange nicht. als

er fich' nicht unter Verhältniffen bewährt hat. wo ihm die

äußere Möglichkeit gege en war. anders zu handeln. Alfo

Tugend ift undenkbar ohne Lafter. Auch ift es unmöglich.

alle Menfchen nach demfelben Tu_ endideale zu modeln. Der

Kaufmann fo ll gar nicht die fpecififchen Tugenden des Offiziers.

und diefer nicht die fpecififFen Tugenden jenes haben. Wenn

der Unteroffizier und die arinherzige Schwefter. der Regie

rungspräfident und der Bediente. der Fuhrknecht und die Fürftin

ihre Standestugenden mit einander vertaufchen. fo tau en fiealle mit einander nichts, Hellenifche Plaftik. hellenifche c?Philo

fophie und hellenifches Staatsleben find undenkbar ohne das

riechifche Ghmnafium und jene Jünglings- und Männerfreund

fchaften. die bei unedlen Gemüthern in das bekannte Lafter

ausarten mußten") Die römifche Männertugend (rjrtue). der

römif e Rechtsftaat und das römifche Reich find nicht denkbar

ohne ärte. Den indu hat die gewiffenhafte Uebung eines

zärtli en Mitleids rüh entnervt und hat fett Jahrtaufenden

*) Es würde zu weit führen. diefe Behauptung gegen neuere Theorien

zu veriheidigen.

"j Vgl. Herder. in der Gefammtausgabe feiner Werke von 1827.

lil. 154.

'dürfniffe dienen. fondern auch weil fie

allen Verbrechen feiner Unterdrücker Straflofigkeit zugefichert.

Man ftelle fich eine Tugend vor. welche man will. und man

wird finden. daß ihre unbedingte Herrfchaft nur mit einer

Unterdrückun von Lebensäußerungen zu erkaufen ift. die. auf

das ganze enfchengefchlecht ausgedehnt. eine Verftümmelung

bedeuten würde. Wer auf Erden abfolute Sittlichkeit haben

will. der mag fich auch Sonnenlicht ohne Schatten wiinfchen.

ein Feuer. das Niemanden brennt. und einen Wein. der nicht

' beraufcht.

Was den Zweck der Weltentwickelung anlangt. fo wüßte

ich keinen befferen anzugeben als Günther. Nur müffen wir.

wenn wir uns Gott nicht fchlechter denken wollen als einen guten

Menfchen. nothwendiger Weife annehmen. daß jene Selbftvoll

enduiig der Gefchöpfe. durch welche Gott fich verherrlicht. zu

gleich deren Seligkeit ift. Den Zweck lediglich in die Ver

wirklichung göttlicher Ideen oder in die Herftellnng von

Staats- und Gefellfchaftsformen fehen zu fallen. ift eine un

erträ liche Zuniuthung. Das Menfchengemüth. welches Himmel

und ölle werden kann. ift viel zu werthvoll. als daß es fich

in Millionen Exemplaren dazu hergeben follte. zum Vergnügen

eines himmlifchen Befchauers Tanzfiguren und fonfti e Schau

fpiele anfzufiihren.*) Geradezu abgefchmackt wird ie unfer

Gefühl beleidigende Aunahine. wenn ein Befchauer. ein perföu

licher Gott. der fich an dem Schaufpiele erfreuen könnte. gar

nicht vorhanden ift. Wenn der Materialismus und der peffi

miftifche Idealismus noch von einem Weltzwecke fprechen. fo

ift das Redensart. Nach dem erfteren hat weder das Hervor

kriechen der lebendigen Gefchöpfe aus dem Urfchleime. noch

ihre Rückkehr in diefen Sumpf einen Zweck; und-der zweite

ift nur unter der Vorausfetzung möglich. daß er auf wenige

Perfonen bei ränkt bleibt; in dem Augenblicke. wo er die

Maffen ergri e. fände das zwecklofe Treiben durch Mafjen

felbftmord ein fchnelles Ende. Was in der Welt nicht bewußter

Geift ift. das ift fo gut wie nicht vorhanden; es hat kein

Fürfichfein. Und was nicht bewußte Geifter. Perfön ichkeiten

efeligt. das hat keinen Werth; alle anderen Werthbeftimmungen

find eitel. Die zu beglückenden Geifter. den göttlichen und

die menfchlichen. vorausgefeßt. haben dann auch die efelligen

Geftaltungen: Familien. Eorporationen. Staaten. Kir en ihren

Zweck. nicht bloß weil fie der Befriedi ung individueller Be

?urch ihren kunftreichen

Bau und das Spiel ihres Getriebes den Be chauer ergößen.

Wie man den Genuß als Jllufion bezeichnen kann. verftehe

ich nicht. So viele Illufionen der nach Genuß fchmachten e

Menfch fich auch machen mag. der Genuß felbft ift niemals

Illufion. Er ift mit dem Schmerz zufammen das Allerwirk

lichfte. dasjenige. wodurch die bewußten Wefen ihr wirkliches

Dafein inne werden. Und die Luft ift noch wirklicher als der

Schmerz. denn fie wird in der Erwartung 'ahrelan voraus

und in der Erinnerung jahrelang nachgenoffen. an mag

den Genuß vergeifti en. jo viel man will; man mag ihn in

der Arbeit. in er Pflichterfüllung. in der Befriedigung eines

edlen E rgei es. in der durch Opfer be lückenden Nächftenliebe.

in der elbftpeinigung des Asketen fachen. man mag ihn in's

Jenfeits verlegen und dem Dieffeits ausfchließlich eine freud

lofe Pflichterfüllung vorbehalten. man mag die Sinne und

Gedanken der zu erzieheiiden Jugend nach Kräften vom Ge

nuffe abwenden - die Thatfache. kann man nicht ändern. daß

Alle ohne Ausnahme Befriedi ung fuchen. und Befriedigun

ift eben Genuß. Die das ni t zugeben wollen. belü en fich

felbft oder heucheln vor den Anderen; und wer die Befiligung

der Individuen als Welt weck nicht gelten laffen will. der mag

immerhin aus Trugfchlüffen einen anderen conftruiren. Nieman

wird daran glauben.

Daß der Welt week zum Theil wenigftens in's Jenfeits

verlegt werden müffe. leuchtet nicht fo ohne Weiteres ein.

Wenn der Glückliche für fein Glück unendliche Dauer und

Freiheit von allen vorübergehenden Trübungen verlan en wollte,

o wäre das doch fehr unbefcheiden, Es gibt nämich Glück

liche auf Erden. und ihrer find nicht wenige. Peffimift kann

*) Loge. Mikrokosmus lll. 40.
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titan nur fein. wenn man die Landleute. iiberhaupt Leute in

einfachen Verhältniffen nicht kennt. Aber die Zahl der Un

glücklichen ift freili fehr roß. und die Zahl jener Böfe

wichter. die ein nnver ientes lück genießen. nicht klein. Darum

fordert nnfer Gerechtigkeitsgefühl einen Ausgleich im Jenfeits,

Ueber die Befchaffenheit des Jenfeits Unterfuchnngen anzuftellen

hätte keinen Sinn. weil fie fich itnferer Erfahrung entzieht.

Der Gegenftand itnferer Hoffnung kann höchftens zu frommen

Phantafien ausgefponnen werden. die Wiffenfchaft hat mit

feinem Jnhalte nichts zu fchaffen; aber ihn als Thatfache des

Seelenlebens conftatiren. das darf fie. -

So ift denn das Ziel der irdifchen Weltenttvickelung kein

allgemeines. fondern ein individuelles; allgemein nur infofern.

als es alle Jndividuen angeht: für fie alle ift die Erde ein

Uebungsplaß.*) Ein Fortfchritt findet ftatt; aber nicht in der

Weife. daß die Menfclen fpäterer Zeiten beffer und glücklicher

wären. als ihre Vorfahren. daß alfo die fpätere Cultur im

Werthe höher ftünde. als die frühere; am wetiigften fo. daß

die früheren Citlturen von der fpäteren verfchlungeii würden.

Vielmehr wuchern die friiheren Gebilde (Künfte. Wirthfchafts

betriebe. Staaten. Religionen). welche man gern als niedere

bezeichnet. neben den fpäteren. die fich für etwas Höheres hal

ten. luftig fort. ebenfo wie die fogenannteit niederen Pflanzen

tind Thiergattnngen; und gerade in dem folchergeftalt wach

fenden Reichthume an Geftalten und Wechfelwirkiingen befteht

das. was man Fortfchritt nennen darf. Will man als Ziel

der Weltentwickeluiig die Verwirklichung der göttlichen Jdeen

nennen. fo lie t daffelbe nicht am Ende einer Entwickeliin s

reihe (etwa as eine abfolut vollkommene Perfönlichkeit o er

ein abfolut vollkommener Staat). fo daß ihre iibrigen Glieder

nur als Vorbereitungsftufen. oder Embrhonen. oder gar als

verunglückte Verfiiche anzufehen wären. fotidern das Ziel um

faßt die ganze Entwickelung der Länge nnd Breite nach* der

Wurm gehört fo gut hinein. wie der Elephant; er ift in feiner

Art fo vollkommen wie diefer; und wenn ich gefragt wiirde.

wen ich lieber darin miffen möchte. den Südfeeinfulaner wie

ihn Chamiffo befchreibt oder den europäifchen Modenarren. fo

würde ich ohne Bedenken den Leßteren preisgeben. Wir Heu

tigen fehen. wiffeti und können mehr als unfere Vorfahren.

aber weder höhere Sittlichkeit. noch größeres Glück ift uns

dadurch verbüth, Beides ma auf allen Culturftufen - die

unterften. die orbereitungsftufen. abgerechnet - durchfchnitt

lich gleich bleiben. unter beftändigen Schwankuitgen. indem

beides in Krifen finkt und in ruhigeren Zeiten fteigt.**) Haupt

zweck aller Veräiidernngen bleibt. daß jede Generation hinläng

lich zu thun finde: Gegenftände. Aufgaben. an denen fie ihre

Kräfte üben kann; daher denn weder die metaphhfifche. tioch

die fociale. noch die politifche. noch die kirchliche Frage gelöft

werden darf.

Bei folcher Auffaffung kann ich weder die Hoffnung auf

Wiedervereinigung der Coiifeffionen. noch die Sehnfucht dar

nach theilen. welche Günther hegte. Ein Schafftall und ein

Zimt Das Bild hat für mich gar nichts Verlockendes. Die

ereinigung aller Menfchen. fei es in einer Utiiverfalkirche. fei

es in einem Univerfalftaate. wäre nicht möglich ohne Ver

nichtung aller C araktere. aller Befonderheiten. aller Mannig

faltigkeit. kurz a es deffen. was dem Leben Reiz und Schön

heit verleiht; in der That müßten die Menfchen zu diefem

Zwecke Schafe. fromme Herdenthiere werden. Wenn ir end

etwas in der Weltgefchichte den Namen äFortfchritt verdient.

fo war es die Spaltung der urfprüngli einen römif en

ReichskirYe in einen flavifch-orientalifchen und einen lateini ch

germanif en Aft. und die weitere Verzweigung durch Abtren

nung der Germanen von den Romanen. die ganz der Ver

zweigung des wachfenden Baumes entfpricht. Daß die Zweige

einander fpinnefeind find. ift freilich nicht hübfch. aber auch

nicht unbedingt nothwendig. -

Demnach kann der Gefchichtsphilofophie nicht zugemuthet

werden. daß fie uns als Ziel der irdif en Entwicke ung ein

Bild höchfter Vollkommenheit der Jndivi uen und der gefell

fchaftlichen Zuftände male; die abfolut vollkommene Perfön

lichkeit ift fo unmöglich wie der vollkommene Staat. die allein

wahre Kirche und das Utopien der Socialiften; jeder Menfch

und jede Gefellfchaft ntuß fich die (tel-auto cke Zee gualitäe ge

fallen laffen. Dagegen foll die Gefchichtsphilofophie u. a. dar

legen. wie weit die gefellfchaftlichen Zuftände jedes Volkes in

jedem Zeitalter ihren week erfüllt haben: der Menfchennatur

zur möglichft reichen ntfaltting ihrer Anlagen zu verhelfen.

Daraus wird fich dann dem Philofophirenden ergeben. welche

Aenderungen in feinem Volke und in feinem Zeitalter wün

fchenswerth find. Natürlich ift diefe Art Philo ophiren ohne

genaue Kenntniß der Gefchichte nicht möglich.

Ein Beifpiel wird zei eit. wie ich's meine. Zu den Wahr

heiten. welche der Confeffionshaß am gründlichften verfchüttet

hat. gehört auch die: daß das fpätere Mittelalter. die Renaif

fauce. mehr perfönliche wirthfchaftliche und politifche Freiheit

genoß*). als die darauf folgende Zeit des aueien regime und

fogar - oder foll ich fagen und erft recht? - als unfere

Zeit, Diefes reichlichere Maß von Freiheit war aber nicht

etwa dem guten Willen der regierenden geiftlichen und welt

lichen Herren zu verdanken. die vielmehr oft genug die fchön

ften Despotenanlagen offenbarten; auch nicht der größeren

Freiheitswi'irdigkeit des Volkes. dem es nur zu fehr an Selbft

eherrfchung fehlte; foitdern der vielfachen Spaltung

der Gewalten. Geiftliche und weltliche Mächte. Könige und

Territorialfürften. Städterepubliken. Ritterfchaften und freie

Bauernfchaften. Ziinfte und Gefchlechter wurden ein jedes von

den übrigen derart in Schach gehalten. daß felbft die nominell

fchrankenlofe und weltumfpannende Macht cities Papftes oder

eines Kaifer Karl l'. im wirklichen gegebenen Fall meift ge

bundener und fchwächer war. als die eines heiiti en General

lieutenants oder Polizeipräfidenten, Verfol te fanden leicht

eine anluchtftätte bei den Gegnern ihrer erfolger, Wer

diefe natürliche Bedingung der Freiheit erkannt hat. der wird

daraus den Schluß ziehen. daß in nnferen centralifirten Groß

ftaaten von der Freiheit nicht viel übrig bleiben könne; der

Lefer mag felbft prüfen. wie weit der Schluß richtig ift. Wie

die Fluthen unferer Ströme über's platte Land. fo ergießen

fich. vereinzelte Hinderniffe wegfchwemmend. die Waffer einer

gleichförmigen Verwaltung. einer gleichförmigen öffentlichen

Meinung und einer gleichförmigen Mode über die Völker.

Und fo werden ioir uns auch nicht wundern. wenn jenes Volk.

welches am gründlichften mit allen hiftorifchen Befonderheiten

aufgeräumt und die Freiheit mit der Gleichheit verkoppelt

hat. jeßt nach einem Dictator verlangt und - keinen findet.

weil die Uniformität große Charaktere nicht aufkommen läßt:

die allgemeine gleiche Freiheit ift die allgemeine gleiche Knecht

fchaft. Soll einem Theile der Bevölkerung die zur Heraus

bildung von Charakteren erforderliche Freiheit gefichert werden.

fo müffen die Bollwerke kleinerer Gemeinwefen und Corpo

rationen beftehen. hinter denen die tüchtigeren Geifter gruppen

weife Schutz finden vor dem nivellirenden Einfluffe der waffen

beherrfchenden Ceiitralgewalten. _

'Lt Günther erörtert auch die Aufgaben der Nationen 'bei

der Verwirklichun. des Weltplanes. Wohlthuende patriotift'he

Wärme entftrahlt ?einer Darftellung diefes Gegenftandes. Wenn

freilich die An icht aitsgefprochen wird. den Deutfchen fei ..die

Welt und ihre Herrlichkeit" nicht befchieden. fo erklärt fich das

hinlänglich aus der Zeit. in welcher GünZher fchrieb. Das

was Günther mit der allgemein chriftlichen uffaffung gemein

fam hat. erfcheint mir wichtiger und der ervor ebun 'wür

diger. als fein Befonderes; denn auf die riftli e Anfiäjt in

einer jener zeitgemäßen Faffuiigen. wie fie Leffing. Herder.

LoLe verfucht haben. wird man defto allgemeiner zurückkommen.

je eutlicher es fich eigt. daß der Atheismus in feiner mate

rialiftifchen Geftalt in den Sumpf. und in der idealiftifchen*) Herder a. a. O. 17. 231; Loße a. a. O, lll. 48.

**) Wie befcheiden dachte Herder von den Vorzügen der „wohl poli

cirten" Staaten feiner Zeit! lll. 132 und Llll. 169. Was würde er

von nnferen heutigen noch beffer „policirten" jagen!

*) Jin Durchfchnitt nämlich; im Einzelnen waren alle Ad

ftufungen von der härteften Knechtfchaft bis zur Anarchie vorhanden.
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in's reine Nichts führt bezw. uns in der hohlen Vhrafe ftecken

läßt. Die Befonderheit Günt er's liegt wefentlich darin. daß

ihm die dreigliederige Welt ( eift. Natur. Menfch als Syn

thefe beider) als das Gegenbild des dreiperfönlichen Gottes

erfcheint. und daß er fein ganzes Shftem aus der Unterfchei

dun eines ..logif en" und eines ..ideellenll Denkproceffes her

aus pinnt; der er tere foll in der thfis. der zweite in der

thche wurzeln. Wie er feine Speeulation als Grundlage für

das Verftändniß der Weltgefchichte verwendet. mag man in

Melzer's intereffanter Schrift nachlefen. Nur fo viel fei noch

bemerkt, daß die moderne Wiffenfchaft fich die Engel und deren

Freiheitsprobe als ein wefentliches Element der Gefchichts

philofophie nicht ?fallen laffen kann. Denn Engel find weder

Gegenftände der rfahrung. noch kann auf ihre Exiften mit
einer an Gewißheit grenzenden Wahrfcheinlichkeit gefcllzoffen

werden. wie auf diejenige Gottes; fie können alfo nicht egen

ftand einer Wiffenfchaft im ftrengen Sinne des Wortes fein.

Feuilleton.

brennende Liebe.

Novellette von x). Zaun.

Vielleicht halten Sie mich für unbefcheiden. aber wahrhaftig. ich half

einem tiefgefiihlten Bedürfniß ab. als ich geboren wurde. aufiouchs und

zum Ruhm meiner Vaterftadt unter die Eannibalen ging. Natürlich nicht.

um bei ihnen zu bleiben. fondern um mit 85 Kiften voll ftaubiger Merk

würdigkeiten. Schädeln. Amuletten. Bflaiizenwurzeln. Pfeilen. Bogen.

Lanzen und ferner mit einem Borrathe an Notizen und Tagebüchern

heimzukehren. der das Herz jedes Händlers in Maculatur mit den froheften

Erwartungen erfüllt hätte.

Meine Baterftadt hatte fich fchon feit längerer Zeit fehnfüchtig nach

einem großen Sohne umgethan. zu deffen Ehren man wieder einmal in

dem altberühmten Rathskeller ein anfehnliches Fefteffen unter Banken

und Drommetenfchall abhalten konnte. Leider ioar in der ehemaligen

Reichsunmittelbaren eine gewiffe Dürre eingetreten. fie hatte alle ihre

großen Söhne unter prachtvollen Denkmälern begraben. und der Nach

wuchs zeigte das richtige Militärmaß nicht mehr. Da trat ich denn auf

opfcrnd in die Brefche. Der Wahrheit die Ehre! Das Efjen war un

übertrefflich. und der Wein ließ nichts zu wiinjchen übrig. Rechts und

links fchlugen mir ..der opferioil'lige. felbftloje Diener der Wiffenfchaft“.

..der erleuchtete Erforjcher dunkler Erdtheile". der ..hervorragendfte jetzt

lebende Sohn" und fo weiter an die Ohren. und als fich nach leifer Zwie

fprache mit mir der Oberbürgermeifter erhob und den Anwefenden ver

kündete. ich hätte meine 85 Kiften der geliebten Vaterftadt zum Gefchenk

gemacht (felbftverftändlich unter den befcheidenen Bedingungen. daß fie für

ewige Zeiten ungeiheilt blieben. in den hellften Sälen des neuen Mufeums

aufgcftcllt würden und als Karl-Wittmann-Stiftung auf die Nachwelt

übergingen). da flieg die Begeifterung auf den Siedepunkt und ich genoß

fortan die füßen Früchte der Popularität. die darin beftehen. daß jener

Theil der hoffnungsvollen Jugend. der den Gebrauch der Tafchentücher

ftandhaft verfehmäht. auf der Straße mit den Fingern auf mich deutete.

und die jungen Damen der Stadt. fobald fie meiner anfichtig wurden.

angelegentlich die Auslagen ftudirten. uni. wenn ich vorübergegangen

wir. fich umzudrehen und mir nachzublicken. Aber die Götter find neidifch.

Sie vergaßen nicht. einen Tropfen Gift in meinen Freudenbecher zu wifchen.

Und was fiir einen Tropfen! Er war ausgiebig genug. um ein ganzes

Faß jüßen Weines in eitel Wermuth und Galle zu verwandeln. Es

lebte eine Vet-fon in der Stadt. die meine Verdienfte um Mit- und Nach

welt gering fchäßte. die meinen Ruhm nicht anerkannte und trop meiner

allgemeinen Beliebtheit kalt wie ein Eiszapfen blieb. und diefe Verfon

war meine Braut; denn ich habe eine Braut und zwar eine fogenannte

Familienbraut.

Aus Spielgefährten und Jugendfreunden wurden wir Dank unferen

vortreffliihen Mamas im Handumdrehen Braut und Bräutigam ohne die

geringfte Ungewißheit. den leifeften Zweifel. ohne irgend ein Hungen und

Bangen in fchwebender Bein. Meine junge Weisheit befchloß. die ftehenden

Gewäffer unferer Neigung durch eine längere Entfernung aufzurühren.

damit etwas von dem Jdealzuftande der Liebe. ein Bischen Sehnfucht

und Leidenfchaft auch auf unjer Theil komme. Auch führte ich den auf

mich entfallenden Part des Programms gewiffenhaft durch. Einmal von

Helene getrennt. zog ich jeden Augenblick ihre Photographie heraus und

machte ihr die füßeften Augen. zweimal im Tage fehle ich mich hin. um

gefühlvolle Epiftcln an fie zu richten (leider dürften fie diefelbe nicht er

reicht haben. denn ich bin ein fchlechter Brieffchreiber und aus den acht

Seiten langen Liebesbotfchaften wurden meift kleine Zettelchen. die ihr die

erfreuliäje Kunde meines Wohlbefindens zutrugen). und als den ..bekannten

Naturforfcher" bei feinem Landen in Hamburg eine kleine Feftlichkeit er

wartete. riß er fich mitten in der Nacht und mit ziemlich fchwerem Kopf

aus dem Kreife feiner Verehrer los. um am nächften Morgen in feiner

Vatcrftadt und bei Helene einzutreffen.

Jch hätte ruhig im Hotel fäilafen können. Zur Begrüßung ftreckte

mir meine Braut ein paar Fingerfpißen entgegen. als ich voll Wieder

fehensfreude auf fie zueilte.

..Sehr erfreut. den Herrn Doctor bei uns zu fehen." fagte fie und

verbeugte fich tief und fpöttifch. Wir waren allein. niäits hinderte uns.

die lang anfgefpeicherte Sehnfucht von Lippe zu Lippe ausftrömen zu

laffen. Und nun diefer Empfang! Die Arme faulen niir herab. mein

Geficht verlängerte fich,

..Das Willkommen für Deinen Verlobten leidet jedenfalls nicht an

Ueberfchwengliäzkcit.“ fagte ich trocken. nachdem ich meine Enttäufchung.

fo gut es ging. niedergekämpft.

..Wer das nicht hoch genug zu fchäßende Glück hat. einen fo ver

* niinftigen Bräutigam fein eigen zu nennen. darf fich nicht durch Senti

nientalität lächerlich machen." verfeßte fie.

..Helena ich bin burmaus nicht vernünftig." bethenerte ich init Ueber

zeugung, ..Jh glaube. feit den Tagen von Hero nnd Leander hat kein

verliebter Narr fo ungeduldig die falzige Fluth durchmeffen und fo er

leichtert das Geftade berührt wie ich.“

Eine Steinfigur wäre gerührt worden. Meine theuere Braut jedoch

rief fpb'ttifch an mir vorüber in die Luft hinaus:

..Der Unglückliche! Bittere Roth zwang ihn. feiner Heimath den

Rücken zu kehren und das harte Brod - den Schifjszwieback - der

Fremde zu offen.“

Wenn mich etwas aufregen kann. jo ift es diefes Sprechen zu einem

abwefenden Dritten. Ich würde es als einen Scheidungsgrund anfehen.

follte meine Frau ihre Gardinenpredigten in diefem Stile halten. Allein

diesmal blieb ich gelaffen. denn es galt mein Schifflein durch eine etwas

gefährliche Stromfchnelle hindurchzurudern.

..Bedenke Kind. man hat doch auch Pflichten gegen das Allgemeine.

Wenn ich meinen verehrten Mitbürgern keine Beranlaffung zu einem

Bankett gebe. dann erkranken fie möglicherweife am verhaltenen Jubel

fieber und meine Unterlaffungsfiinde endet in einem Mafjeumorde.“

..Bilde Dir nicht ein. fie haben auf Dich gewartet." entgegnete

Helene; ihr Ton klang geringfihäßig. aber fie wandte fich direct an mich.

und das war ein Fortfänitt. ..Hätten Dich die Wilden mit dem Holzbeile

erfchlagen. dann wäre vielleicht das Erlöfchen der Weft vor 400 Jahren

gefeiert worden. oder der Weftfälifche Friede. oder fonft eine erfreuliche.

wenn auch fchon etwas angejahrte Begebenheit. Jch kenne unfere wür

digen Stadtpapas. wenn ein guter Jahrgang im Rathskeller lagert. dann

begehen fie Jubiläen bei dem geringfügigften Anlaß.“

Und diefes Wefen. das meine Bedeutung für das Gemeinwohl alfa

abzufchwächcn. ja ganz zu vernichten fuchte. follte das Weib meines Bufens

werden! Jch hoffe. daß niir Jedermann die Berechtigung zugeftehen wird.

entrüftet zu fein.

..Helenchem äußere Deine Keßerei nicht vor fremden Ohren. Männ

lein und Weiblein in unferer Stadt ftimmen darin überein. daß meine

Sammlungen ungeheuer werthvoll find und meine Tagebücher der Wiffen

fchaft außerordentliche Dienfte leiften werden. Man fall fein Urtheil

freilich nth nach dem der Menge bilden. aber es trüge Dir doch einen
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etwas unerwünfchten Ruf der Originalität ein. wenn Du. ieine Braut.

die Einzige wäreft. die meiner Forfchungsreife nicht die geiingfte Wichtig

keit dumme.“

* Sie blickte anklagend zur Zimmerdecke empor,

„Ich meffe ihr keine Wichtigkeit bei. ich. die ich ihr die trofllofeften.

unerguicklichftcu Jahre meines Lebens verdanke!“

Ich grollte Helenen nicht länger. ich fand fie bezaubernd und wollte

auf fie zueilcn. aber fie verfchanzte fich hinter einem Stuhl. die Augen

blihend, die Lippen troßig aufgewoifen. eine Walkiire - freilich eine aus

Meißener Vorcellan.

..Du ließeft Dich von Deiner Abenteueiluft in die Fremde locken

und ich bin hier geblieben. eine lächerliche Figur. über die alle Freun

dinnen fpotten. eine Braut. deren Bräutigam die Flucht ergriffen!"

„Helene. welch' ein Gedanke!" rief ich fchaiidernd. „Glücklicherweife

glaubft Du felber nicht an ihn. Weißt Du doch zu genau. daß ich fchon

als grüner Junge im Ghmnafiuin iii Dii- mein Jdeal verehrte und Dich

mit fehr kunftreichen Strophen im altgricchifchen Versmaß anfang. Sie

haben mich manchen Schweißtropien gekoftet. und Du. Kobold. nahmft fie

mit fchnöder Gleichgültigkeit entgegen.“

„Du haft Dich zu entfchädigen gewußt: Jh mußte geduldig zu Haufe

warten. bis es dem Herrn Naiurforfcher" (nicht möglich. den Hohn zu

befchreiben. der diefen Titel begleitete), „ge-fiel. zurückzukehren. nachdem er

in der Fremde hinlänglichen Zeitvertreib gefunden."

..Wenn Du wiißteft. wie viel llugemach und Entbehrungen ich er

tragen. welche Gefahren ich überftanden." warf ich gefühlvoll ein. „Du

würdeft nicht fo fprechen.“

..Man fieht Dir nichts davon an. Ich hatte im Stillen gehofft. Du

werdeft abgebraniit und zur Mumie ausgetrocknet zurückkomnien; leider

bleiben die erfüllten Wiinjihe ftets hinter unferen Erwartungen zurück." _

..Ich darf darüber nicht klagen; die meinen wurden weit übertroffen.

Daß mich meine Braut. nachdem wir zwei Jahre von einander getrennt

gewefen. mit der Klage empfangen werde. ich fähe nicht genug muniienhaft

aus. überfteigt felbft meine unwahrfcheinlichften Träume."

„In diefen zwei Jahren haben Julie Marfchall und Karoline Holz

wart zehn Bälle mitgemacht. einige Duhend Eotillonbouauets nach Haufe

getragen und fich von einer llnzahl Lieutenants. der Affefforen und Re

ferendare gar nicht zu erwähnen. den Hof machen laffen. lind ich habe

zu Haufe einen langen Afcheimittwoch gehalten. denn meine unnatürliche

Mutter erklärte. es paffe fich nicht fiir eine Braut. deren Verlobter ab

wcfend fei. Bälle zu befuchen; und meine künftige Schwiegermama rief

vorwurfsvoll und mit Waffertropfen an den Wimpern. „Du willft tanzen.

während Karl vielleicht in Todesgefahr fchwebt!"

„Die beiden Frauen haben ein wenig Zärtlichkeit für mich. während

Du. kleine Selbftfi'ichtige. nur an Dich iind Deine b nalen Vergnügungen

denkft."

„Du hätteft unter die Advocaten gehen follen." warf fie fchneidend *

hin. „es ift ein alter Kniff diefer Herren. einer Anklage zuvorzukommen.

indem fie diefelbe umkehren. Ich felbftfiichtig'.> ich habe einem jungen

Mädchen nicht die paar Jahre ihres Frühlings vergällt. indem ich fie

band und mir die Freiheit ficherte. ich nicht!"

..Helcne. höre mich an!"

Aber fie ließ fich nicht unterbrechen.

„th das Experiment nach Wunfch ausgefallen? Hat fich das kleine

Mädchen nach dem gnädigen Herrn gefehnt und um feinetwillen ab

gehärmt?"

Ich ftand diefem übernaiürlichen Scharffinn ftarr gegeniiber. Bläh

lich blendete mich ein grelles Licht.

„Helene fei aufrichtig.“ bat ich. „Dein eifiger Empfang drängt mir

die Frage auf: hat mich ein Anderer aus Deiner Neigung verdrängt?"

Sie fah mich nicht an. fondern blickte angelegentlich zum Fenfter

hinaus. vielleicht dauerte fie meine verfiörte Miene; endlich wandte fie

mir ein purpurrothes Gefieht zu.

„Tu haft es errathen.“ fagte fie. „ich liebe einen Anderen!"

Leichten Tones fuhr fie fort: „Zwei Jahre find ja cine Ewigkeit;

auch hätten die Menfchenfreffer Gefchmack an Dir finden können."

Dabei blißteii ihre fpißen. weißen Zähne. als könne fie fich nichts

Willkommeneres denken. Die Naturgefchichte hat Recht. unter den Raub

thieren ift das Weibchen der graufamere Theil. Mantia Loa war gegen

mich gehalten zahm wie ein Ofenfeuer. aber ich brachte leidlich die Miene

überlegener Ironie zu Stande. .

„Der Name des Glücklichen ift wohl noch ein Geheimniß?"

„Er heißt. wie mein Ideal heißen muß. Edgar.“

..Edgar? fehr abgefchmackt. und die italienifche Oper ift aus der

Mode.“

Meine Worte ärgerlen fie (und das_ war ja auch ihr Zweck; es wäre

mir eine Wolluft gewefen. fie zu peinigen. fo wüthend und - das Wort

muß heraus - unglücklich fühlte ich mich). Sie holte ein Notenheft. auf

welchem ein Strauß knallrother Blumen prangte und hielt es mir trium

phirend vor die Augen. „Brennende Liebe“. Walzer von Edgar Noth

nagel. feiner Schülerin. Fräulein Helene Stubenkammer hoihachtungsvoll

zugeeignet.

„Damit kann ich freilich nicht wetteifern.“ fagte ich bitter und griff

nach meinem Hut.

Eine Gewohnheit aus friiheren. fchöneren Tagen hing meine treulofe

Braut noch immer an; wenn fie mich genug gequält zu haben glaubte.

legte fie eiii Vfläfterchen auf meine Wunde. -

„Willft Du gehen. ohne Mama begrüßt zu haben?"

„Ich werde telegraphifch meine lleberfahrt nach Afrika belegen. denn

diesmal ift es mir wirklich ein Bedürfniß. die Flucht zu ergreifen.“ Ich

wollte iiieineu Verlobungsring abziehen. aber er faß zu feft. und fo mußte

ich auf den effectvollen Abgang verzichten, Die Scharfe einigermaßen

auszuweßen murmelte ich gleichgültig: „O, ich vergaß; - meine beften

Glückwünfche. Fräulein Stubenlammer."

„Jch weiß nicht. ob ich fie annehmen darf.“ verfeßte Helene in

äußerftcr Betrübniß. ..Mama wird von dem armen Künftler nichts wiffen

wollen."

Ich bin kein Mann des Gefühls. das fich in Worten äußert. Aus

Scham. die Welt errathen zu laffen. daß ich eigentlich eine gute Dofis

Weichmüthigkcit in mir beherberge. hänge ich meinen Aeußerungen gewiffe

kleine Narrenfchellen an. die ihren Zweck dann auch vortrefflich erreichen.

zu vortrefflich. denn nicht nur die lieben gleichgültigen Nebenmenfchen.

auch meine Braut werden von der Ueberzeugung beherrfcht. bei mir gehe

keine Empfindung tief genug. um fich nicht mit einem Wifzwort ab

fchütteln zu laffen.

Sie hatte vermuthlich nicht die leifefte Ahnung. daß der Spöttcr.

dem nichts heilig zu fein fchien. der feine Gefühle durch das Scheidewafier

der Ironie zu zerfeßen pflegte. den Riß zwifchen uns genau fo fchmerz:

lich - möglicher Weife noch fchmerzlicher -- empfand. als es der fen

timentalfte aller Edgars. der je in ftillen Mitteriiächten den Mond an

gefeufzt. vermocht hätte. Oder wenn ihr mein Geficht den Zuftand meines

Innern enthüllte. fo fehlen es fie nicht fonderlich zu rühren - mit leifem

Lächeln fah fie mich meinen Abfchied nehmen.

Während ich bei hellklingenden Gläfern zum hervorragendften jeßt:

lebenden Sohn proclamirt wurde. focht ich einen fchweren Kampf mit

meinem Ich aus. Ich muß bekennen. daß ich daffelbe bisher gehätfcheli

und in jeder Weife bevorzugt hatte. Deshalb wehrte es fich nun auf das

Heftigfte gegen das erfte Opfer. das von ihm gefordert wurde, Das

Wefen zu verlieren. mit dem es fich in jeder Fafer verwachfen glaubte.

das es zum Mittelpunkt feiner Vläne und Luftfchlöffer gemacht. efchien

ihm ganz einfach unmöglich. Zuletzt lag es jedoch befiegt auf der Erde.

Jch trat in das Stubenkammer'fche Wohnzimmer. ein fpartanifcher

Held. der fich in uiifer Zeitalter hinübergerettet. Meine Mutter und die

Hausfrau waren uuzerirennliche Freundinnen; fie waren auch jetzt bei

fammen. wahrfcheinlich befchäftigt ein modernes Paradies aus decorirtem

Tafelgefchirr. Silberbeftecken. ungezählten Dußendeu von Bett- und Tifch

toäfche für ihre Spröleinge aufzubauen. Helena faß am Fenfter. ein

wenig bläffer als fonft. aber wunderhiibfch wie immer. Sie warf mir

einen prüfenden Blick zu. aber als fie meine eiitfchloffene Miene fah, die

etwas von dem Todesmuth der chionen zeigte. wandte fie den Kopf ab.

Wie ein Sprenggefchoß fiel meine Mittheilung. daß ich in einer

Woche eine lange. eine mehrjährige Reife. wie ich mit einem Blick auf

Helene nachdrücklich herroihob. antreten werde. in den friedlichen Familien
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kreis, Die beiden würdigen Damen ftarrten mich fafjungslos an. Helene

ftand auf und näherte fich ihnen.

..Ihr feht. er will mich niit-t." fagte die kleine Teufelin lachend. ..die

Foiichungsreife ift nur ein Vorwand."

Mania. die es ift. und.Mama. die es werden follte. warfen mir

wüthende Blicke zu; was mich betrifft. ich hätte nie gedacht. daß "der kate

gorifche Imperativ einen fo wenig füßen Kern in fich birgt.

..Das ift nun mein Lohn dafiir. daß ich 24 Monate und zwei

Wochen lang wie eine Nonne gelebt." fuhr Helene fort.

Ich bin nur ein Menfch und daher nicht ohne Galle: ..Ein Nonnen

leben. das durch Mufik und füße Mufiker Abwechfelung erhielt. muß nicht

übermäßig hart zu ertragen gewefen fein.“ fagte ich boshaft.

Die beiden Mamas taufchten erfchrockene Blicke. ich höite die künf

tige etwas vom heißen Klima und dem Acquator niurmeln.

Nachdem ich meinem Aerger Luft gemacht. fchäinte ich mich. In

Edclmuth und Selbftlofigkeit hatte ich Helenen. die den Zorn ihrer Mutter

zu fürchten fchien. die Bahn ebnen gewollt. und nun ließ ich mich fo fort

reißen. ..Tante Stubenkammer.“ fagte ich. ..durch meine Entfernung foll

ein etwas verwickelter Knoten gelöft werden. Helene liebt mich nicht; fie

bat ihr Herz einem Anderen gefchenkt. Daß ich tief unglücklich darüber

bin und ein einfames trübfeliges Leben vor mir fehe. kann ich nicht ver

hel'ilen. Aber die Rückficht auf mich folk Helene nicht hindern. mit ihrcui

Edgar glücklich zii werden.“

Mania hatte längft ihr Tafihentuch an die Augen gedrückt. aber

Mama Stubenkammer war aus-härteretn Stoff gemaäu.

..Helene. darf ich Dich um eine Erklärung bitten!" fprach fie ftreng.

..Liebe Mama. fiir eine Frau von Deinem feinen Verftändniß be

darf es deren wohl kaum: Karl ift eiferfüchtig und das - wie lächer

lich! - auf meinen alten ehrlichen Clavierlehrer.“

Die Strenge der Mutter kehrte fih gegen mich.

'..K-ari. das ia beleidigend. der Mann hat Frau und Kind.“

..Und widmet meiner Braut feine l-Brennende Liebe-1,“

..Es follte zuerft ein Marfch »Vergißmeinnicht- fein. aber Karoline

Holzwart capricirte fich auf ihn.“ erläuterte meine Braut gleichmiithig.

..und die Chrhfanthemumpolka war mir zu fade. Herr Nothnagel arbeitet

nämlich den Erfurter Blumencatalog durch; die Titel für feine Compofi

tionen bereiteten ihm früher große Schwierigkeiten. Da verfiel ich auf

diefen Ausweg. und zum Dank dafiir widmete er mir eine fchöne rothe

Sorte Velargonicn; ich kann nichts dafür. daß die Gärtner fie Brennende

Liebe getauft haben."

„Helene“ fchrie iäj und eilte glüclfelig auf meine Veinigerin zu. Ein

Geräufch wie der Flügeljchlag mächtiger Albatroffe machte uns flußig.

Aber es waren nur die Mamas. die - ihrer Meinung nach - geräufch

los - aus dem Zimmer hufchlen.

xtus der S(iiiuptf'tadt.

Jus Gurkitt's Kunftfalon.

Das Wiederfinden alter Bekannter ruft ftets gemifchte Gefühle her

vor. Man freut fich. daß man fich früher fo gern gehabt und man ärgert

fich über feine derzeitige Gleichgültigkeit. Der neapolitan ifche Fifche r

knabe von Guftav Richter war im Jahre 1870 ein Senfationsbild.

Daß er uns feither nicht aus dem Gedächtniß gefchwunden. dafür haben

erifenköpfe. Brocken und Chocoladeenveloppes bei Mann. Weib und Kind

hinreichend eforgt, Jetzt. wo das Original wieder auftaucht. berührt es

in feiner geluchten Vofe und gekünftelten Sentimentalität .eradezu uii

angenehtn. Man fehnt fich nach jenem anderen kleinen eapolitaner

Richter's. deffeu fchmu ige Vausbacken und zerriffenen Höschen der Wirk

lichkeit uni fo viel nä er kommen. ohne der Poefie des forglofen Bagu

bundenthiims zu entbehren. Aehnlich gght es uns mit Vautier und

Meyer von Bremen. Des Erfteren “ oaft auf die Braut ift eiiie

Wiederholung des größeren Bildes in der Hamburger Kunfthalle. Es

ift gewiß eine recht hübfch vorgetragene humorvolle Scene. Der rede

gewandtc Herr Vetter. die fchiichtern niederblictende Braut. der fie von der

Seite verliebt anfehende Bräutigam. die thränenfelige Mutter und der

ftolze Vater. das Alles find Typen. aber auch nichts mehr als Typen.

eDie Aiifpriiche an das Genrebild find feither wefentlich geftiegen. Aus

dein Gattungsbegriff heraus foll der Künftlcr Ein elwefen fmaffen. die

kräftiges. eigenartiges Leben athmeii. die der Bei auer fofort erteiint.

ohne fie je gekannt zu haben. Bei Meyer von Bremen liegt der Fehler

in der Auffaffung fowohl. wie in der Technik, Er hat ein aus der hef

fifcben Dorijugeno abftrahiries rundwangiges Kinderideal. das fich unter

feinem fchiiell arbeitenden Vinfel ftets zu einem ftumpfnäfigen Unfihulds

engelchen entwickelt. Die Situation ift faft immer glücklich gewählt. aber

die Ausdrucksformen des natiirlich und kräftig empfindenden Kinder

gemüthes verjchwinden unter nichtsfagender Naivität. Dazu werden alle

Localfarben durch ein rofiges Gefaninttcolorit aufgefogen. das nicht felteii

wie ein künftl'iches bengalifches Feuer wirkt und in ein intenfives Kupfer

roth übergeht.

Ein Vergleich mit den beiden im Obergefchoß des Gurlitt'fchen

Salons ausgefiellten Bleiftiftzeichnungen von L. Knaus lehrt. daß man

es in der uubefangenen Auffaffung der Wirklichkeit denn doch uni ein

Erkleckliches weiter gebracht hat. Der unzufriedene Weltbürger -

das Veiidant von der Juviläuinsausftellting lebt gewiß in der Erinnerung

aller vernünftigen Mütter. deren Kinder nicht mit Flügeln auf die Welt

ekomnien find - hält niit verzweifelteni Gefichtsausdriick Töpfchen und

?Zapplöffel in der Hand und macht ernfthafie Studien iiber den leeren

Raum. die in ein unter fothanen Umfiänden verzeihliches Greinen über

zugehen drohen. Leider hat der Künftler das Kleidchen mit einer ihm

felt einiger Zeit anhaftenden Nachläffigkeit behandelt, Noch draftifcher ift

der fie esbewußtc Balllöwe der Kleinftadt von demfelben Meifter.

Hinter i m fleht die Flafche. aus der er fich Muth getrunken. links zur

Seite liegt auf einem Stuhl das fchwece Gefcbüh der Galanterie. ein

Riefenbouquet. er felbft pofirt in der Mitte mit gefpreizteii Beinen und

fährt. ficheren Triumph auf dem feiften Antliß. mit dem Rockärmel über

den altfräiikifchen Seidenfilz. Die Zeichnungen von L. Knaus find in

fich gefchloffene Kunitwerke. keine Vorftudien. iveil der Künftlcr fich inner

halb des niit dem Stift Erreichbaren hält und alle Andeutungen für die

etwaige tlebertragun in eine andere Technik vermeidet.

Weiteren Aula zu intereffanten Vergleichen liefern drei ebenfalls

im Obergefctioß ausgeftellte Frauentöpfe. C. Guffow's Aufternniäd

chen ift ein treffliches Specimen des lackirten erudonaturalisinus. der

fich der Gunft des kaitffähigen Vublikiinis erfreut. Gewiß. das feine .Köpf

chen. die von einem Bruftiuch unihiillten Schultern find prächtig modellirt.

Fleifchion. Hintergrund und Stoffiarben klingen zu tadellofer Harmonie

zufammeu. aber die ganze angebliche Wirklichkeit ift ein fiir den Gefchinack

der *ll-'ehrheit zufammeneomponirter holder Schein. Eine Haut von fo

porzellanener Glätte. Stoffe von fo undefinirbarer Textur gibt es nie und

nirgends. Das harte Nebeneinandeifeßen der Localtöne hat fich Giiffow

abgewöhnt. dagegen ignorirt er nach wie vor die zwifchen dem Auge des Be

fchauers iind dem Darftellungsobject lagernde Luftfchicht. Volle Freude

hat uns Carl Becker's weiblicher Studienkopf Jin Rocococoftüm

bereitet. Er erinnert in der Feinheit der Auffaffung und in dem eigen

thümlicheti paftellartig körnigen Farbenauftrag an Gainsborough, Der

Vreis aber ebi'ihrt unbedingt dem Bruftbild eines jungen Mädchens

Nach dem Valle von F. A. Kaulbach. Das blonde Köpfchen fieht

durch Vel umwurf und dunkles Bufentuch gehoben fo ficher und ruhig

aus dem ' ilde heraus. daß die Gefahren des Balles gewiß fpurlos an

ihm voiiibergegangen find. Die altcrthiimelnden Neigungen des Miinche

ner Meifteis klingen nur ganz leife. erade fo weit an. daß fie die reizende

Wirklichkeit unter die Hrrrfchaft des ?ch dem Object anfchniiegenden Stil

efiihles ftellen. Was Albert Keller mit der Figur-ine einer Auf der

Yromenadc begriffenen Dame gewollt hat. ift unerfindlich. Zu einem

pazicrgange ift das llntergefte . um das fich unmöglich Sioffwiilfie

kleben. ganz ungeeignet. Als Caricatur moderner Modethorheiten laffen

wir das Bildchen allenfalls gelten.

Jn einer Gurlitt'fchen Ausftellung darf Arnold Böcklin natür

lich nicht fehlen. Sein Winzerfeft. eine Wiederholung des Bildes in

der Sctiack'fchcn Galerie. fein Drachentödter. und die Felsfchlucht

find bekannte. mit in ihren Mängeln und Vorzügen enugfam beiprochciie

Bilder, Auch der für die antikifirende Naturauffalfung des Künftlers

charakteriftiiche Frühling ift ein von Zeit zu Zeit wiederkehrender Gaft

des Kunftfalons in der Behrenftraße. Als einer der glücklichften Nach

folger Böcklin's in feiner anthropomorphen Darftellung der Elemente iii

B. Knüpfer zu belzeichnen. Am Strande nennt er feine Meernijm
phen. die fich anis fer fchleichen. um mit einem träge zwif en den Klip

pen gelagerten Faun ihr neckifäies Spiel zu treiben. Der *andgott hat

foeben. durch ein Gähnen genöthigt. die Rohrflöte abgefth und ahnt nicht.

daß ein Nixchen eine waffergefüllie Mufcvel über feinem Haupte ei ebt.

uni ihm ein unerwartetes Sturzbad zu bereiten, Durch die volle irk

lichkeit des Vorganges fchiinmert ohne Aufdringlichkeit erkennbar der fhm

bolifche Untergrund. d. h. die Verfinnlichung des das Feftland umkofenden

Wellcnfpieles. Die romantifche Verirrung von H. Thoma. zwei un

mögliche Reiter. die unter einem noch unmöglichercn Himmel einem ganz

unmöglichen Schlofje zutraben. fei hier nur der Curiofität wegen erwähnt.

Die rößte Anhäufung von Unmöglichkeiten genügt noch lange nicht. um

ein Märchen zu fcbaffen.

Die Hauptkofien des landfchaftlichen Theiles der Ausftellung be

ftreitet ein bochtalentirter Schüler Oswald Achenbach's. Das einzi e. ganz

vollendete Bild Wuttke's. Caftellamare darftellend. fieht no dnrch

aus unter dem Einfluffe des Meifters des fiidlichen Lichtes. Dagegen

zeugen die vierzig im Obergefchoß untergebrachten Entwürfe und Skizzen

von einer durchaus eigenartigen. kräftigen Begabung. Befonders die

Aräiitektur Wuttle's ift feft und ficher gebaut und bietet in ihren Flächen

prächtige Gründe fiir das wechfelnde Spiel von Licht und Schatten. Seine
Behandlung des c*igürlichen läßt fich naturgemäß aus nicht genügend

durcligeaibeiteten Skizzen fchwer beurtheilen. Als ein Hochgenuß für den

Kenner feien fchließlich zwei Herbftlandichiften von Schindler empfohlen.

in dem eine Vereinigung der Gaben Coroi's und Roiiffeau's ?teilgl

l. 1 .
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Mackenzie, [eine Diagnofe und feine heilrefultate.

Bon l)r. meet. Hugo Bernheim.

Der Arzt. welcher an das Krankenbett eines Patienten

tritt. muß fich vor Allem klar darüber fein. daß das Wich

tigfte und in erfter Linie fein ganzes ärztliches Thun und

Laffen allein Beeinfluffende die Stellung einer richtigen

Diagnofe. die Erkenntniß der Krankheit. fein muß. th die

Krankheit richtig erkannt. ift auch ein in feinen Umriffen nicht

icharf gezei>)netes Krankheitsbild durch eine mit allen durch

führbaren Hülfsmethoden nnterftühte Differentialdia nofe klar

ge teilt. fo ergeben ich aus diefer Erkenntniß die Mrognof e.

die Borherfage des Krankheitsverlaufes. und die Therapie.

die Behandlung. als einfache Folgerungen ohne Schwierigkeit,

th aber die Dia nofe falf oder unficher. fo wird auch oft.

wenn nicht der ufall hel end eintritt. die Borherfage nicht

eintreffen und die Therapie tappt im Dunkeln.

Bon allergrößter Wichtigkeit ift aber die Stellung einer

richtigen Diagnofe in allen jenen Füllen von Gefchwulftbildung.

bei welchen durch das Ausfehen oder das hartnäcki e Wieder

auftreten nach oberflächlichem Fortfchaffen durch chen oder

die electrifche Glühdrahtfchlinge der Verdacht auf Krebs ent

ftanden ift, Ein Fehler der Diagnofe läßt hier die Brognofe.

die Ausficht auf Heilung. viel zu günftig erfcheinen; durch

falfche. von dem irrenden Arzte genührte Hoffnungen werden

Patient und Angehörige hingehalten. aber die ficher folgende

Kataftrophe ift 11m fo bitterer für die Enttüufchten und das

Urtheil über den Arzt um fo härter. Auf ebenfo falfche.

unheilvolle Wege gerüth die Therapie. Statt das einzige Ret

tungsmitte( n ergreifen. welches es für beginnenden Krebs

gibt. nümli die möglichft frühzeitige. möglichft tief

in's gefunde Gewebe hineingreifende operative Ent

fernung der Gefchwulft einzuleiten. erfchöpft fich die Be

handlung in oft wiederholten. oberflächlichen Ana'ßungen oder

Abzwickungen. welche nicht nur das Tiefergreifen der jungen

Krebsgefchwulft ni t verhindern. fondern im Gegentheil durch

Reizung des Gewe es der Nachbarfchaft nur fchaden können.

So wird durch die falfche Diagnofe die koftbare. nicht wieder

einzubringende Zeit verloren. bald ift die Möglichkeit jeder

Operation durch Erfchöpfung des Kranken oder die weite Ber

breitung des Krebfes dahin und die Therapie fteht vor ihrem

Banferott. Wer durch eine falfche Diagnofe nnd durch diefe

beeinflußte fruchtlofe ?feilverfuchm wer durch eine falfche

Diagnofe trügerlfche Ho rungen bei Vatient und Angehörigen

Literatur und Kuuft: Der polnilche Fauft. Bon Alexander Vogel. - Der Hahnrei. Roman von F. Doftojewski. Befprochen

ge Literatur. Bon Wilhelm Goldbnum. (Schluß.) - Feuilleton: Yaris. Erinnerungen und

Betrachtungen. Bon Hermann Riegel. - Aus der Hauptfiadt: Aus Schulte's Kunftfalon. Bon (l. dl. - Offene Briefe und

Antworten: Berlöthung von Metallen mittelft Elektricität. Von l)1-. E. Philippi. - Notizen. - Inferate.

nährt und dadur deren natürliche Abneigung egen blutige

Operationen unter tüht. der ladet eine f chwere erantwor

tung auf fich. denn er hintertreibt die einzige Rettung. die

mögichft frühzeitige Operation. Ein nicht operirter .Krebs

führt unfehlbar zum Tode. alle Meldungen über fpontane

Heilung ohne Operation. etwa durch ..Vflanzenkoft“ a la .Manne

und Eonforten. find Märchen. Was durch foläze Mittelchen

heilt. war eben eine gutartige Gefchwulft und kein Krebs.

Zeetjo (loeetl Die Section wird Aufklärung bringen. der

traurige. refignirte Ausruf des in dunklen Füllen an feiner

Erkenntniß. an feiner Diagnofe zweifelnden Arztes. Das Er

gebniß der Section fth allen Debatten. allen kühnen Ber

muthungen. allen hartnäckig feftgehaltenen Meinungen ein ehernes

Factum ge enüber: fo ift's und darum war's!

Das Ergebniß der Section. welche als Todesurfache unferes

armen. vielgeliebten Kaifers unfehlbar Krebs des Kehl

kopfes ergeben hat. macht allen Zweifeln. aller Rabulifterei

ein Ende. Diefem Sectionsbefunde entfprach auch das Krank

heitsbild; das Leiden verlief ja leider. wie v. Schrötter fich

ausdrückt. völlig ..pro rammmüßig“. Aus kleinem Anfange.

einer erbfengroßen Gechhwulft am linken Stimmbande, der

Urfache einer langdauernden. allen Curverfuchen fpottenden

Heiferkeit. entwickelte fich allmählich eine Wucherung. welche

zur eitri, en Einfchnielzung und damit zur Vernichtung des

ganzen ehlkopfes führte. Daß es fo ..pro rammmäßig"

kommen mußte. war für jeden Arzt. der von nfang an die

Diagnofe auf Krebs geftellt hatte. felbftverftändlich. Sollte

das Weiterwuchern jener kleinen Anfangsgefchwulft. fobald

deren krebfi er Charakter richtig erkannt war. verhindert und

damit das eben des Kranken gerettet werden. fo gab es nur

ein Mittel: die radicale Entfernung der Gefchwulft nach Er

öffnung des Kehlkopfes von außen.

Die Diagnofe auf Krebs. die einzig richti e. wie die

Section ergeben hat. war von Schmidt. Gerhardt. obold und

Bergmann richtig geftellt; man hatte fich zur Operation ent

fchloffen. die Jnftruniente lagen bereit (20. Mai 1887). Der

einzige Weg zur Rettung follte befchritten werden. Da erfchien

Mackenzie und gab zu Aller Ueberrafihung ein abweichendes

Gutachten. und jeht liegt es klar vor Jedermanns Augen. daß

diefes-Gutachten ein falfches war. Jedermann kann es jet-.it

laut ausfprechen. ohne fich durch das Gewiifch von ..nationaler

Antipathie" den Mund fchließen laffen zu müffen. daß Mackenzie

eine total falfche. in ihren Eonfequenzen leider fo folgen

fchwere. Diagnof e ftellte. wodurch natilgrjzemüß auch die Bro

gnofe eine durchaus unrichtige wurde. ackenzie erklärte die

von den deutfchen Aerzten mit allem Rechte für eine begin

nende Krebswucherung von übelfter Bedeutung gehal
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teiie kleine Gefchwulft für - ein gutartiges Papilloni.

nach deffen EntfernunJgN mit der Zange er Heilung verfprach.

und erklärte am 28. ai iin ..Reichsaiizeiger": ..er habe den

Zuftand Sr. k. Hoheit nicht fo Beforgniß erregend Ye

funden. daß er nicht hoffte. durch eine zweckeutfprechende e

handlung das Uebel in nicht zu langer Zeit befeitigen

zu können." Aehnlich lautete ein Brief an die damalige Kron

priuzeffiu vom 18, Auguft 1887 dahin. ..daß eine Heilung

in abfe barer Zeit zuverfichtlich zu erhoffen fei."Diekfe ziiverfichtlich ausgefprochenen Hoffnungenblendeten

die für Hoffnung nur zu enipfänglichen und für die Folgen

einer Operation baugenden maßgebenden Perföiilichkeiten in der

Umgebung des Kranken; begierig ergriff man die Hand des

auf uiiblutigeui Wege Heilung ficher verfprechenden Eiigländers.

dem man fchon ein großes perfönliches Wohlwollen und Ver

trauen voii vornherein eiitgegeiibrachte. Leider zum Unheil!

Denn jetzt muß fich laut die öffentliche Anklage erheben: Durch 'Z

feine total falfche Diagnofe auf gutartiges Papillom

und die verfprochenen Ausfichten auf Heilung durch

feine iutralarhngeale Exftirpationsuicthode (Entfer

nung der Gefchwiilft vom Munde aus) vereitelte Mackenzie

die fchon befchloffene. allein Rettung bringende Ra

dicaloperation und trägt fo allein die Verantwortung

für den üblen Ausgang!

Wie es weiter kam. wiffen wir Alle. Die klar fehenden

Aerzte machten fich durch ihr ..hartnäckiges“ Drängen auf c

Operation mißliebig. wurden abgedankt. und es begann jeßt ;

Mackenzie feine ..entfprechende Behandlung“. Mit welchem Er- '

folge. wiffen wir auch. Da folgten fich kurz hinter einander H

. Deutfchlaiid fo bald nicht wieder zu fehen. Wir haben genugjene oberflächlichen Abquetfchungeii der immer wieder hervor

wuchcrnden Gefchwulft. deren Fortfchreiteu durch diefe fchioäch

lichen Eingriffe fo wenig gehindert wurde. wie wenn man etwa

eine ausbre ende Feuersbriiiift mit Waffer aus dem Riech

flc'ifchcheu bc preiigeu wollte. Da kam jenes Heriimreifeii iii

kliniatifchen Ciirorten. deren klimatifche Vorzüge natürlich einen

wucherndeu Krebs wenig beeiiifluffen. wie Störk dauials derb.

aber treffend hervorhob. So griff der iiugeftört wachfeude

Krebs fchließlich auf die rechte Seite über und die Erfchei

uiiiigeii wurden fo bedrohlich. daß eine Anzahl auswärtiger

Autoritäten nach San Remo gerufen wurden. deren einftiuimi

gem Gutachten auf Krebs fich nun auch Mackenzie endlich '

anfchloß!

Mackenzie hatte alfo' die Krankheit. welche von Bergmann.

Gerhardt n, A. fchon im Frühjahr 1887 richtig erkannt ,

war. erft im Herbft deffelben Jahres durchfchaiit und hat

alfo eiii halbes Jahr lan_ eingeftandenermaßen eine

ganz falfche Diagnofe geftellt! Die Folgen diefes Irr

thunis waren verhäugnißvoll; inzwifchen waren durch Er:

ftickungsanfälle und andere Complicationen (Bronchialfatarrh)

die körperlichen und feelifcheii Kräfte des Patienten fehr ge

funken und die in Folge der Unterlaffung der Operation im

Frühjahr auf den ganzen Kehlkopf ausgebreitete Wucherung hätte

jeßt die Ent ernung des gan en Or aiies nöthig gemacht. wo

durch die Chancen eines Erfo( es fehr niedrig geftellt waren.

fodaß man von der operativen Behandlung iiothgedruiigen ab:

fehen mußte. Iede weitere Behandlung konnte von nun ab

nur aiif Friftung. nicht auf Rettung des Lebens fich beziehen

und iu diefer Hinficht war die durch Braniann ausgeführte

Tracheotomie die fegensreichfte und wirkfamfte. Und fo ver

lief der traurige Fall weiter. hoffnungslos und rettuiigslos.

und die Injection der Lunge durch hinabgeglittene faiilige

Maffeu beendete das Trauerfpiel,

In ärztlichen Kreifen war man fich längft darüber einig.

daß ein berühmter Specialift wie Mackenzie unmöglich einen

fo roben Fehler in der Diagnofe begehen und fo lange daran“

feft alten könne; er habe fich nur o geftellt. als glaube er

nicht an Krebs. inn hunianer Weife dem armen Kranken und

feiner todesbaugen Umgebung rofige Hoffnung leuchten zu

laffen. eine Meinung. welche auch kürzlich Billroth in feinem

bekannten Briefe pro Mackenzie ausfprach, Andere glaubten

daffelbe. wenn fie hörten. daß noch kurze Zeit vor dem Tode

an Krebs Mackenzie's Preßinfpirationen von ..Knorpelhaut

entziiiidung“ fprachen; man hielt eben einen fo koloffaleii

Diagnofefehler für unmö (im. Darum meinte man. Mackenzie

äußere fich gegen fein befferes Wiffen optimiftifch. um fich in

der Be aiidluiig zu halten, Der gewandte Manu habe ge

fehen. aß die Familie des Patienten und diefer felbft Hoff

nung wünf ten und fo machte er ihnen Hoffnung. Der

Erfolg gab i in Recht: er blieb. die Anderen gin eu. Beide

Anfi ten haben aber Unrecht. In dem Rechenf aftsbericht.

den 8 iackenzie an den Kaifer Wilhelm ll. einreichte. macht er

das verblüffende Eingeftändniß. daß er fich geirrt habe;

..durch die ftarke Betheiligung der Knorpel fei das Krankheits

bild verduiikelt gewefen"! Ia. warum war denn das .Krank

Zzezitsbild nicht für Bergmann und die Anderen verdiiiikelt?!

aruni fahen diefe fchon im Frühjahr 1887 klar iciid der

englier Specialift bis zur Section immer noch dunkel?

Schar und klar die Diagnofe ftellen. macht den berühmten

tArz. - t

Was Mackenzie als Arzt war. haben wir zu unferem

Herzeleid kennen gelernt. Mit Widerwillen bemerkte uian unter

deutfchen Mediciiiern aber auch längft das niercantile. efchäfts

gewandte. eines Gelehrten unwürdige Geba ren diefes t armes;

er ift. wie er fchreibt. Da wird keine reßreclaine gefcheut.

. da helfen kleinliche Intriguen egen Gegner. da kommt es auf

' Winkelzüge. Berdächtigungen. urücknahmen öffentlich gethaner

Ausfpriiche nicht an; alles bisher Dagewefene überfteigen aber

die fchwach verhüllten Berfuche. das Dahinfcheiden des Kaifers

auf die - kün tliche Ernährung Seitens der deutfchen Aerzte

zurückzuführen l

Genug von Sir Morell Mackenzie. Wir hoffen. ihn in

tiichtige Männer. die fiäj den Blick nicht ..verdiinkeln" laffen.

Und wenn diefes ganze jaminervolle Drama dazu geführt haben

follte. deutfche Tüchtigkeit neben deutfcher Redlichkeit wieder

einmal aus der Zurückfeßung in's rechte Licht zu ftellen. fo

hat doch diefes fchwere Leid fiir Deutfchland auch ein Körnchen

Gutes mit fich geführt!

Die Warrantfrage.

Von klar] Walcker.

Die deiitfche Reichsregierung ift auf Wunfch des größten

Theiles des deutfchen Haiidelsftandes mit der Ausarbeitung

eines Gefehentwurfes über die Warrantfrage befchäftigt. Leh

tere Öehört zu den fchwierigften und verwickeltften Problemen

der olkswirthfchaft und des Haiidelsrechtes. Die_uachfolgen

den Ausführungen wollen daher verfuchen. in möglichft kurzer

und geineinverftändlicher Weife darzulegen. um welche Haupt

puiikte es fich dabei handelt.

Der Begriff Warrant ift fchwer zu definiren. weil er iu

verfchiedenen Ländern und von verfchiedenen Schriftftellern

verfchiedeii gefaßt wird. Man kann etwa fagen. daß War

rants Lagerhaus- oder Depötfcheine für Waaren find. welche

in einer Zolliiiederlage (Entr öt. Dock). oder in einem

anderen öffentlichen Lagerhau e hinterlegt find. In Lon

don werden Warrants fchon 1733 als indoffable Urkunden

erwähnt. obgleich man noch heute in Liverpool in der Regel

Wechfel den Warrants vorzieht. Durch Gefehe. Verordnungen.

oder das Obligationenrecht wurde das Warrantwefen in Hol

land 1822. 1828. 1870. 1876. in Belgien 1846. i848. 1862.

iii Frankreich 1848. 1858. 1870. in Spanien 1862. ini Can

ton Bafel-Stadt 1864 und 1870. in Genf 1872. in Solo-

thurn 1879. in der Schweiz 1883. in' Oefterreich 1866. in

Italien 1871. 1873. 1875. 1883. in Un arn 1875 vom Staate

eregelt. Die englifche und holläiidifche arrantliteratur fchließt

fich an die Lehre vom Kauf. die franzöfifche an die ehre

vom Pfandrecht an. Das fogenannte Zweifcheinfhftem befteht

in Frankreich. Belgien. Italien. Ungarn und. nicht ausfchließ>

(ich. iii England. Oefterreich hat das Einfcheinfhfteni. Leon
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hardt plaidirt indeß für das Zweifeheinfhftem. Bei dem Leßte

ren unterfcheidet man einen Lagerfchein (röeöpjeeö. aectule).

der zum Waarenunifaß. nicht immer zugleich ur Eigenthums- *

übertragung dient. und einen Lagerpfandfchein (Warrant

im engeren Sinne des Wortes. bulletin (ie gage). der zur Ver

pfändung der betreffenden Waare dient.

Der ältefte deutfche Warrant wurde 1853 vom ftädtif en

Lagerhanfe in Leipzig ausgeftellt. ob leich fchon eine preußi che

Declaration von 1785 eine ..fhm olifche Uebergabe" einer

Waare erlaubt. und obgleich fchon das preußifihe All emeine

Landrecht l, 7. Ö 66. li. 20. Ö 829. 845 ff. ähnliche

mungen enthält. Das deutfche Handelsgefeßbuch von 1857

enthält in den Artikeln 302. 305. 313. 374 einige. nicht ge

niigende Beftimmungen über Warrants. In Hamburg wurde

diefer Gegenftand 1876. 1880 und 1881 vom Staate eregelt.

Bremen erließ 1877 ein Warrantsgefeß. und in Elfaß-Lothrin

gen gilt im Allgemeinen noch das franzöfifche Warrantrecht.

Eine reichsgefetzliche Regelung des Warrantwefens ift wieder

holt und von verfchiedenen Seiten empfohlen worden. z. B.

1878 von A. Baherdörffer. 1882 vom Congreß deutfcher

Volkswirthe in Mannheim und vom deutfchen andelstage in

Berlin. fpäter von Hecht. Simonfon und nderen. Am

14. März 1887 brachte der clerikale Abgeordnete und Mann

heimer Landgerichtsrath Freiherr von Buol-Berenberg die Sache

im Reichstage zur Sprache., Er führte unter Hinweifung auf

die Entwickelung des Warrantfhftems in einer Reihe aus

ländifcher Staaten unter Anderem Folgendes aus. In Deutfch

land werde das Handels efehbuch und das Reichsbankgefeß

von 1875 dem Werthe diefer Einrichtung nach allgemeiner An

fchauung nicht gerecht, Man habe fich in den einzelnen deutfchen

Staaten durch befondere Be timmiui en zu helfen gefucht. fo

in Bremen. aniburg. Baden und ahern. Der Man_ el in

Deutfchland eftehe darin. daß die Warrants nicht als redit

papiere im gewöhnlichen ?andelsverkehr elten. fondern daß

fie nur unter befonderer taatlicher Genehmigung ausgegeben

werden könnten. daß dadurch die Verpfändungsformalitäten

außerordentlich weitläufig würden. Zugleich fer eine Aende

rung des Bankgefeßes in der Richtung erwünfcht. daß nicht

bloß die Waare. fondern auch der Schein beliehen werden

könne. Der Staatsminifter von Bötticher entgegnete darauf

unter Anderem Folgendes. Die Frage. ob eine Ausbildung

des fogenannten Warrantfhftemes 431i erfol en habe. befinde

fich im Fluffe. Der preußifche Han elsminifier habe eine gut

achtliche Aeußerung über die Frage des Bediirfniffes und iiber

die Frage.»in welwem Umfange und nach welchen Richtungen

hin eine Abänderung des Handelsrechtes zu erfolgen habe.

auch von der Preußifcheii Seehandliing und dem Reichsbank

directoriuin verlangt; diefe Gutachten feien zum Theil ein

gegangen; im Allgemeinen habe die gegebene Anregung eine

_ünftige Aufnahme gefunden. und foweit er. der Minifter. es

bis jth überfehen könne. wiirden fich die gemachten Vorfchläge

wo l zur Aus ührung eignen; allein da die Gutachten noch

ni t vollftändi_ vorliegen. fo habe die Etage bisher inner

halb der preußi chen Regierung und der eichsregierung noch

nicht zum Abfchluß gebracht werden können. Der national

liberale Abgeordnete und Mannheimer Handelskammerpräfident

Diffene fchloß fich den Ausführungen des Abgeordneten Frei

herrn von Buol-Berenberg an und dankte der Reichsregierung

für die Jnaugriffnahme der Sache.

Das ift in großen Zügen der gegenwärtige Stand der

Warrautfrage im Deutf en Reiche. Ein näheres Ein ehen

in die Einzelheiten wür e hier zu weit führen. Es ollen

nur noch drei wichtige und in der Warrantliteratur. iiber

haupt in der volkswirthfchaftlimen Literatur. verhältuißmäßig

wenig befprochene Punkte kurz erörtert werden.

Grundfäßliche Gegner er Warrants dürfte es kaum

irgendwo in der Welt geben; aber fogar die Freunde derfelbeu

geben mit Recht zu. daß das Inftitut zu Ueberfpeculationeu

und anderen Mißbräu en und Mißftänden führen kann und

wirklich geführt hat. on Preußen ift es vorgekommen. daß

Wollfpeenlanten durch den Lombard. ohne Warrants. in den

Stand gefth worden find. fich eine Zeit lang einem noth

eftim- ,

wendigen Herabgehen des Preifes entgegen zu ftemnien. In

olge deffen haben fie fpäter um fo mehr verloren. Aehn

iches kann bei Warrants vorkommen. namentlich wenn es fich

um Spiritus. Rübenzucker oder Wolle handelt. Bei anderen

Waaren. z. B. bei Getreide. Oelfaat. Hanf. Tabak. Rohrzucker.

Kaffee. Thee. Petroleum. Baumwolle. find folche Mißbräuche

viel weniger zu beforgen. Deutfche und nichtdeutfche Schutz

zöllner und c?'ereihiindler klagen mit Recht über den Unfug.

welchen man je Speciilanten mit Glasgower Eifenwarrants

treiben. Die Sache. hat jedoch eine befondere Bewaudniß.

Diefe Warrants cirkuliren Monate lang und auch außerhalb

des Ortes. wo fie ereirt worden find. Im Allgemeinen ift

die Cirkulation der englifchen Warrants indeß localifirt. Der

Londoner Warrant cirkiilirt vorzugsweife in London. der War

rant von Briftol in Briftol. und die Papiere bleiben nicht

lange im Verkehr. Je mehr ein Land fich vom Shftem der

Schußzölle. der ungedeckteu Banknoten und der Zwangsfabrik

kaffen (Zwangshülfskaffen) entfernt und je melr es fich dem

Shftem des FreiZandels. der vollgedeckten Banknoten (der

Münzfcheine des taates). der Gewerkvereine. freien ülfs

kaffen und gleitenden Lohnfcalen nähert. defto weniger at es

beträchtlichere Warrantmißbräuche zu beforgen. In England

haben verfchiedene Arbeit eber und Gewerkvereine das Ueber

einkonimen getroffen. da die Arbeitslöhne mit den Preifen

der betreffenden Waaren fteigen und fallen. Diefe Einricl

tun der fogenannten eiiciing 808.]88, und die in Rheinlanb

Weftphalen empfohlene Erfeßung der Ro ertragstantiemen der

Betriebsleiter bei der Production von oheifen. Kohlen und

Coaks fowie kurze Weihfelziele find vortreffliche Borbeugemittel

egen Ueberfpeciilatiouen und Krachs. Jedenfalls darf die Be

eihung von Warrants durch eine Notenbank nicht zu einer

neuen Noteuaus_ abe fiihren. wovor auch G. Leonhardt mit

Recht warnt. itte November 1887 erörterte der Verein

deutfcher Eifen- und Stahlinduftrieller die Warrantfrage. Der

Generaldirector Lueg von der Guten Hoffnungshütte fiihrte

dabei nach Zeitungsnachrichten aus. daß in England das

Warrantfhftem zu einer Speculation iin Eifengefchäft geführt

?Ibn welcher faft alle (*9) Bevölkerungsklaffen in ungefundefter

eife erfaßt. Das Warrantfhftem wiirde auch bei uns zur

Ueberproduetion in Roheifen führen. wodurch ie Eifen- nnd

Stahlinduftrie fchwer zn leiden haben würde. Namentlich

würde die erleichterte Beleihung dazu beitragen. daß die Pro

duction auch bei finkeiider Conjunctur fortgefth werde. Die

Verfammlung nahm nach eingehender Discuffion folgende Re

folutiou an: ..Der Verein fpricht feine Anficht dahin aus. daß

die Eifeu- und Stahlinduftrie an der Emanirung eines War

rantgefeßes kein Intereffe hat und die eventuelle Anwendung

deffelben auf ihre Erzeugniffe für fchädlich hält. Er befchließt.

eine entfprechende inotivirte Eingabe an den Herrn Reichskanzler

zu richten.“ Diefer Refolution fcheinen unrichtige Informa

tionen über die fchottifchen (nicht englifchen) Warrantmißbräuche

u Grunde zu liegen. Der Gedanke. die Anwendung des

Warrantfhftemes anf die Eifen- und Stahlinduftrie (nfance

mäßig. oder gefeßlich) auszufchließen. ift dagxggen discntabel.

vielleicht praktifch. obgleich ich das nicht mit eftimintheit be

haupten will.

Warrants können ferner die ohnedies vorhandene krank-

hafte Tendenz zu einer übermäßigen Zufannnendrängung des

Handels uud der Jndiiftrie in den Großfta'dten. Haupthafen

plätzen und alten Jnduftriebezirken fteigern. Die Gefellfchaft

und der Staat befißen jedoch wirkfame Gegenmittel gegen die

fes Uebel. Ein Theil der Parifer Fabriken ift bereits nach

den Provinzen verlegt worden. und in London wird eine folche

Verle img in noch viel größerem Maßftabe geplant. wozu

Eifeii ahndifferentialtarife zu Gunfteu der untervölkerteii Ge

genden fehr. nützli wären. In Kleinftädten und fogar in

Mittelftädten find erner die Miethen und manche andere Aus

gaben fo wefentlich niedriger. wie in Großftädten. daß felbft

Städte “ von geringerer Bedeutung Lagerhäufer haben können

und follen. Man denke z. B. an Getreidelagerhäufer und

Getreidedepofiteubanken. j

Die empfindliche Conciirreuz. welche die Vereinigten Staa
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ten der europäifchen Landwirthfchaft machen, beru tzum Theil

auf der rationellen Organifation des amerikanif en und der

häufig irrationellen Organifation des europäifchen ornhandels,

wie der Deutfch-Amerikaner .Semler, der öfterreichifche Jn

eiiieur Kupka. der Freiherr . v. Pereira und Andere ezeigt
haben. Pereirals intereffante 1881 in Wien erfchienene, *'-chri t

über Getreidebanken Wilden in anfchaulicher, durch eine Ab

bildun iinterftüßter eife, wie felbft die kleineren amerikani

fchen andwirthe ihr Getreide in große Speicher, fogenannte

Elevatoren, abliefern, wo daffelbe nicht befonders aufbewahrt

fondern zu anderem Getreide gleicher Sorte gefchüttet wird.

Der Landwirth erhält fofort einen Lagerfcheiii, einen Warrant,

iind kann auf Grund des Scheines von Banken Geld erhalten.

In Amerika uiiterfcheidet man nach Hecht nur wenige Weizeii-,

Mais- und Roggenforten, während in München und Mann

heim Weizen fehr verfchiedener Qualitäten gehandelt wird.

Darin liegt eiii Haupthinderniß der Ansftellun von Getreide

warrants. Getreidelagerhäufer beftehen indeß ereits in Mün

chen. Lindau, Paffau und an anderen Orten Weft: und Ofteuropas.

Diefer wichtige Gegenftand. der mit den Secundärbahn-. Ea

nal- und Straßenfragen zufammenhängt, verdient jedenfalls

die ernfte Aufmerkfanikeit der europäifchen Landwirthe. Das

Elevatorenfhftem ift auch ein nicht unwirkfames Mittel gegen

den Wucher auf dem Lande. gegen den Mangel an bereiten

Mitteln. an welchem manche Bauern leiden; obgleich Lombard

baiikeii niclt dazu da find, um Rittergutsbefißern oder Bauern

fehlende etriebscapitalien vorzufchießeu. Zur Verftärkung

der Betriebsfonds find Verkleinerungen zu großer Güter,

Sparfamkeit. Hypot ekenbanken. Vorfchußvereine und ähnliche

Jnftitute erforderli . Vielleicht gelingt es, durch Verkleine

rung der Zahl der zu bauenden Weizen- und RoggenfortenF

fowie der Kornmifchungsforten den deutfchen, überhaupt den

europäifchen Getreidehandel mehr und mehr dem amerikanifchen

Elevatoren- und Warrantfhftein anzunähern; natürlich mit

ebührender Berückfichtigung der Verfchiedenheiten der ameri

anifihen und europäifchen Verhältniffe. Tro Allem, was der

Staat für die Landwirthfchaft thun kann un foll„ bleibt eine

rationelle, folid-gefchäftsmännifche Selbfthülfe der Landwirthe

die Hauptfache.

-öö-"M

:Literatur und xiunfi,

Der polnifche Fauft.

Von Alexander Vogel.

Der Doctor Fauft der deutfchen VolksfcÖge ift in der

polnifchen Volksüberlieferun bekanntlich der itter Twar

owski. Die Hauptzüge find bei beiden diefelben. Auch

Ritter Twardowski hatte feine Seele dem Teufel verfchrieben

und als Entgelt die Macht der Zauberei erhalten, von der er

denn auch im weiteften Umfange und oft in der tollften Weife

Gebrauch macht. Mephiftopheles fteht in verfchiedenen Ge

ftalten zu feinen Dienften. Schließlich wird auch hier der

Geift der Finfterniß um feine Beute betrogen. Denn als er

mit derfelben fchon durch) die Lüfte abfährt, ftimmt der Ritter

ein frommes Lied an7 er Böfe läßt fein Opfer fahren und

daffelbe bleibt zwifchen Himmel und Erde hängen - in wel '

unbeguemer Lage es bis zum jüngften Tage verharren fo .

Freilich fehlt der polnifchen Sage, durchaus entfprechend den

' eiderfeitigen Volkscharakteren, jener tiefe Grundton des Motivs.

Was iii er deutfchen Sage die weltf merzliche Refignation

eines vom Wiffensdrang zermahlenen emüthes iftf ftellt fich

dort von vorab als einfache, erbe Luft am Sinnenreiz und

heiteren Genuß dar; die ernften Schattenriffe der deutfchen

-egende weichen durchweg helleren Farbentönen: hier Tragödie

- dort Komödie.

Dem „Fauft“ der deutfchen Literatur aber entfpricht jene

'fiheinen, als habe Mickiewicz unter

Zolge von Dichtungen des Adam Mickiewic , die unter dein

efammtnamen „Dziadh" zufammen efaßt ift. Es will fogar

em übermächtigen Ein

fluffe des 'Goethe'fchen Genies fiih anfangs mit der Abficht

getragen, auch feiner Dichtun_ die Twardowski-Sage zum Ausgangspunkte zu geben, oder cfie mindeftens darin zu verwerthen

und als habe er fich erft im Laufe der Arbeit, allerdings

fchon ur Zeit der erften Entwürfe, eines anderen befonnen,

V an efe nur das Gedicht „von dem verfteinerten Jüngling“

in dein fragmeiitarifchen erften Theile, fo wird man fich über

die ganz unmotivirte Verbindung des Gedankens, der Fabel,

niit dem Ritter Twardowski wundern müffen„ wenn man

nicht eben annimmt, daß die Figur des Ritters auch ander

weitig in den Plan der Dichtung hineingehört hat. Das Er

fcheiiien des „fchwarzen Jägers“ wiederum ani Ende diefes

erften Theiles ruft lebhafte Erinnerungen wach an die Goethe'fche

Mephifto-Figur und es ift ungemein zu bedauern, daß der

Föden fgerade an diefer Stelle fo knapp am Knäuel abge

ri en it.

Während fich nun die polnifche Literatur den Goethe'fchen

„Fauft“ bereits längft in verfchiedenen Uebertragungen ange

eignet hat, entbehrte die deutfche Literatur bislang einer Ueber

feßung des polnifchen Ge_ enftückes. Endlich ift in jüngfter

Zeit eine Verdeutfchung deffelben aus der cFeder des als Ueber

feßer des „ errn Thaddäus“ - neben „Todtenfeier“ das be

dentendfte erk des polnifchen Dichters - bereits ut be

leunideten Herrn Siegfried Lipiner erfchienen.*) Der Ueberfeßer

hat mit diefen beiden Arbeiten vou feiner Sprachkunde, feinem

poetifchen Feingefühl und feinem Gefchick in der Technik der

Dichtkunft Beweis erbracht. Im Vergleich zum „Herrn Thad

däus" zeigt die „Todtenfeier“ noch ein erhöhtes Maß von

Sorgfalt, fprachlicher Schönheit und dichterifcheni Schwung.

Daß Mißluiigenheiten auch hier vorhanden find. wird Nie

manden wundern, der da weiß, welche Schwierigkeiten die

Ueberfeßung einer fo eigenartigen Dichtung zu überwinden hat.

Erfährt ja do der Goethe'fche „Fanft" in diefer Hinfiiht in

olen ein fch immeres S ickfal. Derfelbe liegt allerdings

ereits in vier oder fünf vo ftändigen Ueberfeßungen vor, aber

keine genügt auch nur mäßig hohenf vom guten Gefchmach dichte

rif em Empfinden und Kenntniß des Originales geregelten

An prüchen.

Das Princip. welches der Herr Ueberfetzer einer jeden

fprachlichen Uebertragung zu Grunde gelegt wiffen will, hat

er felber wie fol t ausgedrückt:

„Wahre eberfeßun, skunft darf fich durch iii ts binden

laffen, als durch die bficht, genau die Wir ung des

Originales u erzielen: mit welchen Mitteln fie das er

reicht. ift glei gültig.“

Er hätte dem weiter nichts hinzuzufügen brauchen, denn

jeder Einfichtige wird fich damit einverftanden erklären, fo frei

auch immer das Princip auf den erften Blick erfcheinen mag,

„Genau die Wirkung des Originales" - darauf kommt es an.

Im Gefammteindruck fowohl, wie in den einzelnen Theilen;

in Bezu auf den verftandlichen ebenfoguh wie auf den feeli

fchen T ei( unferes Ichs; dem Inhalte gleicherweife- wie der

orm nach und in jeder anderen Rückficht. Genü t eine Ueber

eßung allen diefen Anforderungem dann ift ie eine voll

kommene. Man darf auch keineswegs befürchten, als habe

der Ueberfeßer von diefem Grundfaße der Ungebundenheit be

denklich weitäjehenden Gebrauch gema t; eher ift das Gegen

tLlÖeil der Fa . Derfelbe foll nur als ' aßftab für die folgende

erthvermeffung Verwendung finden.

„Todtenfeierl" Es ift eine eigene Sache einem Ueber

feßer Vorftellungen machen zu wollen in einem Punkte, über

den er zweifelsohne monate-, vielleicht jahrelang mit fich zu

Rathe gegangen. Dennoch will es fcheinen, als fei er in der

Wahl des Titelwortes nicht ganz glücklich ewefen. Denn es

hängen dem Worte gewiffe moderne Begri stheile an (einer

eits erinnert es an „Todtenfeft“, andererfeits an „Trauer

*) „Todtenfeier“ (Unia-är) von Ad. Mickicwicz, Ueberfth von

Siegfried Lipiner. Leipzig, Breittopf & Härtel,
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feiertt). wodurch das halbheidnifche. geheimnißvolle. graufige

Moment des Vorganges verdeckt wird. insbefondere auch das

perföuliche Erfcheinen der abgefchiedenen Geifter oder Seelen

nicht in den Vordergrund nnferer Vorftellun tritt. Vielleicht

wäre ein Ausdruck wie ..Geifterfeier". ..Get terfef *t oder eine

ähnliche Verbindung geeigneter gewefen. weil darin die ange

deuten Begriffstheile deutlicher vorhanden find.

In Bezug auf die metrif che Form geht der Ueberfe er

von dem Grundfaße aus. der polnifche Se sfüßler. wel er

im Originale vorherrfcht. ei_ ne fich aus Rü fichten der Vers

baukunft nicht für die deutfche Ueberfeßung, Die Erfahrung

habe gelehrt. daß der echte Alexandriner und der Blankvers

einander im Drama verhältnißmäßig noch am beften ent

fprechen. ..Ich habe demnach dort“ - fo fährt der Ueber

feher fort - ..wo nicht das Original felbft lofe Rhythmen

oder lyrifche Form aufweift. in der Regel den Blankvers an

gewandt. ohne ihn übri_ens fo frei zu behandeln. wie unfere

großen Mufter es erlau en würden.“ Nun läßt fich offenbar

gegen die in der Vorausfehung hingeftellte Behauptung von

der Gleichwerthi_ keit des Alexandriners und des deutfchen

Blankverfes im rama wenig einwenden. Nur muß es fich

auch wirklich um das Drama handeln. Die Dichtung des

polnifchen Meifters hat aber vom Drama nicht mehr an fich.

als die allerYöbften Umriffe - etwa infofern. als Rede und

Gegenrede. efang und Gegengefang in verfchiedenen Ab

ftänden miteinander abweajfe n. aber dies faft ausfchließliih

nur in Anfehun. der äußeren Form; infofern als der dritte

Theil in neun ..t-cenen" eingetheilt ift. wobei jedoch von einer

fcenifchen Gliederun in dramatifchem Sinne gar nicht die

Rede fein kann; f ließlich infofern vielleicht. als es dem

Dichter beliebt hat. am Ende des Schlußtheiles die Bemerkung

anzufügen: ..Ende des erften Actes“. Mit Ausnahme aber

einiger größerer Stellen in eben diefem Schlußtheile ift der

innere Charakter der Dichtung nichts weniger als dramatifch.

vielmehr froh der Alexandriner durchaus lhrifch: zu einem

Theile lhrifch-declamatorifch - nennt ja doch der Ueberfeher

felber den ganzen zweiten Theil fehr bezeichnend einen ..unge
heuren Monologtt; - zum anderen Theile geradezu gefungen

geda t. wie ja bekanntlich die franzöfifche ebenfogut wie die

polni che Dichtkunft den gereimten Sechsfüßler für die ver

fchiedenften Dichtgattungen mit Glück anwendet. Ueberdies hält

fich das Original keineswegs durchweg an den Sechsfüßler.

zeigt vielmehr die perfchiedenften jambifchen. überhaupt zwei

füßi_ en Versarten. wo urch dem Ganzen eine reizvolle Ab

wechfelung der Form verliehen wird. Es ift auch weder dem

Dichter felbft. noch den Literaturhiftorikern beigefallen. die

Dichtung als Drama zu bezeichnen. Diefelbe nähert fich viel

mehr an regellofer Ungebundenheit der Form von allen mo

dernen Dichtungen thatfächlich am meiften dem „Fauft" -

mit dem Unterfchiede (ein Unterfchied allerdings im Sinne

nnferer Beweisführung). daß bei ihr nicht einmal cpr den Ver

fuch einer Dramatifirung edacht werden kann. der fchon bei

der Goethe'fchen Dichtun ekanntlich nur zum Theil ausführ

bar ift und auch in die er Befchränkung immerhin nur als be

dingterweife gelungen elten darf. Daß lfich aber für eine

Dichtung von fo gemif ter Natur der B ankvers befonders

gut eignen follte. kann iiglich nicht behauptet werden. Das '
metrifche Gewand des ..Fauf *t zeigt weder im Ganzen ein

einheitliches Pogramm. noch ift es im Einzelnen von fchul

re ter Formung und doch: welch Erfolg! Es ift ja eine

mi liche Sache. mit Wenn und Aber zu hantiren. aber man

darf in diefem Falle wohl ohne Weiteres behaupten. daß das

Werk nicht den gewaltigen und vor Allem volksthümlich

allgemeinen Eindruck gemacht hätte. wenn es durchweg. oder

auch nur überwiegend in reimlofen fünffüßigen Jam en ge

fchrieben worden wäre.

Auf Grund diefer Erwägungen kann der Gedanke des

Ueberfehers. in größerer Ausdehnung den Blankvers anzu

wenden. nicht glücklich und in Anfehung feiner Abficht. ..genau

die Wirkung des Originales zu erzielen“. nicht förderlich e

nannt werden. Dazu kommt. daß der Ueberfeher gerade ür

diefes Maß wenig metrifches Feingefühl an den Tag legt. Es

fcheint aber auch. als fei diefe Wahl erft auf einen fpäteren

Entfchluß zurückzuführen. denn die beiden erften großen Bruch

ftücke des erften Theiles find thatfächlich in gereimten. theils

fünf-. theils fechsfüßigen Jainben überfth und die Wirkung

des Originales dadurch zweifelsohne beffer wiedergegeben. als

durch die reimlofen Fünffüßler des Ueberfeßers.

Im Originale finden fich an mehreren Stellen Anführun

gen oder vielmehr Ueberfehungen aus Schiller und Goethe

unter ausdrücklichem Hinweife des Verfaffers auf diefe Quellen.

Der Ueberfeßer hat diefe Stellen in dem deutf en Texte aus

gemerzt und meint. damit etwas fiir den deutf en Lefer ganz

Selbftverftändliches und in jeder Hinficht Lobenswerthes gethan

Vi haben. Es will jedoch fcheinen. als habe er fich in diefer

orausfeßung durchaus getäufcht und als werde er des Bei

falles der Literaturfreunde. iiberhaupt aller derjenigen Lefer

nicht theilhaftig werden. die den aus einem poetifchen Erzeug

niffe gefchöpften Genuß nach tieferen Rückfichten zu regen

pflegen. als lediglich nach der Luft an neuen Eindrücken.

Muß es nicht erade für den deutfchen Lefer höchft intereffant

fein. dem Wer eproceffe eines Dichters nachzufpüren. deffen

gefanimte Entwickelung durch die Begeifterung für die Mufter

fchöpfun en der beiden Weimarifchen Dichterhelden die nach

drücklich te Förderung erfahren hat. zumal da diefe Geiftes

abdrücke in keinem anderen Werke. wie gerade in diefem. fo

augenfällig in die Erfcheinung treten? Oder find dein deut

fchen Lefer die Goethe und Schiller fo gewöhnliche Alltagskoft.

daß ihm die Eiiiftreuungvon hier zwei. dort vier oder fechs

Verszeilen ihrer Dichtungen Unbehagen verurfachen follte?

Und muß es nicht für jeden Lefer intereffant fein. zu erfahren.

welche Gedanken und Formen das waren. die den Helden des

Stückes oder. was daf elbe befagen will. den Dichter inmitten

der fchwungvo tenDeclamationen zu dem Ausrufe veranlaffen

konnten: ..Kennt Du Schiller?" oder aber: ..Ach. kennft Du

Wert er's Gluth und Thränen?“ und weiterhin: ..Ach. wenn

Du oethe im Originale kennft“ --- und die Belegftücke für

diefe begeifterte Anerkenntniß der Meifterfchaft kennen u ler

nen? In der That: es fprechen wichtigere Rütkfichten für die

Beibringung diefer Zeugnifje. als gegen diefelbe.

Der Mißgriff m er Wahl er metrif en Form Debt

fich wie ein rother Faden durch die ganze Ue erfeßiui . - ei

fpiele liefern alle drei Theile der Dichtung in Unzahl. So

(efen wir in dem vierten Bruchftücke des erften Theiles (der

felbe ift nur aus den hinterlaffenen Haudfchriften des Dichters

fragmentarifch zufammengefeht) fogleich bei der erften Anwen

dung diefer Versart:

..O feichte Seelen! feelenlofe Puppen!

Die alle Sittlichkeit aus Sitte fchöpfen.

Die fröhlich find und traurig. warm und kühl.

Wie es die Mode im Kalender vorfchreibt;

Der gute Ton - die Phrafen. Complimente;

Salon-Bonbons. in Versehen eingewickelt.“

Es wird fchwer. aus diefen Verfen einmal eine rhthmifche

Bewegung. dann aber auch einen erträglichen Sinn herauszu

lefen. Jn Wirklichkeit befagt das Original etwa Folgendes:

Wie haff' ich Euch. Ihr flachen Geifter.

Vielmehr geiftlofe nur Skelette.

Die Ihr. der Formen wahre Meifter.

Gleichfaiäßt Moral und Etikette;

Die Thränen. Rührung und Entzücken

Stets nach der neu'ften Mode fchicken

Und deren fade Artigkeiten.

Um Euren Kopf nicht gar zu plagen.

Man ähnlich jenen Süßigkeiten

In art'ge Reime eingefchlagen.

Oder eine Stelle aus dem zweiten Theile:

..Wenn man einmal ein Mädchen Gattin nennt.

Hat man es fchon begraben! Alle Freunde

Gibt es da auf - und Vater. Mutter. Brüder;

Sogar - nun kurz. fie gibt die ganze Welt auf

Beim erften Tritt auf fremden Haner Schwelle."
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Die Ueberfeßting ift hier finngetreu uiid wörtlich - leider

itiir zu wörtlich; dies ift aber auch ihr einziger Vorzug. foferit

er ein folcher geitaniit zu werden verdient. Von Poefie zeit

die Stelle weder iii der Form. noch im Gedaiikeiiaiisdrti e

eine Spur; rhhthmifchen Fluß hat nur der leßte Vers.

Jii der erften Scene des dritten Theiles (im Cariiielitcr

Gefäiigniffe) entwickelt einer der Gefangenen einen prächtigen

Gal eiihuiiior und hat für feine Leideiisgefährten die mannig
fachfzteii Troftgrütide zur Hand. Einer davon nimmt fich iii

der Ueberfehung wie folgt aus:

„Da Thomas*) frei war. ftand ihm aiif der Stiriie

Mit großen Lettern aiigefchrieben: »Carrera _

Nuit ift er drin und fühlt fich wie zu Haus.

Recht wie ein Fifch im Waffer. Draußen ging's thin

Wie jenen Schwäinmen. die im Licht verdorreu" - it. f. io.

Abgefehen von der Trockenheit des Ausdruckes ift diefe

Stelle nichts weniger als gut iiberfeßt. Jin Originale ift nicht

von dent fideleii Studentengefängniffe. ruigo Career. die Rede.

fotiderii von einer ungeheuer viel ernftereti Gefängnißhaft. wie

fich aus dem ganzen Zufammenhange gaitz augenfcheinlich er

gibt. Außerdem ift der Aitsdruck ..Schwämme“ in diefer Be

deutung für den Norddetitfchen nicht verftändlich (der Ueber

feßer lebt in Wien); im Originale fteht wörtlich: ..wie jene

krhptogamen Pilze“.

Ju diefe Scene ift eine kleine. iit fich äbgefchloffenc Er

zählung eiiigeflochteii. welche in unverkentibarer Weife alle

Merkmale der Fabelgattiitig aitfweift - felbft die angehängte

„Moral“ fehlt nicht. Aber auch hier toendet der Ueberfeßer

deit reititlofeii Blankvers an. betrachtet das Ganze alfo eben

falls uiiter dent dramatifchen Gefichtswitikel tittr aus dem

Grunde. weil es einer der fprechenden - man kann füglich

nicht fagett handelnden - Perfonen iii den Mund gelegt ift.

Man höre wetiigftens den Anfang:

..Als Gott den Sünder aus dem Garten trieb.

Wollt' er denn doch nicht. daß der Menfch verhung're;

Hieß dritni die Engelfchaar Getreide bringen

Und auf des Menfchen Weg die Körner ftreii'n.

Und Adam kam. faitd fie. befah fie flüchtig

Und ging; er wußte nicht: was damit machen -" u. f. w.

Ueber das poetifche Formgefiihl. fotoeit die Art des Aus

druckes in Betracht kommt. mag fich ja ftreiteti laffen. weil

daffelbe überwiegend auf ftibjectiveni Gebiete liegt; doch wird

der Ueberfe er fchwerlich beftreiteit wollen. daß diefe Fabel an

Reiz und irkutig iingentein hätte gewinnen müffen. wenn fie

in eine für diefe Di tgattung paffende Form gebracht worden

wäre. Der draiiiäti che Vers mag von allen der dafür ani

iveiiigfteit geeignete fein.

Ziim Schluffe noch eiii thpifches Beifpiel für die uncliick

liche Handhabung diefes Versutäßes durch deit Ueberfeßer.

Der Univerfitätsrector wettdet fich an den Gouverneur (achte

Scene im dritten Theile):

..Geftalten die Bemerkung. daß - trop allem

Geheimniß. allen Wachen - die Behandlung

Des Rolliffoii durch unzufried'ne Leute

Leicht ruchbar werden kann. - daß man am Ende

Auch Mittel fiitdet. tiiifre reine Abficht

Beim Kaifer anzufäiwärzen. wenn wir tiicht

Räfch dent Proeeß den Garaiis machen."

Hier habeti fich die lehten Spuren einer metrifchen Be

wegiitig fowohl. wie einer über die profaifche Alltäglichkeit

erhobetiett Ausdrucksweife verflüchtigt. trotzdem daß der Vers

durchaus „fo frei behandelt" ift. wie es unfere großen Mufter

nur irgend erlauben.

Fiirwahr. in der Wahl der dramatifchen Versart titid der

Art ihrer Anwendung hat fich der Verfaffer vergriffen zum

Nachtheile feines Zielplanes: ..die Wirkung des Originales

*j Anführer der als hochverrätherifch verfolgteti Studentenverbin

dungen und Mitgefaugener,

i genau wiederziigeben.“ Wäre die Wirkung des Originales in

der That nur eine folche. wie fie die Ueberfeßung mit ihren

reintlofen Jamben erzielt. dann müßte titan an dem dic-heri

fehen Verftändniffe und S önheitsgefühle eines Volkes - gerechte

Zweifel hegen. das den Ur eber der Dichtung als feineit rö'zten

Meifter iin Reiche der Di tkunft. die Dichtuitg felbft a er als

das bedeiiteiidfte poetifche rzeugniß feiner Literatur bezeicl net.

Ueberdies befißt der Ueberfeher zii viel Selbftkritik. als daß

er fich der Ueberzeugung. in diefem Punkte fehl eganger zu

feiit. auf die Dauer verfchließen könnte. Aehitli wie er die

Uiiziiläiiglichkeit der Ueberfeßung einzelner bereits vor Jahren

veröffentlichter. fogar mit Beifa aufgenotnmener hervorragen

der Briichftücke eben diefer Dichtun nachträglich erkättnt hat

und heute unumwiinden eingefteht. fo fehr zwar. daß er davon

für die gegenwärtige Ausgabe gar keinen Gebrauch hat machcit

wollen. wird es ihm voraiisfichtlich auch mit dem dramatifchen

Füiiffüßler ergehen: er wird ihn eines Tages als dem Geifte

der Dichtung nicht zufagend und erfaßbedürftig befinden.

Alle anderen Arten von Versntaß at der Ueberfeher mit

Glück verfiicht. zum Theil fogar eine irkung darin erreicht.

welcher jener des Originales ebenbiirtig zur Seite fteht. Prächtig

,eluitgeit ift z. B. der großarti_ angele te Monolog (..Jntpi-ovi

Nation") im dritten Theile: „A eiii! as - Menfchen! Sing'

ich für Meiifchenohr?“ Es möge auf gut Glück eine Stelle

herausgegriffen fein:

..Ich fühl' Utifterblichkeit. ich fchaff' Unfterblichkeit!

Sage niir. o Gott. was Größ'res Dir gelang?

Sieh her. wie ich aus meiner Seele

Diefe Gedanken heraufbefehle.

Wie ich in Worte fie einverleibe. .

_Zum Flug durch alle Himmel treibe:

Sie kreifen. fie tönen. fie blitzen empor!

Fern find fie fchon -- ich hör' fie nicht minder.

Mit ihrem Klänge kof't mein Ohr;

All' ihre Ründung fühlt meine Hand.

All' ihre Regung mir voraus bekannt:

Ich liebe Euch. o meine Sangeskitider!

Meine Gedanken - ihr Sterne mein!

Meine Gefühle - ihr Stürme mein!

Ein Vater in feiner Lieben Bereich.

Alfa ftehe ich unter Euch:

Jhr Alle mein!"

unteti :

..Du fchweigft. Du fchweigft'r - Nun wird niir's klar!

Nun ftehft Du vor niir offenbar!

Dein Wefen erfchau' ich. wie es ift.

Und wie Du gewaltet. hab' ich erkannt:

Ein Lügner. wer Dich die Liebe genannt.

Der Du ja nur die Weisheit bift!

Der Kopf. nicht das Herz mag Dich ergriiiiden.

Der Kopf. nicht das Herz. Dein Rüftzeng finden.

Nur wer in Bücher fich vergraben.

Ju Zahlen. Cadaver. Erz und Stein.

Der errang fich. nur der allein

Etwas von Deinen Kräften und Gaben,

Er findet Dampf und Pulver und Gift.

Was raucht und bliht. was knallt uiid trifft.

Gefeßeswuft für klügelnde Köpfe

Und Afterglaube für arme Tröpfe.

Dem Kopf haft Du die Welt gegeben.

Das Herz mag ewige Qual zerwiihlen:

Mir fchenkteft Du das kiirzefte Leben

llnd das allergewaltigfte Fühlen" u. f. w.

Auch die ..Vifiom' in der vierteti Scene des dritten Theiles.

eiii Cäbiitetsftück zartefter dichterifcher Emhfindung nnd in i rer
Veranlä ttng deln .iFaiiftltfchen ..Schwin et. ihr dunklen öl

bungen roben -“ gut vergleichbar. ift in der Ueberfeßung

vorzüglich gelungen. Der zarte poetifche Han . der uns aus

dein Originale ent_ egeiiweht. findet fich ohtie eeititrächtigung

auf die deutfcheti orte übertragen. Auch die ..Vifion“ des

Oder weiter
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Bruder etrus in der fünften Scene zeigt einen hohen Grad

voii Wo jlgelun_ enheit, obgleich es hier dem Berfaffer nicht

durchweg geglii t ift, den tiefen Ton des Originales feftzu

halten. Gleicher Weife abgerundet erfiheinen in der Bersforni

fowohl, wie im Gedaiikenausdrucke die meiften eingeftreiiteii

ftrophifch egliederten Gedichte der verfchiedenften metrifchen
Zufaminenfxiehung.

Hin und wieder laufen dein Ueberfeher Berftöße gegen

den Geift der Sprache unter. So lefen ivir iin zweiten Theile:

„Die Freunde . . .

wollen Liebreiz

Mit kaltem Eirkel ineffen. fihau'n zum Himmel

Wie Wölfe oder Aftrouomcn.“

Der deutfche Lefer muß fich verwundert fragen, wie hier

die „Wölfe und die Aftronoinen“ friedlich neben einander ge

rathen? Er wird fich auch einen Sinn aus der Stelle heraus

zulefen nicht im Stande fein, wenn er nicht das poliiifche

Sprichwort kennt: „er verfteht fo viel. wie der Wolf von der

Sternkunde“, d. h. gar nichts. Demnach: die Einen fchauen

blöden Auges, ohne jedes Berftändniß zum Himmel auf. die x'

Anderen mit deui calcnlireiiden Berftande eines Fachgelehrteii.

Etwas weiter unten wird der freudige Empfang bei der

Einkehr eines Jünglings in's Baterhaus gefchildert. Alles

jubelt, die jüngeren Gefchwifter kommen dem Wagen entgegen

gelaufen und

„Ein jedes kriegt nun fein Birog -“

Was ift Virog? fo fragt der deutfche Lefer ohne Antwort,

wird auch eine folche in keinem deutfchen Sprachlexitou finden.

Aus Linde's politifchem Sprachlexikon freilich hätte der Ueber

feßer erfahren, daß in Litthanen (dort eben ift der Schauplatz)

jedes Gebäck aus Weizenmehl, alfo jedes Weißbrod. Virog

genannt wird; es wäre hiernach auch ein entfprechender dent

kcher Begriff, beziehungsweife Ausdruck unfchwer zu finden ge

wefen. In den iibrigen polnifchen Landestheilen freilich wird

durch das Wort jede Art Fiillkloß bezeichnet, ob die Fi'illiing

nun aus Fleifch. Geiiiiife, Quarkka'fe beftehen mag; ein bayri

fcher .,Leberknödl" wäre demnach auch ein Vito nnd wahr
f>)eiiilich aus diefen Griinden hat fich der Ueberxießer an eine

Verdeutfchung des Ausdruckes nicht herangetraut.

Ein Volonismiis ift es auch. wenn der Ueberfeßer im

zweiten Theile bei der Erwähnung des Toaftes auf das nen

verniählte Baar die fchwach optatwe Form: „Sie lebe!“ und

fpäter wiederum „Sie leben!" gebraucht, ohne Hinzufi'igung

des im Deutfchen unerläßlichen „Domi“ - Die „Nafe ftolz

uufwerfen“ anftatt „fich in die ruft werfen" ift ebenfalls

ein Volonismus und dergleichen find einige mehrere. Doch

ift damit auch die Reihe der Aiisftelluiigen ziemlich erfchöpft.

Zieht man die Bilanz. fo diirfte dem Ueberfeßer Gerechtig

keit widerfahreii. wenn man fagt: zwar fei es ihm nicht ge

lungen, fein hohes Zielftreben nach der Wirkung genau des

Oriinales ur Wahrheit zu machen; dennoch habe er deindeutlichen Leier mindeftens eine gute Vorftellnn von der Wir

kung des Originales ermöglicht und fich durch ?eine Arbeit um

beide Literaturen verdient gemacht.

Der Ueberfeßer hat feinem Buche eiiie aiisgede nte Bor

rede voranqeftellt. In derfelben find ja mancher ei fiir den

deutfchen Liefer zum Berftändniffe der Dichtung in'i liche Winke

enthalten, mindeftens ebenfo viel aber an mäßigen. ragen und

weitfchweifigen Antworten iiber das Wefen der Dichtung, den

Zufammenhang der Theile. die leitenden Motive, die Deutung

poetifcher Gleichniffe u. f. w. Das Meifte davon ift weit mehr

geeignet. den Lefer zu verwirren. als auf uklären und zii be
(ehren. Selbft fiir den eiftig etwas fchwerfzälligen Lefer genügt

ein kurzer Hinweis aniJ die Bedeutung der dichterifchen Alle

gorifirnng und ift ihm förderlicher, als eine anatomifche Zer

gliederung derfelben, weil es dann felten ohne tieffiiinige Er

örterungen der Widerfpriiche (ob wirklichen oder nur fchein aren),

Unterfu ungen iiber die fich nicht genau deckenden Theile der

Verglei ung und foiiftige Haarfpaltereien abgeht. Ein jeder

Dichter - es mag erlaubt fein, ein in anderem Sinne von Jean

Van( gebrauchtes Bild zu variiren und ausziidehnen - jeder

wahre Dichter fteht gleichfam in einem Glasgehäiife. deffen

Wände er von innen heraus mit feiner Seelenfchrift bedeckt.

Deu Außenftehenden erfcheint diefe Schrift verkehrt. und ver

fchiedene Menfchen werden diefelbe nur in verfchieden mangel

haftem Grade entziffern. Sie fliiffig zu lefen aber, in ihren

Charakter und ihre Geheiinniffe einzudringen, ift nur der im

Stande. der den Eingang in' die krhftal eiie Behaufung auf

zufindeii. hereinziitreten und fich fel ft neben den Dichter zu

ftellen befähigt ift. Vaffirfchein ift ein Funke diclterifcher An

fchauung in des Lefers eigener Seele. Wo dieier fehlt, da

» wird das letzte Siegel des Buches fchwerlich gelöft werden, da

l

wird fich auch jede Zergliederung der geheimen Abfichten des

Dichters als niißlos eriveifeii. Der Lefer hält dann wohl die

cLTzheitlf in der Hand, es fehlt ihm nur leider das - feelifche

an .

Der huhnrei. Roman von F. Dofiojewski.

Befprochrn von Georg Lfialkowsky.

Doftojewski hat die drei Hauptfiguren feiner ji'ingft ver

deutfchten pathologifchen Studie - die Eine ift beim Beginn

des Romans vor drei Monaten geftorben - felbft fo treffend

charakterifirt. daß wir feinen Worten wenig hinzuzufeßen haben.

„Sie'war eine von jenen Frauenf die gewiffermaßeii dazu ge

boren find. ilrem Gatten untreu zu werden. Diefe Frauen

genießen als Uiiädihen den beften Ruf. den fie erft verlieren.

wenn fie Gattinnen _eworden. Der Gatte ift ihr erfter Lieb

haber, aber erft na der Trauung. Keine Art von Frauen

findet fo rafch und leicht einen Mann als fie, Die Schuld

an dem erfteu Liebhaber trägt immer der Gatte. Und dabei

glauben fie gegen denf Gatten durchaus aufrichtig zu fein:

niemals wiirden fie zugeben, daß fie ihm ein Unrecht zufügen,

niemals eine Schuld von ihrer Seite anerkennen." „Der be

ftändige Verrath an ihrem Gatten machte ihr nicht im ge

ringften Gewiffensbiffe. Ihrem Liebhaber war fie treu -

natiirlich nur fo lange, als fie feiner nicht iiberdri'iffig war.

Sie liebte es, ihn zu quälen, doch liebte fie es ebenfo fehr,

' ihn zu belohnen. Ihr ganzes Wefen war leidenfchaftlich. rück

fichtslos, finnlich. Sie haßte die Aiisfchweifung iind veriirtheilte

fie auf's Allerentfchiedenfte. und doch war fie felber ausfchwei

fend, obwohl nichts in der Welt fie von diefer Thatfache iiber

zeugt hätte."

Es gibt einen diefem entfprechenden Thpiis voii Män

nern, deren Wefen darin beftehtf daß fie gegeniiber jenen

Frauen ihr Leben lang nichts weiter waren als Gatten. „Ein

folcher Mann wird einzig zn dem Zwecke geboren, nm fich

zii verheirathen. und fich unmittelbar darauf in ein Anhängfel

feiner Frau zu verwandeln, fo_ ar fiir den Kall. daß er neben

her feinen eigenen ans efprochenen Ehara er hat. Werden

diefe Typen in einer Ehe zufammengefiihrt, fo ift die unver

meidliche Folge davon, daß der Gatte über kurz oder lang

der Betrogene ift. Er wird es mit derfelben Natur-nothwen

digkeit, mit welcher dic Sonne leuchtet. und dabei weiß er

nicht einmal darum und kann feinem ganzen Wefen gemäß

nicht darum wiffen."

Und der Dritte. der Betrüger? Ein Petersburger Flaneur,

der zwei Vermögen durch ebracht hat und fich mit Ehic ein

Baar Handfchuhe an uzie en weiß. Er hatte die Frau bei

Gelegenheit eines Erbfchaftsproceffes eu [13.883.111: kennen gelernt.

„Er war geradezu der Sclave diefer Frau gewefen uiid hätte

ohne Bedenken auf ihren kleinften Wink jeden noch fo thörichten

nnd unfiniiigen Streich begangen. - Als nach Ablauf eines

Jahres die Stunde der Trennung fchlng, war er in der größten

Verzweiflung. Er war bereit. alles preiszngeben, fie zu ent

fi'ihrcn und mit ihr fiir immer in's Ausland zu gehen, aber

fie wollte nichts davon wiffen und machte fich dariiber nur

luftig. So mußte er denn allein reifen - und was gefchah?

Kaum zwei Monate waren feit der Trennung vergangen, als
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 er fich bereits die Frage vorlegte. ob er denn jene Frau wirk

lich geliebt abe. oder ob alles nur eine Jllufion gewefen fei.“

Den üheren Beziehun_en diefer drei Alltagsmenfchen

zu einander ift natürlich ni ts Jntereffantes abzugewinnen.

Doftojewski) läßt die Frau frifchweg an der Schwindfu t ge

ftorben fein und den Mann aus hinterlaffenen Brieff aften

den mehr als ein Jahrzehnt mit einer ganzen Reihe von Lieb

habern fortgefetzten Betrug entdeckt haben. Was wird der

Hahnrei than? Die Frau. die Hauptfchuldige. hat fich durch

den Tod der Abrechnung entzolen. Es handelt fich für ihn

um drei Perfonen. um ein Kiii . das er bisher für das feine

gehalten. und um zwei junge Männer von der längeren Lifte

der Betrüger. die fich in Petersburg aufhalten. Er nimmt

das Kind und reift nach der RefidenZ.z ohne beftiminte Abficht.

iiiftiiietiv in die Nähe einer beiden eleidiger getrieben,

Wenn es fich bei Doftojewski um pfhchologifche Patho

logie. um Seelenzerfaferung behufs einer intereffanten Diag

nofe handelt. 'entfaltet er ein inerkwiirdiges Eoncentrirungs

vermögen. das rückfichtslos mit den Thatfacheii uiiifpringt. Er

lat das Doppelmotiv gebraucht. um die naive Sinnlichkeit der

Frau zu demonftriren. Jetzt wird es ihm unbequem. Er läßt

den einen Ehebrecher. noch ehe es dem beleidigteii Gatten ge

lingt. ihn zu fprechen. an irgend einer Krankheit fterben. und

dem Rä er bleibt nichts übrig. als fich als Leidtragender

dein Lei engefol e aiizufchließeii. Es bleibt das Kind und

der Mann. über effen Vaterfchaft ein hinterlaffener Brief der

fchuldigen * rau keinen Zweifel gelaffen hat.

Hier eht die eigentliche Handlung des Romanes ein.

Bawel Vawlowitfch trifft feinen Beleidiger Weltfchaninow in

einer eigenthütnlichen Gemüthsverfaffung. Der alternde Salon

held ift aus Mangel an Befchäftigung eben dabei. die In

ventur der Vergangenheit zu machen. Das Refultat ift kein

befonders erfreuliches. und der achtunddreißigjährige Welt-

fchinerzler hat zeitweife nicht übel Luft. fich einen Schuft zu

nennen. Dabei ift ihm das bischen Ehebruch noch garnicht

einmal eingefallen. er hat die Kleinigkeit ganz vergeffen. bis

fie ihm in Geftalt des Bawel Vawlowitfch mit dem umflorten

Hute in greifbarer Geftalt vor Augen tritt.

Um das Folgende begreiflich zu finden. muß man fich

Situation und Charakter er beiden Hauptacteurs möglichft

klar machen. Weltfchaninow ift in der Büßerlaune. er fängt

an. den Ehebruch für eine Sünde zu halten und ift zu jeder

Sühne bereit. Bawel Bamlowitfch ift feit dem Tode der Frau.

deren Anhängfel er gewefen. ganz aus Rand und Band. Er

hat feine Frau geliebt. er hat fein vernieintliches Kind geliebt.

er hat feinen Hausfreund geliebt. Alle drei foll er nun plöh

lich haffeu, Daran kann fich der geborene Ha nrei nur fchwer

gewöhnen. Als beftes Auskunftsmittel. als -orroborativ für

zu faffende eiiergifche Eiitfchlüffe wählt er zunächft die Führung

eines liederlichen Lebenswandels und den Ehampagnerraufch.

Der erfte Act des Dramas nach dem Zufaminentreffeii

der beiden Helden erinnert lebhaft an Raskolnikow. Welt

fchaninow ift fich nicht klar darüber. ob Vawel awlowitfch

wirklich von feinen Beziehungen zu der verftor enen Frau

unterrichtet ift. Der betrogene Ehemann läßt ihn im Unge

wiffen und fpielt mit ihm wie die Kahe mit der Maus. Ueber

diefem Spiel geht das Kind zu Grunde. das der legitime

Vater dem illegitimen gegenüber als Trumpf benußt. Nach

dem Tode feiner Tochter weiß Weltfchaninow. daß fein Gegner

in der Hinterlaffenfchaft feiner Frau die Beweife für feine

Hahnreifchaft gefunden hat. Was nun? Er wartet auf eine

Erklärung. aber fie bleibt aus. Vawel Bamlowitfch zieht es

vor. ihn mit halben Aiideutun en auf die Folter zu fpaiiiien.

Er weiß übrigens auch wirkli noch nicht. was er thun wird.

In diefem zweiten Act kommen Seenen von wahrhaft

Shakefpeare'fcher Kühnheit der Eharakteriftik vor. Wie der be

trogene Ehemann den Verführer feiner Frau zwingt. mit ihm

zu trinken. ja ihn zu kiiffen. das ift aus der Kenntniß der

tiefften und dunkelften (ten des menfchlichen Herzens ge

fchöpft. _Als man jeden Augenblick die Kataftrophe erwartet.

da erfcheint der geborene Hahnrei mit einer Kutfche und bittet

Weltfchaninow. er möge fich voii ihm in die Familie feiner

Zukünftigen einführen laffen. Hier ift die Grenze. wo fich

Vernunft und Verrücktheit berühren. Vawel Vawlowitfch ift

fo entfeßlich. fo ahnungslos betrogen. daß er an die Wirk

lichkeit des Betruges kaum zu glauben vermag. Er will es

noch einmal verfuchen. ob auch ein fünfzehnjähriges. kaum der

Schule entwachfenes Mädchen fchon das Gift in der knofpen

den Briift trägt. Als Brüfftein will er den nach feiner eige

nen Erfahrung gefährlichften Mantrbenußen. er will fehen.

ob fie dem Urthpus des Don Juan widerfteht. Die Priifung

mißlingt. da feine Erkorene durch eine kindifche Ingendlieb

fchaft in Anfpqu genommen ift. und Vawel Vawlowitfch

kriiniint fich unter der Lächerlichkeit feiner Brautiverbuiig. Und

. nun tritt die Kataftrophe ein. plöhlich. unerwartet. wie unter

einem niechanifäjen. von außen her kommenden Drucke! Welt

fchaninow fühlt fich krank. Vawel Vawlowitfch pflegt ihn

aufopfernd. und plöhlich in der Nacht fteht er an feinem

Bette mit dem Rafirmeffer in der 'and. um ihm den Hals

abzufchneiden. Der Bedrohte entrei t ihm die Waffe. bindet

ihn und eutläßt den Meuchelmörder am anderen Morgen.

Ein ihm am Tage darauf zukommeiides Convert enthält den

in der Hiiiterlaffenfchaft der Frau gefundenen Brief. in dem

fie ihm die Geburt eines Töchterchens anzeigt und ihn als

Vater bezeichnet.

An Stelle des Schliiffes weift die Tragödie ein fatirifches

Nachfpiel auf. Nach zwei Jahren trifft Weltfchaninow Bawel

Bawlowitfch auf einem Bahnhöfe als zum zweiten Male ver

heiratheten und zum zweiten Male betrogenen Ehemann, Es

gibt eben geborene Hahnreie.

Doftojewski hat die Analhfe feines feltfamen ahnrei

charakters in einer nachträglichen Reflexion Weltfchaninow in

den Mund gelegt. ..Er ift hergekommen. um »mich zu um

armen und mit mir zu weinena. wie er fich felbft in feiner

widerlichen Weife ausdrückte - das heißt. er kam. um mich

zu morden. dachte jedoch. daß er komme. um mich zu umarmen

und mit mir zu weinen. - Und wer weiß. wenn ich mit ihm

geweint hätte. vielleicht hätte er mir in der That verziehen.

denn er hatte wirklich den heißefteii Wunfch. zu verzeihen...

All7 fein Wünfchen und Wollen jedoch verwandelte ich bei

unferem erften Zufammentreffen in trunkenes Grimaffenfchneiden.

in eine Earricatur. in geineines. weibifches Flennen über die

erlittene Kränkung. Er fchwelgte förmlich in dem Gedanken.

daß man ihm Hörner aufgefeht. Um feine Gefühle wenigftens

in irgend einer Weife zum Ausdruck zu bringen. kam er immer

nur. wenn er getrunken hatte . . . Es muß ihm wohl Spaß

gemacht haben. das Grimaffeiifchneideii und Flennen. Wie

glücklich war er zum Beifpiel damals. als er mich beftimmte.

ihn zu küffen! Nur wußte er damals noch nicht. ob er mich

umarmen oder mir den Hals abfchneideii wird. Das Ende

vom Liede war. daß er es für das Befte hielt. es mit Beidem

zu verfucheii.

O ja. er war fogar dumm genug. mia) zu feiner Braut

zu führen. Mein Gott. feine Braut. Nur einem folchen Ouafi

niodo konnte es in den Kopf kommen. vermittelft der Unfchuld

der Mademoifelle Sachlabiiiin »zu neuem Leben zu erwachenla

Doch Sie konnten nichts dafür. Vawel Bawlowitfch - nein.

Sie konnten nichts dafiir! Sie find eine Mißgeburt. und

daher muß Alles an Ihnen. alle Ihre Gedanken und Hoff

nungen. mißgeboren und abfiird fein.“

..Und dennoch. wenn ich geftern nicht das Rafirbefteck auf

dem Tifche *vergeffen hätte. wäre ficherlich nichts gefchehen.

Wirklich nichts? Ift er mir nicht vierzehn Tage lang ängft

lich aus dem Wee gegangen. rein aus Mitleid. vielleicht nur.

um nicht in Verfuchung zu kommen? . . . Und wie er damals

in der Nacht auffprang. um die Teller für mich u wärmen -

welcher Sprung vom Dolche zur Nächftenliebe! Sich und mich

wollte er retten. .. mit gewärmten Tellern!“

Ja. Vawel Vawlowitfch ift eine Mißgeburt. eine möglihe.

durch unübertreffliche Kunft der Eharakteriftik wahrfcheinlich

_emachte Mißgeburt. Ein bekannter ruffifcher Schriftfteller

hat eine eigene Brofchüre über Doftojewski als Criminaliften

gefchrieben und hat fich dabei vorwiegend auf Raskolnikow

bezogen. Wenn die Kenntniß des menfchlichen Herzens bis
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in feine dunkelften Tiefen zum Eriminaliften befähigt, fo hat

Doftojewski diefe feine Befähigung ebenfo gut durch den

„Hahnrei" erwiefen, Einheitliche Charaktere exiftiren nur in

Biichdramen und idealiftifchen Romanen, denen das ylnaet

der äfthetifchen Väpfte gewiß ift, Wer fich das. was er im

Leben gefehen, von der Seele herunterfchreiben, wer Geftalten

aus Fleifch und Blut fchaffen will, der kann fich in dem

merkwürdigen Gewebe, das fich zwifchen Empfindem Wollen.

Denken und Handeln ausfpannt, nur durch Zerfaferung der

hin und her zuckenden Nerven zurechtfinden. Eine angenehme,

durch den Beifall der Menge gekrönte Vefchäftignn, ift das

nicht. Wir verargen es Niemand7 der fich mit äfihetifchem

Widerwillen von folchen aiiatomifchen Studien abwendet, aber

ivir verlangen Anerkennung und Achtung vor einer ernfteu

Arbeit, vor einem unfchäßbaren Beitrage zur Kenntniß der

menfchlicheii Seele.

Eine unbefangeiie, von dem ererbten äfthetifchen Kanon

unabhängige Kritik, pendelt zunächft nur zwifchen dein Ge

wollten und dem Erreichteu. Doftojewski hat in dein ge

borenen Hahnrei eiiigeftandeiier Maffen eine MißgeburtF einen

Quafiinodo fchildern wollen. Das ift ihm unzweifelhaft ge

lungen. Wenn er der Treue und Wahrheit der Schilderung

die Einheitlichkeit des Charakters, die Gefchloffenheit der fich

regelrecht entwickelnden Handlung geopfert hat„ fo hat er von

dem Recht der ftarken di terifchen Individualität Gebrauch ge

macht- unter deren Druck ich die Kinderregeln der Voetik weiten

und dehnen. Wem es nun noch Vergnügen macht„ init der

kritifchen Elle an den anormal fcheinen en Körperverhältniffen

herumzumeffem der mag es thum dem fertigen Kunftwerk kann

er nichts hiiizuthuu und nichts nehmen.

Junge Literatur.

l Von wilhelin Soldbauin.

(Schluß.)

Wir lachen vielleicht fogar, wenn wir auf jene Ver-fe

ftoßen, in denen der humaniftifche Wandervogel Eobanus . effe

der Stadt Erfurt vorhält, fie könne jth ohne Gefahr zer tört

werden„ da fie in feinem Liede fortlebe wie Troja in den Ge

fäugen Homers. Aber trotz alledem wird uns das Herz warm

bei dem Anblicke einer Geftalt wie derjenigen Ulrich v. nt

ten's, troß alledem fagen wir mit ehrfürchtigem Schauer eine

Lofung nach: „der Würfel ift gefallen!“ Trotzdem bewundern

wir feinen und feiner Kampfgenoffen nnergri'indlichen Erkennt

nißdrang und Optimismus, der fich in feinem Jubelrufe aus

athmet: „Es ift eine Freude zu leben, denn die Geifter find

wach!“ Denn das find fie„ auf welche das Wort unferes

Dichterfürften paßt:

Und ich bin ein Menfch gewefen

llnd das heißt ein Kämpfer fein.

Der Erkenntnißdrang und der Optimismus der Stolz auf

die Berechtigung der literarifchen Verfönlichkeit, das bewußte

und unbewußte Marthrium für Zwecke, deren Erreichung erft

der Zukunft winkt - ja, das find die Merkmale der „Jungen

Literatur“.

_ Und immer von Neuem kehren fie wieder am Schriftthum.

diefe Merkmale, wenn eine Wandlung der Weltanfchanung,

wenn ein gefellfchaftlicher Neubau fich vollzieZhLen foll.

Zweihandert Jahre nach dem Augsburger eligionsfrieden,

der die Ergebniffe der Reformation feftgeftellt hatf bedarf das

deutfche Geiftesleben eines Neubaues„ wenn es nicht kläglich

zerbröckeln foll. Es handelt fich um die Rückkehr zur Natur,

um den Verzicht auf die Nachahmung fremder Art, um die

Kräftigung an dem frifchen Truiike aus dem Vorne des Volks

liedes, Da wird an Shakefpeare's Vorbild die Dichtergenera

tion lebendi . da fällt Gottfchedls Autorität unterLeffing's Strei

chen, da tif-?net Herder das thterium der Volksdichtung. Und

l

1

l

wild, zugellos. unbändig ini nienfchlichen wie im literarifcheii

Sinne geberdet fich der Sturm und Drang der „Jungen

Literatur“, ein heiliges Feuer brennt in den jungen Seelen

der Klingen Lenz, Müller, das unwiderftehlich Maß und Be

fonnenheit ver ehrt. Sie felbft fchaffen nichts Unfterbliches

diefe jungen Genies, aber fie bahnen dem Unfterblichen den

Weg, und fchon wandelt unter ihnen der gewaltige Genius,

der junge Goethe, wel er der Zukunft das leuchtende Gepräge

feiner dichterifchen Ver öulichkeit aufdriicken foll:

Vrophcte rechts Brot-here links,

Das Welttind in der Mitten.

Zerftörte Lebensläufe, tragifche Kataftrophem ergreifende

Irrungen und Verhängiiiffe liegen als Spuren an den Wegen,

we( e die „Junge Literatur" wandelt, und höchft bezeichnender

Wei e ftamnit von Einem, der in einer fpäteren Epoche felbft

den Reigen der „Jungen Literatur" fiihrte das fujickfalsfchwere

Wort: „Wir find von Denen, die am Wege fterben.“ An dem

Wege der Gefchichte. Aber verloren im idealen Sinne ift fie

nicht, diefe Saat der Zukunft, die in den Stürmen der Völker

lenze in den Boden gefenkt wird.

Das aber ift immer feftzuhalten. wenn man die Sendung

der „Jungen Literatur“ hiftorifch begreifen will; ihre Exiftenz

ift keine zufällige, fie ift allezeit eine nothwendige.

Wenn in dem zweiten Deceniiiiini unferes Jahrhunderts

die literarifche Ju end Frankreichs mit dein Rufe: „912106 mix

jeuuee!“ auf den (an rückt, fo gefihieht es fiirwahr nicht bloß

wie in manchem diirreu Literaturcoinpendium zu (efen ift, wei(

fie die Feffel-des Alexandriners oder der drei dramatifchen

Einheiten zerbre en will. Das ift eine recht oberflächliche

und diirftige Aufaffung großer geiftiger Bewegungenf und

fehr äußerlich ift die Meinung, der Sieg der „Jenna kram-e“

über den Elafficismus über Eorneille„ Racine, Boileau fei

damit erfchöpft gewefen. daß Victor Hugo's Ernani fich den

Zulaß zum 'l'lieatre traueaid- erzwaiig, Nein, es handelt in

Wahrheit fich um etwas Anderes, um etwas viel Größeres,

es handelt fich um den Neubau der durch die Revolution,

durch das Napoleonifche Kaiferthunn durch die Reftauration

zerftörten Gefellfchaft Frankreichs, Die Literatur thut den

Tirailleurdienft, fie fendet ihre Botenläufer aus, um den Geift

der Nation zu wecken. Und an einem Julitage des Jahres 1830

ift das Werk vollbracht, die Nation ift dem Rufe ihrer jungen

Dichter und Joiirnaliften gefolgt. Nicht bloß die Kette es

Alexandriners und der drei dramatifchen Einheiten, au noch

andere, viel empfindlichere Ketten liegen zerbrochen am oden

und der unvertilgbare Optimismus der „Jungen Literatur“

fchreitet triuniphirend iiber fie hinweg. „Es war, als ob die

Luft nach Kuchen röche„“ fagt Heinrich Heine, der diefen Sieg

perfb'nlich beobachtete. und Ludwig Vörne möchte jedem Vlonfen

marine, der ihm auf den Gaffen von Paris begegnetf die Hand

kuffen.

Wie dann der Funke von Frankreich nach Deutfchland

überfpringt und die eaue k'ruuae nm Vorbilde des „Jungen

Deutfchland“ wird, das ift eines er merkwürdi ften Eapitel

in der Gefchichte der Völkerbeziehungen. Es ift ier die Auf

gabe nichtF völkerpfhchologifche Probleme zu erörtern, aber

infoweit darf man fie ftreifen, daß klar und deutlich hervor

trete, was darznthun ift. daß nämlich die „Junge Literatur"

immer auch eine „revolutionäre Literatur“ oder, fchärfer ge

fagt, daß die „revolutionäre Literatur" jedesmal die „Junge

Literatur" ift.

Revolutionen, literarifche wie politifche, haben ihre Führer

und ihre Handlanger; fie werden aber nie von den Bedeutend

ften i res Zeitalters gemacht, weil es diefer Bedeutenden gar

nicht edarf, wenn einmal der umwälzende Gedanke mit elemen

tarer Unwiderftehlichkeit die Geifter ergriffen hat. Bis dies

aber gefchieht, tut die Literatur ihre vorbereitende Arbeit.

Dann, wenn die evolution vollbracht ift, kommen die Genies

der That, um den über die Ufer ergoffenen Strom in das

neue Bett zu lenken: nach den Huinaniffen Martin Luther,

nach den englifchen Varlamentsrevolutionären Oliver Eromwell,

nach den Stürmern und Drängern Goethe, nach den Jacobinern
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Napoleon Bonaparte. nach den „Jungdeutfcheu“ und den Bro

fefforen der Frankfurter zPaulskirche Bismarck.

Napoleon Bonaparte verfolgt die Frau v. Sta'e'l, weil fie

ihn einen Zobeepierre d eher-al genannt hat, und als Chateau

briand in einer Zeitung von dem römifchen Imperator Tiberius

eine beziehungsreiche Schilderung entwirft, da läßt Bonaparte

ihm fagen: Noch eine folche Zeile und er werde Herrn v.Chateau

briand auf der Schwelle der Tuilerieu zufammenhauen laffen.

Einem Theaterdichter fagt der Eenfor: „In Jhrem Stücke fehen

Sie keine Anfpielungen und auch das Vublikum wird keine fehen.

Aber es find welche darin, und ich werde mich hiiteu, fie durch

zulaffen.“ Das ift das Kaiferreich mit dem Säbel; dann

kommt die Reftanration mit deu Jefuiten. Da ruft Beranger:

klteiguooe lea lumjere8 et rallamouo le tea! Und die jungen

Leute„ die Victor . ago; Geor es Sand, Vrosper Merimee,

Theophile Gautier ammeln fi um den revolutionären Ge

dan'keu„ die Zeit ift gekommen, die alten Formen zu zerfchlagen.

Die Großen treten zurück, die Kleineren drängen vor. Als

dann das Werk gefchehen ift, richtet Berauger. der Ueberholte,

c:Yin rißhrendes Lied an „die zu Miniftern gewordenen jungen

reun e“.

Ju der Vorrede feines Buches „l-eo Jenni-.u Leanne“ eut

wirft Theophile Gautier mit ent iickender Selbftirouie ein Bild

von diefen revolutionären Han langern, welche die „Junge

Literatur“ an die Oberfläche treibt.

„Ich bin ein Menfch von Geift und ich habe Leute za Freunden,

welche unendlich fviel Geift haben. Jeder diefer Leute hat ein Buch ge

fchrieben, mancher fogar zwei. Einer ift darunter; dem man gar drei

nachfagt, Es ift unfchicklich heutzutage; kein Buch gemacht zu haben und

ich wiirde in einem Salon mich lieber ohne Rock, als ohne ein Bach

zeigen.. .. Bei der Eoncentration auf mein Ich ift mir oft der Gedanke

gekommem daß ich allein auf der Welt bin, der Himmel, die Sterne. die

Häufeh die Wälder nur Decoratiouen find„ die um meinetwillen eriftircn . . .

Meine_ politifche Meinung ift von der größten Einfachheit; nach deu tief:

ften Reflexionen iiber den Umftarz der Throne und der Dhnaftien bin

ich dahin gekommen, daß Alles Null ift.. .. Was ift eine Revolution“.>

Leute; welche fich mit Flintenfchiiffen tractiren und die Köpfe einrennen.

Der Wind trägt ihre Afche fort. Die oben bleiben, ftoßen die Anderen

nach unten. Im folgenden Frühling ift das Gras am üppigften.. .. Die

Kauft! Sie ift eine reine Tafchenfpielerei. Ich fchätze nur die Akrobaten.

Es gehört zehnmal mehr Kauft dazu; auf dem gefpannten Seil zu tanzen

als hundert epifche Gedi>)te und zehn Tragödieu in Verfen zu machen,

Die Moral? Mir ift unter allen menfchlichen Laftern keines gleichgültiger;

als die Tugend der Frauen. Seit zwei Jahren iefe ich nur Vorreden,

Wörterbücher; Kataloge; da hat mau Alles beifammem die Worte und die

Ideen. Seitdem bin ich erftaunlich gelehrt; ich kann wie Vico della Mi

randola iiber Alles fprechen, über Alles and noch vieles Andere . . . So„

das bin ich und nau kennt man mich bis in die Fingerfpitzen. Doch nein.

fo war ich bis vor drei Monaten. Da kamen ein paar Kameraden, am

mich amzaformem um mich zu Einem von der .leave lit-ane() zu machen.

Jetzt trage ich ein langes eradonhm und einen kurzen Bart; eine Frifur

-ä lu Rafael. Mein Schneider hat mir ein Gilet gemacht. . . ein hin

reißendes Gilet. Ich fpreche iiber Kauft and nenne jeden Burgen der

einen Hemdkragen hat. Die Eigarre geniigt mir nicht mehr, ich be

ginne, aus der Pfeife zu rauchen. Vorgeftern war ich ganz Byron; der

Kopf thut mir noch jetzt davon weh. Da ich von Natur fahl und blaß

bin. finden die Frauen mich fatanifch und anbetungswerth blafirt. Die

Mädchen raunen einander zu„ mein Herz müffe viel gelitten haben...

mein Herz, wenig; mein Magen; ja. Ich bin entfchloffen, von diefer

guten Meinung. die man iiber mich hat, zu profitiren. . , ."

Diefes Zerrbild zeigt meifterhaft einen jener Zuftände der

Gefellfchaft, denen allezeit nur durch eine literarifche Revo

lution, durch die „Junge Literatur“ abgeholfen werden konnte.

Es zeigt aber auch; was eine „Junge Literatur“ bedeutet, die

fich durch nichts zu legitimiren vermag als durch ihre Jugend

und einen bden, hohläugigeu. blafirten Naturalismus, der

nicht einmal ihr Eigengut, fondern aus der Fremde importirt

ift; die Revolution machen will, ohne einen revolutionären

Gedanken zu befißen. Eine kurze Betrachtung iiber das „Junge

Deutfchland“ zeigt, was es mit dem „Jüngften Deutfchland“

auf fich hat.

"--7

Das „Junge Deutfchland" hat feine Jmpulfe zum Theil

von der Jalirevolution empfangen, Man kann ohne Mühe

bei Karl Gutzkow, bei einrich Laube, bei Theodor Mundt

die Spuren entdeckeu„ aa welchen die .)8auo-l*'rauae iiber den

Rhein kam. Der Kampf gegen die Gefellfchaft, gegen die Ehe,

gegen die prunkeude Alltagstnorah den Georges Sand fiihrte.

er hat auch das „Junge Deutfchlaud“ auf den Blau gerufen.

Aber fo verfchieden wie franzöfifches und deutfches Wefen. fo

verfchieden ift die .leave b'ruuoe von dent „Jun en Deutfch

land". Karl Gußkow. der Sohn des Berliner ?iniverfitäts

pedells, den man als den Führer und Tonangeber des „Jungen

Deutfchland“ anznfehen pflegt, war mit zwanzig Jahren fchon

gelehrter und univerfeller als die ganze .leauek'rauee zufammen

qenommen; das Waffenarfenal, iiber welches er verfügte„ um

faßte Alles, was im literarifchen Kämpfe fich nur irgend ver

wenden läßt. Aber als Voet reichte nicht er noch irgend ein

anderer feiner Genoffeu an Alfred de Muffet oder Georges

Sand hinan; der literarifche Schulfack zog ihnen den dich

terifchen Genius zur Erde nieder. Auf fie wirkte Alles zu

fammen, Fauftfcher Zweifel und Bhronfche Blafirtheit fo gut

wie gallifcher Kampfeseifer. Ju ihnen war die fchöne kosmo

politifche Weltfiihlung. die ein germanifches Erbtheil ift, fort

während lebendig, wiihrend der berufene Gautierfche .leave

lx'raugaie von fich fagte: „Jah habe nie eine Reife igemacht;

ich habe das Meer nur auf Horace Vernets Mariuebildern

efeheu; ich kenne keinen Berg außer dem Montmartre. Die

Bäume des Tuileriengartens uud der Boulevards find meine

Wälder; die Seine ift mein Ocean." Gutzkow und Laube hatten

als blatjunge Leute auf dem Schiffsverdecke bei einer Fahrt

iiber den Gardafee einander kennen gelernt. Der Jenna lei-au

guid* citirte mit Wohlgefallen das orientalifche Sprichwort, daß

man entweder ein Hund oder ein Franzofe fein müffe, unt

durch die Gaffen zu laufen. wenn man bequem zu Haufe

bleiben könne. Dichter [im eigentlichen Sinne waren fie ins;

_efammt nicht, die Gaßkow. Laube, Mundt, Kühne; aber hoch:

begabte Schriftfteller von heiligen! Kampfeseifer waren fie,

jeder einzelne zum Marthriam tauglich und berufen. Ganz

wie die umanifteu, wie die Stürmer und Dränger, wie die

Literatur elden der Jeaue kram-e.

Und es war um Großes zu kämpfen in dem damaligen

Deutfchland. Um Großes in politifchen in focialer Beziehung.

Das Recht der Verfiinlichkeit war zu erftreiten fiir Manu und

?zi-au, das Recht des freien Wortes, Viel literarifche Klopf

echterei gab es auch in diefem Streifen, aber fie ift unzertrenn

lich von der Hihe des Gefechtes. Mancher Schlag geht daneben,

mancher wird gefiihrt, der beffer unterbliebe. er Kampf als

Mittel wird da und dort zum Kampfe als Zweck, Man ver:

greift fich gelegentlich an Goethe. man fpricht vou der Eman

cipation des Fleifches. Das find verirrte Kugeln. Aber dann.

da der Valverdampf fich verzogen hat, fieht man doch fehr

deutlich, daß der Kampf nicht amfonft gefiihrt worden ift,

Die S riften und Bücher des „Jungen Deutfchland" liegen

wie ver choffene Patronen auf dem Schlachtfelde - was liegt

daran, daß Maha Guru, daß Wallh die Zweiflerin den Kampf

nicht überleben? Die Volizeitruppen des reactiouären deutfchen

Bundestages find zurückgedrängt - das ift der politifche Gewinn.

Das Selbftvertrauen des deutfchen Volkes ift erweckt - das ift

der fociale Gewinn. Anf die Bühne kommt die Tendenz, in

den Roman, in die Novelle rücken die nichtpriveligirten Stände

vor - das ift der literarifche Gewinn. Und darum ift es

nichts weniger als eine Uebertreibung. zu fagen, daß das

„Junge Deutfchland“ eine große und unvergeßlich: Sen

dung zu erfüllen hatte„ daß es gar nicht hinweg edac ht wer

den kann aus unferer gefchichtlichen und literarif en Entwick

lung„ weil ohne das „Junge Deutfchland“ der Vilkerlenz

von 1848 und ohne diefen das Jahr 1870 nicht möglich ge

wefen wären, _

So angefchaut, ift Jeder von den „Jungdeutfännl, tft

Karl Gaykow, ift Heinrich Laube der „punto euäarrni toufoaw

feune et rie-rot“, von dem Alfred de Muffet in feiukm Ge

t dichte an St. Beuve fprth - der eutfchlafene Dichter, der

f immer jung und lebendig (eibt.
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Die zünftige Literaturgefchichtf reibung beforgt daher ein

fehr überflüffiges Gefchäft. indem ie an die ..JungdeutfchenM

und an die_ ..Junge Literatur" iiberhaupt immer wieder nur

ihre kiinftlerifchen Maßftäbe legt. Man könnte ihr alle Schriften

Gnßkow's und Laube's ruhig preisgegeben iind dennoch wür

den Gußkow und Laube aus der Literatiirgefchichte nicht ver

fchwinden. Daß fie dagewefen. zur rechten Zeit dagewefen

find _und ekämpft haben. das ift ihr Ruhm. Der Mauii ift

in diefem alle mehr als fein Werk. Gan fo verhält es fich

ja auch mit der ogeiiannten ruffifchen Anklage- und Ver

zweiflungsliteratur. die ebenfalls revolutionäre. 'alfo ebenfalls

..Junge Literatur“ ift. Der Künftler Doftojewski verträgt

keine großen_ Anforderungen. aber der literarifche Kämpfer

Doftojewski ift eiiie Erfiheinung erften Ranges. Man nennt

ihn mit felbftgefälliger Freude an dem Worte einen Realifteii.

Als ob es bei der 'Kampfliteratnr viel darauf ankc'iiue. we( es

Signalement man ihr anhängt? Thatfc'ichlich ift der Kamp er.

welche Jdeale ihm auch vorfchwebeii mögen. immer ein Realift.

denn man kämpft nur mit realen Mitteln. auch wenn man

um Jdeale kämpft. Wir haben den einen der beiden bekann

teften ..Jungdeutfchen“.

und wirken gefehen. freilich. nachdem der Kampf der Ju_ endlängft vorüber war. War diefer knorrige. derbe. refockute.

lebenskundige Mann nicht in aller iind jeder Richtung ein

echter Realift? Und wir haben als Zeitgenoffen auch das

fchwere Ringen des alternden Gußkow beobaäjtet. haben feinen

tragifchen Tod gefehen nach einem langen. arbeitsreichen. glück

lofen Leben. in we chem er keinen Augenblick an feinen Jugend

idealen irre geworden war. So ftirbt die ..Junge Literatur".

wie die alte Kaifergarde. bei ihrer Standarte; fie ergiebt fich

nicht. Und das ift fürwahr der edelfte Realismus.

reilich. wenn der Realismus nichts ift als die unperföu

liche ingabe an die Dinge. dann fragt man fich. ob er über

haupt ein Recht. gefchweige ein ausfchließliches Recht in der

Dichtung habe. Die Dinge fich zu unterwerfen. nicht fich den

Dingen. war der dichterifche Turnierfpruch des Horaz. und

Schiller fprach von der Jugend. die inn die gemeine Deutlich

keit der Dinge-den goldnen Duft der Morgeiiröthe webt.

Juft diefe gemeine Deutlichkeit der Dinge aber ift es. welche

das Kuiiftprmcip des heutigen. zum Naturalismus entarteten

Realismus ausmacht. Was bleibt dann noch fiir die dich_

terifche Verfönlichkeit. was für den ..Menfchen mit feines

Hauptes gewölbter Welt. mit dem Geifte. der in die Tiefen

und in die Weiten bli t. mit der Vhantafie. die ihres Feuers

goldene Ströme ausgie t?“ Die Dinge zu fehen. vermag auch

das Thier. und wenn es zu fprechen vermöchte. würde es auch

fagen können. daß es fie fieht. Aber die Vernunft fieht mehr

als das Au e. die dichterifche Vernunft mehr als die alltäg

liche. Der ichterifchen Vernunft tönt das Wort. leuchtet der

Gedanke. klingt der Stein. redet der Grashalm. denn fie ift

ein auf Erden ziirückgebliebener Theil jener geheimen Schöpfiings

kraft. welche Welt und Menfchen nicht bloß fchuf. fondern

auch befeelte.

Wie wir u diefem heutigen Naturalismus gekommen find.

das war ein fonderbarer Vroeeß. Als Arthur Schopenhauer.

der Philofoph der Verneinung. den Beffimismus in ein Shftem

gebracht hatte. da lagerte fich die Schwermuth. die Refignation

wie auf Commando über die deutfche Jugend. Wenn hinter

allem Leben nichts lauert als der Tod. wenn hinter allein

Wollen nur die Sehnfucht nach dem Nichts fich birgt. dann

lohnt es fich des freudigen Schaffens nicht - freilich. Und

der Ju alt aller Dichtung. aller Kunft bleibt nur noch die

wunfch ofe Kla e. die einfache Hinnahme der Dinge. wie fie

eben find. der erzicht auf das Jch.

Das war die Schwelle zum neuen Realismus. zum

„Veilimiftbeet“. wie ihn ein Berliner Satiriker genannt hat.

_Jenfeits diefer Schwelle aber pflanzte fich dann. ficher ohne jeden

inneren ufammenhaiig mit der Lehre Schopenhauer's. die

neufranzö if e Verftän igkeit aiif. diefe nüchterne. poefielofe.

concrete Ver täiidigkeit. eren Lofung heißt: ae qui v'eet par

elair. n'eat pas. trau ' - und für fie blieb an den Dingen

nur noch das Sinnliche übrig. von deffen Exifteiiz man mit

Heinrich Laube. unter uns wandeln '*

Ohr. Auge. Nafe fich Gewißheit zu verfchaffeii vermag. Das

ift das Briefterthum Emile Zola's. dies in jedem Betracht die

..gemeine Deutlichkeit der Dinge“. zu deren Wiedergabe mit

den Mitteln der Beobachtung und der Sprache nur der Eine

eine größere. der Andere eine ?Jüngere Birtiiofität und Folge

richtigxeit aufziibringen hat. _- ies ift der Naturalismus.

ber wenn die Bhilofophie fhftematifch verneinen darf. die

Poefie darf es nicht* wenn an dem Bhilofophen die Diinfte

einer peffimiftifcheii Weltanfchauung haften bleiben dürfen. an

dem Dichter dürfen fie es nicht länger als der Hauch auf

dem Spiegel, Denn das Genie des wahren Dichters ift der

Optimismus. der Glaube an die Kraft der Berfönlichkeit. an

den Zauber der immer wieder fich erneiieriideii Jugend. Selbft

der Titan von Newftead-Abbeh. den man le Fanfaren cle 883

einen. den ..Auspofaiiner feiner Lafter“ genannt hat. felbft

Lord Byron kann mitten aus feinem Weltfchmerz und feiner

, Blafirtheit heraus fich diefes Bekeniitniffes nicht erwehreii.

Des Lebens Zauberkelch fchäumt oben nur cim Rand.

Einft fchliirft' ich ihn und fand. der Bodeufaß

War Werniuth. Dennoch fälenkt' ich wieder ein

An reiu'rem Born. an einem heil'gcii Platz.

Der Naturalismus ift keine literarifche Revolution; es

fehlen ihm - fchiilmäßig aus edrückt - alle fubjectiben und

objectiveii Merkmale einer fol jeu. Jhm mangelt vor Allem

die Fähigkeit optiniiftifcher Weltbetrachtung; er fchließt aber

auch zu Gunfteii der Dinge die Freiheit der dichterifcheii Ver

fönlichkeit aus. Wer nicht Optimift ift. hat kein Bedürfniß.

die Welt zii revolutionireii. Der Beffimift fieht und be

klagt. was ift. aber er ftrebt nicht. es u ändern; der Natu

ralift beklagt nicht einmal. was ift; er ftellt es nur dar. und

da er die Wirklichkeit um jeden Vreis darftelleii will. fo er

gibt es fi von felbft. daß das Wirklichfte. das Voraus

feßungslofe te an dem Meiifchen. das f lechthin Siniiliche.

ihm die ftärkften Anregungen bietet. Der aturalift liebt ni t

und er haßt nicht. Dies ift der große Defect. der ihn fu -

jectiv von der ..Jungen Literatur“ in unferem Sinne aus

fchließt. Der Naturalismus verzichtet auf das Jdeal. auf die

lhrifchen Stimmun_ en. auf den Humor, Dadurch kennzeichnet

er fich aber nicht b oß als unjiiiig. fondern auch als undeiitfch.

Denn deutfch ift der Idealismus. deutfch ift die Lnrik. deutfch

ift der Humor und fie werden es - fo Gott will - iii alle

Ewigkeit bleiben. Wir Deutfche haben vor anderen Völkern

die Gabe. den Himmel offen zu fehen und unfere Boeken -

Schiller fagt es - leben mit Gott in feinem Himmel. dem

fie willkommen find. fo oft fie kommen.

Der Naturalismus hat aber auch keine hiftorifche Arbeit

zu verrichten. es ift ihm keine Sendung aufgetragen. Zivifchen

eni Freien und dem Knecht. zwifmeii dem Reichen und dem

Armen exiftirt für den Natiiraliften nur ein Unterfchied in

der Erfcheinung. ein thatfächlicher Unterfchied. der ihn mench

lich nicht in Mitleidenfchaft zieht. Die reichfte One e

aller Voefie fließt dem Natiiralifteii nicht. nämlich das

Mitleid. So begiebt fich der Naturalismus freiwillig der

ftärkften dichterifcheii Motive. des menfchlichen und des natio

nalen Motivs; fo ift es zii erklären. daß er feinen Meifter

in der Fremde fuchen muß. Alfo auch objectiv betrachtet. ift

l der Naturalismus keine literarifche Revolution. und feine Be

kenner find nicht ..Junge Literatur“. wie wir fie hiftorifch

verftehen. _

r ift in Wahrheit nur eine Epifode. die kommt und

fpurlos geht. Will man diefelbe begreifen. fo muß man zii

iiächft fich erinnern. daß unfere Generation weltgefchichtliche

Umwälzungen erlebt hat. die fo gewaltig waren. daß die Dich

tung nothgedruiigen hinter ihnen ziirückbleiben mußte. Der

We tgeift zeigte uns. daß er unter Umftänden der größte aller

Dichter fein kann. Bot aber die Gefchichte mit ihrem un

mittelbaren Athem der Dichtung fie_ reiche Eoncurrenz. fo zog

andererfeits das gefteigerte Naturer ennen die Generation ur

Erde nieder; er zwang fie. den von der Erhabenheit der e

fchichte ermüdeten und geblendeten Blick den Erfcheinun en
der finnfälligen Wirklichkeit zuzuwendeii. Das find epifodifI e
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Urfa en, aus denen der epifodifche Charakter des Naturalis

mus ich erklären läßt.

Aber wenn diefelben heute vorhanden findf fo werden fie

nicht immer vorhanden fein. Auch für die Dichtung wird

ihre Zeit wiederkommen. Denn die Zeit fordert niemals um

fonft ihren Mann. Doch ficher wird diefer Mann kein Na

turalift fein, fondern Einer, der die tanfend heterogenen Jmpulfe,

welche heute unfere Literatur zerfplittern und bedrcingen, mit

gewglthger künftlerifcher Hand zu einem neuen Ideale zufam

nten a t.

So ftellt fich der Naturalismus von heute im Grunde

als eine pedantifche- ziinkifche, als eine fcholaftifche Kunftlehre

dar und deren Vrincip ift recht eigentlich nur der Streit um

eine Formalität, um die Art. die Dinge zu fehen. um die

Gren ef bis zu welcher das Gefehene noch dichterifch darftell

bar ift. Fiir den Idealismus ift nach Oben hin der ?immel

die Grenze. fiir den Naturalismus ift es nach Unten in die

Erde -- „13 Terre“, Die Literatur aber, deren Geift nach

abwärts gerichtet ift. kann „Jüngfte Literatur“ fein, „Junge

Literatur“ ift fie nicht,

Feuilleton.

Paris,

Erinnerungen und Betrachtungen.

Von Hermann Riegel.

So oft ich aua) in Yaris war, niemals habe ich. weder vorher

noch nachher, einen fo fchmerzlich erfchiitternden Eindruck empfangen, als

im Jahre 1878, wo die große Weltausftellung mich zu längerem Aufent

halte dahin gelockt hatte. Ich hatte mich darauf gefreut, diefe große

glänzende Stadt mit ihrem Thun und Treiben, in ihrer fchönen Lage

und mit ihren prächtigen Gebäuden, mit ihren unermeßlichen Schritten der

Wiifenfchaft und Kunft wiederzufehen- und zwar diefes Mal in dem Feier

kleide, das fie vor aller Welt angelegt hatte, Aber kaum eingetreten

ftarrten mich entfehliche Erfcheinungen, gleich einem Gorgonenantline

furchtbar und leibhaftig an. Da ftanden fie in göhnender und klaffender

Schrecklichkeit, die Ruinen der Tuilerien, der Ehrenlegion und der anderen

Bauwerke welche die Brandftifter von 1871 zerftört hatten! Mich fchatt

deite. Ich konnte diefen Eindruck nicht überwinden. Aller Glanz der

Weltftadt wurde übertönt durch die Schatten. die aus den Ruinen ge

fpenfterhaft emporftiegen. Ich ftaunte iiber die Dreiftigkeit der Franz-:few

die ohne Bedenken die Menfchen des ganzen Erdkreiies zu friedlichem

Wettftreite in ihre Hauptftadt eingeladen hatten, während noch die Denk

mäler der thierifchen Wuth und wilden Zügellofigkeit eines Theiles ihrer

eigenen Nation in aller Griißlichleit duftenden. Aber fie fahen das nicht!

Mit irgend einer wohlklingendcn Redensart halfen fie fich iiber alle Ver

legenheiten hinweg, und folche Redensarten hatten fie vom erften Tage

der Ausftellung an überreichlich zum Beften gegeben und gaben fie immer

und ftets alle Tage zum Beften. Sie gipfelten in dem Ausfpruchef den

ich mit eigenen Ohren aus dem Munde eines hochgeftellten Mannes ge

hört habe: „lie peuple [raue-rw n'est; la plan ejrjliße: (te toute la terre.“

Ja wahrlich- wenn die Tuilerien verbrennenF das Stadthaus einiifchern

den Valaft der Ehrenlegion zerftören, die Bendömefäule niederwerfen -

und noch dazu unter Führung eines Künftlers! -, wenn dies und vieles

andere Derartige mehr Bildung heißt. dann unterfchreibe ich fo etwas auch.

Alle diefe fchreeklichen Vorgänge und Ereigniffe wurden bekanntlich

befonders bei 1ms- den Soeialiften auf die Rechnung gefeht, doch mir hat

das niemals recht einleuchten wollen. In der focialiftifchen Lehre liegt

ja allerdings neben vielem unzweifelhaft Berechtigten und Wahren- auch

fo viel Verkehrtes und felbft Wahnfinniges, daß fich faion mancherlei Ver

irrungen und Unthaten fo begreifen ließen. Jndeffen wiirden dabei doch

wefentliche Umftiinde überfehen, welche das Urtheil bedingen undanders

geftalten müffen. Denn Brennen und Morden ift nicht eine nothwendige

Folge der foeialiftifchen Lehre an und fiir fich.

Freilich kann man eintoenden, der ganze Socialismus lei eigentlich

keine Lehre, fondern vielmehr eine Macht. Denn als Lehre beruht er,

foweit er Anerkennung heifchh auf nichts Anderemf als was fchon in den

Anfängen des Chriftenthums gegeben war. in faft allem Uebrigen aber

auf groben Täufchungen, die jeder redlich Nachdenkende leicht erkennt.

Als Macht jedoch beruht er auf dem Mangel an Nachdenken breiter Volks

kreife, die von einer Anzahl gewandter Führer geleitet und irregeleitet

werden. Und diefe Macht ift groß- denn die Gewinnung und Leitung

der Maffen wird den Führern außerordentlich leicht, Sie verftehen die

Menfchen zu nehmen und fammeln fpielend eine große Gefolgi'baft hinter

fich, die ihnen glaubt und nachthut. und endlich. gegebenen Falles, von

Strife zu Stufe immer fchlimmere und fchlimmere Unthaten begeht. Als

Macht, in diefem Sinne aufgefaßt- ift der Socialismus lediglich Verbrechen

und muß demnach init allen zuliiffigen Mitteln verfolgt, unterdrückt und

ausgetilgt werden.

Wir haben es in verfchiedenen Orten Europas und Amerikas

brennen und lohen gefehen. Scheußlichkeiten find dabei verübt worden.

die Jeder von fich weift und weifen muß, der nicht ein Wahnfinniger

oder ein Verbrecher ift, Und wenn auch, wie ganz gewiß, unter den

Führern der gefammten Bewegung fich felber Verführte oder redliche

Schwitrmer befunden habenf fo haben die eigentlichen Leiter und Macher

doch ihre wilde Freude an all' dem Brand und Blut gehabt. Sie hofften

und hoffen im Umfturze des Beftehenden Nahrung fiir ihre Leidenfchaften

und Lafter zu finden, und gehen mit der vollkommenften Gewiffenlofigkeit

über das Glück und das Dafein ihrer Mitmenfchen hinweg.

Diefe Menfchen haben, in fcharfer und fchneller Erkenntniß der

trügerifchen Vorftellungen und Hoffnungen, welche die fucialiftifehe Lehre

in unfelbftiindigen Geiftern fo leicht erweckt, fich diefer Lehre bemächtigt

und unter deren Banner ihre eigenen böfen Zwecke verfolgt. Ein ge

rechter Beurtheiler muß aber Beides trennen und die Laufende von red

lichen Männern, welche das Opfer jener Verführer find, nicht mit diefen

zufammenwerfen. Die Taufende und Hunderttaufende wählen zwar heute

einen Socialdemokraten. weil die Führer ihnen das fo vorfagen und wei(

fie mit diefer Wahl die Hoffnung auf irgend eine Verbefferung ihrer Lage

verbinden, aber fie ftrömen morgen- wenn der Kriegsruf erfchallt. freudig

zu den Fahnen. um mit ihrem eigenen Leibe fiir das Vaterland einzu

ftehen, Diefe unzweifelhafte Thatfache verdient Beachtung und mahnt zu

großer Vorficht im llrtheile.

Soviel ich erkennen kann, liegt in allen diefen Erfcheinungen eine

fehr innige Verquickung von Unfchuld und Verbrechen* von Recht und

Gewiffenlofigkeitf von Täufaiung und Schuld, von Nothwehr und Um:

ftiirzerei, von Aberglauben und Verführung vor, und zwar unter Aus

beutung der Handhaben. welche die focialiftifche Lehre bietet, durch felbft:

fiichtige Führer und Anführer.

Alles das fagte ich niir damalsf als ieh in Paris eingetreten wan

und ich gab vor mir felbft zu, daß auf diefe Weife Mancherlei von den

Gieueln des Frühjahrs 187l gefchehen fein könnte. Als ich aber jene

ftarrenden Trümmer noch einmal fah und wiederum fah und denn immer

mehr und mehr erblickte und mich alles des Gefchehenen immer lebendiger

erinnerte, da wurde ich doch fehr bedenklich. Es ift nicht möglch, fagte

ich mir, nicht mögliar, daß fo viele Hunderttaufende, die eben noch gemein

fam Monate lang die fchwerften Leiden erduldet hatten, von einer thörichten

Verirrung, die doch immerhin leicht zu durchfchauen war7 verleitet! zu den

abfeheulichften Verbrechen hingeriffcn werden konnten, ohne daß nur irgend

ein greifbarer Zweck zu entdecken gewefen wäre. Ja, wenn die Armen

iiber die Reichen, die unteren Schichten iiber die fogenannten Gebildetcn

in Paris felbft hergefallen wären und fich in deren Betten gelegt, das

hätte doch einen gewiffen Sinn gehabt, es wäre vom focialiftifcher Stand

punkte aus nicht ohne Folgerichtigkeit gewefen. lind der Fran„ofe liebt

in folchen Dingen die Folgerichtigkeit, die Logik, wie er jagt, 'eldft bis

zur hörteft-.n Härte. Aber das gefchah nicht. Alles ftand chamrnen

gegen die Verfailler und wüthete nach Außen und im Inneren. Courbet

war ein reicher Mann und ein Künftler dazu, als er die kinftreiche
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Vendömefäule umftiirzen ließ. Was hatte diefe fcheußliche That mit den

focialiftifchen Lehren und Jrrlehren zu than!

Wollte man aber gar meinen. daß die Horde von Verbrechern und

Taugenichtfen. die als Bodenfan in jeder Weltftadt niftct. eine Schreckens

herrfchaft ausgeübt und die Hunderttaufende nach ihrem böjen Willen

gelenkt habe. fo würde auch das mit den Gefchehniffen fich nicht zufam

menreimen laffen. Denn die Verfailler waren gerade fo mörderifch. viel

leicht noch mörderifcher wie die Parifer. Von den letzteren kamen im

Kampfe mehr als 20.000 Männer um. und als die Verfailler endlich

nach drei Monate langem Ringen gefiegt hatten. fchleppten fie au 40.000

in's Gefängniß. von denen die Kriegsgerichte - nicht die Willkür oder

der blutige Janhagel - nein. die Kriegsgerichte der Republik mehr als

11.000 Menfchen zu den fchwerften Strafen. meift zum Tode verurtheilten.

Auf der Ebene von Grenelle floß Tag für Tag das Blut der Erfcboffeuen.

und erbarmungslos brachte Frankreich diefe raucheiiden Opfer feiner

eigenen Kinder fich felbft dar. Haben diefes größlich blutige Wüthen

etwa auch die focialiftiichen Lehren verfchaldet? War Adolf Thiers. der

an der Spiße Frankreichs ftand. etwa ein wirklicher geheimer Oberfocialift'?

Mag noch fo viel focialiftifche Verirrung. noch fo vie( nackte-s Verbrecher:

thum mitgewirkt haben: der eigentliche und wahre Grund aller der Scheuß

lichkeiten hüben und drüben liegt wo anders. ganz wo anders.

Der eigentliche und wahre Grund liegt in dem Charakter der Fran

zofen felbft. *in dem ihnen eigenen Vernichtungstriebe. der fie bisweilen

ergreift und verblendet. Die ..Züge nicht fowohl von Rohheit als von

Wildheit“. die Raute als bezeichnend in den Sitten der Kelten hervorhebt.

brechen feit Jahrhunderten in Frankreich immer noch mit der alten Gewalt

hervor und richten fich bald auf diefes. bald anf jenes Ziel. immer aber

zei-ftörend. austilgend. vcrnichtend. Lange geht der Franzofe im Geleife

der gewohnten Ordnung und der obrigkeitlicheu Vorfchriften. die er als

„riegle'meute" mit einer Art von heiliger Scheu achtet. dahin. bis plößlich

in einem verhängnißvollen Augenblicke feine Leidenfchaft. fobald nur der

richtig zündende Fleck der Seele getroffen wird. fich entflamuit. alle Ord

nung und Bande zerreißt und durchbrichi und wild daherbrauft. Die

Stimme der Vernunft ift dann erftickt. Es gibt nur eine Begierde: das

Ziel zu erreichen und alles Feindliche und Verhaßte zu vernichten. Diejer

nationale Vernichtungstrieb tritt bisweilen niit rein elementarer Gewalt

auf und wirft alles über den Haufen. Auch andere europäifche Völker

haben zerftört und vernichtet. aber keines wie die Franzofen. nur um den

verhaßten Gegenftand vom Erdboden zu vertilgen. keines wie die Fran

zofen init einem folchen die ganze Nation ergreifenden Raufche. keines

wie die Franzofen mit folcher blinden Raferei gegen das eigene Fleifaj

und Blut. gegen die eigene Vergangenheit und Ehre wüthend.

Was könnte die Gefchichte nicht Alles von folchen Ausbriichen er

zählen! Bereits aus dem Mittelalter und deu folgenden Jahrhunderten

ließen fich zahlreiche Beifpiele anführen. die aber natiirlich durch die

Thaten der Revolution weit überflügelt werden. ,In der Begierde. die

Zeichen und Erinnerungen des verhaßten Königthums und der verhaßten

Kirche zu vernichten. ift eine Menge von Schlöffern. öffentlichen und pri

vaten Gebäuden zerftört oder berwiiftet worden; über die Hälfte aller

kirchlichen Gebäude in Frankreich ift damals zu Grunde gegangen. Kunft

denkmäler aller Art. die Einrichtungen von Häufern und Kirchen. Gegen

ftände der Wiffenfchaft. Bücherfchäße und Urkunden tourden vernichtet;

die Köpfe von Taufenden und Taufenden von Bildfäulen an und in den

Kirchen wurden mit einer Art von teuflifcher Wolluft herabgefchlagen. In

folchen Augenblicken ift den Franzofen kein Heiligthum. kein Kunfttverk.

kein gefchichtliches Denkmal mehr heilig. Die Nation wüthet im Raufche

gegen ihre eigene Gefchichte. gegen die Zeugen ihrer eigenen Größe. gegen

Alles. was Bildung. Sitte. Wiffenfchaft. Kunft und Religion iin Laufe

der Jahrhunderte gefchaffen. gegen alle Eultur. deren Geifter und Götter

lügnerifcher Weife unter dem Namen der Freiheit angerufen werden.

- ..kk-rauen l'juksme!“ Diefer Lieblingsausdruct Voltaire's ift das

bezeichnende Lofungswort der Franzofen in folchem Zuftande. Aber fie

zerftörteu und vernichteten nicht bloß Kirchen und Schlöffer. nicht bloß

Kunftdenkmäler und Bücherfchäße. nicht bloß Werke und Erzeugniffe von

Menfchenhand iiberhaupt. fie ftürzten fich auch mit aller Freiheit. Gleich

heit und Brüderlichkeit auf einander „pour sei-anei- 168 intsniea“. Da

ift die Kirche. deren Meßglocke die Bartholomäusnacht eingeläutet hat.

Sie läutet noch heute wie damals mit demfelbeu Ton und Klang. auf

deffen Zeichen der Anfang gemacht wurde. in Frankreich felbft 30.000 Kin

der Frankreichs in blutig wilder Luft hinzufchlachten, Dort fteigen die

Greuel der Baftille auf und dort die Schandthaten der Gefängniffe. Auf

dem Eintrachtsplafze fteht vor unferer Phantafie noch die Guilloiine. zu

der eben im höllifchen Aufzuge der letzte der alten Könige gefchleppt wird.

Ueberall in Paris furchtbar blutig fchauderhafte Erinnerungen.

Ich fahre nach dem nahen Blois. uni diefe altdenkwürdige Stätte

franzöfifcher Gefchichte zu befiichen und das herrliche Schloß. das einft

Franz l, gebaut hat. zu fchen. Doch auch da fteigen die böfen Gefpenfter

auf. Da ift das Zimmer. wo Guife ermordet. wo feine Mörder ihm auf

gelauert- haben. wo der König auf den Ausgang des Mordes gehoriht

hat. Hier der Oct. wo die furchtbare Katharina verendete. Welche Namen!

Welche Erinnerungen! Schreckliches Schickfal. daß überall in Frankreich

diefe Blutgeftalten auftauchen! Ich gehe weiter nach Amboife mit dem

gewaltigen Schloffe. Da ftarb Leonardo. der Schutzgeifi aller edleren Kunft

keime in Frankreich. wie man fagt. in den Armen des Königs Franz. Aber

da tauchen auch allfogleich die Geifter der Taufende von Proteftanteu auf.

die in dem furchtbaren März des Jahres 1560 dort abgefchlachtet wurden.

Da treiben noch ihre gräßlich verftümmelten Leichen die Loire hinab. hier

grinfen von den Spitzen der Stangen noch ihre verzerrten Häupter granfig

herab. dort fchaut vergiiiigten Sinnes und hohnlachend das Gelichter des

Guife'fchen Hofes auf dies entfehliche Schaufpiel und hier fchleicht einfam

ein fiihlender Menfch mit verhülltein Antlitz an dem blutigen Greuel vor

über. Und allenthalben. wo ich mich hinwende in Frankreich. ift es

ebenfo. in großen. wie in kleinen. in berühmten. wie in unberühinten

Städten. Was ift da nicht alles zerftört. vernichtet. gefchändet. ausgetilgt.

gemordet und hingefchlachtet worden! Und ganz allein „pour- sommer

l'iut'ciine“.

Derfelbe fürchterliche Raufch der Mordbrennerei wucherte auch im

Frühling 187l in Paris und in Verfailles. Erft wurden die Tuilerien.

wo die Verhaßten gewohnt hatten. zerftört. da man die Buonaparte'fche

Sippjchaft nicht mehr felbft an den Galgen fchleifen konnte. -- nur zer

ftört „pour Ser-Wer 1'iutlime“. Dann wurde die Vendömefäule umge

ftürzt. nur um den verhaßten kleinen Mann. der oben darauf ftand und

der leider felbft fchon lange todt war. wenigftens in ektig-ja noch zu ver

nichten. - einzig und allein ..pour öeraeer l'iuksrne“. Und fo ging das

fort. fo wurde es weiter getrieben. *- von den Einen. wie von den Ande

ren. bis endlich die rauchenden. Brandftätten und rauchcnden Blutftätten

fo furchtbar gräßlich wiirden. daß eine langfame Ernüchterung begann.

Aber noch heute glimmt die Gluth unter der Decke fcheinbarer Ordnung

fort: ein einziger unfeliger Augenblick kann fie wieder zur fchreckliehften

Flamme anfachen. welche ein ncörderifches Feuer verheerend über Frauk

reich ausgießt.

Diefen nationalen Vernichtungstrieb der Franzofen haben auch die

Nachbarvölker Frankreichs genugfam kennen gelernt. feines mehr als wir

Deutfchen: Die rheinifchen Lande. vor allen anderen die mit nieder-teach

tigfter Wolluft graujam verwüftete Pfalz. find die noch heute furchtbar

fprechenden Zeugen hiervon. Doch auch die anderen Völker wiffen dao'on

zu erzählen. und die Italiener nannten diefen Vernichtungstrieb fchon vor

Jahrhunderten fehr bezeichnend die „tui-ia. kranaeae“.

Wenn man aus diefen Thatfachen gegen den einzelnen Franzofen.

der mitgethan hat. vom gefafiihtlich-philofophifchen Standpunkte aus. auch

nicht eine vernichtende moralifche Anklage erheben will und darf. denn

Gefchichtliches ift gefchehen und kein moralifches Urtheil macht es unge

fchehen -. fo ift aus jenen Thatfachen doch eine Lehre zu ziehen. die

Lehre. den Franzofen gegeniiber alle Vorficht zu gebrauchen und ihrer

Natur. ihrem Charakter iii diefem Betrawte niemals zu trauen. Das

fchließt ein freundliches Einvernehmen und Verkehren in ruhiger Zeit nicht

aus. aber es bewahrt vor gefährlichen lleberrafchungen. wenn jenfeits des

Wasgenwaldes das Thier einmal wieder erwachen und losbrechen follte.

So vermochte ich nicht mit Ruhe und Kühle diefe frifchen Ruinen

in Paris anzufchauen. die noch zu rauchen fchienen und um die noch die
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Gefpenfter der Erfchlagenen und Gemordeten webten. Mir bangte für

die unermeßlichen und unerfclzlichen Schäße der Knnft und Wiffenfchaft.

die der Louvre. die große Bibliothek und die anderen Sammlungen bergen.

und ich eiitfeßte mich vor dem Gedanken. daß auch fie ein Opfer diefes

nationalen Vernichtungstriebes dereinft werden könnten. Daß ich nicht

mit haltlofen Hirngefpinnften fpielte. war niir gewiß. denn Thiers felbft

hatte 1871 die falfche Nachricht. daß der Louvre vernichtet fei. geglaubt

und über diefe Unthat bittere Thränen geweint. So wurde mir der An

blick diefer Stätten des Greuels endlich unerträglich. Zwar mußte ich

mir ja lagen. daß auch folche Ereigniffe nicht das Spiel eines blinden

Zufalles fein können und mußte des tieffiiinigeii Dichterwortes gedenken:

..Es gibt keinen Zufall.

lind was uns blindes Ungefähr nur dünkt.

Gerade das fteigt aus den tiefften Quellen."

Es follte alfo fchließlich ivohl auch für die fchwerfte Unthat ein letztes

Recht in den ewigen Gefeßen liegen. welche die Gefchichte ahnen läßt.

Welcher Mcnfch aber hätte diefe Gefeße erkannt!

wagen. fie zur Rechtfertigung der fcheußlichften Unthaten anzurufen und

anzuwenden! Das hat noch keine Philofophie erfunden. Nach menfch

licher Art zu reden und zu urtheilen. bleiben es fchivarze Verbrechen voller

Sünde und Schande,

Und fo nahm ich diefes Mal von Paris die fchmerzlichfien und

traurigften Erinnerungen mit. aber ich möchte fie doch nicht miffen. denn

fie iuaren gewaltig und lehrreich. - und fie find das für mich geblieben

bis auf den heutigen Tag.

Zins der Hauptfiadt.

Ins :Iihulle's Kunfifalon.

Ein zufälliges Zufammentreffen älterer und neuerer Bilder bei

Schulte gibt Gelegenheit. einen Rüäblick auf die Entwickelung iiiife-rer

verhältnißmäßig jungen Landfchaftsmalerei zu wei-fen. Das .weil ging

auch hier voii Diiffetdorf aus. Erft Leffiiig gelang es. der Wiedergabe

der fogenannten todten Natur. der Erdformation und der Vegetation einen

qleichberechtigten Plaß neben der doiiiinirenden Menfehenmalerei. der

:Hiftorie und dem Genre. zu verfchaffen. Als_ dergunge Säurmer im

Jahre 1826 nach Düffeldorf kam. konnte er in feinen Aufzeichnungen

iiiedeifchreibeii: „Eigentlich erfuhr ich erft jeßt. daß man als 'Kiinftler

ebenfo gut berechtigt wäre. feine Exiftenz in-der Landfihafts-. wie in der

Hiftorien- iind Genrenialerei zu fachen. Leffing. 'der als ein außergewöhn

liches Tolent für beides gefchaffen. könne fchon jeht bloß als Landfchafts:

maler einer der berühmte-ften Küiiftler genannt werden. . . . Das war nun

einerfeits Alles reiht gut. aber wie follte ich es um'Goiteswilleii anfan

gen. Landfchaftsnialerei zu ftiidiren? Es exiftirte a kein Lehrer dazu.

Shadow fagte felbft. er verfiäude niäits davon. . . . a tant mir Schadow

felbft entgegen niit dem Wunfch. ich möchte ihm doch mal meine Land

fchaften zeigen; als ich ihm darauf meine Verfuche vor-legte. gefieleii ihm

diefelben nicht allein reiht gut. fondern er äußerte gleich auch den Wunfch.

eines der Blätter gemalt zu fehen. Ich follte es uur frifch verfucheng wenn

ich fteckcn bliebe. würde mir Leifiug's Rath fchon von Ruhen fein; er

müßte fich fehr irren. wenn ich nicht derinaleinft fein Ruisdael wurde.“

Ein Ruisdael ift Schirmer nuii allerdings nicht geioorden. aber er kann

mit Leffing den Ruhm der Vaterfehaft der deutfchen Landfchaftsinalerei

in Anfpruch nehmen. ja. er hat init dem Pinfel in der Hand die Ent

wickelungsphafen derfelben bis in den Anfang der fechziger Jahre ehrlich

mit durchgemacht. Das Kind konnte natiirlich zunächft die Kenxseichen

feines lief runges nicht verleugnen, Es kam vor Allein auf die leder

gabe der z armen an. mit denen fich der Zeichenftift am beften abfand.

Faft alle Landfchaften aus diefer erften Periode machen den Eindruck dei*

erft nachträglich fiir die Farbenbehandlung zurechtgeftußten Zeichnung.

Später hat fich Schirmer unter dem Ein uß eifriger Naturfiudien von

diefer fo ufagen asketifchen Betonun der loßen Form losgemacht. wenn

er auch fo recht eigentlich niemals ber die ftilifirte Landfchaft hinaus:

gekommen ift. Das bei Schulte ausgeftellte Waldinterieur vom Anfang

der fünfziger Jahre fteckt noch tief in der colorirten Zeichnung. Ia. es

macht den Eindruck. als fei es aus einer Reihe von gezeichneten Natur

ftndien zufammencomponirt und im Atelier fertig gemalt. Der Bauin

fchlag. Birke und Buche. ift in allen feinen charakteriftiichen Eigeiithüm

lichkeiten erfaßt. jeder einzelne Stamm könnte ohne Weiteres für den

Anfchauunqsunterrieht iii der Schule benutzt werden. aber es fehlt das

lebendige Spiel von Licht und Schatten in den forgfani aus einander

Welcher Menfch dürfte- *

ehalteiien Maffen des Landes. es fehlt das Wehen und Flimmern der

luft. Ein in der Mitte der Lichtung fiehender Hirfch - es kann übri:

ens auch ein Rehbock fein - zeugt dann wieder von einer Mangelhaftiq

eit des Naturftudiums. die mit der Behandlung des Baumfchlages in

feltfamem Widerfpruche fteht. Und bei alledem läßt fich ein gewiffer

Stimmungsgehalt nicht fortleiignen. nur ift er ganz allgemein ge alten,

Der Ton wird angefchlagen. aber er klin t nicht aus. Man fu tun

willkürlich nach einem Titel für das Bi( und kommt nicht über den

Gattun sbegriff: Waldeinfamkeit hinaus.

ehnliches gilt von einer Landfchaft von H. F. Gude. einem Schüler

W. Schirmer-ls. von 1856. Man weiß nicht recht. wo man das Bild

unterbringen foll. Das Nadelholz an der Waldlifikre. die Felspartie links

im Vordergrunde. die Lichtung mit dem Bauerhäuschen. das Alles ift

correct. untadelhaft. aber in feiner Gefammtheit ohne charakteriftifäfe Eigen

art. Ohne Felspartie könnte man an eine märkifche. ohne das Nadelholz

an eine Thüringer Landfihaft denken. Diefelbe Vernachläffiaung des

Figürliehen maäit fich bemerkbar. Die am Waldwege fißende Frau. die

Eichhörnchen auf den Bäumen. ftehen für das verwöhnte moderne Au e

auf der Stufe des colorirten Bilderbogens. Dazu kommt eine gewiße

Aengftliihkeit. ein unficheres Anlehnen an berühmte Mufter. An Stelle

der natürlichen Beleuchtun tritt ein erkünfteltes Gefammteolorit. das

feinen Urfprung dem mißverftändlichen Studium der nachgedunkelten

Niederländer verdankt.

Einen merkwürdigen Gegenfaß zu diefer primitiven Behandlung der

Landfchaft markiren zwei Bilder von E. Hildebrandt vom Jahre 1856,

Sie ftehen beide unter dem Ein uffe Jffabeys. Ihm ift die ruhende

Form. die ftabile Localfarbe dur aus Nebenfaihe. Er fuchtzunöchft und

vor Allein den phänomenalen Lichteffeet. der das Ganze mit farbi em

Leben. mit leuchtender Bewegung durchfättigxZ Ob er das eine der beiden

Pendants als Sommer-. das andere als interlandfchafr bezeichnet. ift

iin Grunde genommen ganz gleichgültig. Seine Brücken. feine Kinder.

feine Windmühlen. feine Hunde find nichts als Liäztträger. Untergründe

für Reflexe. Alle Umrifje lockern fich unter dem Einfluffe mäihti er Licht:

wellen. Sind Schirmer und Gude vorwiegend Zeichner. Lo ift Hi debrandt

ausfchließlich Maler. th bei jenen Alles Ruhe. fo it bei ihm Alles

Beifvegung. Abftraction und Dichtung find von der Wahrheit gleieh weit

ent ernt,

Die leßtere verfolgt ohne eigene Zuthat der Düffeldorfer E. Schulze,

Er ift ein trefflicher Vertreter des modernen Materialismus in der Land:

fihaft. Ueber die geographifche Lage feiner Veduten ift ein Zweifel un

möglich. aber wir haben auch nicht das Bedürfniß. uns nach dem Künftler

zu erkundigen. Sein Können erfchöpft fich in der treuen Wiedergabe des

Gefehcnen. Kommt einmal fo etwas wie Stimmung in feine Land

fihaften. fo ift er gewiß nicht Schuld daran. Das Vehikel feiner Dar:

ftellungsweife ift der auf die Zufammenftellung charakteriftifcher Localtöne

zugefpihte Farbenfinn. Uni das Eolorit gibt er fich nicht viel Mühe.

wenn es nicht zufällig durch eine momentane. übrigens meift gleich

mäßige Beleuchtung egeben ift,

Der Realift un fomit der unferer Kunftauffaffuiig zunäehft ftehende

Maler in der Gruppe von Künftlern. an deren Befprechung uns hier liegt.

ift G. Oeder. Jedes feiner Bilder ift ein harmonifches Orehefter. in dem

der einzelne Raturlaut zur Geltung kommt. ohne den Zufammenklang

des Ganzen zu ftören. Er arbeitet mit den denkbar einfachften Mitteln.

Leicht bewegte Strichwolken ziehen über feine in zarteften Tönen ge

haltene Herbftlandfihaft. In dem kräftig behandelten Vordergrunde er

heben fiih ein paar Birken aus dunkleren Büfchen. die fich an das Ufer

einer von links herüberfchimmeriiden Wafferfläehe hineinziehen.Ganze zittert in einem filbergrauen Licht. deffen fchärffter Reflex fich im

Hinter-grunde auf dem kaum bewegten See fammelt. während es fich nach

vorne zu in allmählicher Ausbreitung abfchwächt. Noch fäilichter im Dar

ftellungsmaterial ift deffelben Künftlers Dünenlandfchaft. Eine tiefe Furche

zieht fich aus dem Hintergründe von rechts nach links durch die erftarkte,

mit fpärlieber Vegetation bedeckte Sandivelle. Schwere Wolken darüber.

ein bewegtes. blendeud aufleuchtendes Stückchen See und niedrig dem

Lande zuflreifende Möoen deuten den Sturm an. deffen Vorboten die

Kleider einer iii der Bodenfalte nach vorn zu herabfteigenden Fifäyer

familie aufbaufchen und flattern maäjen.

Die Bilder G. Oeder-'s find uns deshalb fo fhinpathifch. weil fie bei

aller Treue und Wahrhaftigkeit einen Naturausfchnitt geben. nicht wie ihn

Jeder mit gefunden Augen. fondern wie ihn eben nur G. Oeder fieht. Der

echte Künftler ift und bleibt der. der dein Darftellungsobjeet den unver

kennbaren Stempel feines Geiftes aiifdriickt. ohne feiner wirklichen Er

fcheinungsform Abbruch zu thun. (1'. dl,
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Offene Briefe und cktntworten.

Berlöthung von Metallen wittelft Elektricität.

Sehr eehrter Herr.

Jui Anfchlu an den in Nr. 21 der „Gegenwart" enthaltenen Be

richt über ..Die Fortfchritte der Elektrotechnik während des Jahres 1887“

dürfte es von Werth fein. feftzuftellen. daß fchon vor einem Jahrhundert

ein deutfcher Forfchcr. der Göttinger Profcffor Georg Chriftoph Lichten

berg. die Möglichkeit. Metalle auf elektrifchem Wege zu verlöthen. durch

Verfuib dargethan hat. An eine ausgedehntere praktifche Anwendung

diefer Erfindung konnte freilich bei dem damaligen Stande der Technik

noch nicht gedacht werden. Der Genannte berichtet feinem Freunde Pro

feffor Georg Forfter:

..Ich habe in diefen Tagen mit meiner Elektrifirmafchine etwas aus;

gerichtet. was fich bisher nur allein der Bliß vorbehalten zu haben fchien.

nämlich eine Federmefferklinge und eineTafchenuhrfeder. beide aus dent beften

Stable. mit einem Schlage aus meiner Batterie zufamnietigefchntolzen."

Das Weitere über diefeu Verfuch findet man in dem von Lichtenberg

und Forfter herausgegebenett ..Göttingifäjen Magazin" 1782. ill. Jahrg..

2. Stück. S. 306-8.

Hochachtungsvoll

Augsburg-Göggingen. Dr. E. philippi.

15. Juni 1888.

Yetizen.

Domenico (Liampolj: „Diana“. - „'l'reeee not-e“. (lttljiano.

[in.in 'ln-eres.) - Ciampoli fchildert die Abruzzen mit dem einestheils

bei den neueren und neueften. von ihrem Volksleben erzählenden Ita

lienern (wir erinnern nur an den Sicilianer Verga!) beliebten. anderen

theils den Ruffen - Ciainpoli ift ein großer Slavophile und tüchtiger

lleberfeßer aus dent Ruffifchen - abgelaufchtett Peffitnismus und niit

einem nnferer Natur widerftrebendeti. fehr ausgefprocheneu Realismus.

Selbft in Italien find dem Verfaffer allzu ftark aufgetrageiie Farben

vorgeworfen worden und der deutfche Gefchmack wird diefer Anficht gewiß

manchmal beipflichten, Dennoch müffen wir die fchöpferifche Kraft be

wundern. tvelaje uns Geftalten. Gegenden und Situationen mit einer

plajtifchen Deutlichkeit und einer dramatifchen Lebendigkeit vor Augen

zaubert. die eines Meifters eigen find. Erfutiden find feine Erzählungen

mit packender. wenn auch manchmal graufenerregender Originalität. Aus

feinem Stil weht es uns wie ein Hauch kräftigen Bergwindes. fprudelt

uns gleichfam ein fchäumcndes Gebirgsgewäffer entgegen.

ftiinde auf udecken. hat fich Cianipolj fcheinbar zur befonderen Aufgabe

gemacht. Er verweilt gern bei dem nicht iituner fegeiibringenden Einfluß

der fo . höheren Stände auf die Bauern. andererfeits entrollt er in greller

Velen tung das Bild einer vernachläffigten und entfittlichteii Landbevölke

rung. die iin neuen einigen Italien einer gründlichen Reform entgegen

barrt. Das Beftreben. letztere durch feine Schilderungen für feine engere

Heimath zu erwirken. fowie des Verfaffers kernige Kraft laffen uns uber

manches weniger Schöne in feinen Schriften hinwe fehen. - Die Heldin

des weiten Romanes. ein urwüchfiges Kind der Berge. ift mit Gefchick

dem felbftfüchtigen. grundverderbten Stadtiinde Tito gegenübergeftellt. Diefer.

von Diana heißgeliebt. freit zugleich fie und ihre reiche Freundin Con

cettina. Mit Hi fe der Jntriguen eines liftigen Schurken führt er endlich

das mit Glücksgiiteru gefcgnete Mädchen heim. während Diana ihrem

Leben durch Ertränken ein Ende macht. Die in diefer Erzählung miter

laufenden Befchreibungen eigenthiimlicher Sitten und Gebräuche in den

Abruzzen erhöhen das Intereffe am Ganzen. Aus den kürzeren Novellen

möchten ioir befonders zwei hervorheben: „'l'reeee nero“ und die Ge

fchiajte von „Line-ione“ dem Sthlangenzähmer. Diefe fcheinen uns die

ganze Eigenart des Dichters mit allen feinen Vorzügen und allen feinen

Mängeln am getreueften iviederzufpiegeln. in. n.

Das einfame Haus, Nach den Tagebüchern des Herrn Profeffor

Dölniß. Roman von Adolf Streckfuß. (Stuttgart. Deutfche Verlags:

anftatt - Der Berliner Profeffor Dölniß reift iiaäi Kraiit. um bota

nifthe tudien zu machen. nimmt in Luttach feinen Aufenthalt. entdeckt

in den erften Ta en einen Mord und trägt dann ohne Abficht auf das

Befte zur Entde ung des Mörders bei. als welcher fick) der Ortsrichter

herausftellt. Alfo der Haupttheil des mit behaglicher Breite gefchriebenen

Buches ift ein Criminalroman. deffen Ausgang der Lefer allerdings fchon

fehr zeitig erkennt. Mithinein fpielt auch der Liebesroman der Tochter

des Ennordeten. auch ein wenig voii der deutfchfeindlichen Agitation der

Slovenen. Das Buch lieft fich wie Alles aus Streckfuß Feder recht nett.

ohne auf höhere Bedeutung Anfpruch erheben zu dürfen. g.

Domänenpolitikund Grundeigenthumsvertheilniig.vor

nehmlich iiiPreußen. Von H.Rimpler. (Leipzig. Dunciero'oHuut

Sociate Miß- *

blot.) - Die Frage ber fog. inneren Colonifation. der Schaffung eines

grundbefißenden ländlichen Arbeiterftandes in den öftlichen Provin en

Preußens. gehört zu den brennenden Tagesfragen. Die Rimpleffche

Schrift ift daher fehr zeitgemäß, Sie leidet zwar an einigen Jnconfequen

zen. Der Verfaffer pflichtet z, B. an einer Stelle Rofcher und Borggreve

bei. tvelche den Hauptuachdruck auf den Eifenbahn- und Forftbefi des

Staates legen; während er an einer anderen Stelle dem preußifchen taate

neue Ankäufe voii Feldgütern empfiehlt. Troß folchen untergeordneten

Mängelti ift das reichhaltige und gefchmackooll gefchriebene Rimpler'fche

Werk für Fachmänner wie für das gebildete Publikum überhaupt von

roßem Intereffe. Treffend find namentlich die Ausführungen des fach

undigen Verfaffers über die von Reactionären und Socialiften mit Un

recht gelengiiete Concurrenz- und Lebensfähigkeit des grundbefißenden

Bauernftandes. diefer Grundfefte des Staates. lc. w.

Regina uit-te. Von Hermine von Preufchen. (Berlin.

F. &- P. Lehmann.) - Ihrem oielbefprochenen Senfationsbilde „liter-z

iinjierutor“ ftellt die treffliche Malerin diefe lhrifcbe Sammlung voii der

Königin des Lebens. ivomit felbftredend die Liebe gemeint ift. an die Seite.

Das Büchlein ift Storm gewidmet. deffeu Einfluß fiäi auch deutlich da

und dort zeigt. Viel Leidenfchaft lockert in diefen Sängen auf. viel

glühendes Leben und hinreißender *chwung Die Stimmung ift meift

diifter und tragifch, Die Verfafferin fcheint manäies Schwere durchgemacht

zu haben. denn wir fuchen in diefen Verfen utnfonft nach künftlerifcher

Abklärung. harmonifcher Stiitimun . Alles ift Sturm und Drang. doch

quillt der Naturlaut fetten fäjro' heraus. fondern liebt eine getviffe

akademifche Drapirung und den Vollklang des Wohllautcs. Der etwas

monoton dunklen Färbung wegen. welche die Malerin farbenbunter Still

leben kaum wieder erkennen läßt. ift die elegant ausgeftattete Schrift auch

nicht in Einem Zuge genießbar. aber in trüben Stunden wird man gerne

das eine oder andere Lied [efen uiid fich an den verwandten Aecorden

erfreuen. Hermine v. Preufchen fcheint als Dichterin wahr und eine tief

innerliche Natur. doch wird fie fich in Zukunft vor allzu cxaltirten Ge

fühlsausdrüclen zu hüten haben, Die Form ift rein. voll Mufik. Be

fonders efiel uns „Venezia“. ..bleinonbo (not-i“ und einzelne Nummern

in dem helus ..Fiammettatfl

Bekenntniffe eines Opiumeffers. Von Thomas deOuinceu,

(Stuttgart. Robert Lutz.) - Wunderbarer Weife ift diefe in England und

Amerika vielverbreitete und hochberühmte Schrift des 1859 verftorbenen

Polhhiftors und Kritikers nnferen fonft fo findigen Ueberfeßern bisher

entgangen. Die vorliegende. bis auf die unbcholfen wiedergegebenen Verfe

recht gelungene Verdeutfchung von L. Ottmann iftLgewandt und lieft

fich ziemlich flüffig; auch die einen Lebeiisabriß des erfaffers bietende

Einleitun enthält alles zur Orientirung Nothwendige. Die Schrift fchil

dert mit -reimuth die Kämpfe des gefeierten Autors wieder den Dämon

des Opiums. dem er bis zu feinem im Alter von 74 Jahren erfolgten

Tode verfallen blieb. wenn er auch viel mäßiger in dem fchauerlich ver

lockenden Genuffe wurde. als in jungen Jahren. Uebrigen-Z find die

Freuden des Opiumeffers mit verlockendercn Farben gemalt. als feine Lei

den. Ouinceh ift zu fehr Gelehrter. Moralphilofoph. Kritiker und nicht

genug Schilderer. Dichter. um feinen Geftalten und Scenen Relief zu

geben. doch ift fein Büchlein bei aller Redfeligkeit feffelnd. lehrreich und

toohl auch von abfchreckendein Einfluß. Das Wichtigfte ift der Fin er

zeig; ..th man einmal dem Opium verfallen. fo fuäje man feine gewo jitte

Dofis auf das uiedrigfte Maß herabzumindern und bei diefem unter be

ftändiger Regulirung. verbunden init regelmäßiger Betoegung im Freien.

zu verharreit."

Eduard Hanslick hat eine neue Sammlung ..Kritiken und Schil

derungen" utiter dem Titel ..Mufikaltfches Skizzenbuch“ erfcheinen

laffen (Berlin. All emeiner Verein für deutf-lie Literatur). Ein Werk

vom Verfaffer dcr c-chrift ..Vom Mufikalifcl.-Schönen“. die fo viele neue

und maßgebende Anfchauungen in die Mufiläfthetik gebracht hat. des

Buches ..Die moderne Oper“. das immer ein ficherer Führer bleiben wird.

bedarf eigentlich keiner Empfehlung; es ntußte vorausgeießt werden. daß

die Ankündigung genügt. die Mufikfreunde zur Anfchaffung anzuregen.

Aber in nnferer überhaftigen. gedächtnißlofen Zeit. in der fchon der geftrige

Tag oft wie eiii Jahr entfernt liegt. und der Blick dem ..Morgentt ftarr

ugewendet ift. mag es immerhin nothwendig erfcheinen. felbft auch ein

Werk von Haustick zn empfehlen. Wir wolen hier darauf hinweifen.

daß in dem Buche nicht nur neue und ältere Opern aller Art gründlich

und geiftreich beurtheitt werden und daß. anslick auch von Säit ern und

Sängerinnen in der ihm eigcnthümlichen * eife fpricht. die Gele jr amkeit

und glänzenden Stil vereini t. fondern daß in den ..Theater- und nfik

briefen aus London“ vom ahre 1886 die dortigen Zuftände zum e ten

Male von einem gründlichen Kenner. dem alle Kreife und Quellen o 'en

ftanden. gefchildert werden, Schon diefer eiiie Abfchnitt verdient die Auf

merkfamkeit aller Mufikfreunde; und fomit fei das Buch beftens empfohlen.

lloinrieit Lili-lieb.
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Die Ziele und Ideen der Inarajiften.

Von Rudolf martin.

Was ift Anarchismus? Der Anarchismus ift die confe

quente Ausgeftaltuug des Socialdemokratismus. Der Social

demokratismus wiederum fucht, wie fchon fein Name andeutet,

zwei zu unterfcheidende, aber eng verwandte Bewegungen zu

vereinen, den Demokratismus und Socialismus. Das Streben

der Demokraten nach Verringerung der Staats ewalt und Ver

mehrung der individuellen Freiheit ift ewiß fchwer vereinbar

mit der focialiftifchen Forderung der ge ellfchaftlichen Re elung

der Production und der Befchränkun des privaten Eigen

thumsrechtes. Gleichwohl hat das ma lofe Streben nach po

litifcher Freiheit und Gleich eit das Streben nach ökonomifcher

Gleichheit zur olge gehabt. Wohl find einige focialitifche

Utopiftenf um i rem Staatsideale nicht jede Ausficht au Be

ftand zu benehinen, inconfe uenter Weife Anhänger einer cä

fariftifch-abfolutiftifchen Verfaffun geworden, die Stifter der

rößten Socialiftenfchule, der deutfchen Socialdemokratie, Karl

arx und Friedrich Engels waren indeß uerft Vorkämpfer

der reihen, ehe fie Vorkämpfer der Glei heit wurden. Um

die rei eit des Individuums in jeder Hin icht vollkommen zu

machen, wollten fie ihm zur politifchen noch die ökonomifche

Unabhängi keit verfchaffen. Es liegt außerhalb unferer Auf

gabe, die eftrebuugen des Socialismus einer Kritik zu unter

ziehen und fie auf ihre Berechtigung zu prüfen. Nur möchten

wir daran erinnern, daß in deinfelben Maße. wie der Ab

folutismus das Ringen nach gFreiheit, fo die abnorme wirth

fchaftliihe Ungleichheit das ingen nach Gleichheit heraus

zufordern geeignet ift. Während eine maßvolle politifche Frei

heit und G eichheit den wirkfamften S ny gegen den Socialismus

ilden wird, wird eine maßlofe GleiY eitsmacherei in der Politik

fehr bald auch das ökonomifche ebiet zu ergreifen trachten.

, Das Programm der Soeialdeniokraten, wie es Schäffle

in feiner „Ouinteffean des Socialismus“ zufammengefaßt hat,

enthält folgende For erungen: Abfchaffung des Privateigen

Yums und der Privatbeerbung an den Mitteln der Production;

mfi'ihrung des gefammtheitlichen (ftaatlichen) Eigenthums an

den Productionsmitteln* auf Grundlage diefes „Eollectiveigen

thums“ einheitlichen Betrieb der Production in öffentlichen

(ftaatlichen) Productionsgruppen und Gruppenfhftemen; öffent

lichrechtliche Organifation auch der Zut eilun des (na Be

friedigung des öffentlichen Bedarfes no vert eilbaren) liter

ertrages der Eollectivproduction nach erhältniß des indivi
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Die Ziele und Ideen der Anarchiften. Von Rudolf Martin. - Ueber die Verficherung gegen Witterun sunfälle. Von Franz

Vendt. - Literatur und Kunft: Mahnung, Von Stephan Milow. - Lichtenberg und Goethe. J*

fchung. Von Engen Reiäiel. - Die älteften Entwürfe fiir das Denkmal Friedrichs des Großen in Berlin. Von

- Feuilleton: Iwanok. Von Leopold von Sacher-Mafoch. - Aus der Hauptftadt: Erinnerungen an Jofef Engel. Von

Ein k eitragxzur Goethe-For

oh.Krätfchell.

duellen Arbeitsbeitrages. In ihrer Anfangsperiode glaubte die

Socialdemokratie ihre politifchen Freiheitsgeliifte im Rahmen

einer demokratifchen Republik befriedigen zu können. Sie be

dachte aber nicht„ daß die Regierung diefes „freien Volks

ftaates“ eine Macht in ihren Händen vereinigen wiirde, wie

fie kaum je ein afiatifcher Defpot befeffen hat. Denn der Staat

wiirde der einzige Befißer aller Productionsmittel, der einzi e

Arbeitgeber, der einzi e Handelsmanu fein. Seiner Allma t

müßten alle die gro en Errun enfchaften des Liberalismus

die Freizügigkeit, Gewerbe- und reßfreiheit zum Opfer fallen.

Sobald die Stifter des Socialismus gewahr wurden, daß ihr

Jdealftaat der unfreiefte der Weltgefihichte fein und daß er

die Freiheit des Individuums vernichten wiirde, mußten fie

ihn allen laffen und die Anar ie predigen. Sie waren eben

in ihrem Innern mehr Jndivi ualiften als Socialiften oder

fie waren ri tiger das lehtere nur um des erfteren willen.

riedri Engels hat fchon vor mehreren Jahren in feiner

Schrit iiber die „Entwickelung des Socialismus von der

Utopie zur WiffenfL-aft*t offen der Ueberzeugung Ausdruck

verliehen, daß die infiihruug der Eollectivßroduction, die

Befihergreifung der Productionsmittel durch as Proletariat

den Staat überfliiffig machen und jede politifche Autorität fo

wie jede Regierung iiber Perfonen befeitigen werde. Auguft

Bebel fpricht fich in ähnlichem Sinne in feinem Bu e über

die „Frau in der Vergangenheit 2c.“ (Zürich 1883, . 149)

aus. Diefe beiden focialdemokratifchen Schriftfteller haben die

Jnconfequenz erkannt. die darin liegt, daß man das Befih

recht an den Mitteln der Production dem Privatmanne a_

fprichtf es aber zu leicher Zeit dem Staate überträgt. Sie

haben fich ni t gefiZeut7 die gefammte Menfchheit zur Be

iherin aller roductionsmittel zu erklären und dadurch die

anarchiftifchen Theorien Bakunin's, Moft's, Reinsdorf's zu den

ihrigen zu machen."

Hatten die letztgenannten Stixer des Anarchisnius diefe

Eonfequenzen des deinokratifchen ocialismns vielleicht auch

nicht vor Engels und Bebel erkannt„ fo waren fie doch die

Er ten in der neuen Gefchichte„ die fie zu proklamiren die

Naivität befaßen. Warum Engels fo fpät die Anarchie ver

kündet hat, gibt er uns zn verftehen, indem er der „Phrafe

vom Volksftaate" - wie er fich ausdrückt - bei „all' ihrer

endgiltigen wiffenfchaftlicZJn Unzulänglichkeit“ dennoch eine

Üitweilige agitatorifche ere ti ung nicht abfprechen will.

lfo aus Furcht vor einem ii erfolge ihrer Agitation ver

meidet es die Socialdemokratia die Maffen über die Endziele

ihres Strebens aufzuklären. Das Ideal, wel es man den

Arbeitern vorhält, ift vorer-'t noch die focialifti che Republih

eine Vereinigung von Demo::ratie und Socialismus.
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Die Anarchiften ?oben nichts gethan. als die politifchen

und wirthfchaftlichen onfequenzen des Socialdemokratismus

gezogen. Mit den politifchen Radicalen fachen fie die Macht

des Staates zu verringern und zwar bis auf ein Minimum.

Sie verlangen vom Staate niäjts als fein Verfchwinden. Mit

den Socialiften find. die Anarchixten der Meinung. daß die

Entwickelung der modernen Jndu trie und Verkehrsverhältniffe

die collectiviftifche Productionsweife zur unumgänglichen Noth

wendigkeit gemacht habe. Ein Theil der Anarchiften geht noch

über ie gewöhnlichen Forderungen des Socialismus hinaus

und verlangt nicht nur wie jener die Vergefellfchaftung der

Yroductionsmittel. fondern auch den gemeinfamen Befitz aller

euußmittel, Die Anarchiften haben aber nicht nur die po

litifchen und ökonomifcher! Grundprincipieu der Socialdemo

kraten ererbt und fortgebildet. fondern fie haben auch ihre ge

fammte Weltanfchauung fich zu eigen gemacht.

Verfucheu wir es. uns im Folgenden hiueinzuverfehen in

die Vorftelluugen diefer eonfequenteu Vertreter der demokra

tifch-focialiftifchen Weltanfchauung. die fchon Hunderttaufende

unferer Nation beherrfcht. Indem der Anar ismas die Eon

fequenzeu des Socialdemokratismus darftellt. ildet er zugleich

den fchlagendfteu Beweis fiir die Undurchführbarkeit diefes

Shftems. Nicht ohne Lächeln kann mati das anarchiftifme

Ideal betrachten. für deffen Realifirung fo viele Menfchen vor

keinem Unrecht und Verbrechen zurückgefchreckt find. Die

Anarchiften ftellen als oberftes Princip die Wahrung der in

dividuellen Freiheit hin. Zu diefem Belufe erftreben die

Moftianer einen Zuftand. in dem jeder Menfch möglichft wenig

Zeit zu arbeiten braucht und möglichft viel genießen kann.

Sie glauben ihr Ideal in der collectiviftifchen Productions

weife. d. h. in der Waarenerzeu ung durch or anifirte Arbeits

kräfte und mit gemeinfamen Ar eitsmitteln gefunden zu haben.

Sie ftühen fich zum Beweife fiir deu Nahen diefes collectivifti

fchen Productiousfhftems auf die Thatfache. daß die Induftrie

im Großen mehr Waaren durch weniger Arbeitskräfte her

ftellen kann. Die Anarchiften haben keineswegs die Abficht.

die immer wachfenden Großbetriebe auf die früheren Formen

des Handwerkes und Kleinhandels zurückzuführen. im Ge en

theile wollen fie jede Branche der Induftrie und des Han els

auf den denkbar rößten Betrieb. den der Gefellf aft, hinüber

geführt wiffen. n der Wirklichkeit wiirde fel ftvertändlich

das Gegentheil ihres Strebens eintreten müffen. denn je größer

eine Organifation ift. um fo einheitlicher und mächtiger muß

ihre Leitung fein. Von einer Leitung wollen aber die Anar

chiften ganz und gar nichts wiffen.

In dem Zukunftspläne. den die Socialdemokratie aus

earbeitet hatte. als fie noch auf halbem Wege ftand. war der

Staat der Leiter der Production. Der Anarchismus kennt

keine Autorität. welche die Leitung übernehmen könnte. Nie

mand ift da. um die Production zu organifiren und doch follen

fich allenthalben Gru pen gleichartiger Producenten bilden und

die Gruppen follen fich wieder mit einander in Verbindung

Sehen und fo die denkbar ausgedehnteften Productionsorgani

ationen fchaffen. Die Menfchen werden zufammenlglefiihrt durch

keinen Be eh( oder Zwang. durch nichts als die eberzeugung

von der weckmäßigkeit des emeinfchaftlichen Handelns. Ju

Erwägung deffen. daß die Eifininduftrie um fo leiftungsfähiger

ift. je grofßartiger fie betrieben wird. werden fich alle. welche

fich an die er Induftrie bet eiligen wollen. zu gemeinfchaftlithem

Handeln zufammenthun. anche der Productionsorganifatio

nen werden fich nach Moxt's Anficht über die ganze Erde hin

einheitlich geftalten. Da indeffen die individuelle reiheit
darunter nicht leiden folk. zeigt folgende Schilderung oftis:

..Große. wie kleine Abtheilungen (Gruppen) eines Productions

zweiges können natiirlich ihre inneren Verhältniffe ganz nach ihrer fpe

ciellen Neigung regeln; es ift da durchaus keine Schablone nöthig. Da

arbeitet man vielleicht nur Vormittags. dort nur Nachmittags; in einer

dritten Abtheilung zieht man es vor. jeden zweiten Tag Vor- und Nach

mittags zu arbeiten. dafür aber jedem Arbeitstage einen Ruhetag folgen

zu laffen. In der einen Gruppe fiihrt man gleichmäßige Arbeitszeit und

gleichmäßigen Antheil am Erträge der Thätigkeit der ganzen Gruppe ein;

andere Gruppen überlaffen es ihren einzelnen Mitgliedern. bald mehr.

[ bald tveniger thätig za fein und dementfprechend beim Vertheilen des Er

i trages gehalten zu werden. Ju manchen Gruppen wollen vielleicht Alle.

f die dazu gehören. mehr leiften. als in anderen Gruppen üblich ift. und

i dafür auch defto reichlicher genießen. während auch der umgekehrte Fall

denkbar ift: Verzicht auf einen Theil der durchfchnittlich erreichbaren mate

riellen Genüffe and dafür defto kürzere Arbeitszeit. refp. defto mehr Ge

! legenheit zur Ergehung in geiftigem Genuffe. Unter folchen Verhältniffen

ift die Möglichkeit gegeben. daß fich die Neigungen der Einzelnen in ihren

verfchiedenften Spielarten Berüclfichtiguug verfchaffen. .ohne daß der all

gemeine Zweck dadarch beeinträchtigt wiirde. Jeder ,fucht fich cine folche

Grappirung von Individuen aus. welche in ihren Neigungen den feinigcu

am nächften ftehen. Aendert fich feine Neigung. fo mag er entfprechend

feine örtliche Stellung mit einem Anderen vertaufchen."

Diefe Worte des anarchiftifchen Apoftels follen übrigens

keineswegs das Programm der anarchiftifchen Partei oder pofi

tive Vorfchläge fiir die Einrichtung der künftigen Gefellfchaft

enthalten - denn in der freien Gefellfchaft wird es kein Ge

feß geben außer dem. daß Jedermann thun kann. was ihm

beliebt -. fondern fie find. wie er fagt. nur ..Muthmaßungs

betrachtungen“. angeftellt. ..um die Möglichkeit einer freien Ge

fellfchaft gleichfam per Aufchauungs- und Exemplifications

unterricht zu illuftriren". Wie aus dem angeführten Eitate zu

erfehen ift. denkt fich Moft die Productionsorganifationen und

Gruppen als die Arbeitgeber und_ wenn man fo will -

Lohnherren ihrer Mitglieder. Diefelben haben indeffen ebenfo

wenig als jeder andere Menfch Befißrecht an den Arbeits

mitteln. welche ja der gefammten menfchlichen Gefellfchaft zu

eigen find. Sie können die Mittel der Production lediglich

durch Occupatiou in Verwaltung nehmen und haben dann

allerdings den Nießbrauch davon. indem die von ihnen her

geftellten Producte iu ihren Befiß übergehen. Die auar iftifche

Gefellfchaft kennt keine Autorität. die in Streitfällen ent cheiden

könnte. welcher Gruppe ein Landgut. eine Fabrik oder eine

Nähnadel zur Benußung zukonrme. Desgleichen muß fie es

unentfchieden laffen. aus wie viel Mitgliedern eine Gruppe be

fte en müffe. um ein beftimmtes rodactionsmitte( zu über

ne men. f ei der unendlichen Verfäjiedenheit aller Productions

mittel wird vielleicht eine Gruppe von wenigen Menfchen oder

ggr nur ein einziges Individuum. welches einen fruchtbaren

cker oecupirt hat. hundert Mal fo viel Ertrag erzielen als

Taufend Menfchen gemeinfam. welche einen fchlechten Acker

leicher Größe übernommen haben. Moft hat es ganz ver

fäumt. uns zu fagen. wen er dann fiir den Befiher derjenigen

Producte hält. die wiederum als Mittel der Production dienen.

Bekanntlich find faft alle Productionsmittel einfchließlich des

Ackers. der durch die Arbeit ganzer Gefchlechte-r auf feine jeßige
Höhe gehoben ift. Producte. Nach Moftis Shftem fcheinen

uns beifpielsweife die Producte des Mafchinenbauers fofort

in den Gemeinbefitz der Menfchheit iiberzugehen. Die Orga

nifation der Mafchinenbauer wird alfo zur Arbeit für Gottes

lohn verurtheilt fein. denn die Producte ihrer Arbeit refp. die

fiir diefelben eingetaufchten Genußmittel find bei Moft der

Lohn der Arbeit und bieten den Menfchen ihren Lebensunter

?a t. Ein gewiffer Arbeitszwang befte t noch in der Moft'fchen

reien Gefellfchaft. Denn nur auf rund der von ihm auf

gewendeten Arbeitszeit empfängt der Menfch von der Gruppe.

der er fich angefchloffen hat. einen entfprechenden Antheil am

Ertrage der ganzen Gruppe; ohne Arbeit kann er nicht auf

ehrliäx Weife in den Befiß von Genußmitteln gelangen.

s ift fehr verftändlich. daß einerfeits die Pfli t zur

Arbeit. andererfeits die ökonomifche Ungleichheit. wel e das

Moft'fche Shftem beftehen ließ. weder die anarchitifche Sehn

fucht nach fchrankenlofer Freiheit. noch die nach (eich eit zu

befriedigen vermochte. und fo brach denn in der anarchi fifchen

Partei ein Sturm der Entrüftung aus. als Moft das erfte

Mal mit feinen „reactionären“ Ideen an das Lian trat. Ein

Theil der deutfchen Anarchiften erklärte fich für die fchon friiher

von den frau öftfcheu Anarchiften und Fiirft Peter Krapotkin

vertretene Anficht. daß alle vorhandenen Dinge (gleichviel ob

Productions- oder Genußmittel) jedem Menfchen zur unbe

fchränkten Verfiigung Zehen müßten. Jeder werde dann fchon

ganz von felbft das einige zur Production beitragen. Wem
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es Vergnügen mache. müßig zu gehen. Champa ner zu trinken

und Aiiftern zu effen. der dürfe von Niemand d

werden. fondern könne fich die ihm begehreiiswerth erfcheinen

deii Delicateffen wie jedes andere Genußmittel koftenfrei aus l

den öffentlichen Magazinen entnehmen. Die Ueberfättigung

und die Befcheidenheit des Einzelnen werden die einzigen

Schranken im aiiarchiftifcheii Gemeiiiwefen Krapotkin's bilden.

Diefe extreniften Anhänger des Anarchisinus haben fich

wohl noch nie darüber Gedanken gemacht. wie die verfchiedenen

Producte gegenfeitig ausgetaiifcht werden fallen. Und in der

That von ihrem Standpunkte aus init einer gewiffen Confe

quenz. Wenn man annimmt. daß die Menfchen. ohne für

ihre Arbeit einen entfprechenden Lohn zu empfangen. fich an

der Production betheiligen werden. fo muß man auch glauben.

daß fie fich mit dem gleichen Eifer des Handels und Verkehrs

wefens annehmen werden. Jii der Wirklichkeit werden beide

Thätigkeiten gleichermaßen verfchwinden und einem all emeinen

Miißiggange weichen. Es werden fich ebeiifowenig enfchen

finden. die Neigung haben. einen Dampfkeffel zu fabriciren.

als folche. welche Neigung haben. ihn nach einem entfernten

Orte zu transportiren. Die gemäßigten Anarchiften. die Mofti

aner. haben hingegen auch eine der aiiarchiftifcheii Productions

weife eiitfprechende Waarenvertheiluiig erdacht. Wenn die Pro

ducte ihren Producenteii gehören follen. fo ift damit bereits

gegeben. daß die Producenten fie nicht ohne Gegenleiftung

aus der Hand geben werden. Moft hatte alfo die Aufgabe.

eine Methode zu erfinden. die es ermögliche. den Producenteii

den Ertrag ihrer Arbeit zu fichern. ohne doch die Grundfor

derungen des Socialismus. zu denen die Aufhebung der freien

Coiicurrenz und des profitniacheiideii Handels ,ehören. zu ver

letzen. Die Socialdemokratie brauchte fich nith in Verle_ en

heit bringen zu laffen. Sie legte einfach dem Staate. em

univerfellen Arbeitgeber. auch die Fiinctioiien des univerfellen

Handelsmannes auf. Den Vertretern der Anarchie fehlt diefer

(lena er inneliina. Wer ein aus jahrtaufendlanger Entwicke

lung hervorgegangenes Productionsfhftem fo leichthin umzu

ftürzen und zu erfeßen verfpricht. dem kann au eine neue

Methode des Waarenaustacifches kein KopfzerbreYen machen.

So fagt Jol ann Moft kurz und bündig: ..Diefelben Menfchen.

denen die Zweckmäßigkeit lehrt. wie fie fich u organifireii

haben. um die Waarenerzeiigung fo vortheilhaft wie möglich

zu betreiben. ohne ihre individuelle Freiheit zu gefährden -

diefelben Meufchen önnen anch den Waareiiaustaufch nicht

anders als auf dem Wege freiwillig gebildeter Confumtions

organifationen bewerkftelligen wollen.“ Was unter den ..frei

willi gebildeten Coiifunitionsorganifationen*l zu verftehen ift.

darü er ibt uns der anarchiftifche Weltreformator nur recht

mangelhaften Auff luß. Die Vereinigung von Meiifchen zum

Zwecke des gemein ainen Waarenbezuges foll in den verfchie

denften ormeii möglich fein. Hier werden fich größere. dort

kleinere riippen bilden. un efähr in der Art von Confum

vereinen. vielleicht auch da eine ganze Coniiniine fich als

Confiimtionsverband conftituirt mit gemeinfamen Waaren

magazinen. aus denen dann eiii Jeder feinen Bedarf entnimmt.

Das zweckmäßigfte der Waarenvertheilungsfhfteme. fo hofft

Moft. wird fi ganz von felbft all emeine Geltung verfihaffen.

Jn keinem Fa e darf gegen den inzelnen ein Zwang aus

geübt werden. Die Confumtionsorgaiiifationen werden fich

ihrerfeits direkt mit ihren Beftelliingen an die Productions

orgaiiifatioiien wenden. Leider wird uns nicht verrathen. wo

durch fie die Producte erkaufen werden. Jii dem focialiftifchen

Staate. wie er noch vielfach incoiifequenten Socialdemokraten

vorfchwebt. ift diefe Frage in leidlich ziifriedenftellender Weife

elöft. Jeder Arbeiter bekommt hier vom Staat eine Be

fcheinigung für jede von ihm aufgewandte Arbeitsftunde. Gegen

Austaufch diefer Arbeitszeitfcheine kann er fich dann in den

öffentlichen Magazinen eine entfpre ende Menge von Genuß

mitteln aiishäiidigen laffen. Der erth jedes Productes be

ftimmt fich ja bekanntlich in der Marx'fchen Werththeorie nach

der zu feiner Herftellun für einen normal beanlagten Arbeiter

erforderlichen Zeit. Wenn zur Anferti ung eines Salon

anzuges durchllbnittlich zioanzig Arbeitsftunden nothwendig

araii gehindert l

l find. fo beftinnnt der focialiftifche Staat. daß der Preis

1 eines folchen Aiizuges zwanzig Arbeitsftiindeii betrage. Moft

' wünfcht. daß daffelbe Werthmaß in der anarchiftifchen

Gefellfchaft eingeführt werde. Da demfelben aber jede Auto

l rität fehlt. welche die Arbeitszeitfcheine ausftellen und die

in den Waaren verkörperte Arbeitszeit feftfeßen könnte. fo wird

den einzelnen Productionsgruppen oder. wenn diefelben nur

f aus einer Perfon beftehen. deni einzelnen Individuum nichts

. anderes übrig bleiben. als fich fein Papiergeld auf eigene Fauft

her uftellen oder als Verkäufer die in feinem Product fteckende

Arbeits eit nach eigenem Ermeffen zu beftimmen. Der anarchi

ftifche Bürger nach Moft's . erzen wird alfo. wenn er einen

Anzug kaufen will. ein Stü Papier nehmen und darauf be

. merken. daß er L0 Stunden gearbeitet hat. Sodann wird er

fich zu einem Mitbürger begeben. dem es Vergnügen gemacht

hat. einige Anzüge anzufertigen. und wird ihn erfuchen. ihm

gegen diefen felbftausgefertigten Schein einen Anzug abzutreten.

Möglich. daß der freiwillige Schneider erklärt. fein Anzug

enthalte 60 Arbeitsftunden. nun dann wird fich der .Käufer

ein Certificat auf 60 Arbeitsftunden aiisftellen. th aber der

Schneider ein verftändiger Mann. fo wird er feinem Genoffen

den guten Rath geben. Kartoffeln zu bauen oder Zeug zu

fabriciren und fpäter mit einigen Säcken Kartoffeln oder einigen

Ballen Tuch zurückzukehren und fich den Anzug ein iitaufchen.

Moft's Papier eld ift eben nichts als ein alter opf. den

er aus feiner focialdemokratifchen Periode mit herübergenoni

men hat. Jn Wirklichkeit niiiß die anarchiftifche Gefell

fchaft. wenn fie die Producte als Eigenthuin den Produceiiten

zufpricht. auf den urwüchfigen Zuftand des bloßen Taufch

handels zurückkonuiien. Natiirgemäß ift dann auch jede Arbeits

theiluiig unmöglich. Denn wenn z. B. Jemand fich noch aus

fchließlich der Fabrikation der Tinte widmen wollte. fo müßte

er. iim feine Lebensmittel fich zu erwerben. dem*Bäcker für fein

Brod und dem Fleifcher ür fein gefchlachtetes Kalb ent

fprechende Ouanta von Tinte liefern. Der Lefer könnte mir

verübelii. ihn folange von dem aiiarchifchen Hirngefpinnfte eines

Papiergeldes. welches der Einzelne oder eine kleine Gruppe

von Menfcheii fich felbft herftellen kann in der Weife. wie

man etwa eine Cigarette dre t. unterhalten zu haben. Hat

man aber bedacht. daß den underttaufenden un erer fociali

ftifchen Mitbürger. ihren Fii rern an der Spiße. ganzZ3 das

gleiche Jdol vorfchwebt? Nachdem Herr Bebel in feinem l iiche

über die Frau den Staaten fammt ihren Repräfeiitanten. den

Regierungen. Parlamenten und Gerichten den Abfchied ge

geben hat. ift der Curs feines Papiergeldes auf Null gefimken.

Das Waareiivertheilungsfhfteni Moft's leidet noch an

einem anderen Grundfehler. den es gleichfalls mit dem Bebel'

fchen Gefellfchaftsideal theilt. Zahlreiche Menfcheii können

nicht nach einer Stunde Arbeit greifbare Refiiltate ihrer Thätig

keit vorzeigen. Nun beabfi tigt ja die anarchiftifche Revolu

tion ganze Klaffen diefer enfcheii zu befeitigen. vor Allem

die Geiftlichen. Juriften. Militairs. da aber Kunft iind Wiffen

fchaft und befonders die Naturforfchung. Medicin und das

Erziehungswefen eine viel höhere Rolle fpielen follen als heut

utage. dürfte wohl auch das für diefe Berufe erforderliche

?erfonal bedeutend vermehrt werden. Diefe leßtgenannten

lücklichen. denen Moft das Privilegiiini als Träger der

Civilifation zu verleihen geruht hat. haben. wie er fagt. für

ihre Leiftiiiigen die näinliche Belohnun zu beanfpruchen wie

die Handarbeiter. Wer foll diefen Kopfarbeitern ihren Unter

halt gewäihren? Gäbe es noch einen Staat. fo könnte diefer

ihnen vie eicht ein Gehalt ausfehen. benieffeii nach dem Durch

fchnittseinkommen des Handarbeiters. Moft fiicht fich auf

andere Weife zu helfen. Wie er kurz zuvor die Menfchen

jjch affociiren ließ. um _emeinfam von den verfchiedenen Pro

uctionsorganifatioiien i re Producte zu beziehen. fo läßt er

fie jetzt zu Affociationen zufammentreten. um fich genieinfain

einen Arzt. Mufiker und Lehrer für ihre Kinder zu halten.

Jn Ermangelung irgend welcher gefeßlichen Vorfmriften wird

fich felbftverftäiidlich der tüchtige Chirurg zii einer Operation

und der berühmte Tenorift zu einem Vorträge nur gegen Be

. zahlung eines außerordentlichen Honorars gewinnen laffen.
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Dank der Unmöglichkeit, den Kopfarbeitern Arbeitszeitfcheine

auszuftellen, und Dank dem Man el an Anerkennung, woran

die von Seiten der Handarbeiter fick? felbft ausgeftellten Arbeits

eitfcheine leiden werden, wird in der anarchiftifchen Gefellf aft

ie tödtlich _ehaßte „freie Eoncurrenz“ fortbeftehenf inde fen

nur in den be cheideneii Grenzenf die eine Naturalwirthfchaft

eftattet. Zum Anfammeln eines Vermögens wiirde keine Ge

egenheit fein, folange die Broductionsmittel der Gefellfchaft

gehören und Jedermann jeder Zeit durch einen Stärkereii aus

der „Verwaltung“ der von ihm occupirteu Mittel der Bro

duction verdrängt werden kann, Mit der Zeit aber wird die

Nothwendigkeit ficher ein Erfißungsrecht an den Mitteln der

Production herftellen, und wir »werden uns eines fchönen Tages

vergnügt in der vernünftigen Gefellfchaftsordnung unferer Ta e

wiederfinden, nachdem fich auch von felbft wieder politifche

Autoritäten und ftaatliche Scheiduiigen gebildet haben.

Nicht genugf daß Moft unfer gefammtes Wirthfchafts

fhftem zu befeiti en beabfichtigt, er denkt auch an eine Reform

unferes Schulwefens und hat längft ein grundftürzendes Vro

?mum aufgeftellt. Alle bisherige Erziehung, die von der

amilie, dem Staate oder der Kirche ausging, erfcheint den

narchiften als eine „Dreffur"; zur „wirklichen S ulung"

wird fie erft werden, wenn die anarchiftifche Gefellfchat fie in

die Hand nimmt. Die Eommune oder ein Verband mehrerer

derfelben ift dazu berufen, nur braucht diefe „Commune" nicht

die örtliche zu feinF fondern es können ich innerhalb eines

Ortes mle oder weniger Menfchen ur Gründung einer Er

ziehungs- ommune zufammenYun. ie auf dem Gebiete der

Güterproduction, fo kann au hier die größte Mannigfaltig

keit herrfchen. Als felbftverftiindlich wird allfeitig voraus efeßh

daß das befte Erziehungsinftitut die anderen zur Nacha mung

anfpornt und fo „iin freien Spiele der Kräfte“ alle Inftitute

die denkbar größte Vollkommenheit erreichen. „Sobald das

Kind phhfifch ie Mutter entbehren kann - fo fchreibt Moft -„

wird man es in einer vernünftigen Gefellfchaft einem Er

ziehungsinftitute zuweifen.“ Leider verfchweigt uns der an

archiftifche Apoftel„ wen das kleine Wörtchen „man" wohl

repräfentirt. Doch nicht etwa gar eine der glücklich befeitigten

Autoritäten? Ein folches Erziehungsinftitut fiir die kleinen

Kinder foll die Geftalt eines Kindergartens habenf aber natiir

lich in viel vollendeterer Weife, als es egenwa'rti_ möglich ift.

Die Er iehung foll in erfter Linie von ?anitärem efichtspunkte

aus gebeitet werden. Anregende Spiele und der Anfchauungs

unterricht, den Moft befonders protegirt, werden dazu beitragen,

„die Jugendzeit zu einer weitaus fröhliZeren zu machen, als

das heutzutage bei der denkbar beften amilienerziehung der

Fall fein könnte.“ Die anarchiftifche Reform erftreckt fich auch

auf den weiteren Bildun sgang. Als felbftverftändlich wird
bezeichnet, daß für „religiögfe irnverkleifterungen“ und „patrio

tifche Herzensvergiftun en" ein Raum mehr bleiben wird in

der Zukunftsfchule. Zr Schulräume, mehr Lehrer, mehr

Schuljahre und weniger chulftunden - das ind nach Johann

Moft die unerläßlichen Vorbedingungen eines befferen Schul

fßftemes. Der Unterricht wird für alle Kinder, Knaben wie

iädchen, der nämliche fein und diirfte am eheften mit dem

eines Realghmnafiums zu vergleichen fein. Die Schriftfteller >

des Anarihismus befinden fich hier, wie in faft allen anderen

Vunktem in voller Uebereinftimmung mit den Ausführungen,

Bebel7s in feinem Buche über die Frau. Als Ziel wird von

beiden Seiten die Erreichung eines glei en Bildungsniveaus

für alle Menfchen hingeftellt. Alle un ere liberalen Berufe

[ollen fortan nicht mehr von Fachmännern betrieben werdein

ondern von den Arbeitern in ihren Mußeftunden. Eine in

ungeheurem Maßftabe fich entwickelnde Technik. die der focial

demokratifch-anarchiftif e Optimismus, wie fo vieles Andere,

vorausfeßt, foll die rbeitszeit des Einzelnen fo verkürzen,

daß ihm zur wiffeiif aftlichen Befchäftigung Zeit in ülle und

Fülle übrig bleibt. er eine Fabrikarbeiter wird zug eich Arzt,

ein anderer Hiftoriker, ein dritter Bildhauerf ein vierter Ehe

miker fein. Die Anarchiften erwarten, daß diefer Gang der

Entwickelung recht bald auch die in ihren Kreifen fchon etwas

voreilig brennend gewordene Frage ezüglich des Lohnes der

I meinde, den

Kopfarbeiter auf das Schönfte löfen werde, indem lehtere

ihren Beruf nicht für Geld fondern aus Begeifternng und um

der Ehre willen ausüben würden.

Diejenigen, welche den Staat verneinen, müffen natiirlich

auch mit der Wiege des Staates, der Familie, aufräumen.

Hat fchon Au uft Bebel die Ehe für eine überlebte Inftitutioii

erklärtf fo ha en die Anarchiften noch weniger Urfache. an ihr

feftzuhalten, ohne daß fie gerade im Stande wären noch radi

caler gegen fie aufzutreten. Wenn es Mann und Frau Ver

gnii en macht, einen gemeinfamen Hausftand zu gründen,

wo en felbft die Anarchiften es ihnen nicht wehren, denn jede

Einmifchung in fremde Angele enheiten wiirde dem Principe

der 'Freiheit widerfprechen. Mofi hält es aber für das Wahr

fcheinlichfte, daß die „Zukunftsmen chen fich von dem familiären

Schneckenhausleben emancipiren" un in Gemeinfchaft mit zahl

reichen Genoffen und Geiioffinnen in luxuriös eingerichteten

Ba äften wohnen und gemeinfam Tafel halten werden, In

jedem Falle wird das weibliche dem männlichen Gefchlechte

vollftändig gleichgeftellt werden, und Frauen und Mädchen

werden in der glücklichen oder unglücklichen Lage fein, fich je

nachihrer Neigung an diefe oder jene Vroductions- oder Eon

fumtions-Organifationen anfchließen zu dürfen. Da es weder

eine elterliche, noch ftaatliche Autorität geben darf. fo fcheint

es faft, als *follten die Kinder fchon von Geburt an völlige

Selbftändigk-eit genießen. Eine Altersgrenze für die Mündig

keit wiirde fich eben do nur von einem Staate oder Familien

ober aupte feftfeßen la fen. Die verhängnißvollen Fol en,

wel e die Aufhebun der Familie für das Menfchengefch echt

haben wiirde, laffen ?ich kaum überfehen. Die leßte Eonfequenz

wird das Eingehen der Menf heit fein. Von hundert Kindern

dürfte nach Aufhebung der amilie und des Staates kaum

ein einziges die Ingendzeit überftehen. Was folk aus ihnen

werden, wenn fich nun zufällig nicht „mehr oder weniger

Menfchen“ an einem Orte zu einer „Erziehungscommune“ zu

fammenthun follten? Wovon follen die Kinder in den öffent

lichen Erziehnngsanftalten. wenn folche in der That eingerichtet

werden, .genährt und ekleidet werden? Wer foll die Lehrer

und Erzieherinnen anfiellen und befolden? Auf die Fluth

von Fragen, die fich hier uns aufdrängen. haben Socialdemo

kraten und Anarchiften nur die eine Antwort: Die Gefellfehaft

wird Alles ordnen, Die efammte menfchliche Gefellfchaft, die

ungefähr 1500 Millionen enfchen umfaßt, die in keiner Weife

organifirt ift, noch organifirt werden darf, die keine Gefeße,

Verfaffung, .Parlamente oder Regierung hat, noch haben darf,

foll alle Vfli ten übernehmen, die bisher den Eltern, der Ge

' erichtenf dem Staate oblagen.

Die Socialdemokratie hat lange Zeit gezögert, der qutiz

den Laufpaß lzu geben. Die Anarchiften haben von Haus aus

die „Gefeßge erei“ verworfen. Was wäre auch ein Re t

außerhalb *des Staates? Das Gefe , deffen Wefen es ift, die

Willensfreiheit des Individuums zu efchränken und das Eigen

tLhzum zu fchußen, muß den Anarchiften logifäjer Weife als die

urzel alles Uebels *erfcheinen. Fürft Vetter Krapotkin fagt

gerade u: „Schafft die Gefeße und Gerichte ab, fo wird es

eine erbrecher mehr geben" - Verbrecher zwiefacher Art, die

„fogenannten"„ d. h. diejenigen, die von uns fo bezeichnet wer

den, und jene-vom anarchiftifchen Standpunkte aus gedachten,

alle Befißenden und Regierenden. Die extreniften Anar

chiten, darunter Krapotkin, können füglich behaupten. daß in

ihrer Idealgefellfchaft keine Eigenthumsverbre en mehr ftatt

finden werden, wollen fie doch jede Eigent ums orm befeitigen.

In der Gefellfchaft der weni er fortgef rittenen Mo tianer,

die den Vroducenten noch ein i enthumsrecht an den enuß

mitteln zufprechen, diirfte es fich fiir den Müßiggänger noch

verlohnen. fich feinen Lebensunterhalt von den fleißigeren Nach

barn zufammen zu ftehlen. Da nun aber Vergangenheit und

Gegenwart lehreny daß fich außer den Eigenthumsverbrechern

noch folche' aus Rachfucht und anderen unedleii Motiven fin

den und diefelben darum auch nicht in derjanar iftifchen Ge

fellfchaft fehlen werden. fo ift auch für diefe? on eforgt

worden., Sie follen nicht beftraft, fondern als ran e und

Ungluckliche behandelt und durch briiderliche Pflege und einen
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lebendi en Verkehr mit rechtfchaffenen Menfchen _ebeffert wer

den. ollten fonft noch Unregelmäßi keiten vor oinmen. fich

etwa der oder jener weigern. feine Pro ucte außer gegen einen

nngebührlich hohen Preis umzutaufchen. fo weiß Johann Moft

ein letztes Hülfsmittel anzugeben. dem wir für die freie Ge

fellfchaft eine große Zukunft prophezeien möchten, Er fchreibt

nämlich: ..In'einer freien (ftaatslofen) Gefellfchaft fcheitern

alle Raubverfuche fchon beim erften Auftauchen einer dies

bezüglichen böswilligen Abficht an dem allgemeinen Unwillen.

welcher nöthigenfalls fich zii einem thatkräftigen Handeln

zu ftei_ ern vermöchte." Das Fauftrecht alfo wird das einzige

Recht er neuen Gefellfchaft bilden!

lieber die verfiiherung gegen Witterungsunfülle.

Von Franz Zendt.

Der Befih. der Ertrag der Arbeit. fowie unfer Körper

felbft. fie find mehr oder minder dem Zufalle unterworfen und

wir fchühen uns vor Vernichtung oder Befchädigung derfelbeu

durch Vereinigung zur gegenfeitigen Unterftüßung. Diefes

nothwendige Bündniß führt zu Begründung von Verficherungs

verbänden unter den verfchiedenftenGFormen. als da find Actien

gefellfchaften. Verficherung auf egenfeitigkeit und Staats

anftalten. - In der Berechnung der Prämien bei den ver

fchiedenen Verficherungsobjecten zeigt fich ein bemerkenswerther

Unterfchied. auf welchen wir hier befonders aufmerkfam machen

mö ten. So gründen z. B. die Lebensverficherungsgefell

fcha ten. ihre Prämienberechnung auf die Mortalitätstabellen.

aus denen fich eine gewiffe Gefeßmäßigkeit. ein unformulirtes

Naturgefeß. ergibt. In einem folchen Falle wird die Schüßung

relativ leicht und ficher auszuführen fein. Auf weni er gefeh

mäßiger Grundlage erfolgt im Allgemeinen die Berechnung bei

der Feuerverficherung. oder gar bei der Fenfterverficherung

und ähnlichen Unternehmungen, Hier dient als Bafis eine

Statiftik von oft recht zweifelhafter Berechtigung. aus der ein

caiifaler Zufammenhang. eine gewiffe Gefehma'ßigkeit fich nicht

erkennen läßt. Aber mit der Begründung der zweiten Art

müffen fich leider die meiften Verficherungsverbände begm'igen.

Bei den landwirthfchaftlichen Verficherungen. foweit ie fich

mit den atmofphärifchen Vorgängen befchäftigen. mit welchen

wir uns im Nachfolgenden unterhalten wollen. hat bisher nur

die zuleht angeführte Methode - bei der Hagelverfichernng

nämlich - Anwendung finden können. Denn es ift bisher

nicht möglich gewefen. die Entftehung des Hagels. fowie die

Art feiner Verbreitung zu ergründen. und es ift leider auch

keine Hoffnun, vorhanden. daß diefe Wiffenslücke in abfeh

barer Zeit erfüllt werde. So muß die Statiftik aushelfen.

Hagelfchlage getroffen worden

find. entfprechend belaftet. '

Die Hagelverficherungsgefellfhaften. die fi in Deutfch

land finden. find Actienunternehmungen. oder an Gegenfeitig

keit begründet. und zwar überwiegt die legte Form. Es ift

auch des Oefteren der Vorfchlag gemacht worden. eine Reichs

anftalt für gan Deutfchland einzurichten. da mit der Größe

der verficherten läche. durcl Ausgleich. die Prämie kleiner

werden würde. Aber man hat das Project mit Recht ver

worfen. da bei der Uiikenntniß der Hagelvert eilung eine ge

rechte Prämienbelaftung nicht möglich ift. s fei übrigens

hierzu bemerkt. daß der Landtag in Bayern die Einrichtung

einer öffentlichen vom Staate fubventionirteu Hagelverficherungs

gefellfchaft auf GegenfeitiYkeit feiner Zeit genehmigt hat.

welche Orte. die mehrfach vom

Aber nicht nur der agel ift es. der zuweilen nahe vor

der Ernte den erhofften egen vernichtet. auch durch andere

athmofphärifche Ereigniffe wird Aehnliches verübt, Durch

anhaltende Dürre kann die Entwicke ung der Feldfrüchte be

einträchtigt werden oder ein andauernder und heftiger Re en

vernichtet oder entwerthet im letzten Augenblicke den Lohn er

Arbeit. - Im Laufe der Zeit und mit der Zunahme der Be

völkerung wird der Werth des Bodens fteigen und es ift daher

im Intereffe des Volkswohlftandes nothwendig. darüber zu

denken. ob der Landwirth auch vor den noch nicht berückfich

tigten Naturercigniffen. wie der foeben genannten. durch Ver

ficherung gefchüht werden kann. Um in diefe Unterfmhungen

einzugehen. wird es zunächft nöthig fein. fich niit den Kennt

niffen vertraut zu machen. welche wir über die Vertheiluug

der Niederfchläge dem Raume. der eit und der Stär e nach

befihen. - Im Deutfchen Reiche fchieben fich die Orte roßer

Trockenheit und folche mit übernormalmäßigen Niederf lägen

vielfa durcheinander. Eine genaue eingehende Kenntniß diefer

Vertheiluug ift aber noch nicht vorhanden. obgleich die letzten

Jahre einen bedeutenden Fortfchritt gezeitigt haben. Speciell

für Preußen wird durch die Neuorganifation des meteorolo i

fchen Inftitutes und durm die weitere Einrichtung zahlreicher

' Regenftationen (man plant 2000) ein reiches Material für

die Zukunft zu erwarten fein. Andere Theile des Reiches.

z. B. Bahern und Württemberg. befihen eine folche ausgedehnte

Organifation fchon feit wghreren Jahren. - Um ein ild von

der Vertheiluug fehr tro ener. refp. fehr feuchter Orte in

Deutfchland zu erhalten. welches für das Verftii'ndniß unferer

Betrachtung nöthig ift. müffen wir hier eine ausführliche Ueber

ficht einfügen. da diefe Daten bisher nur in Fachjournaleii

initgetheilt wurden und die Angaben in den geographifchen

Handbüchern faft durchweg veraltet find. Wir drucken daher

das Refume G. Hellmanns*) ab. welches diefer befte Kenner

des genannten Gebietes am Schluffe feiner unten genannten

ausführlichen Arbeiten gibt:

...4. Trockengebiete:

1. In Norddeutfchland exiftiren wahrfcheinlich nur drei kleine Trocken

gebiete mit einer jährlichen Regenhöhe von weniger als 50 ein;

nämlich einer ini Weftpreußen. nordöftlich von Thorn (Kulmer

Land). welches höchftens bis zur Drewenz und Liebe reicht. ein

zweites im Anhaltifchen von Bernburg und ein drittes. noch kleine

res. bei Riefa an der Elbe.

2. Die regenärmfte Gegend in Süddeutfchland ift der weftliche Theil

von Rheinheffen.

Die größten und zugleich intenfivften Trockengebiete nehmen das

ganze mittlere Böhmen und die Grenzlünder von Mähren und

Niederöfterreich ein.“

..8 Regenreichfte Gebiete:

1. Ein kleines Gebiet im oberften Thale der Mangfall: Kreuth. ea. 200 am.

2. Die Siidabhänge der Hochvogefen. insbefondere das oberfte Thal

der Thür; Wildenftein 1920111,

3. Das Hochfeld in den Mittclvogefeii: Molkerei 172 ein.

4. Die Südabhänge des Feldberg- und Belchenftockes im Schwarz

walde: Schweigmatt 1670111.

5. Das Flußgebiet der Murg im mittleren Schwarzwalde; Baden

Baden 166 ein.

6. Das Brockenmaffiv mit dem Oberharz: Klausthal 137 em.

7. Die Schneekoppe im Riefengebirge: Südabhitnge ea. 150 am.

8. Die Weft- und Nordoftabdachung der Allgäuer Alpen.

9. Einzelne Punkte in den baherifchen Voralpen: Reichenhall.

0. Die höchften Theile des Wefterwaldes.

11. Das Hoch Veen.

12. Das centrale und höchfte Gebiet des Böhmer und Baherifären

Waldes.

13. Das Quellgebiet der Mügliß ini öftlichen Theile des Erzgebirges.

14. Die Höhen des Thüringer Waldes.

15. Das Rothhaargebirge im Sauerlande.

16. Die höchften Erhebungen des Speffart.

17. Die Schwäbifche Alp.

18. Die Hohe Rhön.

19. Der Teutoburger Wald und

. Kleinere Gebiete im Mährifchen Gefenke. im Glatzer Gebirge. im

Laufiher und Elbfandfteingebirge. fowie auf dem Plateau des Kalk

landes.“

Von befonderer Wichtigkeit wird es nun fein. feftzuftellen.

auf welche Monate die meiften Niederfchläge fallen. denn eigent

lich intereffiren uns doch nur die Monate innerhalb der war

fkl Eil-Hellmann. Beiträge zur Kenntniß der Niederfchlagsverhält

niffe in Deutfchland, Meteorologifche Zeitfchrift. Jahrgang 1886 u. 1887.
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men Jahreszeit. Es ftellt fich meterologifeh betrachtet die Frage

nach der monatlichen Regenwahrfcheinlichkeit*) uiid Regen

dichte. Fiir einzelne Theile Deutfchlaiids liegen auch hier

fchon ausführliche Arbeiten vor. fo u. A. für Bayern und für

Sachfen. Auch hierfür wollen wir zur Illuftration eine kleine

Tabelle") unter dem Texte mittheilen. welche von E. Brückner

aus den Daten Birkner's abgeleitet ift und welche die Proeent

zahlen der Regenmenge in den einzelnen Monaten für die

Theile des Königreiihes Sachfen angibt.

Die Unterfuchungen über Regenwahrfcheiiilichkeit kranken

bisher an der ungenaueii Beftiinmung des Begriffes: „Regen

tag". Einige bezeichnen als Regentag einen folchen. air

welchem im Regenmeffer fich überhaupt Waffer befindet. An

dere. wenn der Stand des Waffers eine beftimmte Höhe. z. B.

0.2 min erreicht hat.

Für unferen Zweck wird es iiöthig fein. den Schwellen

werth höher anzunehmen. und wir fchließen uns daher dem

Vorfchlage E. Briickner's an. welcher empfiehlt. im Jntereffe

der Landwirthfchaft neben den fogenannten ..Regentagen“ mit

z. B. 0.2 mm auch folche mit 5. 10. 15. 2() 2e. Millimeter

Höhe zu zählen.

Wir könnten hier zur Begründung noch andere meteoro- .

logifche Daten anführeii. wie die jährliche Periode der Bevöl

kerung u. A. Wir verzichtete jedoch hierauf. weil es uns nur
darauf ankommt. die Jntereffenten auf die behandelte Frage i

t ,aufmerkfam zu machen. und weil wir uns fehr wohl bewu

find. daß die bisher erlangten Daten bei Weitem nicht aus- 7

Wie fchon bemerkt. wird durch die Vermehrung der

Regenftationen in Preußen und in anderen Theilen Deutfch- '

lands die Kenntniß der Niederfchlagsverhältniffe fich fchnell '

reichen.

erweitern. Aber dennoch ift zu befürchten. daß hierdurch das

Regeniieß nicht dicht genug werden dürfte. uni die für eine i

Verficherung gegen Witterungsunfälle nöthigen Fragen. wie .

z. B, die nachfolgenden. beantworten zu können: ..Wie groß

ift die Wahrfcheinlichkeit. daß in den kritifchen Monaten der ,

für die Entwickelung der Frucht nöthige Regen fällt?“ Oder:

..Wie groß ift die Wahrfcheinlichkeit. daß in der beftimmten

Dekade des Erntenionats. in der die Frucht zum Schnitte

reif ift. ftarke Niederfchläge eintreten?“ -

Um auf folche Fragen auch für kleine Flächen eine aus

reichende Aiitwort zu erhalten. werden die Landwirthe felbft

mitwirken müffen. Es würde fich daher empfehlen. wenn auf

jedem Gute. je na der Ausdehnung. ein oder mehrere Regen

meffer nach den ngaben des meteorologifchen In titutes Auf

ftellung fänden. Die Beobachtung ift fehr einfach und mit

eringem Zeitaufwande auszuführen. der jedenfalls mindeftens

?ein Nutzen gleichwerthig ift. der daraus der ganzen Land

wirthfchaft und jedem einzelnen Grundbefißer werden dürfte.

So würden wir eine gefeßmäßige Kenntniß von der Stärke Ö

und zeitlichen Vertheilung der Niederfchläge auf deutfchem

*) Unter Regenwahrfcheinlichkeit verfteht man die mittlere An

zahl der Regentage innerhalb eines Monates (aus einer längeren Be

obachtungsperiode) dividirt durch die Anzahl der Tage (nach Brückner durch

80.5). Für nnfere Zwecke wird es wohl nothwendig werden. die Regen- ,_

dichte und Regenwahrfcheinlichkeit für einzelne Theile (Dekade. Pentade)

des Monates zu beftimmen.

**) Meteorologifehe Zeitfchrift. Jahrgang 1887. S. [15].

i Sächfifchesi Sächfifches .MYJO- Sächfifches Ganz

j Tiefland Hugelland UVS-land Hochgebirge Saehfen

Januar 4.9 4.8 5.7 5.7 | 5.2

Februar 6.1 6.5 6.8 7.5 f 6.6

März 6.9 7.3 7.4 7.9 7.3

April 7,1 6.6 6.6 6.9 6.7

Mai_ 8.5 8.9 8.7 8.6 8.8

Juni 13.1 13.0 12.1 12.4 1.2.7

Juli 12 3 11.6 11.2 10.3 11.4

Auguft 10.2 10.6 9.7 9.2 10.1

September 7 8.0 7.5 7.4 7.8

October 7.9 8.0 7.5 7.4 7.8

November 7.8 7.5 8.2 8.2 7.8

December | 7.8 7.5 8.4 8.3 7.8

Boden erhalten. Es wird fich dann auch relativ leieht nach

niiferen einleitenden Bemerkungen eine Präinienberechnung aus

führen laffeii. durch welche jeder Landwirth bei einer

Verficherung nur in dem Maße belaftet würde. die

der Wahrfcheinlichkeitsgröße entfpricht. durch welche

fein Boden von Witterungsunfällen in kritifcher Zeit

bedroht wird. Es herrfcht alfo ein wefentlicher Unterfchied

zwifchen den Grundlagen der Hagelverfieherung und denen der

anderen Niederfchlägel

Da bei einer zukünftigen eventuellen Verficherung gegen

Witteruiigsunfälle die Berechnung der Prämien fiir den ver

ficherten Boden zu beftimmen ift. fo kann wohl die Begründung

einer Reichsaiiftalt feinerzeit erwünfcht fein. Die Er

fahrungen. welche die Hagelverficherun sgefellfchaften in der

Praxis gemacht haben. köuiiten bei ihrer inrichtung ausgenüßt

werden. Aber es würde verfrüht fein. fcl on jetzt und an diefer

Stelle mit irgendwelchen Vorfchlägen fiir die Organifatioii

einer folchen Anftalt zu kommen; wir betonen vielmehr noch:

mals. daß es nur der Zweck diefer Zeilen ift. auf das neue

Verficherungsobject und die meteorologifchen Bedingungen auf

merkfam zu machen.

:Literatur und Zunft.

Mahnung.

Von Stephan milow.

Kriegsrufe hör' ich fchon erklingen

Aus deutfchen Dichterkehlen laut:

Auf! auf! Es gilt. das Schwert zu fchwingen!

Was fich nicht gütlich löft. zerhaut! -

O Dichter. ift das eure Sendung?

Und lenkt ihr fo mit euer'mSang

Die Welt zur endlichen Vollendung

Aus all' dem Wirrfal. all' dein Drang?

Mich düiikt. ihr folltet euch befinnen.

Daß hier wie dort in Sorg' und Noth

Aus Mutteraugen Thränen rinnen.

Wenn Volk das Vol zum Kampf entbot;

Daß. wie fich auch das Glück mag wenden.

Wem auch der Siegesmorgen tagt.

Voll Schmerz. mit ban. gerung'nen Händen

Der Genius der Menfchheit klagt.

Singt lieber ein mit fanften Weifen

Die Zornesregung. die rings fchwillt;

Wer wird's als letztes Heil gleich preifen:

Blut fließe. wenn uns fonft nichts ftillt!

Malt lieber 1ms in lichten Farben

Die Friedensarbeit. ftill geübt;

Zeigt uns den Sieger ohne Narben.

Das Glück. das keine Wehinuth trübt.

Und muß es fein und gilt's. zu ftreiteii.

Da fehlt uns nicht die ftarke Wehr;

Herbeigeftrömt aus allen Weiten

gen Waffen fteht des Volkes Heer.

Und muß es fein. wer wird fich wei ern?

Wer legt nicht an das Schwert die YFauft?

Fiirwahr. kein Dichterwort kann fteigern.

Was dann durch alle Herzen brauft.

Die Friedensbrecher follen's wagen!

Wir aber - drohn wir vorfchnell nicht .

Und harren wir nur ohne Zagen.

Ernft prüfend unfers Arms Gewicht.

So geben uns. zieh'n wir zum Streife.

Den And're fu ten frevelhaft.

Drei fich're el er das Geleite:

Gott. unfer echt und unf're Kraft!
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Lichtenberg und Goethe.

Ein Beitrag zur Goethe-Forfchung.

Bon Engen Reichel. x

Merkwiirdiger Weife hat die Goethe-Forfchun von den

Beziehun en des Göttingifchen Bhilofophen zu dem Frankfurter

Vatticierfohne bisher nichts zu berichten gewußt* vielleicht weil

die inhaltreichen Schriften des Erfteren felbft für die meiften

Gelehrten und Gebildeten unferes Volkes ein unbekanntes Land

geworden. Eine andere Erklärung für diefes Verhalten der

Goethe-Forfiher darf man mögliäfenfalls darin finden) daß

uns von Goethe fehr unfreundliche Bemerkungen iiber Lichten

berg erhalten geblieben. und daß Goethe felbft nie ein Wort

über feine geiftigen Beziehungen zu dem ehemals weit und breit

gefeierten Univerfitätsprofeffor geäußert hat.

Dem außerhalb der vereidigten Goethe-Gemeinde Stehen

den gibt aber Goethe's Reden und Schweigen kein Leitmaß

für feine Unterfuchungen und Erörterungen; und fo foll denn

hier tw? Goethe von deffen Be iehungen zu Lichtenberg und

Beeinflu fung durch denfelben gefprochen werden.

Wann die Annäherung Goethe's an den fieben Jahre

älteren, damals in ganz Deutfchland bekannten und geehrten

Schriftfteller ftattgefundenf läßt fich leider nicht feftftellen;

daß fie von Goethe ausgegan en ift7 unterliegt keinem Zweifel.

Denn Lichtenberg war dur den alle Welt iiberfluthenden

„Werther“ fchon früh egen Goethe eingenommen worden. und
fpäter brachten es die fgreundfchaftlichen Beziehun en zu Bürger

mit fich, daß er dem Weimarer Minifter gegenii er iihl blieb.

In feinen Schriften findet fich der Name des Dichters nur zwei

mal erwähnt und zwar in dem fathrifchen „Fragment von

Schwänzen'ß wo die Erklärung zum fünften „Burfchenfchwanz"

alfo lautet: „An Schneidergefellheit und Lade grenzende fchöne

Litteratur. In dem fcharfen Winkel, wo das aar den Bind

faden verläßt, wo nicht Goethe doch gewiß i ethge (damals

der berühnitefte Schneider Göttingens), hoher Fe erzug mit

Nadelftich." ier wird offenbar auf das Kleidernarrenthum

des Leipziger tudenten angefpielt. Auch die zweite Erwäh

nung in den dem „Fragment“ angehängten „Fra, en zur wei

teren Uebung" ift ohne Zweifel ironifch gemeint; fie bildet die

achte Frage und lautet: „Welchen (Zopf) könnte Goethe ge

tragen haben?“ Rechnet man zu diefen zwei Anfährungen*)

noch die wenigen) theils ernften, theils fpöttifchen Bemerkungen,

welche dem „b'urore Aertberiua“ gewidmet find, fo ift damit

Alles erfchöpft, was Lichtenberg über den, damals freilich noch

nicht eigentlich großen Zeitgenoffen geäußert hat. Selbft in

feinen Briefen fpielt der Dichter keine Rolle. Am 10. ebruar

1777 meldet er war von Göttingen aus einem Be annten,

daß „eine Gefellfchaft von Hannoveranern und Lievländern

den Clavigo des Herrn Goethe aufführen werde") und am

17.Februar fchreibt er demfelben: „Sobald ich den Clavigo

gefehen habe, ollen Sie mein Urtheil hören.“ Aber diefes

Urtheil elbft hat er, wie es fcheint, nie gefällt; erhalten ift

es jedenfalls nicht. x

In den neunziger Jahren traten fich dann die beiden

Männer etwas näher; und zwar ift es, wie i fchon vorhin

bemerkte, fo gut wie gewiß, daß Goethe der An nüpfende war;

da es ihm darum zu thun fein mußte, den berühmten thfiker

und Bolksfchriftfteller ür feine optifchen Forfchungen zu ge

winnen. Da die „Beiträge zur Optik" 1792 erfchietien**), fo ift

es wahrfcheinlich, daß der „Briefwechfellh von welchem Goethe

*) In den Aphorismen „Ueber das Licht" wird Goethe übrigens

auch zweimal erwähnt.

**) In Z 2,8 derfelben wird Lichtenberg erwähnt: „Sind diefe far

bigen Körper von der Art, daß fie ihre Eigenfchaften nngefärbten oder

anders gefärbten Körpern leieht mittheilen) fo nennen wir fie färbende

Körper oder. nach dem Borfchlage des Herrn Hofraths Lichtenberg, Vig

niente." '

am 21. November 1795 zu Schiller fpricht, um diefe Zeit feinen

Anfang genommen; leider ift er (wenigftens bis feßt) ver
fchollenz nur zwei Briefe Lichtenbergis haben der Berniehtun

Troy geboten; aus der Faffung derfelben aber läßt fich

fchließem daß das „Verhältniß" wirklich „ganz leidlich" ge

wefen fein muß.

Der erfte Brief ift vom 12. October 1795. Lichtenberg

erftattet feinen „unterthänigen Dank“ für die ihm überfandten

„unnachahmlichen Schriften“, fendet als Gegengabe das 2. eft

der Hogarth-Erklärungen und kündigt „eine kleine phhfikali che

Schrift“ fiir die nächfte Zeit an. Der gan e Brief (fiehe Lich

tenberg's Schriften, Ausgabe 1844--46, d. Lll, S. 232/3)

ift durchaus in freundlichem Tone gehalten und feht beim

Empfänger das nämliche Wohlwollen voraus.

Mittlerweile war jedoch die von Lichtenberg herausge_ ebene

fechfte Auflage von Erxleben's „Anfangsgründen der atur

lehre" (1794) zum Aer erniß für Goethe geworden, wie wir

aus einer Stelle des riefes vom 21. November 1795 (an

Schiller) erfehen können:

„Was fagen Sie dazu, daß Lichtenberg. mit dem ich in Briefwechfel

über die bekannten optifchen Dinge und übrigens in einem ganz leiblichen

Verhältniß ftehe) in feiner neuen Ausgabe von Erxlcben's Compendio,

meiner Verfuche auch nicht einmal erwähnt, da man doeh gerade nur um

des Neueften willen ein Compendium wieder auflegt und die Herren in

ihre durchfchoffenen Bücher fiel) fonft Alles gefchwind genug zu notiren

pflegen. Wie viel Arten gibt es nicht, fo eine Schrift auch nur im Bor

beigehen abzufertigerif aber auf keine derfelben konnte fich der witzige Kopf

in diefem Augenblick befinnen.“

Es mag fiir Goethe fehr fchmerzlich gewefen fein, daß

Lichtenberg ihn „auch nicht einmal erwähnt" hatte; eine böfe

Abficht Liäftenberg's lag aber zweifellos nicht vor, Der th

fiker ftand den optifchen Beftrebungen des Dichters und For

fchers durchaus nicht unbedingt ablehnend gegeniiber, wie fich

aus feinen) erft aus dem Nachlaffe heraus_ egebenen Bemer

kungen „Ueber das Licht“ deutlich ergibt (frehe Lichtenberg's

Schriftem Ausgabe 1801), Bd. le S. 263 und 267); aber

die „Anfangsgründe“ waren wohl kaum der geeignete Ort zur

Erwähnung der neuen hpothefe; und deshalb unterblieb die

„Abfertigung“. Lichten erg felbft hatte fo wenig Arg dabei)

ß er noch am 17. September 1796 an Goethe) der wohl an

den „witzigen Kopf" keine Zeile mehr vergeudet haben mochte,

einen liebenswürdigen und ganz unbefangenen Brief fchrieb

(a. a. O. Bd. fill, S. 233), mit welchem die perföulichen Be

?Yhuxghn fher beiden Männer höchft wahrfcheinlich ihren Ab

u an en.

Daß Goethe dem „Berfchweiger" fortan grollte, ift menfch

lich; aber feine wenigen Aeußerungen iiber iln blieben trotzdemi ftets n1aßvo(l*) und hatten felbft da. wo fie fchärfer klingen,

ihren Grund in der Gegenfählichkeit ihrer Denkweife. Lichten

berg) der nicht fowohl Kantianer warf als vielmehr „den einen

Bunkt7 um den fich's bei Kant handelt (Abhängigkeit der Welt

von unferen Organen) felbftändig und unabhängig von Kant

klarer erfaßt hatte als irgend ein Nachfolger Kant's" i . A.

Lange)) blieb zeitlebens ein unbeirrbarer Skeptiker; und oethe

war der Meinung. daß durch diefen „geiftreichen und gewandten

") Ich will das Wenige hier mittheilen, Jn einem Briefe an Schiller

(vom 13. Januar 1798) zählt er Lichtenberg zu den Forfchern, welche

„Naturphänomene als eine Gelegenheit brauchen, die Kräfte ihres Ju

dioiduums anzuwenden und ihr Handwerk zu üben“, und meint von

ihm. daß er „Späße mache und die Borftellungsarten der Anderen tierte."

In der „Gefchichte der Farbenlchre“ zählt er ihn zu jenen Vhyfitern.

welche „Sandwehen über diefen Gegenftand (nämlich die Farbentheorie)

hingetrieben und ihn damit zugedeckt haben" und hält fich darüber auf7

daß Lichtenberg „der Newton'fehen Lehre durch chemifcbe Hülfstruppeu

wieder beigeftanden". Weil aber eine Bemerkung Lichtenberg's feine

Farbentheorie zu ftiißen fchien. fo fagt er von ihm in F 584 des „Ent

wurfes einer Farbenlehre“ (didactifcher Theil)) daß er „zwar feiner Zeit

und Lage nach der hergebrachten Borftellung folgen mußte, daß er aber

doch ein zu guter Beobachter und zu geiftreich war) als daß er u. f. w."
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Skepticismus alle Erfahrungswiffenfchaft vernichtet werden

könnte". Nur einmal fchlug er auf den ihm verhaßt Gewor

denen derber ein, und zwar an einem Orte) wo ihm diefe

„Rache" hätte widerftehen follen; wir werden davon erfahren)

wenn wir die Anregungen verfol en, die Goethe von Lichten

berg empfangen; und diefem Abningigkeitsverhältniffe wollen

wir jeht betrachteud nahe treten,

Daß Goethe die Schriften des „geiftvollften aller Grillen

fän er“ (Feuchtersleben) genau kannte. unterliegt keinem weifel;

felbft wenn keine greifbaren Beweife darüber vorlagen) o diirf

ten wir es do? ohne Weiteres annehmen. Denn es gab zu jener

Zeit keinen ge ildeten Deutfchen, der die Veröffentlichungen des

„bewunderun swiirdigen Mannes" (Kant) ni t gelefen hätte*

fie galten a s befondere Leckerbiffen, die Je er gern in fi

aufnahm. Wie genau Goethe fie ftudirt hatte, das läßt ich

fchon aus einer Bemerkung über diefelben fchließen, die zwar

ihrem hohen) unvergäuglichen Werthe nicht ausreichend gerecht

wird, aber doch immerhin Zeugniß davon ablegt, wie fehr

Goethe fie jzu fcha'ßen wußte: „Lichtenberg's Schriften können

wir uns as der wunderbarften Wiinfchelruthe bedienen; wo

er einen Spaß macht) liegt ein Problem verborgen.“ [Sprüche

in Brofa, Natur [ll, Nr. 871.*) Hempel]

Es ift immerhin merkwürdig, daß diefer bedeutfame Ans

fpruch noch nie einen Goethe-?orfcher dazu veranlaßt hat) den

literarifchen Beziehungen der eiden Sihriftfteller zu einander

nachzufpiiren; fo viel ich weiß, ift es bisher nur G. von Loeper

gewefen, der wenigftens in den „Sprüchen in Vrofa“ Ueber

einftimmungen mit Lichtenberg nachzuweifen verfu te. Loeper

fagt hierüber in der „Vorbemerkung“ feiner Ausga e (Hempel,

B . W):

„Die Schriften eines* anderen Zeitgenoffen Goethe's zeigen dagegen

eine größere Berwandtfchaft. Wir meinen Lichtenberg und feine ernften

Sprüche, Beiden ift bei vielen durchgreifenden Verfchiedenheiten (z. B. in

der Stellung zur Mathematik) die abfolute geiftige Freiheit gemein, mit

welcher fie Welt und Menfchen anfchauen" - „Die Verwandtfchaft beider

. Spruchfammlungm läßt fich im Einzelnen nachweifen. Sogleich mit Nr. 1,

gewiffermaßen dem Motto unferer ganzen Sammlung, ift zu vergleichen

bei Lichtenberg: „Die feinfte Bemerkung der Neueren ift genteiniglich nichts

als eine mehr individualifirte Bemerkung jener Alten"; mit Nr. 64 das

Lichtenbergifche Eitat aus Helvetius: „Man kann) was man will“; mit

Nr. 90 der Satz bei Lichtenberg: „Es verdient fehr überlegt zu werdeny

inwiefern die Erler-nung fremder Sprachen uns die Begriffe itnferer eige

nen aufklärt"; zu Nr. 216 laffen fich Lichtenbergifche Sprüche citiren, wie

folgende: „Gott fchuf den Menfchen nach feinem Bilde, d. h. vermuthliih,

der Menfch fcth Gott nach dem feinigen") und: „Alles Schließen auf

einen Urheber der Welt ift immer Anthropomorphismus“; mit Nr. 478

ift zu vergleichen bei Lichtenberg: „Darf ein Volk feine Staatsoerfaffung

ändern) wenn es will?> Ich glaube, die befte Antwort darauf ift: wer

will es ihm wehren, wenn es dazu entfihloffen ift7"; mit Nr. 520 der

Spruai: „Die gemeinften Meinungen und was Jedermann fiir aus

gemacht hält) verdient oft am Meiften) unterfucht zu werden") und mit

Nr. 635 der Spruch: „Der Bauer gebraucht alle Sätze der abftracteften

Philofophie, nur eingewielelt". Wie Goethe in Nr. 596) fo tritt auch

Lichtenberg beim Lefen alter Zeitungen ihr geringer Werth entgegen, und

er eifert ganz wie Goethe gegen die Originalitätsfuiht. Endlich citiren

wir zu Nr, 794 und 870 Lichtenberg's Worte: „Die Kraft) die im ge

riebenen Bernftein zieht, ift diefelbe) die in der Wolke donneit". Auch

findet fich bei Lichtenberg eine vielfache Bezugnahme auf Sterne wie in

Goethe's Sprüchen. Dem in Nr. 996 bei Leßterem vorkommenden Worte

„nonfenfikalifch" (nach dem Englifchen) begegnet man bei Lichtenberg

gleichfalls.“

") Eine zweite) unmittelbar zu der obigen in Beziehung ftehende

Bemerkung fei hier ebenfalls noch mitgetheilt: „In den großen leeren

Weltraum zwifchen Mars und Jupiter legte er auch einen heiteren Ein

fall. Als Kant forgfiiltig bewiefen hatte, daß die beiden genannten Vla

neten Alles aufgezehrt und fich zugeeignet hätten, was nur in diefen

Räumen zu finden gewefen, fagte Jener (Lichtenberg) fcherzhaft nach feiner

Art: warum follte es nicht auch unfiihtbare Welten geben? - Und hat

er nicht vollkommen wahr gefprochen? Sind die neuentdectten Vlaneten

nicht der ganzen Welt unfiihtbah außer den wenigen Aftronomen) denen

wir auf Wort und Rechnung glauben müffen?" (Sprach 872.)

Lichtenberg's Sprüche gehören den vier leßten Jaßrzehnten

des vorigen Jahrhunderts an und erfchienen zum er ten Mal

1800 in der Ausgabe feiner gefammelten Schriften; Goethe's

Sprüche ftammen aus den leßten Jahr ehuten feines Lebens

und wurden erft nach feinem Tode veröfientli t - die „Ver

wandtfihaft“ .ift demnach als Abhängigkeit Goet e's von Lichten

berg anzufehen.*)

Es läßt fich nun ganz unwiderleglich nachweifen) daß

Lichtenber (von dem Goethe fpäteftens in Wehlar durch die

Hainbünd er Näheres erfahren haben muß, da Lichtenber feit

1770 eine Vrofe fur in Göttingen bekleidete) durch eini e ?einer

Schriften läuterud auf den jungen Schöngeift und'S wärmer

Goethe, den Freund Lavater's und der Stürmer und Dränger,

eingewirkt hat.

Seit 1766, in welchem Jahre das „Hannöverifche Ma

azin“ den Auffaß „von dem Nahen, den die Mathematik einem

el Esprit bringen kaum" brachte, verfäumte Lichtenberg keine

Gelegenheit, gegen die Oberflächlichkeit und Unwiffenheit der

Literaten, gegen die Sohwärtnerei und Empfindfamkeit zu

wiheln und zu predi_en7 vom „Studium“ der Romane abzu

rathen und die ernfthafte Befchiiftigung mit den Naturwiffen

fchaften dringend zu empfehlen.

Aeußerungen feien hier mitgetheilt.

Im „Timorus, das ift Bertheidigung weher Israeliten)

die durch die Kräftigkeit der Lavaterifchen eweisgriinde und

der Göttingifchen Mettwiirfte bewogen den wahren Glauben

angenommen haben“ (1771) fpottet er über die oetafter,

über die „mit Recht beliebte mitleidige Empfindfam eit unter

Richtern und Advokaten'h über den „ohnmächtigen Enthufiaften“

Lavater) der „bei dem geringften Spruch aus der Bibel in

geiftliche Zuckungen verfii t, im Meer der ewigen Wonne zu

fchwimmen fcheint, und in nie efühlte Empfindungen auf

gelöft) mit dem Unausfprechlichen ?Gwangerf feinen fterblichen

Ausdruck daher wallen läßt, fo daß man leicht an einem

fchönen Abend die Schwingungen fängt und in einer andäch

tigen und unausf rechlichen Entziickung wegdämmert.“

In der „th iognomik" (1778) finden fich folgende Stellen:

„Nicht junge) geniefiichtige, kenntnißleere Köpfe, die, von dem Strahl

eines Zeitungslobes erwärmt, fich ein wenig erheben) und bald darauf zu

Tanfenden auf immer hinfallenden) Keine von nnferen berühth nach

iiffenden Originalen, deren Ruhm erft von einer freundfchaftlichen Can

didatenjunto pofaunt, jth nur noch als Echo aus leeren Köpfen wieder

hallt." - „Das Vertrauen auf thfiognomik mußte allerdings in einem

Lande zunehmen) wie Deutfchland, in welchem die Selbftbeobachtung und

Kenntniß des Menfchen in einem faft fihimpflichen Verfall liegt, und in

einer Entnervung fchmachtet, aus welcher fie allein nury follte man denken7

der ftärkende Winterfchlaf einer neuen Barbarei zu ziehen im Stande ift.“

?zu dem wenigen Guten) das die thfio nomik vielleicht

bewir en könnte, rechnet Li tenberg die „in iefen trauri en

Tagen der falfchen Empfin famkeit“ fehr nothwendige „ -

we ung des Beobachtungsgeiftes“,

In dem Auffaß „Bon ein paar alten deutfchen Dramen“

(1779) wird die Satire fehr viel einfchneidender; es heißt hier

unter Anderem:

Einige der bedeutfamften

„Sie übertreffen an unterhaltendem Scherz und an Lehre die meiften

itnferer neuen Dramen und Fragmente von Dramen, und von der Seite

des mit Recht fo fehr beliebten Sonderbaren vielleicht alle. Sie find dabei

urfprünglich deutfch) haben ihre Schönheiten weder Rom) noch Griechen

land, noch England zu danken) find, fo zu reden) mitten unter Eichen

entftanden) und zeigen mehr als Alles, was ich gelefen habe, was in

diefem Fache Genie ohne Umgang mit der Welt und ohne Cultur, bloß

durch Drang alleiny vermag. Ich gebe hier Titel und Blan von ihnen)

größtentheils in der guten Abficht, zu verhindern, daß nicht irgend einer

unferer Söhne der Kraft einmal dariiber geräth) Praihtphrafes und Flick

fentenzen hineinfchiebt, und für eigene Arbeit an's Hamburgifche Jn

ftitut fchickt“

*) eDiefe Abhängigkeit geht natürlich fehr viel weiter, als Loeper fie

in den mitgetheilten Aeußerungen angibt; Loeper felbft fiihrt innerhalb

des Textes noch verfchiedene Süße Lichtenberg's an."
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Seinen Gipfelpunkt erreichte der Kampf gegen die Schön

geifter in dem 1780 erfchienenen ..Vorfchlag ?Fiir einem 0rbj8

piatue für deutfäze dramatifche Schriftfteller. omanendichter

und Sihaufpieler“. An aus ihm will ich nur einige der

bedeutfamften Süße anfü ren:

..Die Gabe. das Capital von Bemerkungen über den Menfchen zu

vergrößern und eigene Empfindungen mit dem verftändlichften individuali

firenden Ausdruck zu Papier zu bringen nnd dadurch auch noch Männer

zii unterhalten. die mehr als transcendente Seßerkiinfte von einem Schrift

fteller verlangen. fcheint von Tag zu Tag mehr zu erlöfchen. Und was

Wunder? Die hellften Köpfe unferer Nation. Leute von Welt und Er:

fahrung lefen nun. nachdem fie fich viel hundertmal betrogen gefunden

haben. die neuen Brodurte diefer Art gar nicht mehr. und die Beurthei

lung. Anpreifung und Vergötterung derfelben ift größtentheils in den

Händen von Ex-Vrimanern und von Leuten. welche die Welt fo wenig

kennen. als die Welt fie." -- ..Es hat fich nämlich in unfere Schaufpiele

fowohl als Romane und Gedichte eine gewiffe (Xi-ation aä yaronaaum

Methode eingefchlichen. eine fchlaue. den Ohren der Zeit angepaßte Logo

dädalie und Verfeßungskunft des taiifendmal Gefagten. welche die Lefe

gefellfchaften in Erftaunen fehen. aber jeden wahrhaften Kenner des

Menfchen niit nndefäjreiblichem ilnioillen erfüllen. Hierzu trägt wohl

freiliih die Leichtigkeit. womit wir iin 20. Jahre fchon fo vielerlei Kennt

niffe fammeln können. nicht wenig bei.“ - ..Wo ein Volk einmal aus

Mangel an Gefihmack und Kenntniß des Menfchen von anderen Seiten

fo weiäflich geworden ift. daß es nur allein für Werke voll weinerlichen

Gefühles einen Sinn hat. und nur Schriftfteller. ivelche die Heimlichkeit

ihrer Jugend unter dem Credit des reiferen Alters auf diefe Art aus:

plaudern. für Seher zu halten anfängt. da geht es Fall für Fall." -

..Ift es nicht eine feltfame Verblendung in diefen Gefchöpfen. daß fie auf

ihr eigenes unreifes Gefühl hin ihre Helden der Zeit und der Ewigkeit

empfehlen zu können glauben. fie. die nicht im Stande find. einen ver

nünftigen Mann eine Viertelftunde zu unterhalten? Indeffen. Alles

hängt doch bei ihnen zufammen. Sie fchimpfen auf Voltairen. Vopen und

Wielanden. fogar gegen Milton habe ich einige murnieln hören. Mein

Gott! Wenn ein Kopf und ein Buch zufammenftoßen und es klingt hohl.

ift denn das allemal im Buche? Daß doch diefen würdigen jungen

Männern nicht ein einziges Mal einfällt. daß. um einzufehen. wie leer

ihre Gößen find. man vielleiän bloß klüger fein dürfe als fie! Milton

war einer der gelehrteften und thätigften Männer feiner Zeit. Aus feinem

verlorenen Varadiefe hätte Newton Ideen fchöpfen können. wenn er fie

nicht gar daraus gefchöpft hat. Was aus einem folchen Kopfe kommt.

darf fich auch nicht fchämen. zu einem ähnlichen Köpfe hinzugehen.“ -

..Daß man fo fchreiben könne. daß Ieder etwas in einem Werke findet.

vom Schüler bis zum Vhilofophen und dem Weltmanne hinauf. darf ich

wohl nicht erweifen; die Natur macht alle ihre Werke fo; allein der Mann.

der das thun will. muß kein einfeitiger Kopf fein. Er muß reich genug

fein an Bemerkungen. eine hinzuwerfen. auch wo er nicht gewiß ift. ob

fie gleich gefunden werden wird. nnd Goldftücke hinzugeben mit einer

Miene. aus der fich gar nichts auf den Gehalt fchließen läßt: und nicht

wie unfere Brächtigen. rothe Heller mit einer Miene zurückfchmeißen. daß.

wer bloß die Miene fieht. denken follte. es wären Goldftücke.“ - ..Ich

fehe daher mit Vergnügen jeßt einen Gefchmack an vernünftiger Natur

gefchichte. die mehr als Namenregifier. und an thfik. die mehr als

Tafchenfpielerkunft ift. aufleben und mit ihm Beobachtungsgeift und Auf

merkfamkeit auf fich felbft und auf die Natur." - ..Wäre ich fo glücklich.

hierdurch auäf nur einige ünferer jungen Schriftfteller zu bewegen. nur

erft ein Zehentheil ihrer Empfindelei gegen Hang zur Beobachtung um

zutaufcheri. fo hoffte ich bald Alles zu bekommen.“ -- ..Daher rührt es.

daß Leute. die Ihren Homer immer ftudiren. Ihren Offian immer in

der Tafche haben und Ihren Horaz auswendig wiffen. wann fie felbft

zu fchreiben anfangen, fchreiben. als hätten fie es aus Ihrem Hübner

oder aus Ihrem politifchen Redner gelernt. Seinen Homer ftudiren.

ift überhaupt eine Redensart. bei der mich allemal ein heimliäzer Unioille

anwandelt. fie ift das rechte Lofungswort der galanien. prächtigen Herten.

denen im Herzen nichts über einen Mufenalmanach geht."

Wenn alle diefe Wendungen auch gegen die damaligen

Schöngeifter überhaupt gerichtet find. fo haben fie doch zu

gleich ihre befonderen Spißen egen Goet e; in einem 1777

gefchriebenen Stück: ..Die Ma t der Lie e" wird fogar ge

radeziei auf ihn gez-YU. wenn dem „Barden“ empfohlen wird:

..Ar ite wie der ndmann; und wo deine Glieder zu zart

l
find um Pflug. fo arbeite in den Tiefen'der Wiffenfchaft.

lies ulern*) oder Hallern ftatt G . . .. und den ftärkenden

Vlutarch ftatt des entnervenden Siegwarts.“ **)

Einer fo empfänglichen Natur. wie Goethe fie befaß,

mußten diefe Schriften des vielgelefenen Autors nicht nur zum

Berdruß gereichen. fondern auch um Sporne dienen; deshalb

entwickelte fich mehr und mehr fowohl fein Haß gegen den

„Werther“ als auch feine Neigung für die Naturwiffenfchaften

iind das amtliche Leben. Und wenn wir auch zugeben wollen.

daß diefe Neigung als Keim in feiner Seele gefchlunimert habe.

fo wurde fie doch unzweifelhaft durch Lichtenberg's rückhalt

lofe Aeußerungen ihm zum Bewußtfein gebracht und in ihm

gefördert. (Sihluß folgt.)

Die iiltelteii Entwürfe für das Denkmal Friedrichs des

Großen in Berlin.

Bon Joh. Arätfihell.

Wir haben zwei große Todte begraben; überall in deut

fchen Gauen ift mit dein Gefühle des herben Doppeloerluftes

das der Pflicht lebendig. den kommenden Gefchlechtern auch

in Stein und Erz Zeugniß zu geben von dem großen deut

fchen Kaifer und feinem edlen Sohiie. denn daß der unglück

liche ..Frühlingskaifer“ in dem großen Denkmale Kaifer Wil

helms die hervorragendfte Stelle haben wird. braucht nicht erft

aiisgefprochen zu werden. Schon ftrömen allerorten die Gaben

zufanimen und Künftler finnen der großen Aufgabe nach. dem

idealen Zwecke in ihren Werken gerecht zu werden. Hoffentlich

wird das Werk diefer Hände fchneller gefördert werden. als

der leiche Liebesdienft. welcher dem Andenken Friedrichs des

Großen galt.*“)

Hundert Jahre rund vor dem großen Kaifer ftarb der

große KöniV und erft feit 37 Jahren fchauet die ?griptftadt

zu feinem enkinale empor. Freilich war diefer ann zu

mächtig durch feine Zeit gegangen. hatte zu iinauslöfchlich den

Gemüthern fein Bild eingeprägt. als daß man nicht eher daran

?dacht hätte. fein Andenken auch in diefer Form zu ehren.

chon zu Lebzeiten des Königs. im Jahre 1797. war von der

Berliner Garnifon an die Offiziere der Armee abwärts bis

zum Hauptmann die Aufforderung ergangen. zu einem Denk

male ür den großen Heerführer beizufteuern. Allein als man

den König um feine Zuftimmung zu dem Unternehmen bat.

erging die Antwort. daß man doch einem Feldherrn zu deffen

Lebzeiten ein Denkmal füglich nicht errichten könne. Das da

mals von Taffaert. dem aus Varis berufenen Hofbildhauer

riedrichs. gelieferte Modell. eine Reiterftatne. deren Fußgeftell

ars. Minerva. Herkules und Themis in zierlicher Ausfüh

rung um aben. brachte die Jubiläumskunftausftellung von 1886

dem Vu likum wieder vor Augen.

Naäj dem Tode Friedrichs waren es zuerft die Pommern.

welche auf Anregung ihres Landsmannes. des Minifters von

*) Ein großer Mathematiker (1707-1783).

**) Auch in den. erft nach Lichtenberg's Tode veröffentlichten ..äftheti

fchen Bemerkungen“ finden wir die folgenden. zu den obigen Sätzen in

Beziehung ftehenden Aeußerungen: ..An Werthern gefällt mir das Lefen

feines Homers nicht. Es ift fubtile Vrahlereh. daß der Mann etwas

Griewifches lefen konnte. während andere Leute etwas Deutfches lefen

müffen. Daß deutfche Schriftfteller fo oft ihre Helden mit einem Griechen

in der Hand fpaßieren laffen. ift deutfche Vrahlereh. Zeitungs- und Journal

Lefereh. Litterarifches Verdienft ift in Deutfchland leider der Maßftab

von wahrem Werth geworden. weil Schulfüihfe den Thron des Gefihmacks

ufurpiren. Anftatt einen Helden immer feinen Homer lefen zu laffen.

wollte ia) ihn lieber in das Buch fehen laffen. aus dem Homer felbft

lernte; das wir ganz ohne Varianten. ohne Dialekte vor uns haben. Es

ift von diefen tiefen Kenner-n des Gefchmacks gar nicht fchön. daß fie eine

Copie ftudiren. während fie das Original vor fiäf haben."

***) Vgl. auch H. Weiß. iin deutfchen Kunftblatte von 1871 iind

Frdr. und Karl Eggers: Ehriftian Rauch 17. 1. Berlin. Duncker.
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Herzberg. ihrem großen Könige in Stettin ein Monument er

richteten. deffen Ausführung Gottfried Schadow übertragen

wurde.

Auch in Berlin hatte man diefen Gedanken nicht fallen

laffen. Ein aus Mitgliedern der Akademie der Künfte be

ftel endes Eomite. in welchem der General Tempelhof den Vorfiß

führte. hatte eine Anzahl von Entwürfen eingefammelt. unter

welchen der von Schadow bemerkenswerth ift. den der K'iinftler

1781 gezeichnet hatte: Die auf einem Sarkophage ruhende

Geftalt des Königs. halb anfgerichtet. von den trauernden

nenn Mufen umgeben. Der Architekt Genelli. OZeim des be

kannten Malers. hatte dazu Grnnd- und Aufri der archi

tektonifchen Anlagen geliefert. eine Art der Erweiterung.

welche in der Gefchichte des Denkmales noch ihre Bedeutung

haben follte.

Alle diefe Vrojecte aber blieben ohne Werth. folange der

Nachfolger Friedrichs nicht felbft in nähere Beziehung zu ihnen

etreten war. Das gef ah durch die Bermittelung des be

annten Müeenas jener eit. des Minifters von Heinitz. der

den König unter Hinweis auf die Bereitwilligkeit aller Stände.

ihre Gaben für den großen Zweck darzubringen, um Geneh

migung des Werkes bat. Der König erwiderte ihm. er werde

das Denkmal feines großen Oheims auf eigene Koften errichten

laffen. und beauftragte den Minifter gleichzeitig. die Angelegen

heit vorzubereiten.

Jn Folge deffen berief Heiniß in Eile eine Sihung der

Akademie. welcher unter Anderen ihr damaliger Vicedirector.

der große Kupferftecher Ehodowiecki. der Oberhofbaurath Lang

hans. ebenfo der Gießereidirector Maukifch beiwohnten. Schon

hier ging man daran. den Kiinftlern möglichft genaue Bor

chriften betreffs des Eoftjims. der Haltung. ja der Gangart

des Pferdes zu machen. Man brachte dem König den. mit

in Folge feines erften Entwurfes. zum preußifchen Hofbild

hauer ernannten Schadow und für den Guß den Director

Maukifch in Borfchlag. Doch zog Friedrich Wilhelm ll. ein

Aus-fchreiben an alle einheimifchen Ktinftler vor.

So alfo kam die große Eoncurrenz des Jahres 1791 zu

Stande. die unter dem 8, Februar in allen bedeutenderen Zei

tungen ausgefchrieben wurde. Das war der erfte wirkliche

Schritt zum Ziele. Der betreffende Erlaß ift zugleich ein

intereffantes Zeugniß von der Art. wie man fich damals die

Löfung diefer Aufgabe dachte. und mag deshalb hier feinem

Wortlaute nach eine Stelle finden:

..Se Königl. Majeftöt wollen. zu Folge einer unter dem 31. vorigen

Monats an mich erlaffenen höchften Eabinetsordre. dem höchftfeligen Könige

Friedrich ll. glorwürdigften Andenkens. eine Ztatae egnaetre. 611 broune,

hier errichten laffen; und haben mich zn dem Ende allergnädigft aufge

fordert. Höchftdenenfelben zweckmäßige Zeichnungen und Modelle dazn vor:

zulegen. Ich mache folches daher den fömmtlichen einliindifchen Herren

Künftlern hierdurch öffentlich bekannt. und fordere fie im Namen Sr.

Majeftät anf. zu diefem Monument binnen hier und fpäteftens den letzten

April eine mit allem Fleiß angefertigte. und des hohen Gegenftandes

toiirdige Zeichnung oder ein Modell zur weiteren Beförderung an Se.

Königl. Majeftiit bei mir zu übergeben. Nach Sr. Königl. Majeftiit höchft

eigner Vorfchrift foll

1. der Große Friedrich bloß in feiner eignen Perfon. ohne alle

Attribute. mit der ntöglichften Würde und Simplicita't. in einer einfachen

Römifchen Friedenskleidung. wie die Statue des Mare Aurel und des

Großen Kuhrfürften Friedrich Wilhelm. mit einem Lorbeerkranz auf dem

Haupte. und die rechte Hand ausgeftreckt. fein Volk fegnend und bc

fchiißend. auf einem fchönen Vreußifchen ruhig fortfchreitenden Pferde

fißend. dargeftellt werden.

2. Wollen Se. Königl. Majeftiit. in Anfehung der Aehnlichkeit. daß

fo viel möglich das Portrait Friedrichs ll.. welches Herr v. Knobelsdorff

gemalt hat. dazu benutzt werde. und der verwittweten Königin Majeftiit

haben fich höchft gnädig erklärt. folches denen. die eine Zeichnung oder ein

Modell verfertigen wollen. anf der Akademie vorzeigen zu laffen.

3. Das Monument felbft foll auf einem ganz einfachen. aus dem

fefteften einländifchen Steine verfertigten Biedeftal. vor dem Eingange zu

den Linden. dergeftalt aufgerichtet werden. daß es zwifchen dem Valais des

Prinzen Heinrich Königl. Hoheit und dem Opernplafze die Mitte einnimmt,

nnd die Statue mit dem Geficht nach dem Schlaffe zu hingerichtet ift.

Von dem edlen Batriotismus der einländifchen Herren Künftler darf

ich ficher erwarten. daß fie. ohne erft durch einen beftimmten Preis auf

gemuntert zu werden, von felbft und von der unanslöfchlichen Liebe für

den großen König befeelt. alle ihre Kräfte anfbieten werden. um zu Ver

einigung des unvergeßlichen Friedrichs das höchfte Ideal der Vollkommen

heit zu liefern; doch kann derjenige Künftler. der die befie Zeichnung oder

das befte Modell liefert. wonach das Monument ausgeführt werden kann.

ficher darauf rechnen. daß er dafür von Sr. Königlichen Majeftöt könig

lich belohnt werden wird.

Berlin. den 8. Februar 1791. Freiherr von Heiniß.“

Wir hatten fchon oben darauf hingewiefen. welchen kleinen

Raum jener Borfchla der Akademie an den Köni_ der Phan

tafie der Künftler gebaffen hatte; hier find die renzen noch

enger gezogen. Die Anordnung der Falten. die Haltun der

ausgeftreckten Rechten. nicht viel mehr blieb. was die Vofition

anbetrifft. dem eigenen Erfinden. Schon wenige Tage nach

jenem Erlaß gab der Minifter daher bekannt. daß auch anders

arti e Entwürfe würden in Erwägun ezogen werden. ein

Berfprechen freilich. das manch witnderfame Ausgeburt der

Vhantafie auch ehrfamer Schmiede und Gelbgießer neben tüch

tigen Leiftungen zu Tage kommen ließ.

Am treuften an jene clForderungen hielt fich Ehodowiecki.

der fchon wenige Tage na dem erften Erlaß eine Zeichnung

einlieferte. bei welcher. wie er dazu bemerkte. die auf der

Schabracke an ebrachte Sonne anf die vont großen König

verbreitete Aufklärung hindeuten follte, Faft durchgängig

ebenfo oder noch weit ftärker allegorifirend waren die anderen

nennenswerthen Entwürfe jener Eoncnrrenz. welche fich auf

der Kunftausftellung deffelben Jahres in einem befonderen

Zimmer vereinigt fanden. Da war zunächft. nach dem Berichte

des Eataloges feuer Ausftellung. der Entwurf des Direktors

Rode. eine Zeichnung. Die Reiterfigur nach der egebenen

Vorfchrift. Unten am Biedeftal acht Allegorien im asrelief.

Tanz im Gefchmacke des vorigen Ja rhunderts, nicht geiftlofe

rfindungen. aber ohne beigegebene eberfeßung zuweilen un

verftändlich. Es waren:

1. Die Eroberung Schlefiens: Die Göttin des Herzogthnmes Schleficn.

wie der Catalog fagt. überreiütt der Göttin des Königreiches Breu

ßen die herzogliche Krone.

2. Der fiebenjiihrige Krieg. gegen fechs Könige geführt: Eine Bellono.

die mit ihrem Schilde fechs Pfeile aufgefangen hat.

3. Friedrichs Sorge fiir Stadt und Land: Eine weibliche Figur. in

der einen Hand Garden. in der anderen eine Mauerkrone.

4. Die friedliche Vereinigung Weftpreußens mit Oftpreußen: Eine

weibliche Geftalt verbindet die beiden Wappenfchilde mit einem

Oelzweige.

5. Die Hebung bon Kunft und Handwerk; Werkzeuge in der Hand

der Athene und zu ihren Füßen.

6. Der deutfche Fürftenbund. der durch den batterifchen Feldzug ver

anlaßt wurde: Die Fricdensgöttin. mit einem Bündel Pfeile. das

ein Oelzweig umfchlingt. (Diefe Idee war fchon auf dem bekann

ten Gemiilde Rode's. das denfelben Gegenftand behandelt. aus:

gedrückt.)

7. Die Gefehgebung: Gefeßestafeln und Wagfchale in der Hand der

Juftitia.

8. Endliü; Friedrichs Wohlthaten zum Beften des Landes: Aus dem

Fiillhorn einer weiblichen Figur ftrömen reiche Gaben hernieder

Jntereffant dürfte ferner der Entwurf von Earftens fein.

der damals noch als fYirofeffor an der Akademie in Berlin

lebte; es war ein Mo ell in ths mit Voftament. dem er

felbft folgende Erklärung beigab:

..Ich habe mir vorgefetzt. erftens den Willen Sr. Majeft'cit. fo wie

derfelbe in der Publikation Sr. Excellenz des Herrn Staatsminifters

von Heiniß angezeigt worden. auf's pünktliaifte zu befolgen. und dabei

zweitens fo viel von der perfönlichen Aehnlichkeit und den charakteriftifchen

Eigenthümlichkciten diefes Helden auszudrücken. daß er auch in feiner

antiken Unitleidung dennoch kenntlich fei. ohne doch dadurch die Größe

und Reinheit der Formen. die in einem Monumente diefer Art als wefent

lich erfordert werden. hintanzufehen."
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Das Piedeftal dazu war von Genelli. der fich ebenfalls

an den Willen des Königs ebunden hatte.

Auch der damalige Ober?ofbauamtsconducteur Genß fandte

von Rom aus einen Entwurf. der den König in der Toga

zu Pferde darftellte; rechts und links vom Monumente zwei

Säulen. auf denen die Thateu des Königs in Krieg und

Frieden bildlich vereinigt waren.

Einen merkwürdigen Entwurf lieferte der Rector Frifch.

Die Darftellung war auch „antik“. aber nicht römifch. fondern

germanifch. in der Art des großen Eheruskerfürften. Die

Schultern des Königs find von einer Löwenhaut bedeckt. -

fein Haupt ziert ein Diadem; fo hoffte Frifch zugleich dem

Nationalgefühl-gerecht zu werden. Die Statue war umgeben

von den fißenden Figuren der Minerva. einer Perfoiiificatiou

des Vaterlandes. und der des Genius der Gefchichte. welcher

unter anderen den Namen des Tacitus. als des erften. der

h'äher'bdie Deutfchen Kunde giebt. iu ein aufgefchlagenes Buch

rei t.

Welches war nun das Refultat diefer Eoncurrenz? Ein

wefentliches läßt fich kaum anführen. Nur gelang es dem

Minifter von Heinitz. von dem Könige die Erlaubniß zu einer

Reife Schadow's nach Stockholm. Petersburg und Kopenhagen

u erlangen. wo diefer fich über die Art des Broneeguffes in

ftruiren follte; denn feitdem Jakobi 170() .den Guß der Schlü

ter'fchen Friedrich-Wilhelm-Statue vollendet hatte. war etwas

Aehnliches in Berlin nicht unternommen worden.

Die Reife Schadow's war vollendet. Heinitz plante eine

zweite deffelben Künftlers nach Paris. wo der berühmte Pelle

tier eine Gußwerkftatt unterhielt. und hatte fchon die Zu

ftimmung des Königs für feinen Plan ausgewirkt. als die

Blutherrfchaft Robespierre's dies Unternehmen unmöglich machte.

ja. die darauf folgenden politif en Wirren. vor allein der

Krie s ug gegen Frankreich. fchlie (ich jeden Gedanken an die

?liisfü rung des Denkmales auf lange Jahre verdrängte. Die

trüben Jahre der politifchen Erfchlaffung. welche auf die zii

_leich alle wahren und großen Jntereffen wach haltende Zeit

Friedrichs gefolgt war. fchien auch auf das Gebiet der Kauft

ihre traurigen Einwirkungen üben zu wollen. -

Ehe wir nun zu jenem neuen Stadium in der Denkmals

frage und den Entwürfen des Jahres 1797 übergehen. müffen

wir. wenn auch nur kurz. eines Streites gedenken. der fich

fchon im Verlaufe jener erften Eoncurrenz entfpann. und der

höchft bedeutfani ift für die Eharakteriftik der damaligen Kunft

anfchauungen. Denn dies ift ja die Zeit. in welcher der

Glaube an die Möglichkeit der Herbeiführun humaner Ver

hältuiffe in antiker Form einerfeits. auf politifchem Gebiete. fo

abfcheuliche Auswüchfe. und andererfeits. auf dem der Kunft.

fo herrliche Früchte zeitigte. Damals lebte das Gefühl für

die verfunkene Schönheit des Griecheuthums mächti_ auf.

Winkelmann hatte den verdorbeneu Gefchmack in diefe ahnen

geleitet. und *arftens zuerft. und auf architektonifcheni Gebiete

Gillh. und noch herrlicher Schinkel. fahen wieder init den

Augen der Griechen und fanden die Formen und Linien. die

drei Jahrhunderte früher Raphael und Michelangelo fchon

einmal entdeckt hatten. und die allein beftimmt fcheiuen. dem

Schönen und Edlen einen wahren Ausdruck zu geben. - Und

neben diefen Anfchauuugen bilden fich die anderen heraus. die.

ebenfalls den Manirisnius verlaffend. einer natürlichen. ftreng

realiftifchen Auffaffung folgen und die in den Meifterwerken

eines Schadow und in der fchließlichen roßartigen Löfung

der uns befchäftigendeu Denkmalsfrage fo entfcheidende Triumphe

feierten. daß ihnen allein die Zukunft zu gehören fcheint, Da

mals uun eröffnete Vo el die obenerwähnte Fehde literarifch.

und zwar niit einer A handlung. welche die Anwendung des

römifchen Eoftüms als eine ..Ungereimtheit“ zu erweifen fuchte;

der König werde dadurch um zweitaufend Jahre und zu einem

Volke zurückverfeht. das nur Herren und Sclaven kannte.

während er felber doch die Einheit des Menfchengefchlechtes

anerkannt und gelehrt habe. daß die Könige uni des Volkes

willen da feien. - Jm Ganzen fachgemäßer. wenn auch mit

mehr Derbheit vorgetragen. waren die Gründe. welche der

Finanzrath v. Hagen für die gegentheilige Anficht geltend machte. l

*ruhigender. als dem gewaltigen Helden Friedrich. in dem gleich

Der Minifter von Heiniß nun. um die Sache zu entfcheiden.

forderte die Mitglieder der Akademie auf. eiiizelu ihre Meinung

iu diefer Angelegenheit zu äußern.

Es waren gewichtige Stimmen. die fich jeßt gegen die

antike Auffaffung erhoben. Schadow hatte auf feiner Reife

?fürftenmonumente in antiker und hiftorifcher Auffaffung ge

ehen und war dadurch beftimmt worden. fich gegen das rö

mifche Eoftüm zu erklären. Jn einem diefe Frage behandeln

den Vortrage vom Ende .December 1791 legt er feine Anficht

des näheren dar und läßt unter anderem verlaufen: ..Diefe

Figiireu in römifcher Tracht fcheinen nichts me r mit uns zu

thiin zu haben. und es gehört immer erft eine rt von inner

licher Ue erredung dazu. um fie für das anzufehen. was fie

darftellen follen." Bekannter noch dürften feine Ausführungen

über einige in den rophläen abgedruckten Säge Goethe's. die

Ausübung der Knut in Berlin betreffend. fein. in denen er

diefelben Aiifchauuugen. oft nicht ohne beißeude Jronie. Goethe

gegenüber aufrecht erhält.

Derfelben Meinung ift Ehodowiecki; er erklärt. das natür

liche Gefühl fei hier maßgebend. und das erheifche die getreue

Darftellung der Wirklichkeit. Er weift auf die weite Verbrei

tung feines eigenen Kupferftiches hin. der den König in der

angegebenen Weife darftelle. gegenüber der kleinen Statue von

Eckfftzein in römifchem Eoftüm. die von Niemandem gekauft

wer e.

Langhans. der Architekt. von deffeu großartig angelegtem

Deukmalsprojecte unten ausführlich die Rede fein wird. ftimmt

mit den genannten Männern überein.

Für das römifche Eoftüm ftimmeii unter Anderen der

Kanzler von Hofmann. der an den guten Gefchinack appellirt.

und der Rector Frifch. der die nothwendige Vermeidung einer

Disharmonie der alle orifchen Nebenfiguren zur modernen

Hauptfigur als entfchei end erklärt.

Jntereffant endlich dürfte das Urtheil von Karftens fein.

das hier der Hauptfache nach eine Stelle finden mag:

..Zur Befriedigung der Nation - fagt er -. die ihren großen Frie

drich gern fo. wie fie ihn im Leben gekannt. auch im Monument auf die

Nachwelt gebracht fehen möchte. ftimme ich für das moderne Eoftüm mit

allen Jndioidualitäten. die diefem Monarchen eigen waren. . .. Aber in

Abfichtder Kuuft kann ich unmöglich dafür ftimmen. Man müßte es

dem Künftler überlaffen. ein nach feinen Kräften möglichft fchönes Monu

ment im allgemein anerkannten großen und fchönen Stil dcr Alten. dem

großen König würdig und zu feines eigenen Namens Gedächtniß für die

Nachwelt zu liefern. Jin letzteren Falle wird der Künftler Ruhm und

Ehre für fich zum Augenmerk haben und dadurch nicht allein fih fon

dern deni großen Monarchen ein wiirdiges Denkmal feßen."

. Der Minifter von einih entfchied fich für das hiftorifche

Eoftüm Friedrichs des roßen und legte in einem Schreiben

diefe Entfcheidung auch dem Könige nahe. Der aber blieb bei

feiner alten Meinung. „das jetzige Eoftüm fchicke fich nicht für

Statuen". Damit war jener Streit für jeht entfchieden. Die

Denkmalsfrage felbft aber wurde fiir Jahre aus dem Gefichts

kreife verdrängt. an dem dunkle politifche Wolken heraufzogen.

Erft das Jahr 1797 brachte den rieden Zenes thaten

leeren Krieges. Die ruhmlofe Zeit aber ieß jetzt eu Gedankenan die grocße Vergangenheit um fo lebhafter in den Vorder

grund treten; und nichts erfchie'n in diefen ernften Tagen be

fam die vaterländifche Kraft und ähigkeit fichtlich vor ugen

ftand. fein überdies ihm längft ge chuldetes Denkmal zu fchen.

Wieder war es der unermüdliche Heiniß. der. Allen voran.

den Plan feiner Verwirklichung eutgegenzuführen fuchte. Der

Erlaß. welcher eine erneute Eoncurrenz ausfchrieb. erging im

Frühling des Jahres und fah diesmal. eutfprechend der Zeit

eftimmungE und in Rückficht auf die bei der erften Eoncnrrenz

gemachten rfahrungen. von allen been enden Vorfchrifteu ab.

Schon in der Kunftausftellung deffelben Jahres. die ini

September eröffnet wurde. konnten die gelieferten Entwürfe

dem Publikum vor Augen geftellt werden. Es waren groß

artig angelegte Arbeiten. die man hier zu fehen bekam. Die

Künftler waren jetzt eben doppelt von dem Gefühle durch
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drangen. daß. hier_ ein gan gewaltiges Werk zu fchaffen lei,

und dazu fchien die Plafti nicht mehr ausziireichen. Denn

die mei ten Entwurfejzeigen jetzt zugleich architektonifche An

lagen. die theilweife riefenhafte Dimenfionen annehmen.

Von d'en Ausftellern der vorigen Eoncurrenz finden fich

nur zwei wieder: Genh und Schadow. Der Leßtere hatte eine

ganze An ah( von 'Entwürfen eingereicht. die den König in

allen Ste. ungen zeigen. u Pferde. zu Fuße. und auf dem

Throne fißeud. Der Ausftellungskatalog nennt zunächft wei.

in welchen der Meifter die antike und moderne Auffaffung

gegenuberftellt. Der eine diefer beiden Entwürfe ftellte den

Konig in modernem Eoftüme dar. mit dem unvermeidlichen

Eommandoftabe. den er auf Gefeßbücher ftü t; daneben liegt

die Krone. Unten am Poftamente die Gere tigkeit in ftarrer

aghptifcher Auffaffung. ..um ihr ein göttliches .lnfehen beizu

legen '. ferner Ackerbau und Induftrie. darüber der fchwebende

Adler. Der' Parallelentwurf gibt den König in römifcher

Kleidung. mit dein Schwerte in der Rechten und einem Oel

zweige in der Linken. Unten am Fußgeftelle laufcht Mars

ein Apollo. der die Saiten feiner Leier rührt. Der Idee

Friedrich Wilhelms trägt er in-zwei weiteren Entwürfen Reih

niing. Reiterftatuen in römifcher Gewandiing. denen er eine

folche nach der Lieblingsidee des Volkes und jedenfalls auch

nach feiner eigenengegenüberftellt. Die erfte zeigt ein belebtes

Bild*: der Konig. 'in vollem Galoppe mit fliegendeni Mantel.

vor ihm her die Victoria init errungenen Siegeskränzen. Das

Ganze ruht auf vier antiken Säulen. Dazwifihen die preußifche

Mongrchie. welcher S lefien und Weftpreußen haldigen. als

die Lauder. die der gro e König dem alten Staate hinzuerwor

ben hatte." Ganz in den Grenzen des Erlaffes von 1791 hielt

fich die nachfte Statue: Der König in der römifchen Tunica.

fein Volk fegnend. nach dem- beliebten Vorbilde des Marc

Aurel. das ja feit Jahrhunderten unzähligen Reiterbildern die

Formen lieh. Aber merkwürdig fchon hier: die Basreliefs des

Piedeftals geben Bilder aus des Königs Leben mit ganz hiftori

fcher Treue. Nur an der Borderfeite fanden wieder Mars

und Minerva ihren Plaß.

Leider ift der nächfte Entwurf in feinen Einzelheiten iii t

bekannt. Nach ihm hätte der Meifter das Denkmal am lie -

ften aiisgefu rt gefehen: der König fo. wie er fich täglich den

Blicken des olkes dargeboten hatte. Der Vergleich mit dem.

was Rauchodargeftellt. wäre von größtem Intereffe gewefen.

Die beiden legten Entwürfe endlich entfprechen in ihrer

Anlage mehr den ,in's Großartige gehenden Projeeten der

ubrigen-'Ausfteller diefer Eoncurreiiz._ Der eine zeigt ein Grab

mal. fur welches eine eigene Eapelle oder Nifche gewünfcht

wurde. Der König. in ein Leichentuch gehüllt. liegt nachdenk

lich auf einem Sarkophage. und rings um das Grab find die

trauernden neun Mufen gruppirt. Der Fries des Sarkophages

zeigt ebenfalls weinende Krieger. (Vgl. den oben erwähnten

Entwurf Schadow's von 1787.)

Nach der' letzten Vorla e Schadow's ift der König auf

dem Throne fißend. dargefte t. unter ihm Minerva und die

preußifche Monarchie. und um fie her ihre Schüßlinge: Kunft.

Wiffenfchaft. Ackerbau. Viehzucht und leiß.

k Es ift unmöglich. hier in's Einze ne jene anderen roß

artigeii Anlagen vorzufügxen. welche die iibrigen Künftler diefer

Eoncurrenz entwarfen. rojeete. deren Ausführung theilweife

Hauptplahen von Berlin ein ganz verändertes Ausfehen ge

geben hätten. Verhältnißniäßig einfacher noch waren die Pläne

von ZJiri und Langhans; der Entwurf des Leßteren der. welcher

den reis errang.

k Der Banrath Alois irt. der Archäologe. deffen Ver

d'ienfte um die Errichtung es Mufeiims bekannt find. reichte

funf Zeichnungen ein. die ein anfchauliches Bild feines Ent

wurfes geben. Jui Luftgarten. damals einem öden. mit Gras

bewachfenen Plahe. follte inmitten von Baumanlagen ein läng

licher Tempel erbaut werden mit Vorhalle und umgeben von

freien Saulengaiigen. Im Giebelfelde zeigt ein Basrelief die

Apotheofe Friedrichs. der von dem Genius der Unfterblichkeit

zum Olymp empor, etragen wird. Preußen und Brandenburg

m Geftalt von Ad ern ziehen mit; in der Mitte des Giebels

eine eben herabfchwebende Victoria. Im Inneren des Tempels

die Statue des Königs. etwa fo. wie Eauova Napoleon in

der Brera zu Mailand dargeftellt hat. in idealer Nacktheit.

In der Linken hält er das Seepfer. die Re te ift fegnend

ausgeftreckt, Die Innenwände geben in zwöl großen Bas

reliefs die Thaten des Helden. die auch ini Pronaon auf feihs

Tafeln genannt find. .luf dem egenüberliegenden Giebelfelde

ftellt ein Basrelief die königliche Familie dar. welche den

Manen ihres großen Ahnherrn opfert. Diefer Tempel follte

aus bläulichem Mamor auf eführt werden. zu dem die Statue

des Königs und die Basreliefs und Jufcriptionstafeln iii weißem

Marmor allerdings einen fchönen Gegenfa gebildet hätten.

Des Nachts follten ihn zwei mächti e Eau elaber beleuchten.

Ein intereffanter Entwurf ift er des Oberhofbauraths

Langhans. des Vaters. rühmli ft bekannt als Erbauer des

Brandenbur_ er Thores. Sein edanke war folgender: Auf

einem Unterfahe von acht Stufen erhebt fich ein Rundtempel.

deffen nach dein Pantheon gebildete Kuppel von zwölf joni

fchen Säulen getragen wird. In der Mitte des Tempels fteht

die in Bronce gegoffene Statue Friedrichs* auff den außen

emporführenden Stufen halten Löwen die Wacht. Ueber dem

Architrav deuten Basreliefs auf die vier von Friedrich ge

führten Krie, e; dazwifchen Victorien. Diefer Entwurf mochte

von den Befuchern-der Ausftellung damals mit befonderein

Intereffe betrachtet worden fein; denn eine Anmerkung dazu

im Kataloge befagte: ..Dies Monument wird auf Sr. Majeftät

Befehl am Anfänge der Linden zwifchen dem Palais des Prin

zen Heinrich K. .. der Bibliothek und dem Opernhaufe er

richtet werden.“ ir werden fehen. wiefo es nicht dazu kam.

Ebenfalls einen Rundtempel macht der Profeffor Gentz

um Mittelpunkte feiner gewaltigen Anlage. Diefer Tempel

follte von weißem Marmor auf einem 21'/._. Fuß hohen vier

eckigen Unterfaße errichtet werden. die Kuppel aber auf dop

pelter Säulenreihe ruhen. Die Einzelheiten diefes Tempels

aben Aehnlichkeit mit dem von Langhans entworfenen. Auch

ier fteht im Innern die Bronceftatue Friedrichs auf fünf

uß hohem Sockel, Auf dem Vorplatze vor dem Tempel follte

ich ein Obelisk erheben. Als den Ort für das Monument

hatte Gen fich ebenfalls den heutigen Opernhausplaß gedacht

In der ichtung der Linden follten zwei Fahrwege die An

lage tangiren. ebenfo zwei Eolonadeii für die Fuß änger; beide

aber durch einen überwölbten Weg verbunden wer en. der quer

durch die Mitte der ganEen Anlage. alfo auch durch den Unter

bau führte. Die vier cken des lehteren wurden durch vier

Pavillons bezeichnet. deren Beftimmung in fol ender Weife

angegeben war: der in der Nähe des Zeughaufes follte als

Artilleriewache dienen. der gegenüberliegende zum Palais (dem

alten kronprinzlichen) ge ogen werden; in dem am Opernhaus
follte eine Reftauration fzür die Theaterbefucher errichtet werden.

der vierte endlich Kaufläden in fich aufnehmen.

Den heuti_en Leipzi_ er Plaß*) hatte Gillh. der LYU'Y

Schinkel's. fich für die An agen feines Monumentes auserf en.

deren Entwürfe die Jubiläumskunftausftellun von 1886 dem

Publikum zum weiten Male vorführte. Die er Plan zeichnete

fich. wie durch feine koloffalen Veerältniffe. fo durch die eiii

fachen. antik-würdigen Formen der rchitektonik aus und hätte

glegen die heutige Anlage diefes Platzes nicht zurückgeftandeu.

uch hier ein Tempel auf län* lich viereckigem Unterbau; dem

leßteren kommt jedoch eine grö ere Bedeutung zu. als bei den

bisherigen Entwürfen. Boengän e eröffnen eine Durchficht
durch denfelben und in der iitte ffaßt er ein weites Gewölbe.

welches den Sarkopha_ birgt. Hier hatten des großen Königs

Gebeine Platz finden follen. Der Tempel felbft. von hellerem

Geftein erbaut. zeigt die fchönen Formen der dorifchen Ord

nung; in den Giebelfeldern zwei Basreliefs. Geflügelte

Pferde iehen einen Streitwageii. von dem aus der Köni nut

Blißen feine Feinde niederfchmettert; über feinem Haupte f webt

*) Der Leipziger Plaß war bekanntlich auch ein Tummelplaß für

die großartigen Ideen Schinkel's; hier wollte er weite Bauten anlegen.

deren Mitte ein großer proteftantifcher Dom bilden follte. Leider fehlte

es damals an Geld,
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ein Adler mit dem Siegeskran e. Das andere zeigt den Fürften

mit der Friedenspalme auf hohem Throne. neben ihm der Adler

mit den Bli en und vor ihm das verfanimelte Volk. Das

Innere des enipels bir t auf hohem Unterfaße des Königs

Statue in einer Nifche ftehend. Vor dem Gebäude erheben

fich nach der Leipziger Straße zu vier. nach dem Thore zu

zwei hohe Oblisken. Auch das zu erbauende T or wurde mit

in den Entwurf ezo en; es war ebenfalls anti gehalten und

oben von einer ua riga gekrönt. -

Das alfo waren die großartigen. faft durchweg edel ge

haltenen. jedenfalls mit vollem Verftändniffe für die hohe Auf

abe gearbeiteten Entwürfe diefer zweiten Concurreiiz. ?luft

jedem Maßftabe. hinfichtlich der Größe der beabfichtigten n

lage. und jeder Gefchmacksrichtnng war Rechnung etragen.

Und dennoch follte er Unftern. der über dem erke zu

fchweben fchien. auch jeßt nicht erlöfchen. Keiner der Aus

fteller. auch Langhans nicht. der doch den Preis davongetragen.

durfte fich rü men. daß je ein Stein zur Verwirklichung feines

Projectes her eigetrageii fei.

Mitte October wurde die Ausftelliing beendet. nnd am

f1,6.Ltlltovember deffelben Jahres fchloß Friedrich Wilhelm ll.

ie ugen.

Und damit gin für lange Zeit anch die Denkmalsfrage

zur Ruhe. Friedri Wilhelm [ll. befaß neben mancher an

deren Herrfchertngend die. daß er ausgezeichnet rechnen konnte.

Und daß für die nächfte Zeit dem Staate nichts fo nöthig

wäre. als Geld. das wußte er fchon beim Antritts feiner Re

gierung nur zu gut. Und wenn ja etwas für das Denkmal

gefchah. fo waren es Koftenanfchläge und Rechnungen. bei

denen jetzt natürlich ein fo umfangreicher Entwurf. wie der

von Langhans. nicht mehr in Betracht kam.

Zwanzig Jahre vergingen. bis man der großen Sache

wieder ganze Kräfte weihte. und wiederum dreißig. ehe fie ihre

große Löfung fand, Erft mußte ein Menzel kommen. welcher

der Zeit des großen Königs und ihren Helden die thpifchen

Formen gab. Jeßt erft konnte man den ..alten Fritz“ fo. wie

wir ihn jederzeit vor Augen aben. und wie ihn tanfend Bilder

anch dem leßten Manne im reußenlande zum alten Bekannten

machten. Und erft mußte ein Ranch erftehen. der dem Volke

feinen König gab. wie es ihn zu fehen gewillt war: fchlicht

und groß.

Feuilleton.

Zwanoli.

Von Leopold von Zactjer-ULafoch.

Das ruffiche Volk ift ein Bauernvolt. es wurzelt mit allen feinen

Nerven in der Erde. nnd dies ift das Geheimniß feiner elementarifchen

Kraft. feiner Standhaftigkeit. feiner Größe im Dulden einerfeits. wie feiner

Vertrautheit mit der Natur. feiner naiven Empfindung. feiner Schalthaftig

keit andererfeits.

Auch durch die Märchenwelt diefes Volkes weht ein Erdgeruch und

etwas wie der animalifche Duft eines neuen Schafpelzes. Es find Bauern

märchen. die uns der Rnffe erzählt. und der vornehmfte Held diefer Mär

chen ift immer der Bauer. wie der Heros des ruffifäien Bolksepos der

Bauernfohn Jlia von Murom ift.

Die Geftalt Jwanok's finden wir übrigens auch fchon in den Bilini.

diefer ruffifchen Jliade und Odhffee. Neben den Helden der Tafelrnnde

von Kiew erfcheint Foma Berennikoff und fchlägt fie durch feine Bauern

fchlauheit aus dem Felde. Hier finden wir fchon jenen Zug. der in dem

Märchen von Jwanok noch deutlicher hervortritt und welcher das ruffifche

Volk charakterifirt. Jin Gegenfaße zur germanifchen Heldenfage. wo Muth

und Körperkraft Alles find. wird in der ruffifchen von Anfang an die

geiftige Ueberlegenheit höher gefchäßt als die körperliche.

Der Ruffe zeigt fich im Gegenfaße zum Deutfchen. der gleich bereit

ift. dreinzufchlageii. ftets geneigt. vorerft zur Schlauheit feine Zufluäjt zu

nehmen.

Jwanok ift die Jncarnation diefes wahrhaft rnffifchen Charakter

zuges im Allgemeinen und des kleinruffifchen Bauern insbefondere. In

ihm hat der Kleinruffe gleichfam fein Selbftportrait geliefert. und zwar

hat er mit dem köftlichen Humor. der ihm eigen ift. dabei den Schatten

ebenfo wenig gefpart wie das Licht. Er fteht. im Jwanok verkörpert. vor

uns. wie er lcibt und lebt. mit feiner ganzen Gutmüthigkeit und Ver

fchlagenheit. feiner unerfihöpflichen Geduld. feiner Arbeitfamkeit und feiner

Trägheit. je nachdem es die Umftände geben. heute ausgelaffen heiter.

morgen fchwermüthig. jederzeit genügfain. den Tod verachtend und nichts

fürchtend als Gott.

»c q

a.

Vor der Thüre feiner mit Stroh gedeckten Lehmhütte fißt Jwanok

auf der Erde. bindet den gebrochenen Kochtopf mit Draht zufammen und

feufzt. Auf der Schwelle fteht Kasja. feine Frau. die Arme in die Seiten

geftemmt und lacht ihn aus. Jung und hübfch. zieht fie fich auch gerne

hübfch an. Sie weiß. daß fie in ihren rothen Saffianftiefeln. dem bunten

Leinwandrocke. dem blauen Mieder. dem weißen. farbig geftickten Hemde

und der kurzen Schafspelzjacke ihrem Manne nur zu gut gefällt und

daß die rothen Korallen. die ihre Bruft bedecken. und das rothe Tuch.

das fich einem Turban gleich um ihr fchwarzes Haar fchlingt. ihr vollends

das Anfehen einer Dorffiiltanin geben. Sie kann fich fchon etwas

herausnehmen und fie ift nicht die Frau. von ihrer Macht keinen Ge

brauch zu machen.

..Nun hält er wohl wieder.“ jagt Jioanok.

..Wozu plagft Du Dich fo mit dem alten Scherben?“ ruft Kasja.

..er taugt ja doch nichts mehr.“

..Man muß es doch noch verfuchten.“

..Ein alter Topf und eine junge Frau. das paßt doch nicht zn

fammen 7“

..Du haft Unrecht. Kasja. eine junge Frau ift eine koftbare Frau.

da muß man auf der anderen Seite um fo mehr fparen. Ucberhaiipt

muß fich der Menfch in jeder Lage zu helfen iviffen. Gott anrufen. aber

felbft die Hände anlegen. Dann muß fich der Menfch durch nichts ein

fchüchtern. durch nichts verblüffen laffen. niemals den Kopf verlieren.“

..Wenn ich will. verlierft Du ihn doch.“ fpottete Kasja.

..Das ift etwas Anderes.“ gab Jwanok lächelnd zur Antwort. ..Je

mehr ich durch Dich ausfiehe. um fo vergnügter bin ich. denn nur ein

Menfch. der zu dulden verfteht. kann das Schickfat bezwingen.“

..Du fprichft gerade fo. als ob Du mein Sclave wäre-ft.“ rief Kasja

und ftieß mit dem Fuße gegen den Topf. fo daß er in hundert Stücke

zervrach.

..Nun ift er hin.“ fagte Jwanok.

..Kaufe einen neuen.“

..Dazu braucht man Geld.“

..Arbeite. Faulpelz. dann wirft Du Geld haben.“

..Arbeite ich denn nicht? Jet) arbeite den ganzen Tag.“ -

..Womit denn?“

..Mit dem Köpfe.“ fagte Jwanok. ..und da ich mit meinem vornehm

ften Theile arbeite. fo haft Du noch weniger ein Reäu. mia) einen Faul

pelz zu nennen. als Jene. die mit ihren Händen oder Füßen thätig find.“

..Was arbeiteft denn Du mit Deinem Köpfe?“

..Ich denke nach.“

..Ja. über allerhand tolle und nichtsnußige Streiche.“

..Wenn man nicht nachdenkt. macht man dumme Streiche. das ift

viel fchlimmer.“

..Wann hätteft Du einen dummen Streich gemacht?“

..Als ich Dich zum Weide nahm. Kasja.“

Diesmal fperite Kasja ihrem Manne die Thüre vor der Nafe zu.

..Laß mich ein.“ bat er.

..Nein. Du mußt beftraft werden. weil Du fo eine Frau genom

men haft.“

..Wie lange foll ich denn draußen bleiben?“
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„Bis Du mir einen neuen Topf gebracht haft."

Jwanok feufzte und ging durch das Buchweizenfeld hinüber zum

Deutfchen, der vor feinem Haufe ftand und feine Pfeife tauchte

„Guten Tag.“

„Guten Tag.“

„Kannft Du mir einen Kochtopf leihen, Michel?"

„Warum nicht?"

So gab denn Michel dein Jwanok einen großen Topf und diefer

kehrte damit zu feiner Frau zurück.

Nach drei Tagen brachte Jwanok dein Deutfchen den Topf zurück

und noch obendrein einen kleinen Topf.

„Was foll ich init dem zweiten Topfe?" fragte der Deutfche.

„Er gehört Dir/t gab Jwanok zur Antwort, „Dein Topf hat Junge

bekoiiiriien und diefe-Z Töpfäien ift fein leibliches Kind."

„Dann freilich/t fagte der Deutfche und lachte ihn heimlich aus.

„Wenn der Dummkopf meinte, ein Topf könne Junge bringen," fagte er

zu feiner Frau. „fo kann ich das Töpfchen fchon annehmen."

Nach einiger Zeit kam Jwanok wieder und bat, ihm den großen

Topf zu leihen, und der fchlaue Deutfche gab ihm den Topf mit Freudem

denn er meinte„ derfelbe könne wieder Junge bekommen,

Doch ein Monat verging um den anderen und weder Jwanok, noch

der Topf ließen fich blicken. Da klopfte der Deutfche eines Tages an

Jwanok's Fenfter.

„Höre Jwanok„ wie befindet fich ioohl mein Topf?“

„Dein Topf, Michel," erwiderte Jwanok, „in der arme Topf. geftern

ift er erkrankt und heute Nacht ift er geftorben.“

„Das kannft Du einem Anderen weiß machen!“ rief der Deutfchq

„wie kann denn ein. Topf fterben?"

„Da Du Dich nicht darüber gewundert haft, Michel, daß Dein Topf

ein Kind bekommen hat, fo darfft Du Dich auch nicht darüber verwundern.

daß er geftorben ift."

Der Deutfche ging befchämt nach Haufe iiird fagte zu feiner Frau:

„Jch dachte ich fei fchlau, der Jioanok ift noch zehnmal fchlauer als ich."

t '

*

F

„Was fpielft Du denn fort die Geige/t fagte Kasja zu ihrem

Manne, der in der Stube faß und den Fidelbogen luftig hin und her

gehen ließ, „denke doch lieber daran, daß ich eine Kuh haben möchte.“

„Wenn es nichts Anderes ift„" erwiderte Jwanok, der eben den

Arnienier vorübergehen fah niit einer Kuh, die er am Seile führte, „gib

mir niir einen von Deinen rothen Stiefeln und Du follft die Kuh haben.“

Kasja gab ihm den kleinen rothen Stiefel und Jwanok lief rafch

voraus durch den Wald und an einer Stelle. wo der Armenier vorüber

mußte. warf er den Stiefel mitten auf den Weg.

Der Armenier kommt langfam nach mit feiner Kuh iind hebt den

Stiefel auf. *

„Schade/t inurmelt er„ „wenn es ein Baar wäre. könnte ich meinem

Weide eine rechte Freude damit machen. aber was fange ich mit einem

an?" Er wirft den Stiefel fort und geht weiter mit feiner Kuh. die er

nur mit Mühe vorwärts bringt.

Jwanok hob aber leife den Stiefel auf, lief eiligft durch den Wald

voraus, bis er wieder einen Vorfprung hatte und warf den Stiefel mitten

auf den Weg.

Der Armenier hob ihn auf und dachte: was bin ich für ein Dumm

kopf, hätte ich den erften aufgehoben, hätte ich jetzt ein Baar. Jeht heißt

es rafch zurüih ehe ihn ein Anderer aufhebt. Er band feine Kuh an den

nächften Baum und lief den Weg zurück, den er gekommen war.

Jndeß fchnitt Jwanok den Strick ab und brachte die Kuh feiner Frau.

Und wenn der Armenier nicht müde geworden ift, läuft er heute

noch hinter dem Stiefel her.

* q(

I

Der Vale fah Jioanok auf feinem Acker arbeiten und fprach zu ihm:

„Du kannft leicht fiir zwei arbeiten„ Jwanok. ich habe meinen Grund

genau fo groß wie der Deine. Willft Du ihn bearbeiten„ fo foll die Hälfte

Dein fein und ich werde mich mit der anderen Hälfte begnügen."

„Mir ift es recht." gab Jwanok zur Antwort. Jwanok pflügte alfo

das Feld des Polen eben fo gut, wie das feine und fäete Korn. Als die

Ernte kam„ theilte er redlich. fchnitt die Aehren ab für fich und ließ dem

Polen die Stoppeln.

Der Vote ftrich fich den Sihnurrbart und fprach: „Es ift wahr„

Du haft mir die Hälfte gegeben, aber nächftes Jahr will ich die obere

Hälfte haben, dann haben wir gerecht getheilt."

„Mir ift es techn" gab Jwanok zur Antwort. Nächftes Jahr fäete

er Kartoffeln und gab dem Volen die Blätter.

'c * m

„Was thuft Du denn ioieder fiir Zeug?" fragte Kasin, als fie

Jwanok einen kleinen hölzernen Wagen anfertigen fah,

„Diefer Wagen foll mir viel Geld einbringen,“ erwiderte Jwanok.

Er zog den Wagen auf den Berg hinaus und wartete bis die Juden

kamen, welche hier am Sabbathe gern fpazieren gingen. Nun fuhr er

mit lautem: Whifta ho! den Berg hinab. ,

„Was haft Du da für einen Wagen. der von felbft fährt?" riefen

die Inden.

„Diefer Wagen ift ein Kunftwerk.M erwiderte Jwanok, „ich werde ihn

auf die große Meffe nach Kiew bringen und einen Sack voll Geldes

dafiir heimtragen."

„Verkauf uns den Wagen, lieber Jwanok“ baten die Juden, „wir

geben Dir zehn Ducaten. Das ift ein hübfches Stück Geld und Du er

fparft den Weg nach Kiew.“

„Nicht für taufend gebe ich den Wagen!“

Endlich einigten fie fich, die Juden bezahlten hundert Ducaten.

welche Jwanok eilig nach Haufe trug, und die Juden fepten fich nun alle

in den kleinen Wagen und riefen: Whifta hol Doch der Wagen rührtc

fich nicht von der Stelle, da er auf ebener Erde ftand, und endlich brach

er fogar unter der Laft und die Juden kugelten über einander und fielen

zu Boden.

Wüthend kamen fie nun in Jwanok's Hütte, um an ihm Rache zu

nehmen„ aber da lag der Arme todt auf der Bahre und feine Frau fail

weincnd neben ihm.

„Ach könnte ich nur den Hammer heben.“ rief fie imnrer wieder aus.

„Was hat es für eine Bewandtniß init dem Hammer?" fragten die

Juden.

„Sobald iiran mit diefem Hammen“ erwiderte Kasja in die Ecke

deutend. „einen Verftorbenen an der Stirne ganz leife berührh wird er

wieder lebendig."

Die Juden ergriffen hierauf den Hammer, berührten Jwanok und

fchon fprang er auf und war wieder lebendig.

„Da Du uns angefchmiert haft mit dem Wagen,lt fagten die Juden.

„fo mußt Du uns jeßt den Hammer dafür geben."

„Der Hammer ift viel mehr werth„ als der Wagen.“ erwiderte

Jwanok, „übrigens feid Jhr felbft fchuld. daß der Wagen nicht fährt. da

Ihr Euch alle zugleich in denfelben gefeßt habt. Alfo gebt niir noch zehn

Ducaten und der Hammer gehört Euch. aber geht vorfichtig damit um."

Die Juden gaben die zehn Dueaten und eilten dann fofort zu ihrem

großen Rabbi, der fchwer krank war, Sie dachten: Wenn der Hammer

fogar Todte erwecken kann, muß er um fo mehr die Kraft haben, Kranke

gefund zu machen. Sie berührten alfo den kranken Rabbi an der Stirne

und als er nicht gleich gefund wurde, fchwangen fie den Hammer ftärlcr

und ftärker, bis der Arme todt war.

Mit lautein Gefchrei kamen fie nun wieder zu Jwanok und warfen

ihm von er fei ,wurd am Tode ihres Rabbi. '

„Habe ich Erich nicht gefagt, daß Jhr vorfichtig niit dem Hammer

umgehen folltl" fprach diefer.

Es half ihm nichts, die Juden zogen ihn aus, fteckten ihn in einen

Sack und fchleppten ihn an den nahen Teich, in der Abfichh ihn zu ek

tränken. Da kam zufällig ein jüdifcher Viehhändler vorbei, der eine Heldt"

Ochfen zur Stadt trieb. Die Juden ergriffen die Flucht und verfteckten

fich im Walde Jwanok aber fchrie aus vollem Halfe: „Ich will nicht König

werden, ich will nicht. lieber laff' ich mich in's Waffer werfen.“
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Der Viehhitndler näherte fich dem Sacke. aus dem die Stimme kam.

öffnete denfelben und Jwanok ftieg heraus.

..Was hat man denn mit Dir vorgehabt?" fragte der Viehhändler.

..Die Juden wollen mich durchaus zu ihrem König machen." er

widerte Jwanok. ..und da ich mich weigerte. drohten fie mich in's Waffer

zu werfen.“

..Wenn es weiter nichts ift." fprach der jiidifche Viehhändler. ..ich

will fchon König der Juden werden.“

Jwanok hieß ihn alfo fich enttleiden und in den Sack fteigett. band

den Sack wieder zu. zog die Kleider des Viehhändlers an. nahm feine

Peitfche und trieb die Ochfen rafch fort.

Als die Juden endlich aus ihrem Verftecke hervorkamen und den

Sack wieder emporhoben. fchrie der Biehhiindler: ..Jch will fchon König

werden-l; aber es half ihm nichts. die Juden warfen ihn in das Waffer

und zogen dann guter Dinge fort. im Glauben. daß fie Jwanok er

trijnlt hatten. _

Jm Dotfe aber kam ihnen Jwanok entgegen. die Ochfen vor fich

her treibend.

..Wo kommft denn Du her?" fragten die Juden.

..Geradenwegs aus dem Waffer." fprach Jwatiok. ..ich bin Euch recht

dankbar. daß Jhr mich hitieingeworfen habt, Da unten fitid Euch die

prächtigften Wiefen und Herden ohne Zahl. von denen Jeder nehmen

kann. fo viel er nur will."

Auf das rannten die Juden rafch zurück zu dem Teiche und ftatiden

nun am Ufer und blickten hinein.

Da zogen eben Lämmer-wollen über den blauen Himmel und fpie

gelten fich in dem Waffer.

..Sehtl Seht!" riefen die Juden. ..er hat die Wahrheit gefprochen.

feht die Herden. die hin und her ziehen auf dem Grunde des Waffers."

Der Beherztefte unter ihnen warf feine Zobelmiiße weg. zog feinen

fchwarzen Atlaskaftan aus uud fprang hinein und da er nicht zurückkam.

wurden die Anderen unruhig und riefen: ..Er ift im Statide und nimmt

Alles fiir fich und liißt nichts übrig für uns.“

Sie nahmen fich gar nicht die Zeit. fich auszukleiden. warfen nur

ihre Mütze weg und fprangen eilig hinein in das Waffer.

Jwanok aber fuchte die Mühen zufammen. die am Ufer lagen. das

gab einen herrlichen Zobelpelz für Kasja. jede Czarin hätte ihn tragen

können. und wenn ihn nicht die Motten gefreffen haben. trägt fie ihn

heute noch.

.hue- der c:'hautttftadt.

Erinnerungen an Iofef Engel.

Mit dem Leiter des Kroll'fchen Etabliffements ift am le ten Tage

des Juni ein Stück Alt-Berlin zu Grabe getragen worden. eder. der

dem mittelgroßen Manne mit dem fcharf gefchnittenen Profil und dem

ftets rabenfchwarz ..geforbenen" Haar begegnete. wußte. daß der geborene

Ungar. zum Bollberliner umgewandelt. mit der Entwickelun sgefchiehte der

Reichshauptftadt verwachfen war wie kaum ein Anderer, enn er feinen

Pontjwagen felbft kutfchirend. von zwei weißen Seidenfpißen umlagert.

durch die Straßen fuhr. begegnete er überall freundlichen Gefichtern. die

ihn anlachten und ihm nachfahen. als wollten fie fagen; ..Ja. ja. das ift

der ewig junge alte Engel. fo kennen wir ihn fchon länger als ein Viertel

jahr undert.“ Als Engel im Jahre 1851 nach Berlin kam. hat er fich

woh kaum träumen laffen. daß er einmal in eigener Equipa e fahren

wiirde. Der arme. wenn auch nicht mehr unbekannte öfterreichif e Geiger

war auf der Durchreife nach Petersburg begriffen. wohin ihn ein Sommer

engagement rief. Daß er in der preußifchen Hauptftadt hängen blieb. ver

danlte er. wie er inc Freundeskreife ftets behauptete. feiner feinen Wüfche.

Dem damali en Befißer des Sommer'fchen Concertetabliffements in der

Potsdamer traße war fein Eapellmeifter plößlich krank geworden. Der

ufitllig im Local anwefende Engel trat für ihn ein. Als er fich auf dem

Podium verbeugte. tönte ihm. noch ehe er den Dirigentenftab hob. von

allen Seiten lebhafter Beifall entgegen. ..Wiffen Sie. woran es lag?"

pflegte er in feiner draftifchen Weife zu erzählen. ..in Berlin trug man

damals Borhemdchen mit einer Schnur um den Leib. Jch war ein fefcher

Kerl. und die Leute bekamen zum erften Mal ein fein gefältetes Ober

hemdchen und Manchettchen zu fchen. Das hat ihnen imponirt." Engel

ließ fich durch ein Engagement als Concertdirigent in Kroll's Garten an

eine Stadt feffeln. die ihm vom erften Augenblick an gefallen hatte. ..Die

Drofchkenkntfcher fprachen fo wunderfchön deutfch. und die Lieutenants

faßen bei Kanzler unter den Linden. ließen die Beine über die eiferne

Rampe hängen und aßen Apfelkuchen." Mit dem Berliner Deutfch hat

fich Engel niemals fo recht befreunden können. er fprach fein Leben lang

ungarifch:jüdifch. nur mit dem dritten und vierten Fall hat er wie feine

Adoptivlandsleute auf ewigem Krie sfuß geftanden. Daß ihm die mit

den Beinen bancmelnden und Apfel nchen effenden Lieutenatcts gefielen.

tvar natürlich. Er hatte kurze Zeit vorher die Wiener Belagerung mit

durchgemacht. und die Pandureuoffiziere mögen - weniger harmlos aus

gefehen haben.

Eine Verbindung mit der Erbin des Kroll'fänn Locales machte ihn

zwei Jahre nach feiner Ueberfiedelung zum Befißer des Etablifiements.

in dem er den Dirigentenftab geführt. Er wurde gleichzeitig Katholck.

..weil ihm unter den Proteftanten fchoti zu viel Juden waren". Er hatte

mit großen Schwierigkeiten zu kämpfen. aber er lernte feine Berliner

wunderbar fchnell verftehen. Das Kroll'fche Etabliffement wurde ein

Specialitäteutheater. Blondin. Rappo. die Pepita. Throler Jodler. Alles

echt. wie es der S reeathener nun einmal liebt. Nur mit den Luft

fchiffern konnte fich ngel nicht befreunden. Kam da fo ein Erfinder zu

ihm. wollte in feinem Garteti auffahren und verlangte hundert Thaler

Borfchuß. ..Gewiß. lieber Freund." fagte Engel mit unerfchütterlichem

Ernft. ..nur müffen Sie mir gleich noch einen Ballon bauen. daß ich

Ihnen nachfahren kann. wenn Sie durchbrennen." Diefe Vorficht bei

aller Findigkeit und Energie ift Engel bis in die letzten Jahre hinein

treu geblieben. Selbft mit dent fcharffinnigften Gedankenlefer wußte er

fertig zu werden. Der Agent Mr. Cumberland's verhandelte mit ihm

über nielrere Vorftellungen und verlangte dreitaufend Mark für den

Abend. Engel lehnte dankend ab. ..Schwindell Wenn Mr. Cuniberland

Gedanken [efen kann. muß er tviffeti. daß ich nicht fo ein Ochfe bin.

darauf einzugehen."

Engel wuchs niit feinen größeren Zielen. Aus dem Director des

Specialitätentheaters entpuppte fich allmählich einer der gefchickteften Schau

fpiel- und Opernleiter. Mit harmlofen Weihnachtsftücken. mit dramati

firten Märchen. die um eine gelegentlich erftandene Couliffe herumgefchrieben

waren. hat er begonnen. als kundiger Orchefterdirigent. als Schöpfer eines

bedeutenden niufikalifchen Kunftinftitutes hat er geettdigt. Wachtel. Etelka

Gerfter. die Patti. Marcella Sembrich. fie alle haben auf der Kroll'fchen

Bühne ihre Triumphe gefeiert und verdanken ihr nicht den kleinften Theil

ihrer Erfolge. Aber wie wußte er auch mit feinen nicht immer gleich

traitablen Künftlern umzugehen! Ein unfähiger Stinger wollte durchaus

in der Partie des Don Juan auftreten und berief fich dabei auf die Vor

üge feiner äußeren Erfcheinung. Engel wußte ihn zu beruhigen. ..Sie

find ein fchöner Mann. Jch bin ein fchöner Monti. Sing' ich den Don

Juan l9" Gefungen hat er ihn freilich nicht. aber gefpielt hat er ihn oft

genug. vor und hinter den Couliffeti.

Es kam die Zeit der Ernte nach raftlofer Mühe und Arbeit. die

Zeit. wo fich Aller Augen vor dem Aufgeben und nach dem Fallen des

f orhanges auf die kleine Profceuiuinsloge links von der Kroll'fchen Bühne

richteten. um dort den Rath Engel. eine bunte Ordensrofette im Knöpfe

des tadellos fißenden Fraekes. erfcheinen zu fehen. Jui Halbprofile fichtbar.

mit unftörbarer Aufmerkfamkeit den Vorgängen auf der Biiluie folgend.

faß er da. richtete fich nach dem Fallen des Vorhanges auf. warf einen

ruhigen Herrfcherblick in das Publikum und verfchwand. um fofort beim

erften Einfeßen des Orchefters wieder zu erfcheinen. Er wußte. daß feine

Perfon in den Rahmen des Locales hineingehörte. daß dem Berliner der

genius 100i nicht fehlen durfte.

Engel wer ein Original im beften Sinne des Wortes, Wie bei

jedem Menfchen. der die lugen der Menge auf fin; gerichtet weiß. war

in feiner öffentlichen Haltungzviel Pofe. im Privatleben war er der liebens

würdigfte und gefprächigfte efellfchafter. Jn feinem Gedächtniffe war die

Theatergefchichte der letzten fünfzig Jahre aufgefpeichert und er erzählte

gern und gut aus dem unerfchöpfltchen Schaße feeliner Erinnerungen. Ein

profeffioneller Wißler ift Engel nie gewefen. n dem größeren Theile

der Kalauer. die mati ihm aufgebi'irdet hat. ift er unfchuldig. Was wir

oben an treffenden. fchlagfertigen Bemerkungen mitgetheilt. haben wir aus

feinem eigenen Munde am Sichen'fchen Stammtifche gehört. den er. ohne

ein Biertrinker zu fein. täglich zur Frühfchoppenzeit behuchte. Er war ein

fcharfer Beobachter. der ftets eigenartig fah und fiir ie Wiedergabe des

Gefehenen inftinetiv den treffenden Ausdruck fand. Daß über der Syno

nhmik die Grammatik in die Brüche ging. erhöhte die Wirkung feiner

Vortragsweife.

Ein tüchtiger Kaufmann. ftets die Rentabilität feines Unternehmens

im Auge habend. hat fich Engel doch immer den Ruf abfolut intacter

Gefchöftsführung zu erhalten gewußt. Von feiner Wohlthätigkeit ift went

bekannt geworden. aber er hat manchem armen Künftler aus der Not?

geholfen. ohne davon viel Aufhebens zu machen. Der Berliner Jour

naliftik ift er ftets mit befonderem Wohlwollen entgegengekommeti. und

fo ift es denn nicht mehr als billig. daß fie in wohlverdienten_ ehrenden

Nachrufen die Schuld der Dankbarkeit abtrügt. tl. dll.
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Das deutfche Fürfienamt in der Gegenwart.

Von Aarl Theodor Reinhold.

Der kaum drei Monate hinter uns lie ende Tod des

erften deutfchen Kaifers. des großen und verehrungswürdigen

preußifchen Königs Wilhelm, ift in dem Empfinden feines

Volkes und des Auslandes fchon heute wie durch eine poetifche

Ferne entrückt. Jener ernfte Ta war feit faft zwei Jahr

zehnten von den Freunden und Feinden des neuerftehenden

eutfchen Staates wie ein nahe bevorftehendes, fchweres Ereigniß

mit fpannungsvollem Ausblick in die Zukunft erwartet worden

und hatte in der Steigerung der politifchen Lage nnferer Zeit

die zahllofen betheiligten Intereffen oft fieberhaft erregt. Aber

der Charakter der hoheitvollen, ftillen Größe, welcher dem

ganzen Leben des edlen Monarchen fein weltgefchichtliches Ge

präge gegeben. hat auch dem Hinfcheiden des Kaifers eine un

ver leichliche Weihe mitgetheilt. die an Stelle einer allgemeinen

Erchütterung der äußeren Welt nur eine tiefe Er riffenheit

der Gemüther zurückließ, Um die Majeftät diefer ahre ift

es ftill geworden mit allen den tumultuarifchen Leidenfchaften.

welche den Zugriff nach dem Erbe der gewaltigen Kaiferepoche

nicht erwarten konnten. Von dem Zufaninienbruihe der deut

fchen Welt konnte felbft die Phantafie der großen ruffiern

Kinder in der Petersburger und Moskauer panflawiftif en

Pre fe kaum zwei Wochen ihr Strohfeuer nähren und die

fchärfer blickenden Franzofen bekannten alsbald die Lächerlichkeit

früherer naiver Hoffnungen auf einen „Abfall“ der geknechteteii

deutf en Einzelftaaten nach dem Tode Wilhelms des Großen.

i t zum erften Male. aber niemals in fo mächtig reden

der Wi n hat fich in diefen großen Tagen vor nnferen

Augen der nhalt des deutfchen Fürftenamtes offenbart. Die

reife Frucht einer Jahrhunderte langen Entwickelung erfzheint

hier zu leich in ihrem wechfelvollen Werde ange und i rein

wunder ar einheitlichen Ergebniffe. Wie die Politik eine Kunft

und die Kunft ein geheimnißvolles Zufammenwirken der natiir

lichen und bewußt-ge taltenden Arbeit ift, fo zeigt fi? in der

ftaatsre tlich-politifchen Geftaltung des heutigen deutf en Ver

faffungs taates ein Organismus von fo eigenthümlicher Kraft

uiid Schönheit, daß auch das fonft den deutfchen Dingen fo

fernftehende Ausland fich der geradezu äfthetifchen Wirkung

diefes ewaltigen und originalen Staatsgebäudes nicht ent

ziehen ann, fa mit wachfendem Intereffe nachgeht.

Die politifche Betrachtung haftet zwar zunächft an der

Geftalt des entfchlafenen Kaifers) ?ht a er mit dem eindringen

den Verftändniß weit über feine erfon hinaus. Die Größe

diefes Monarchen wird fich in er Folge immer reicher er

fchließen, voll und ganz aber erft begriffen werdenF wenn fie

in an n- Eldena.

r. -

Von Eugen Reichel. (Schluß.) - Feuilleton: Das Krokodil. Klein

als der Schluß- und Höhepunkt in einer organifchen Ent

wickelung erkannt fein wird., Das über die Mitte unferes

Jahrhunderts zurückreichende politifche Bewußtfein hat die kaum

.begreifliche Thatfache des wiedererftehenden monarchifchen Ge

dankens fich voll iehen fehen, nachdem ein Gefchlecht mit der

uiigefchwächten aivität Rouffeau'fcher Gedanken in feinen

verwegenen conftruirenden Berfuchen hoffnungslos gefcheitert

war. Es wird nirgendwo meKhr bezweifelt, daß an iefer er

ftaunlichen Entwickelung der önig und Kaifer Wilhelm den

größten und den entfcheidenden Antheil gehabt hat. Wenn es

auch wahr ift) daß das deutfche Volk „bis in die Knochen"

monarchifch iftF fo ift es nicht minder eine Thatfache, daß eine

unheilvolle Entwickelung wie in dem vielleicht noch monarchifiher

beanlagten Frankreich den nationalen Jnftinct in unferem Volke_

hätte verdunkelti können Eid ohne das Eingreifen großer Ver

önlichkeiten ficherlich ver irrt hätte. Die durch ihre ei ene

Größe der gemeinen theoretifchen wie der demagogifchen n

fechtung fich enthebende Geftalt des königlichen Greifes Wil elm,

an welcher jede Stufe im Volke ihren eigenen Antheil atte,

nahm in der fchweren Krifis der Monarchie auch hier die

fiegreiche Führung, um eine tiefe und lebensvolle Idee zu

retten, die nur in ihrer Ver errung oder in pedantifcher und

lächerlicher Unihüllun fich em voranfchreiteiiden Volksgeifte

entfremdet hatte. Daß diefer fo fchlichte und gefunde, abei

fo einheitliche und ftarke Mann die gefchiihtlich entwickelte

Eigenart des deutfchen ?ürftenamtes in feinem rationalen)

feinem vernunft emäßen nhalte im Volksbewußtfein wieder

herftellte und a s unfterbliches Mufter fürftlichen Dafeins vor

lebte. ift der Schliiffel u dein nicht bloß den Fremden fchwer

zugänglichen Geheimniffe, daß na? Auslebung des abfoluten

„routiin (te bronoo der ftabilirten Souveränität" das gefchicht

liche Gebilde der Monarchie fich nicht nur iii die moderne Zeit

hinüberrettete, fondern mit der Wurzelhaftigkeit des natürlichen

tebens neuerftarkte.

Diefe eigenartige Entwickelunglhat dann ihre wunderbaren

Kreife gezogen. Der meift durch re tsverjährte Zeit ehrwürdig

ewordene Befiß der deutfchen Einzelftaaten und Monarchien

hatte feit Jahrhunderten dem Horften des preußifchen Aars mit

Sorge zugefehen. Bis in die neuefte Zeit erfchien die nordifche

Monarchie wie ein Raubbau. Dabei war trotz der hohen

zolleriifchen, namentlich friedricianifcheii Einioirkiingen die

Territorialnionarchie großentheils den naturwidrigen Weg privat

fiirftlicher Anfchauungen 2)gegan en und mehr und mehr der

Gefahr nahegerückt, im echts ewußtfein des Volkes gänzlich

abzufterben. Gegenüber den welthiftorifchen großen Fragen

der Zeit, der Wucht und dem Ernfte der mächtigen Staaten

gebilde in und außerhalb Europa, trat dein vielreifenden und
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vergleichenden deutfchen Bür erthunie die anf ruchsvolle Mifere

der feit dem Wiener Congreffe mit europäi cher Souveränität

bekleideten kleinfürftlichen Exiftenz in ihrer ganzen Lächerlich

keit und Sihädlichkeit in's Bewußtfein. Berühmte, den Humor

der Gegenwart anregende Vorkommniffe an kleinen Höfen forgten

dafür. das Gefühl von der Unnatur der alten Staatsentwickelung

lebendig zu erhalten und zu fteigern.

In diefer Zeit fah der Radicalismus feine Saat reifen.

Er hatte im allgemeinen Stimmrechte ein fortfchreitend wirkfamer

werdendes Mittel neu hinzu erlangt, den angeftammten Inftanzen

zug feines „Hofes" zu ignoriren und den mehr oder weniger wohl

oder übelwollenden Sereniffimus gefeßli zu mediatifiren. In der

Ahnung diefer Dinge betrieb das klein taatliche Dhnaftenthum

ebenfo eifrig als diplomatifch die Entfremdung des mit der Leiftung

der Staatshoheitspflichten befchwerten Domaniums von feinen ge

fihichtlichen Zwecken und feine Rettuu für das „Haus" - ein

vor nnferen Augen fich vollziehender Act, der an die Berftaat

lichutZZ deffelben Befißes durch die Hohenzollern denken läßt und

. das ort beftätigte „die Weltgefchnhte ift das Weltgericht."

In diefe von vielen innerlich begrüßte Entwickelung des

vom Zeitgeifte bekänipften und dem Volke fich felbft ent

fremdenden Fürftenthumes hat die preußifch-deutfche Ge

fchi te feit der Mitte diefes Jahrhunderts eingegriffen. Indem

fie ie Wiener Verträge zerriß und die fouveränen Fürften

und Einzelftaaten fcheinbar beraubte, hat fie die lehteren in

Wahrheit erettet und „ueugefürftet“. Aus dem fchädlichen

und zur Unfruchtbarkeit verdammenden Gegenfahe zum nationalen

Einheitsgedanken herausgehoben und in deffen lebensvollen

Kreis geftellt, hat das deutfche Fürftenthum neue Wurzeln und

i

i

l

der nationalen Staatsgewalt theils eigenbefeffenen. theils dele

girten RegierungsreYte geben diefem hohen Adel ftaats rund

efeßlich dauernde rivilegien) die nicht als private f echte,
cfondern als ftaatliche Pflichten beftehen. Hierdurch find diefe

lebendigen und werthvollen Herrf aftspotenzeu des deutfchen

Volksthums fowohl der gefellfcha tlichen Entartung wie der

deniagogifchen Unterfpülung radicaler Zeitftrömungen ent

ogen. Ma in jener Richtung der menfchliih unvermeidliche

*uf- und f iedergaug perfönlicher Werthe) mag »in diefer

Richtung mancher Anfturm erfcheinen, fo lange der große

reichsrechtliche Staatsverband hält und keine felbftinörderifche

Verblendung unvereinbare Gegenfätze zum fortfäzreitenden

Nationalleben muthwillig entftehen läßt, wird die regierende

deutf e Ariftokratie die Entwicke img der Nation begleiten und

mitbe timmen können, wie es heute in keinem Lande der Welt

dem nur gefellfchaftlichen Adel möglich ift. Die gefchichtlich

dem grundherrlichen Adel obliegenden Bflichten des Befißes

für die focialen Aufgaben erfcheinen hier nicht gefährdet durch

privatwirthf aftliche Entwickelungen oder die Willkür des

entartenden eichthums. Diefe deutfche regierende Ariftokratie

ift in ihrer unan echtbaren Stellung frei und zugleich durch

die Natur der Sache den Zwang der Dinge, genöthigt7 nach

ftaatlichen Rückfichten zu wirthfchaften.

Durch diefe ihre einzigartige Stellung hat fie in der

Gegenwart eine neue, bis icht kaum geahnte Aufgabe für die

deutfche Zukunft erhalten. Sie ftellt eine, der ausnahmsweifen

' Schwierigkeit des nationalen Volkslebens angepaßte Jnftitution

eine ungeahnte Zukunft gewonnen. Das deutfche Fürfteuamt7 -

auch des kleinfteu Staates. hat wieder einen Inhalt bekommen.
Der räumliche uud fachliche Abbruch feiner früheren, that- l

fächlich oft douquichotifchen Scheinrechte ift mehr als reichlich

erfeßt durch die Wiedererlangiing des ihm gemäßen Wirkungs

bereiches und die innere Steigerung feiner Thätigkeiten. Jimer- »

abgegrenzten Reichsverfaffung kann es

wieder regierende ürften geben, die nicht mehr Gegenftand

der Sorge oder des Hohnes) fondern dankbarer Anerkennung

der Nation find. Die ftetig fortfchreitende Erweiterung der

Staatsidee und die neuen Aufgaben intenfiver Verwaltung,

halb der vorfichtiZ

die Pflege der höchften geiftigen und fittlichen Entwickelung Ö

des Vol es bieten em fo reiches und fo würdiges Feld per

fönlicher Bethätigung, daß über den Werth diefes Austaufches

für einfichtigere Geifter kein Zweifel beftehen kann.

Gegenwart zeigt denn am?z in zahlreichen Beifpielen edle

ürftengeftalten. welche die edeutung und Hoheit ihrer neuen

tellung erkannt haben und in treuer Arbeit deu ihrer Re

gierung gef ichtlich anvertrauten Theil des deutfchen Volkes

verwalten. n demfelben Maße, wie fie in der ftaatsrechtlichen

Gemeinfchaft des Reiches freudig mitwirken, umgibt fich ihr

im fchöiiften Sinne reftaurirtes Haus mit neuer Würde und

oft lang entbehrter Volksthümlichkeit. Viele der von der

Nation fo lange mit Mißtrauen und Unmuth betrachteten

deutfchen Einzelftaaten find die thätigften Glieder und Förderer

des nationalen Ganzen geworden. In dem deutfchen Bundes

rathe7 in Wahrheit dem großartigften Senate von Sachkunde,

Eifer und Batriotismus, den die Gefihichte feit dem alten

confularifchen Rom Wefehen. hat fich diefer vereinigte Fürften

bund ein ftaatliches illensorgan gefchaffen) in dem über das

äußere Maß feiner natürlichen Machtverhältniffe hinaus jeder

Einzelftaat eine Varität des geiftigen Einfluffes erlangt. die

in gleicher Weife dem Ganzen und den Theilen dient.

Durch einen in der That wunderbaren Werdegang ift

Deutfchland auf diefe Weife zum Befifze eines dur frühzeitigeEntartung verloren gegangenen Elementes ftetigenäFortfchrittes

gekommen. deffen fich andere Staaten) namentlich England. in

ihrer großen Ariftokratie feit den Anfängen ihrer Entwickelung

erfreut haben. Und dies in einer befonderen7 unvergleich werth

volleren Eigenart.. Diefer durch Befiß, durch Alter und roßen

theils* auch Verdienft begründete deutfche hohe Adel ift nicht

nur ein wirthfchaftlich und gefellfchaftlich herrfchender. ondern

ein durch Recht und Pflicht regierender Adel. Die unbefchadet

Unfere ,

dar) welche eine elaftifche Federung des chwerfälligen und

von fo vielen Seiten gefährdeten Organismus ermöglicht und

der einroftendeii Reichsmafchine mit der Einzelftaatsgewalt und

diefer mit jener forthilft. Nach Lage der Entwickelung kann

das öffentliche Wohl bald mehr ini Reichsrahniein bald mehr

durch die Summirung der Einzelleiftungen der Territorial

ftaaten erreicht werden. Die Entwickelung feit 1871 und fchon

feit 1867 hat beide Methoden erfolgreicher Regierun des ganzen

oder zufammengezählten Reichsorganismus als gang ar erwiefen.

Die Rechtsentwickelung, die Verwaltungsreform, die Eifenbahn

verftaatlichung, Schulreformfragen und viele andere, iiament ich

auch wirthfihaftliche und fociale Aufgaben find - vielfax? nach

mißlungenem größeren Anlaufe - im engeren Rahmen der inzel

ftaaten practifch angefaßt nnd im Verfuchsftadium für das

Ganze vorbereitet worden. Eins zieht das andere nach, bald

das Reich die Einzelnen. bald der Einzelne das Reich. Für

beides find Beifpiele zahlreich vorhanden. Diefe wunderbare

Arbeitstheilung fchafft in gewiffem Sinne für weitere Gebiete

das, was für das Recht das - oft im Ideale angeftrebte -

Vrätoramt in Rom war: eine freie Erfahrun sinftanz auf be

fchränktem Boden, ohne fchädlich feftlegendes räjudiz für zu

künftige Entwickelung. Was diefe innere Federung einmal in

fchweren Krifen dem von der Demagogie irregeleiteten deutfchen

Volke bedeuten kann, davon ift in den bangen Zeiten nach

der Reichstagsauflöfung im Jahre 1887 manchem beforgten

Gemüthe eine frohle Ahnung aufgegangen.

Diefe legte ndeutuii führt darauf, des Antheiles zu

gedenken, den der treue E art des deutfchen Volkes an diefer

großartigen Entwickelung der Idee des neueren deutfchen Fürften

amtes ,enommen hat. Der Reichskanzler hat dem großen und

ftillen ?Birken des Kaifers Wilhelm nach den fchönen Worten

des nun (MF eutfchlafeneu KaifersFriedri?) l)) Richtung und Form“

gegeben. on dem erften gewaltigen Au riß des Verfaffungsge

bäudes an bis auf den heutigen Tag ift diefer tiefe und weitblickende

Geift planmäßig thätig gewefen, das deutfäze Fürftenamt' mit

neuem Inhalte zu erfüllen und mit edler Würde zu umkleiden.

Die leife, von feinftem politifchen Tactgefühle geführte Hand des

ftarken Mannes hat nach dem zurechtrückenden Eifengriffeeme

ftaatsrechtliche Lage gefchaffen, in der nach einer erftaunlnhen

Entwickelung das feit einem Iahrtaufend gefahrdrlokhende Ter

ritorialfürftenthum nunmehr zum ftärkften Bollwe eder deut

fchen Einheit geworden ift und das prtZgrammmäßtge Organ

des nationalen Einheitsgedankens. den eichstag, wiederholt

befihämt hat. So ift in der freien Einung der dent chen

f Fürften jeht eine Gewähr für den Zufammenhalt der Deu chen
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gefhaffen. welche auch die tragifche Todesernte in dem führenden

aufe diefer regierenden deutfhen Ariftokratie mit dem gehaltenen

leichmuthe betrahten läßt. der im tiefften Seelenfhmerze fih an

dem Ausblicke in eine gefiherte Zukunft des Ganzen aufrichtet.

Alle diefe Gedanken drängen fih mit über eugender Ge

walt von Neuem auf Angefihts des doppelten erluftes. den

Deutfhlands Fürften und Völker in einer Sranne von drei

Monaten erlitten haben. Den mit kaum faßliher Shnellig

keit auf deutfhem Boden erreichten ftaatlihen Gefundungs

proceß hat der ..deutfche Kronprinz". der jeßt heimgegan_ ene

Kaifer Friedrih. in erfter Linie mit vollenden helfen. as

deutfhe Fürftenanit hat mit feiner inneren Wiedergeburt in

den führenden Geftalten diefer Epohe zugleih jenen lenhten

den Glanz zurückgewonnen. der Gemüth und Phantafie des

Volkes anfüllt und der Neigung eines materialiftifhen Jahr

hunderts zu trivialer Kritik gefchihtliher Bildungen entgegenwirkt.

Dem alten Spotte des Auslandes über die drei Dußend deutfher

Fürften begegnet heute der Deutfhe mit Erfolg. wenn er die troft

(ofen Bilder amerikanifher Berwaltungscorruption oder weh

felnder franzöfifcher Parlaments- und Präfectenwirthfhaft in Ber

gleih zieht mit der lewollenden. geordneten und feften Regie

rung der iin deutfhen undesrathe vertretenen Fürftenhäufer und

Einzelftaatsgewalten. Das Ausland kennt eben noch niht die

mit der äußeren Neugeftaltung Deutfhlaiids eingetretene innere

Wandlung feiner politifhen und ftaatsrehtlichen Berhältniffe

und denkt noch an die alte Schande früherer Jahrhunderte.

Jeßt ift es fo geworden. daß Fürft Bismarck in feiner ge

waltigen Rede vom 6.

land ahnt niht das aß von Gewiffenhaftigkeit und Pflicht

treue. welches die deutfchen Fürften befeelt." In diefer Ent

wickelung unferer Zeit ift das deutfhe Fürftenthum ein Fürften

amt. niht ein Ballaft der freien Fahrt. fondern eine neue

Gewähr fiheren Fortfhreitens geworden.

Das glänzende Bild. wie es fih vor wenigen Tagen bei

der Eröffnun des deutfhen Reichstages in dem cla fifhen

Schloffe der Ho enzollern darbot. ift ein zum deutfhen Volke

und zu aller elt redender Ausdruck diefer Thatfahe _fe-o

wefen. Niht der Fellner eitelen Shaugepräii es hat hier ei

unfere Nation in a en Kreifen fo mähtig iind freudig und das

Ausland mit getheilten Empfindungen erregt. fondern die faft

überwältigende Erkenntniß von der inneren Bedeutung diefes

unvergleihli en Staatsactes. der die ebenfo eigenartige als

gewaltige We en eit des neuen deutfhen Staates ur programm

mäßigen Darfte ung brachte. Wenn die Größe diefes Zeit

momentes zu der in der deutfhen Gefhi te unerhörten That

fahe geführt hat. daß felbft die religiöe Engher igkeit von

dem nationalen Einheitsgedanken überwunden wur e und die

beiden erfteu katholi hen Fürften Deutfchlands den Kaifer zum

gemeinfamen Gottesdien 'te beLgxeiteten. dann darf der auf den

verfhlungenen und dunklen e unferer Entwickelung zurück

blickende Patriot die frohe Ue erzeugung gewinnen. daß in

dem Wildwachs des deutfhen ftaatlihen ebens endlih die

eigenthümlihe Form gefunden ift. in welher neben und über

dem vielgeftaltigen Einzelnen auch das Ganze zu feinem noth

wendigen Rechte kommt und Einzelfürftenamt und Kaiferthum

nunmehr zufammengehören.

Gibt es einen phyfiologilchen Tod?

Eine biologifche Betrachtung von l)r. nieä. f. philippfon.

..Alles Lebende birgt in fih den Keim des Todes.“ ..Wie

(uch heftet fih an das Leben der Tod.“ ..Ein mit un

abän erliher Nothwendigkeit ablaufendes Naturgefeß feßt Allein.

was lebt. ein Ende durch den Tod.“

So drückt man die Erfahrung aus. daß die Lebewefen

nah längerer oder kürzerer Zeit des Lebens aufhören zu leben.

fterben. Pflan en und T iere. leben fie au

und mehr. ver allen fhlie lih doch dem To e, Für jede Art

ibt es eine Grenze des Alters. über welhe hinaus fie niht

fortleth es liegt leichfam in der Natur des Or anismus.

nur eine begrenzte ?Zeit da fein zu können. um fhlie (ih eines

..natürlihen“ Todes fterben zu müffen. Man nennt ihn auh

ebruar d. J. fagen konnte: ..Das Aus- '

ein Jahrhundert ?

den normalen Tod oder den phhfiologifchen Tod. ausgehend

von dem Gedanken. daß der Tod durh die Norm des Le ens

bedingt ift. daß phhfiologifhe Gefeße wie das Leben. fo auh

den Tod beherrfchen, Diefer Todesart gegenüber fpriht man

von dem zufälligen. vorzeitigen. pathologif en Tode. wenn ein

Organismus das für feine Art gültige (ter niht erreicht.

weil das Leben durh Krankheit oder durh das Eingreifen von

mehanifhen oder lebenden Kräften vernichtet wird.

Eines zufälligen Todes fterben aber die meiften lebenden

Gefhöpfe. denn die oberflächlichfte Betrahtung lehrt. wie vielen

atmofphärifhen Unbilden iefelben ausgefth find uiid wie

allgemein verbreitet der u ihrer Exiftenz nothwendige geeii

feitige Bernichtungskampf ift. Der Menfch felbft. wenng eich

bei Weitem weni er als die meiften übrigen Lebewefen den

lebensfeindlihen lementen unterworfen. ftirbt doch felten eines

natürlichen Todes. Nehmen wir als Grenze das 70. Jahr

an. fo erreichen von 100 Geborenen nur 18 diefe Gren e;

das 80. Jahr erreichen nur 5 Proc.. und do darf man diefes

Alter noh nicht als das äußerfte für den eiifchen anfehen.

wo Hundertjährige. Hundertunddreißigjä ri e. Hundertund
fünfzigjährige elebt haben. Die meiften enxichen fallen plöß

lichen Todesurfahen oder Krankheiten zum Opfer. und die

Veränderungen an dem Körper klären uns darüber auf. warum

das Leben niht mehr fortdauern konnte. Keimen wir die

Bedingun en des Lebens. fo werden wir uns niht darüber zu

wundern haben. wenn bei Aufhebung derfelben .das Leben nicht

weiter befteht. der Tod eintritt. Die Pflanze. welche entwurzelt

ift. das Thier. welches verbliitet. ift in feiner ?auptbedingung

derjenigen der Ernährung. gefhädigt. fo da der Tod des

Organismus verftändlih erfheint. Die verfhiedenften Stö:

rungen, welche aber die organifche Welt treffen. zielen fchließ

lich auf die Ernährung des lebenden Stoffes. welcher den

Or anismus ausmacht. ab; ftirbt derfelbe nun eines zufälligen

ToZes. wie es heißt. fo fuhen wir die Erklärung dafür _in

den Gefeßen des Lebens. Die größte Mehrzahl der Lebewefen

verfällt aber diefem zufälligen Tode. Nur eine Minderzahl

erreicht ein natürliches Ende. ftirbt eines natürlichen Todes.

Diefe Minderzahl ift fchon außerordentlih klein im Vergleiche

zu den entwickelten Gefhöpfen. ftellen wir diefelbe aber der

Zahl der lebensfähigen Keime gegenüber. welche voii der

vorher ehendeii Generation hervorgebracht. mit jener Minderzahl

zuglei bei günftigen Lebensbedingungen das normale Alter

hätte erreihen können. fo erfcheint die leßtere als eine ver-

hwindende. der Null fih nähernde Größe. Die zu einer

egebenen Zeit auf der Erde fih befindenden lebenden Wefen

find nur die Trümmer der von den Eltern hervorgebrachten

ewaltigen Menge Nahkoinmen und die fpärlihen Re te diefer

Trümmer find die eines natürlichen Todes fterbenden efchöpfe.

Diefe fpärlihen Refte nun bilden den Gegenftand für das

Problem des Todes. wo es gilt. aus den Gefeßen des Lebens

den nothwendigen Ausgang deffelben in Tod logifch zii ent

wickeln. Es ift unter Tod ftets der natürlihe To verftanden.

ni t der zufällige Tod. für den ivir die Urfahe in von außen

au den Organismus einwirkenden Kräften finden. j

Gegenftand von jeher für theofophifche und nietaphhfifche

Speculationen. gehört diefes Problem feit dem Beftehen einer

Wiffenfhaft des Lebenden (der Biologie) zu einem der höhften

derfelben. Neue Theorien des Lebens mußten ftets dazu die

nen. unfere Frage von einer anderen Seite wieder zu beleuh

ten. doh ohne an? nur für kurze Zeit das Dunkel. welhes

fie umhüllt. aufhe en zu können. uch die durch den_Dar

winismus neubelebte Biologie fühlte in ih die Kraft. fih an

die Löfung des unbezwingliheii Räthfels heranzuwagen. _Es

find hauptfählih zwei Berfuhe. die von verfhiedenen Seiten

an die Fra e herantreten. einer durh Weismann niiternonimen

(Ueber ie Tauer des Lebens. 1882). der andere durch Goette

(Ueber den Urfprung des Todes. 1888). _ ,

Erfterer nimmt an. daß der Tod niht eine mit dem Leben

in urfächlihem Zufammenhange ftehende Eigenfchaft der Orga

nismen it. daß es vielmehr heute noch Lebewefen-gibt. die

unfterbli find (die einzelligeii Urthiere) und die iibri en durch
Anpaffung ini Laufe der Jahrtaufende die Eigenfzchaft zu

fterben erworben haben. weil der individuelle Tod für die Art
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eine nothwendige Borbedin ung ihres Fortbeftehens war. Die

erfte Behauptung gründet ?ich auf die Thatfache. daß die ein

zelligen Urthiere fiw durch Theilnng fortpflanzen. die Nach

kommen zufammen alfo die Mutterzelle darftellen. deren Leben

alfo nie erlifiht. fondern direct fortbefteht in dem Leben der

Theilnngsftücke. die wieder felbftändige Wefen find. und fo fort. ,

Diefer Auffaffung ift entgegenznhalten. daß die Theilnng für

das Individuum des Mutterthieres den Tod bedeutet. der Be

griff Individuum abftract genommen; materiell findet aller

dings das Leben deffelben feine Fortfcßung in den Nachkom

men. in diefem Sinne ift aber jede Art von Lebewefen. nicht

nur die einzelligen. unfterblich. Es findet nämlich troß indivi

duellen Todes ftets eine materielle Uebertragung des Lebens

(in Eizelle und Samenzelle) von den Eltern auf die Nach

kommen ftatt; die erfteren leben alfo in den letzteren fort und

find auf diefe Weife unfterblich.

Was aber das Wefentliihe in der Anficht von Weismann

ift. daß der Tod eine durch natürliche Züchtung erworbene

Eigenfchaft der Organismen ift und als eine für die Erhaltung

der Art nützliche im Laufe der Jahrtaufende mit dem Leben

untrennbar verbunden worden ift - diefe Anficht feßt eben

den Tod fchon als eine vorher beftehende Einrichtung voraus.

fie nimmt das als etwas Gegebenes an. was fie erft ableiten foll.

Das Vroblem des Todes wird alfo gar nicht dadurch berü rt.

Goette leitet den Urfprung des Todes ab aus der e

obachtung. daß bei einer ganzen Anzahl von Bflanzen- und

Thierarten nach der Bildung von Fortpflanzungsftoff (nach

der Keimbildung) der Tod der Erzeuger eintritt. So lange

nicht die urfäch iche Beziehung beider Erfcheinungen erwiefen.

läßt fich diefes Verhältniß nur als ein zeitliches Zufammen

treffen anffaffen. kann alfo nicht zu einer Erklärun für den

nothwendigen Ausgang alles Lebendigen in c?od ver

werthet werden.

Die beiden obigen Theorien haben das Gemeinfame. daß

fie. allerdings nur indirect. die hohe Bedeutung der nothwen

digften Bedingung für die Exiftenz der Organismen. nämlich

der Ernährung. für die Erklärung des Todes anerkennen.

Weismann findet in der Einrichtung des Todes die Ur

fache zur Schaffung von günftigen Exiftenzbedingun en für

das Fortbeftehen der Art. Goette läßt die durch überfchüffige

Ernä rung ermöglichte Keimbildung den Tod verurfachen.

ei der erften Anficht könnte man fragen. ob nicht bei

günfti en Exiftenzbedingungen der Tod als überflüffig fortfiele?

Bei der zweiten. ob nicht günftige Exiftenzbedingungen

troß Keimbildung das Mutterthier erhalten könnten?

Jn beiden Fällen werden wir auf äußere Berhältniffe.

auf die Außenwelt hin ewiefen. im Gegenfahe zu den immanen

ten Ei_ enfchaften der ebenden Subftanz, zu denen eben auch

der To gehören foll. Wir werden daher vielleicht die Urfache

des Todes ftets in den für das Leben nicht mehr günftigen

äußeren Verhältniffen zu fuchen haben. nicht allein bei dem

„zufälligen" Tode. fondern auch bei dem „natürlichen“ Tode.

Der lehtere foll doch aber eine gefeßmäßig und nothwendig

mit dem Leben verbundene Erfcheinung fein. ift der Einwurf:

und zwar deshalb. weil über eine beftimmte Grenze hinaus

kein Organismus das Leben fortfeßen kann. wie die alltägliche

Erfahrung lehrt. Selbft die günftigften Exiftenzbedingungen

wiirden darnaY nicht im Stande fein. ihn von dem natur

nothwendigen efchicke des Todes zu erretten.

Zugegeben wird. daß meiftens die Exiftenzbedingungen fo

nngünftig find. daß dadurch der Tod (der „zufällige“ Tod)

verurfacht wird - zugegeben wird. daß unter günftigen Be

dingungen die natürliche Gren e des Lebens von einzelnen Jn

dividuen überfchritten wird. fie nicht zur gewöhnlichen Zeit

dem Tode (dem ..natürlichen") verfallen; es wird a er ni t

zugegeben. daß überhaupt immer äußere Bedingungen. ni t

innere. den Tod bedingen. der Tod ftets der zufälli e ift. nie

der fogenannte natürliche Tod. derfelbe alfo gar ni t exiftirt.

Da aber Natur efeße aus der Häufigkeit der Erfchei

nungen abgeleitet wer en. fo hätte man fü lich die Urfache des

Todes überall in der Aufhebun der zum eben nothwendigen

Exiftenzbedingungen fachen müffen. nicht aber in einer geheim

nißvollen. dem Leben immanenten Eigenfchaft. Diefe leßte

Auffaffung verfeßt uns dann allerdings in ein ftnmmes Stau

nen über die wunderbare Einrichtung. daß das Leben. wel es

wir doch als einheitlich in der or anifchen Welt gewohnt md

zu betrachten. in diefer Art von ebewefen nur Stunden. in

jener Art aber Jahrhunderte währen kann. Sehen wir dagegen

das Leben als ewig an. fo findet die verfchiedene Dauer des

felben feine Erklärung in den für verfchiedene Arten verfchie

deiien Lebensbedingungen. welche. als den Gefeßen der an

, organifchen Welt unterworfen. gefehmäßig auch die von ihnen

i abhän igen Organismen beherrfchen. Die weit über die durch

fchiiittliche Lebenszeit hinausgehende Exiftenz einzelner Indivi

duen derfelben Art wird dann ihre Erklärung in befonders

iinftigen Lebensbedingungen finden. Diefelben werden. je eincfacher fie find. auch weniger leicht ftörend in das Leben der

von ihnen abhängigen Organismen eingreifen. je verwickelter

aber. um fo fchwieriger zufammenwirkend häufiger daffelbe ge

fährden. Wenn überhaupt. fo werden wir nur bei den em

fachft gebauten Lebewefen mit den geringften Bedürfniffen ein

ewiges Leben vermuthen dürfen - bei den übrigen aber ein um fo

längeres. je mehr diefelben es in ihrer Macht haben. Störungen

in den Lebensbedingungen zu vermeiden. Und in diefer Lage be

findet fich allein der Menfch. wenigftens feinen Fähigkeiten nach.

Ein iamerilianifches Unheil über deutfche Jnduftrie.

Von A. Fleifäjmann-Eldena,

Die induftriellen und Handelsverhältniffe Deutfchlands

ziehen in der jüngften Zeit die Aufmerlfamkeit aller handel

treibenden Nationen. namentlich Englands und Frankreichs

auf fich. da fie ihre eigene Jnduftrie und ihren Handel durch

Deutfchland gefährdet und überflügelt glauben. Der jüngfte

Bericht des franzöfifchen Eonfuls an feine Regierung über

den induftriellen Fortfchritt Deutfchlands in den letzten zehn

Jahren hat fo erftaunliche Enthüllungen gemacht. daß felbft die

Amerikaner aiifmerkfam geworden find und das durch feine

Offenheit. Wahrheitsliebe und Unerfchrockenheit ebenfo wie

durch die Gediegenheit feiner Auffäße ausgezeichnete Journal

,.'l'lie Marian“ aus diefen Enthüllungen Gelegenheit enommen

hat. feine Landsleute auf die in Deutfchland gefchehene fort

chrittliche Entwickelung hinzuweifen und ihnen Deutfchland

als Mufter hinzuftellen. Dies gefchieht in einer für uns fo

fchnieichelhaften Weife. daß es intereffant ift. den Artikel etwas

näher kennen zu lernen. Die Aufmerkfamkeit der franzöfi chen

Regierung. fagt das Blatt. fei auf den induftriellen ort

fchritt Deutfchlands durch die unliebfame Wahrnehmung ge

richtet worden. daß feit 1878 deutfche Waaren einen immer

zunehmenden Abfaß nach Frankreich gefunden. fodaß der Ex

port von Frankreich nach Deutfchland. der 1875 den Jniport

von Deutfchland nach Frankreich um 77.000.000 Fr. überftiegen

hätte. im Jahre 1881 fo zurückgegangen fei. daß er von

Deutfchland um 137 Millionen überflügelt worden fei. und

daß jedes Jahr eine bedeutende Steigerung des Imports

nachweife. Das große Wachsthum von Deutfchlands Ausfuhr

auch nach anderen Ländern als Frankreich. welche fich in den

leßten zehn Jahren mehr als verdoppelt hätte. habe den Be

weis geliefert. daß das frühere Uebergewicht franzöfifcher

Technik von Deutfchland nicht nur aufgewogen. fondern über

troffen worden fei. Als nun diefe Fluth deutfcher Waaren

nach rankreich floß und dort billi er verkauft wurde als

franzöifche Waare. und in vielen ?einen Erzeugniffen. in

denen franzöfifche Jnduftrie bisher unübertroffen dageftandent

eine große Ueberlegenheit zeigte. uchte Frankreich nach dem

Grund davon. Der franzöfifche onfnlarbericht. welcher der

deutfchen Nation wegen ihrer Beharrlichkeit und der großen

auch auf Kleinigkeiten gerichteten Aufmerkfamkeit ein fchönes

Lob fpendet. findet nun die Urfache für das wachfende in

duftrielle Uebergewicht Deutfchlands in feinen technifchen

Schulen. welche von Tag zu Tag an ' ahl und Vollkommen

heit zunehmen. und deren jetzt in Dent chland mehr als 350

f beftehen. ..Jn diefen Schulen lernen die jungen Leute alles



Ur. 28. die Gegenwart. 21

was inenfchliche Wiffeiifchaft und Kunft an praktifchen Mitteln

kennt fich einen Lebensunterhalt u verfchaffen. Bergbau.

Hüttenivefeu. Weberei. Töpferei. Porzellan und Glas und

alle Feinheiten der Mafchineu legen hier der deutfchen Jugend

ihre Geheimiiiffe offen vor Augen. und die Schüler werden

dadurch ni t nur als dereinftige Producenten auf den höchft

möglichen taiidpunkt erhoben. fondern auch mit edlem Ehr

geiz erfüllt. ihr Wiffen zu verwerthen. Sie gewinnen Selbft

vertrauen und Unternehmungs eift und dadurch finden fie in

allen Erdtheilen einen Markt ?ür ihre Waaren. Sie verlaffen

freiwillig ihre Heimath. tragen ihre erlangten Kenntniffe in

ferne Länder und lernen fremde Sprachen und fremde Sitten.

Diefe vollendete Bildung fängöejeßt an ihre Früchte zu tragen.

Deutfchland überholt feine itbewerber auf dem Weltmarkt

und es wird fie weit zurücklaffen. wenn fie nicht mit i in in

technifcher Bildung Schritt halten - nicht in der in der erk

ftätte gewonnenen Halbbildung. fondern in fhftematifcher Bil

dung ihrer beften Geifter und gefchickteften Hände. ihrer echten

Meifter in den verfchiedenen Berufen in allen Zweigen prak

tifcher Jiiduftrie. - Weder in Frankreich. noch in England.

noch auch in den Vereini_ ten Staaten fehlt es an technifchenSchulen; folche Schulen cfind aber in Deutfchland nicht nur

hlreicher. fonderti auch beffer als alle anderen. England

hät kürzlich einen großen Anlauf genommen. deffeu bemerkens

wertheftes Refultat die (intitle of [mailen lnetitute find. ge

gründet mit den Fonds der alten eit! eompauiee. England -

ift durch die kommerzielle Bedeutung Deutfchlands zu technifcher

Bildung angetrieben worden. Was Frankreich erft vor Kurzem

entdeckt. hat England fchon vor zehn Jahren gewußt und hat

fich gerührt. Es hat gründlich und fyftematifch die Methoden

deutfchen Unterrichts in den induftriellen Künften ftudiert und

befolgt fie nun mit den für die englifchen Verhältniffe uöthigen

Abänderungen. Es macht auch znfehends Fortfchritte. aber

ift doch in vielen Zweigen. in denen es fich auszu eichnen

pflegte. 2?mer feinem continentalen Nebenbnhler Die

höhere ebefchule der Stadt Chemnitz z. B. at auf der

ganzen Welt nicht ihres Gleichen. und ihrem Einfluß ift der .

Umftand zuzufchreiben. daß die Jnduftrten von Nottingham

von ihrer fächfifchen Nebenbuhlerin allmähzlich überholt worden

find. Der Sohn eines hervorragenden ürgers von Bofton

hat diefe Schule durchgemacht und bezog ein Jahr nach feiner

Heimkehr ein Gehalt. wie es nur wenige Anwälte oder Aerzte

je erzielen, Was die Dienfte diefes jungen Mannes fo werth

voll machte. war hauptfächlich die Fähigkeit. jede beliebige

Webemafchine. für jede Art von Waare auf dem ganzen

Erdenrund in ihre Theile zerlegen und wieder zufammenfeßen

zu können. Und diefe vielfeitige Bildung kann nur in Deutfch

land an einem Orte vereinigt gefunden werden.

..Die relative Stellung der Völker ift ftets nach ihrer

eiftigen und moralifcheu Bildung bemeffen worden und wird

ftets hiernach bemeffen werden. Wenn Deutfchland mehr

Kenntniffe als andere Länder hat. wird es in der Folge mehr

Handel. mehr Geld und mehr Macht haben. Es bedarf nur

einer geringen Ueberlegeiiheit. um dem Volke. auf deffeu Seite

fie ift. die Herrfchaft über alle neutralen Märkte u geben.

Die internationalen Verkehrsmittel find fehr fo fchiiell. fo

durchgreifeud. daß kleine Vortheile eine wunderbare Wirkung

haben. Und wenn diefe Vortheile fich mit einem uiiteruehmenden

Geift verbinden, wenn diefelbe Intelligenz. welche den Produ

centeu leidet. auch [den Kaufmann befeelt. fo werden in der

Handelswelt die höchften Refultate erreicht. -

..Es brau t fchwerlich erft gefagt zu werden. daß tech

nifche Schulen o verfchiedenartig fin . wie andere Schulen.

von der Elementarfchule. welche die Stelle des alten..jeht

gänzlich aufgegebenen Lehrlingswefens einninimt. bis zur polh

technifchen oder Jnduftriefchule und den Specialauftalten fiir

einzelne Gefchäfte. wie die höhere Webefchule in Ehemniß.

Wie viele von diefen Arten zufammengenommen haben wir in

den Vereinigten Staaten? Wir haben auf den Bericht auf

merkfam gemacht. uin womöglich unter den Amerikanern den

Wetteifer in der Verfolgung folch' praktifcher Künfte anzuregen.

in welchen wir uns einbilden. uns von iatur auszuzeichnen.

Wir find zweifellos ein erfiiiderifches Volk, aber die Ueber

lcgenheit in der Kauft feinen Lebensunterhalt zu erwerben.

kommt ebenfowenig von Natur als Lefeii und Schreiben.

Man kann nicht behaupten. daß wir zuviel Geld und Mühe

auf unfere fogenannte allgemeine Bildung verwendet hätten.

denn Deutfchland thut es uns auch hierin zuvor. und zwar

zu feinem eigenen Vortheil. wenn titan bedenkt. welche Stellung

es in Literatur und Wiffenfchaft einnimmt. Es ift der ührer

der Welt iii der technifchen Bildun . wei( es zuvor der Führer

in der allgemeinen Bildung gewefen ift. Aber es liegt auf

der Hand. daß wir zu wenig Geld. aber auch zu weni

Ueberlegung auf induftrielle Bildung verwendet haben. un

daß wir diefen Gegenftand in vollem Ernft. und in großem

Maßftab aufnehmen müffen. wenn wir nicht hinter unferen

Genoffen in der Eultur zurückbleiben wollen." So erkennt

das amerikanifche Blatt die Schwäche feines Landes an. indem

es Deutfchland die höchfte Anerkennun zollt. und mahnt

feine Landsleute zur Nachahmung in gro em Maßftabe; und

welches Volk wäre wohl feiner materiellen Kräfte nach mehr

im Stande. etwas in großem Maßftabe zu betreiben. als das

amerikanifche? Laffen wir uns aber durch die Anerkenuniig

und durch unferen glücklichen Erfolg nicht verblenden!

Literatur und Yann.

Ilm Large Theodor Storui'a.

Und nun auch Du - der Letzten Einer -

Auch Du in jene ewige Nacht.

Aus der zu neuem orgen Keiner.

In neuem Wort und Werk erwacht.

orbei - der dunklen Stunde Nahen.

Vollendet ward's. Gefchloffen ruh'n

Die Augen. die das Schöne fahen.

Und Herz uud Hände ruhen nun.

Du warft - noch ift es wie ein banges.

Vom Traum geborenes Angftgeficht*

Du warft -* ein Wort fo wehen Klanges.

Wie keines diefe Zeit mehr fpricht.

Vom alten Stamm des Menfchenlebens

Sank eine feiner Blüthen ab.

Und die Befchwichtung tönt vergebens.

Sie blühe fort auf Deinem Grab.

?ür unfrer Seele tiefftes Leben

ft noch nicht Troft. daß Du uns bliebft.

Daß unvergänglich Du Dein Leben

Ju taufend Menfchenherzen fchriebft;

Wir fordern Dich mit bitt'rem Weinen.

Dein fauftes Wort. den milden Blick.

Wir fordern Dich mit allein Deinen.

Du lieber Todter. Dich zurück,

Umfonft; es tönt kein neues Werde! -

Ein hoher Geift. in's Nichts entfloh'n -

Den Leib nur fenken wir zur Erde.

Dich. Deiner Heimath treuen So n.

Wo Du erwacht. kehrft Du in's ette.

Wie in vertraiites Schlaf emach

Zurück an heilige Heimathtätte.

Und nnfere Thränen fallen nach.

Schlaf ftill! Der Kranz. den Dein Jahrhundert

Dir mit in Deine Ruhftatt fgibt.

th reich; doch mehr noch a s bewundert

Warft Du - Du warft. Du bift geliebt.

Die Krone aller Lebensgüter

Errangft Du Dir. und höher klingt

Kein Ruhm: Du ließ'ft uns Dir als Hüter

Der Liebe. die den Tod bezwingt.

7. Juli 1888. ' Wilhelm Zenfen.
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Eine Pietätsfrage.

(Die erfte Aufführung von Richard Wagner's ..Feen“.)

Von paul Warfop.

gefprohen - jetzt haben wir fein erftes kennen gelernt. 1833

fhrieb der Dihtercompoiiift feine „Feen“. eine ..romantifche

Oper“ in drei Arten; am 29. Juni 1888 wurde diefelbe im

Münchener Hoftheater zum erften Male aufgeführt. Ihr Li

bretto. nah einem dramatifhen Märchen Gozzi's niht allzu

frei bearbeitet. ift fchwählih': ein unförmlicher Körper. an

welhein Rumpf und Gliedmaßen nur fehr undeutlich heraus

treten. eine haltlofe fceiiifhe Gewebsmaffe; ihre Mufik ift in

der Erfindung dürftig. tummelt fih vergnüglih und anfpruhs

los auf den beliebteftenP antafie-Spielp äßen der älteren roman

tifchen Oper. ftüikelt We erisinen aneinander wie die der Jung

bahreuther heutigen Tages Wagnerismen und legt. wenn man

von einem wohlgelungenen a eapella-Ouintett mit Ehor im

dritten Arte abfie t. in ausreihender Weife dar. daß der Com

poiiift in jenem ährjahre feines geiftigen Wahsthumes weder

die gefhloffeiien Formen noh das Recitativ vollftändig zu be

iiieiftern verftand. Das Ganze giebt fih als unbedeutende.

durchaus uiianftößige Ausftattungsoper. deren fchleppender

Gau bisweilen durch einige Momente fhön aufflammender

nuifialifch:dramatifher Vollempfindungen unterbrochen wird.

Man darf dies unverhohlen fagen* der Glanz des Namens

Wagner wird dadurch niht gedämpft. Es wird eben Nie

mand als weltbezwingender Staatsmann. als anvergleihliher

Künftler geboren: nur daß das Genie feinen Entwickelun s

gaiig f neller dur mißt als der Durchfhnittsbegabte. A er

dings it das Pein ihe des Eindruckes niht fo rafh zu über

winden. wenn uns Jemand. den wir als Rüftigen und Ge

reifteii zielbewnßt ausfchreiten fahen. plößlich. unerwartet wieder

als ein uoh gänzlich Unfertiger entgegentritt. bald in unfi erer

Aengftlihkeit taftend und tappend. bal hißköpfig und blind ings

vorwärts ftolpernd. Peinlih wirkt ein folhes Shaufpiel des

alb. weil es fih niht dem Einzelnen darbietet. der. die durh

hrift oder Druck überlieferten Erftlinge eines Dramatikers

vor Augen. fih in feiner Phantafie lebhaft aiismalt. wie

wunderlich folhe Verfuhe. in die Realität der Scene über

tragen. fih ausnehmen möhten. fondern weil es fih greifbar.

in brutaler Wirklichkeit. vor Taufendeii abfpielt. Eine ver

ehruiigswürdige Geftalt wird fhier zum Poffenreißer geftempelt.

der init den täppifhen Bewegungen des ,.jureaeiie“. des halb

blöden. halb dreiften Unaus_ewachfenen. vor der gaffendenMenge heruinfpringt. Es vercfhlägt denen. welchen ein Gefühl

für dergleichen zu eigen ift. wenig. daß den Meiften das Ent

würdigende des Vor anges gar niht zum Bewußtfein kommt;

es gereicht ihnen ekjer ur Befriedi ung. wenn jene Menge

über ihr Entzücken an er Koftbar eit des Kleides. welhes

man über die mageren. ecki en Glieder geworfen hat. ganz

dara(n fveßgißt. daß der Name ihard Wagner auf dein Theater

zette tet.

Wie nuii gar. wenn der Eomponift fich ausdrücklich da

gegen verwahrt hat. daß man feine für ihn einft fo nothwen

digeii aber an fich unerquiiklihen Jugendirrun en vor das

Publikum bringe? Das hat Wagner hinfichtli der „Feen“

auf iinzweideutige Weife _ethan. Er hat die denkbar fhärffte

Selbftkritik daran geübt iemals ift er. nahdem es ihm das

erfte Mal mißgliickt war. einen Theaterdirector zur Annahme

der Oper zu beftimmen. auf den Gedanken einer Infcenirung

den „Feen“ und feinem zweiten Iagendwerke. dem ..Liebesberbott'

hegte. eäußert. In der ..Mittheilung an meine Freunde“

findet fich fol ende bemerkenswerthe Stelle: „Von meinen

früheften künft erifchen Arbeiten werde ih kurz_ zu berihteii

: haben: fie waren die gewöhnlihen Verfu e einer noh unent

i wickelten Individualität. fih gegen das
enerelle der Kunft

eindrücke. die uns von Jugend auf beftimmen. im allmählihen

Vor fehs Jahren hat Richard Wagner fein leßtes Wort »

derfelben zurückgekommen. felbft niht in den Zeiten. in welhen '

er mit fo bitterer Noth zu käm fen hatte. daß ihm auh die

geringfte materielle ZubußeGho willkommen gewefen wäre. in

welchen fein künftle'rifches ewiffen noh nicht fo empfindlich

war. als daß er fih über die Vorführun einer Arbeit Ge

danken gemacht haben würde. die noch vo und ganz auf dem

Boden der alten Oper fteht. Niht genu damit hat er fih

obendrein mit dürren Worten über die ill eiiiung. die er von

Wahsthume zu behaupten. Der erfte künftlerifhe Wille ift

nichts Anderes. als die Befriedigung des unwillkürlihen

Triebes der Nahahmung deffen. was am einnehmendften auf

uns wirkt.“

Ift es nöthig. zu diefen Süßen noch einen ausführlichen

Eommentar zu liefern? Ift es auh nur fchicklih. dem Dihter

eompoiiiften. der fein Werk für unreif. 'ür den ..Berfuh einer

noh unentioickelten Individualität“ erahtete. noh nahträgxirh

in's Grab hinein zu beweifen. daß es unreif war? n

während man ohnedies genug der tauben Achten. welhe die

ausgefogenen Aecker der Gegenwart augenfheinlih nur einer

alten Gewohnheit des Hervorbringens getreu immer und immer

wieder zeitigen. zerdrifht. foll man da noh die Sprea der

Vergangenheit aus dem Tartarus holen und am Souffleur

kaften auffhütten?

Oder hat vielleiht Wagner - - - in feinem leßten

Willen den Wunfh aus edriickt. daß die „Feen“ etlihe Jahre

nah feinem Tode über ?ie Bretter gehen follten? Das ift -

fehr unwcöhrfheinlih, Sein Leben und Shaffen hätte in

diefem Fa e eine einzige große Lüge fein müffen. Sobald er

nah dem erften überwältigenden Anftiirine. mit welhem die

Natur. die Mitmenfhen und die Kunftwerke der großen Vor

glänger die jugendlih aufnahmsfrifhe Seele bedrängten. zu

them gekommen war. fobald feine eigenften Kräfte fih ent

falteteii. be ann er den Kampf gegen die alte Oper. Als fein

Scheitel ge leiht war. als er auf dem Hügel feines Theaters

ftehend finiiend in's weite deutfhe Landhine'in und in die

Fernen der Vergangenheit zurückfhaute. da war diefer Kampf

eutfchieden. Und er ollte fih in feinem legten Stündlein

reuig beke rt haben. zum alten Arienglauben urüikgekehrt fein

und zur ekräftigung diefer feiner Rückwan lun fih dafür

verwendet haben. daß eine derartige alte Oper un zwar vom

unerquicklihften conventionell-romantifhen ufhnitte. die einem

Werdenden einftinals dazu diente. feine eder eini ermaßen

gefhmeidig zu mahen. aus der Erde gegraben. in Lie er fie

mit fih genommen und als fein allerlehtes Vermähtniß dem

deutfhen Publikum mit un ewöhnlihem Shaugepränge vor

Augen geführt werden möchte? Womit dann von iii-theils

fähigfter Seite zuge eben worden wäre. daß fih in un erein

Opernwefen feit fünfundfünf ig Jahren im Grunde genommen

bliitwenig geändert hätte. daß die eutfhe Gefangsbühne nah

wie vor zum Tummelplahe für alle erdenklihen Experimente

diene. daß man. nahdem man die „Feen“ auferftehen laffen

hätte. von Rehtswegen jeht den ..Ring des Nibelungen“ ein

fargen müßte. daß . . .

Genug des bitteren Sherzes.

O. wie würden Wa ner's Augen gebliht. wie wiirde er
in feinem fo unbändig-ehzrlihen Zorne gewettert haben. hätte

er es ahnen können. wie ernft man feine ganze Reformarbeit

nah feinem Ableben nehmen wiirde! Wer weiß niht. wie es

ihn bedrückte. daß befte ende. rehtskräftige Abmahungeu ihn

daran verhinderten. den „Rienzi“ zurückzuziehen. den Rienzi.

mit dem man, ungeachtet all' des Heroifch-Grotesken feiner

Spontiniaden. all' der Keulenfhläge und Vergewaltigungen

feiner Meherbeeriaden. doch die „Feen“ niht in einem Athem

nennen darf!

Die „Feen“ find über die Scene gegangen.*) Es ift

*) Anderen Ortes haben wir auseinander gefetit. daß fich die Mün

heuer Bühne im Befonderen in einer Zwangslage befand: fie mußte

die „Feen“ zur Aufführung bringen. Wir können nicht umhin. es auch

an diefer Stelle zu bezeugen. daß Seitens der Leitung. wie Seitens aller

mitwirkender Kräfte das Erdenklihfte - vielleiht ein wenig zu viel -

gefhehen war. um die kleinen Vorzüge des Werkes nah Möglihkeit her

vortreten zu laffen und die großen Shwähen deffelben mit allen Hülfs
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allgemein bekannt. daß ..praktifche Gründe“ für die Freigebung

der Oper an die Bühne den Ausfchlagt kgaben. Nun - gegen

folche Gründe können höchftens Pra ier. will fagen Leute.

die Angelegenheiten diefer Art als Ma tfragen zu behandeln

ini Stande find. mit Erfolg zu Felde ie en. Es bedarf keines

Beweifes dafür. daß deutfche Schri fteller der Za3)lL diefer

beneidenswerthen Sterblichen nicht zuzurechnen find. ännig

lich war daher entfchloffen. fich in das Unabwendbare mit

Ergebung zu fchickenz das theatralifche Ereigniß der erften

Aufführung der „Feen“ wurde gebührendermaßen gebucht. und

fomit hätten. da der Abend uns keinen dauernden Gewinn für

die deutfche Kunft brachte. die Acten über diefe nicht fehr er

banlichen Gefchehniffe ruhig gefchloffen werden können.

Es erfolgte jedoch noch ein wunderliches Nachfpiel. Man f

hatte nicht mit den Uebereifrigen erechnet. Urplötzlich traten

ie mit der Behauptung auf en

führung der „Feen“ eine ..That gethan“ worden. Dagegen

muß nun doch im Namen aller ernfthaften Wagner-Verehrer

ein nachdrücklicher Proteft eingelegt werden. .

Was foll das Theater zur Darftellnn. bringen?Jn erfter Linie: Werke. in denen. fo cfeft fie auch in dem

Boden großer und fchöner. das heißt claffifäj-künftlerifcher

Vergangenheiten wurzeln müffen. dom der Geift der Epoche

der Gegenwart mächtig zur Erfcheinimg kommt. Werke. die

keineswegs an die unmittelbaren Erlebniffe der Hentigen an

zuknüpfen. fich mit ihren Einrichtungen. Sitten und Trachten

u befaffen nöthig haben. die aber die uns bewegenden bedeut

famen Jdeen als treibende Kräfte dnrchweben und in denen

Menfchen Haß *tragen und lieben. wie diejenigen. welche unfere

Pfade kreuzen. Solche Werke find: der ..Lohengrin“. der

..Ring des Nibelungen“; als folches Werk aber können die

„Feen“. von ihrem Mangel an irgendwelcheni Kern und Ge

halt ganz abgefehen. nicht betrachtet werden, Denn fie gehören

durchaus der Empfinduiigsfphäre einer vergangenen Zeit an.

Zum zweiten heifchen wir durch das Theater mit den

Sihöpfnngen in dauernder. lebendiger Fühliing zu bleiben.

welche. bedeutenden Inhaltes voll und vom Künft er in feft

ansgeprägteii. eigenerar eiteten Formen gefchaffen. den Geift

verfloffener. an ungewöhnlichen Thaten oder an innerem Leben.

an neuem Denken und Dichten reicher Epochen der Vergangen

heit wiederfpiegeln. Was zu einer Zeit gewaltig. außertäglich.

ochfinnig war und fich edel und künftlerifch verklären ließ.

das erfreut. bewegt. erfchüttert zu allen Zeiten: fo ift es keines

wegs allein das treue Gedenken an gro e Ahnen. welches uns

ihr Beftes in fpäteren Tagen forgfam fortzupflegen beftimmt.

Diejenige Arbeit dagegen. in welcher fich nur das Kleid nnd

die Gewohnheitsmaske der Früheren. nicht ihr erz zeigt. foll

mit der Stunde beftattet fein. in welcher der er te Riß in der

Maske wahrnehmbar wird. Deshalb find uns der „Frei

fchüß“. der ..Hans eiling“. Opern. in denen fich die Romantik

der Voreltern zu ebilden von unvergänglicher Poefie. von

unzerftörbareni Farbenreize verdichtete. heute lieb und vertraut

wie nur je zuvor; deshalb - hätte man die „Feen“ in Frie

den ruhen laffen f'ollen.

Dies find auch einige ideale Anfchauungen vom Berufe

des Theaters. welche wir denjenigen zu überdenken geben möchten.

die der Welt verkündigteii. es fei mit der Darftellniig des Wa ne

rifchen Ju endwerkes ein idealer Gedanke durchgeführt wor en.

Um nfichten diefer Art fich zu formen. brauchte man

noch keineswe s die Epoche des fpäteren. des großen Wagner
durchlebt zu hgabeii; man konnte fie ganz gut in einer Periode

ewinnen.- die erft unlänglft Weber zu Grabe geleitet hatte.

ogar noch viel. fehr vie früher. Demnach war denn der

wa ere Leip iger Theaterdirector Ringelhardt ganz wohl in

der Lage. ü er die „Feen“ ein iitreffendes Urtheil zn fällen.
und hat keineswegs eine ..Unterlafzfungsfündetl begangen. Würde

indef en felbft feine Menfchenfrenndlichkeit größer ,ewefen fein

als fein Scharfblick. fo hätte er binnen Kurzem ehrgeld be

zahlen müffen. '

mitteln der Darftelluiigskunft nnd der mafchlniftifchen Fertigkeit zu ver

fihleiern,

l

l

i

i

lan: es fei mit der Anf- Z

Zn uter Letzt haben wir noch mit Denjenigen abznrech

nen. wel e fich auf das ..hiftorifche Intereffe“ berufen. Sie

erörtern in allen bekannten Tonarten den Satz. daß man auf

die Wünfche derer Rückficht nehmen müffe. denen es darum

zu thnn fei. ..das Werden eines großen Mannes von den erften

Kundgebun en feiner Geiftesthätigkeit an zu verfolgen.“ Ein

derartiges erlangen ift ja an fich fehr löblich; denen gegen

über. welche Beruf oder Neigung dazu treibt. fich über den

Entwickelungsgaiig Wa ner's und den Werdeproceß des mufi

kalifchen Dramas einge end zu unterrichten. war es allerdings

geboten. die bisher vor den Blicken der Uiiheiligen vorfichtig

behütete Partitur der „Feen“. beziehungsweife. da felbige Par

titur keine fonderlich tiefen Geheimniffe in fich birgt. einen

Clavieranszng derfelben veröffentlichen zu laffen.*) So ering

der abfolute Werth der „Feen“ ift. fo geben fie do dem

Mnfiker hinlänglichen Stoff zum Nachdenken; kleine Züge in

der c_Yarinonih Orchefterbehan lung und Declamation find fehr

bea tenswerth - nicht ftark. aber immerhin wahrnehmbar

aufblihende Geniefünkcheii > und erweifen fich als vorbeden

tend ür die fpätere Ausbildung mancherlei charakteriftifcher

Eigenheiten des Meifters. All' dergleichen muß jedoch einem

Theaterpublikum. muß felbft den in ihm vertretenen Kunft

freunden. foferii fie nicht fachmännifch gebildet find. entgehen:

für daffelbe fpricht nur das Unfelbftändige. Baiiale der Melodik.

das Kindliche der Dramatik und das. was die Decorat'ions

virtuofen einer gutgeftellten Bühne etwa noch aus eigenen

Mitteln hinzuthun. was alfo ftreng genommen mit dem Werke

nicht fehr innig zufammenhäiigt. mit. Wiederum nur die

Sänger mit zeitranbenden. dazu fehr anftrengeiiden Aufgaben

zu plagen. damit der kleinen Gilde wiffensdurftiger Mnfiker

das. was fie bei geiiü enden Vorkenntniffen in diefem Falle

ebenfo gut aus dem 'nsznge herauslefen könnte. act unter.

demon-'trirt und ihnen dergeftalt eine befcheidene Feiertagsfreude

bereite“ wird - as ift doch nicht von Nötheii. Hält man

es etwa für erforderlich. Leffin 's ..Mifoghn“ oder ..Freigeift“.

Goethe's ..Laune des Berlie ten“ oder ..Mitfchuldige“ in

unferer eit wieder dem Re ertoir einzufügen. nur damit den

Leffin_- ereinen oder den oethe-Entoinologen kein Schatten

eines weifels mehr darüber bleibt. wie Herakles in der Wiege

gelegen und was er fonft dortfelbft getrieben habe? Nein.

Solche Ju endarbeiten follen gelefen und von Fachleuten in

ftiller Klaufe eifrig ftudirt werden: aber was darüber hinaus

geht. ift vom Uebel.

- öola und Tolfioi auf der Parifer Bühne.

Von Wolfgang Zleyher.

Die in Paris zii gleicher Zeit aufgeführten Dramen Zola's
nnd Tolftoils. ..Germinal'l und die ..Macht der Finfterniß“

haben nicht allein zu verfchiedenartiger iind fehr bewegter

Kritik. fondern auch zu einer nom fchwebenden Parallele zwifchen

beiden Dichtern geführt. Nicht nur als Dramen intereffant.

fondern auch als Urfache der aus ihnen erwachfenden Polemik.

als mit zur Frage der ruffifcheii Literaturftröniuiig iii Frank

reich beitragend. -- regen Werke fowohl als Wirkung derfelben

zu einer Erörterung an. Um fo mehr fühlt man fich dazu

veranlaßt. als das Urtheil über die. einer Schule entfpringen

den. beide dem Natura ismus dienenden. doch oberflächlich gar

nicht zu vergleichenden Dramen. mit merkwürdi er Parteilich

keit gefällt worden. Zum Nachtheil des Heimif en machte fich

diefe u Gnnftei; des Fremden. des Geifteskindes einer jungen.

heißb ütigen Literatur eltend.

Rafch vollzieht fich die merkwürdige Thatfache. daß man

Zola als Dramatiker. den Einzigen. der unter den franzöfifcheu

*) Jngleichen konnte die Herausgabe der Grim-Symphonie Wag

ner's in Partitur iind Auszug allfeitig nur mit Dank aufgenommen wer

den; von den Concert-Aufführungen derfelben dagegen hätte man fügtich

Abftand nehmen können.
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Schriftftellern. als Meifter desfelben. den Naturalismus auf

der Bühne vertritt. fallen läßt und Tolftoi an die Spiße der

Bahnbrecher ftellt. die der franzöfifcheu Bühnenliteratur eine

neue Aera zu bringen berufen find. Diefer fonderbaren In

confequenz. diefem logifchen Mißgriffe des Publikums fchließt

fich die Kritik an. die &u demfelben fteht gleich einem ver

wöhnten Kinde. dem die rzie erin nie Unrecht zu geben wagt.

Das Publikum erhebt feine timme. damit es höre. daß es

Recht hat. die Kritik. damit fie es fage.

Kritik! Gibt es in Paris - und Paris ift in diefem

alle wie in vielen anderen ällen Frankreich - no eine

kritik. eine fich frei bewegende. ie furchtlos auch einma einen

männlichen Sprung wagt über einen Graben? Ift es nicht
die Kritik. die der feichten Moral Dumas' in ..FrancillonN

zugeftimmt. die die Gemeinplähe des Ehebruchs in ..Comteffe

Sarah“ breitfpurig und liebäu_elnd durchfchritten. dem fen

timentaleii Penfionsgeift im ..A be Eonftantin" zugelächelt?

Ia. fie ift es. die als zeitgemäß ugeftußte Modedame

ftelzfüßig und gefchminkt. Tradition und onvention hinter fich

fchleppend. dem gefunden Urtheile die Flügel bef neidend. nur

noch den breitgetretenen Fahrweg des Hergebra ten zu wan

dern erlaubt. Gar klein ift daher die Zahl Derjenigen. die.

ihrer Macht entfchlüpfend. auch einmal einem felbft gewählten

Ziel zuftreben und noch kann es nicht anders fein. als daß

fie. die in ihrer Schule groß gezogen. manchmal Mißgriffe

begehen und fchweigend zu einem *Urtheilsfpruche ftehen. den

fie beftreiten könnten. Sie. diefe Kenner. Pfleger des wahren

Naturalismus. find es auch. die Tolftoi zum Bühnenleben

gerufen und damit das Zeichen zu einer die Theater-Conven

tion langfam durchbrechenden Strömung ge eben. Es beginnt

fich zu rühren. troß diefer plößlich auff äumenden Wogen

aber. die aus der Tiefe ihres literarifchen Bettes fchon viel

Werthvolles. bis dahin noch Unbekanntes. gehoben. fcheint auch

Manches unterzugehen. das lebeiisfähig. wahr. groß ift.

Ne men wir zuerft ..Germinal“. Aufgebaut auf der

breiten afis einer focialen Idee. Ausnußun des Arbeiters

zum Beften einzelner Herren oder ganzer enoffenfchaften.

behandelt ..Germiiial“ das Leben oder vielmehr das Elend der

Bergmänner. Ein in feinen verfchiedenen Peripetien und Sta

dien. vom be eifterten. troßigen Abfchließen an bis zu feiner

niuthlofen Löfung fortfchreitender Strike bildet den Grundftoff

des Dramas, Um daffelbe gruppiren fich in getreuer Charak

terwiederggbe und Sprache all' die Perfönlichkeiten des be

kannten omanes und ziehen fich die Fäden eines Liebes

dramas.

Als Gegenfaß zu den einfach nach Brod verlangenden

Strikenden. welche die fociale Frage des Erwerbes mit einem

„Mehr" übertragen wollen. fteht. das ni iliftifche Princip

vertretend. ein Ruffe. Souvarine zollt dem iderftande feiner

reunde nur ein ftilles. verääitliches Lächeln. Er lebt einer

dee allein. der großen. nihiliftifchen Zerftörungsidee. er

ftörung auf jeden Fall. Zerftörung durch Feuer. Wa fer.

Pulver und Schwert. Nachher - nichts mehr. Soll das

Neue werden. fo entfteht es aus Trümmern; feine Aufgabe

ift es. zu vertilgen. aiisziilöfchen. Andere follen aufbauen.

Diefes vielleicht etwas unmotivirte. von feinem Vaterlande

losgelöfte Eingreifen Souvarine's. das in einer Apotheofe

nihiliftifcher Principien gipfelt. fteht ni t allein in Gegenfaß

u der focialiftifchen Arbeiterbewegung. ondern auch izur Er

folglofigkeit derfelben. Das Ichlofe. objective. abfertige

Princip des Nihilismus trägt über das focialiftifche. perfön

liche. tiefer grei ende den Sieg davon. Deffen Vertreter. der

Bergmann Lantier. verläßt. von feinen Kameraden angefeindet.

bedroht. durch das im Kreife feiner Genoffen herrfchende Elend

an der Rechtmäßigkeit feiner Sache zweifelnd. den focialen

Kampfplaß und folgt dem Beifpiele der Anderen: er läßt fich

wieder anwerben. Mit feinem Hinabftei en in die Gruben
werke wird die Löfung des Dramas in xfeinem Hauptmotive

verfchoben. Sie fpielt fich gleichfam auf ruffifchem. d. h. auf

nr i'lßfttifchem Boden ab und wird durch Souvarine herbei

ge u r.

Diefe Refultatlofigkeit hat einen heftigen Tadel erzeugt. Zu

welcher Schlußfolgerung ift Zola in feinem Drama gelan t?

fragt man und antwortet; zu keiner. In der That kann er

Sie von ?ola's Bakounine nicht als folcher gelten. doch ift
die xfociale rage in allen Landen noch eine o wenig erfchöpfte.

daß der Dramatiker unferer Zeit nicht oder felten feine Auf

abe darin erkennt. Mittel zur Hebung der Uebelftände zu

'nden. fondern diefe felbft zu zergliedern. Der Naturalismus

der Gegenwart ift ein pathologifcher'. ein nihiliftifcher: er

unterfucht. er zerftört. er baut iircht auf. Man könnte fagen.

man fei diefer Dramatifirungen müde. wenn fie in Frankreich

nicht fo neu wären. Skandinavien. Rußland haben hier einen

Schritt vorausgethan. ihre Dichter und Dramatiker. bis auf

die feit einiger Zeit überfeßten ruffifcheu Romanfchriftfteller.

find jedoch hier unbekannt geblieben. Zola that die erften.

felbftändigen Schritte auf dem Boden des realiftifchen Dramas,

Man hat fie nicht verftanden und auch „Renee“. das mit faft

weiblicher Nervofität und Detailfeinheit gefchriebene Werk. ver

dammt. War die Zeit nicht reif dazu. -- weshalb war fie

es für Tolftoi?

Tolftoi verfährt mit einfacheren Mitteln. die Dispofition

ur ..Macht der Finfterniß“ - ruffifch tina, Chaos. Abgrund.

as Böfe in Verbindung mit Macht. - ift eine klare. ruhi e.

die aus derfelben gezogene Schlußfol erun_ eine klaffifch kin -

liche: Sühnung einer Schuld durch freiwi ige Strafe.

Weder in Tendenz originell. noch neu in äfthetifcher oder

literarifäzer Form. wirkt Tolftoi's Werk auf der en eren Bafis

eines elementaren Socialismus einfach mit dramati cher Mora

lität. Es fpricht zum Volke in Thatfachen. nicht in Thefen. nicht

vom Standpunkte einer abftrakten Theorie. fondern in einer

Reihe von Bildern. die dazu dienen. die beiden größten Lafter

des ruffifcheu Volkes: Trägheit und Trunkfucht. zu verkörpern.

Diefe führen dann zur gewollten. durch Nikita. feinem Helden.

einer Art Dorf-Mädchenjäger. herbeigeführten Conclufion.

wel e in der Strenge und Herbheit ihrer Arisführun an

anti e Dramen erinnert. Die Macht des Gewiffens. die acht.

die im ruffifcheu Volke fo tief und rettend wur elt. ift es. die

Nikita feinem Verfinken in moralifche Finfterniß entreißt und

zu leich Tolftoi's Ideal: Klarlegung eines nothwendigen Mo

ra gefeßes. Herftellung einer Art von Sittenreligion. zum Aus

druck kommen " .

Der Inhalt des Dramas ift an diefer Stelle bereits er

zählt worden. Die logifch fich folgenden Verbrechen. die. iii

einandergefügt gleich Gliedern einer Kette. das langfame Ver

finken der handelnden Perfonen in die Macht des Böfen be

glhünden. bilden die einfachen. fchniucklofen fh3eripetien. während

ikita's Sühne der ganzen Dispofition de felben gemäß. eine

nothgedrungen innere. aus ihm felbft entfpringende ift.

So verfchieden die beiden Dramen und ihre Schöpfer zu

fein fcheinen. fo haben fie nicht nicht nur heterogene Eigen

fchaften und Schickfale. Gleich ..Germinal“ in Frankreich. ift

die ..Macht der Finfterniß“ in Rußland für nicht bühnen

fähi erklärt. von der Eenfur verboten worden. Er-'teres ge

fcha . weil in einem Staate. in dem täglich anarchift 'che Ver

fammlungen ftattfinden. die focialiftifchen Ideen Lant.;er's. die

für Frankreich vollkommen refultatlofen nihiliftifchen Souva

rine's gefährlich zu fein fchienen; in Rußland erregte fowohl

das unerfreiili e und zum Beften feiner moralifchen Idee zu

grell efärbte ild des Bauernlebens. als auch der leife Zug

von ronie. der über alle Kircheutraditionen weht. heftige

Widerfacher. _

Tolftoi's Neu-Ehriftenthnm fchien dem Staate unheil

bringend. Des truiikenen Knechtes ftets und unpaffend wieder

holter ..Heiliger Nikolaus“. der Aberglauben. der unter den

handelnden Perfonen herrfcht. die Furcht vor Uebertretung der

Kirchengefehe. Matriona's Sorge um die Taufe des u er

mordenden Kindes. dienen dazu. nicht allein die Unwiffenheit

des Volkes. fondern auch das Ueberlebte der Kirchentraditionen

zu geißeln. Andererfeits fühlten fich die Aefthetiker. tro dein

ihnen die realiftifchen Dramen nicht fremd waren. dur die

ungezwungeiie. wenig literarifche Sprache des Toula'fthtl1

Bauern. das Hinftellen des natürlichen Menfchen in feiner

ganzen Nacktheit und Unwiffenheit. den ftets wiederholten. halb

-.r-...t
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verfchleierten, nach Kinderart ausÖzefprochenen Gefühls- und

Gedankenandeutun en. den rohen chimpfwortem verleßt.

Man fragte fich, ob diefes Drama, in feiner franzöfifchen

Ueberfeßung verfeinert, deshalb aber auch veruntreut, fpiel

barer werden würde, ob man Tolftoi nachfehen, was man

ola auf keinen Breis zugeftehen wollte. Doch dem Zweifel

olgte wunderbare Gewißheit, - nicht nur Duldung, fondern

Bewunderung und nicht nur diefe, fondern volles Verfta'ndniß.

Bon Schaufpielern fowohl, als auch von Zufchauern wurde

hier_ das. von Zola um onft erfehnte Verlangen7 fich in die

„Mitte“ der Handlung zu verfeßenf in richtiger Weife erfüllt.

Berfonificirten 'ene fo unperfönlich als möglich die abftrakten

Mächte des Böfen, der Borfehung, der Gerechtigkeit. fo brachten

diefe dem Drama gerechte Würdigung entgegen. Sie ver eben

Tolftoi fogar die gewollte Rohheit feiner Sprache, während

ihnen Zola, troh merkbarer Eonceffionem in Stil, Ausdrucks

und Gedankenweife nicht enügend abgefchliffen und feinfühlig

fchien. Unbegreiflich fan man es unter Anderem, daß der

Bergmann Maheu, der durch Elend verbitterte Mann aus

dem WolkeF beim Tode feines Töchterchens in feiner Verzweif

lung den mithth gepaarten Ausruf; 'kannste (le Die-i1 braucht.

Drückt _dieferf fowie der ihn begleitende Fauftfchlag auf den

Tifch die ganze, durch Arbeitslofigkeit niedergefchlagene Kraft,

dasGefiih( grenzenlofer Ohnmacht nicht fehr richti und na

türlich aus? Entf ieden wird as äfthetifche Gefühl mehr

verleßt, wenn man kini mehrmals „rieuir riaeugeur“ nenntf

wenn Akoulina u'nd Aniffia fich „are-rinnen), traane“ rufen,

wenn man von pain); Felix paobee an baurre voice, coupei ein.

fpricht, Und 'doch erregten diefe. in ihrer franzöfifchen Ueber

feßung unmotivirter und deshalb verle ender wirkende Aus

drückenicht einmal das Lachen der Zufchauer, läßt fich aber

die Bildung derfelben nach ihrer Lachenthaltfamkeit ermeffen,

fo entfcheidet die Thatfache, daß Tolftoi's „Macht der Finfter

niß“ diefer zum Theil feinen Erfolg, wiihrend Zola's „Ger

minal“ der mangelnden Bildung des Publikums feinen Miß

erfolg verdankte,

Mit leicher Nachficht nahm man auch das bei „Gerininal“

getadelte osgelöfte im dramatifchen Aufbaue hin* Acte, Sce-.

nen, Bilder find hier wie dort mit Ueber_ ehung des Bühnen

Eonventionellen nur an einander gereiht. n diefer Gliederun

freilich liegt ein Unterfchied: bei Tolftoi eine abfichtslofe, it

fie bei Zola eine bewußtef gewollte, fchrieb Erfterer fein Drama

einfach für lefende Bauern, fo war es des Leßteren Ziel. ein

bühnenfühigesf zugleich aber mit den Theater-Eonoentionen und

Ge eßen brechendes Werk zu fchaffen. Seine Anficht ift es

daß_ mit dem Fortfchreiten des realiftifchen Dramas die Lebens

fähigkeit diefer Ueberlieferungen nur zu einer Frage der Zeit

wird, und thatfc'ichlich macht fich ini franzöfifchen Theater das

Gefey des Ueberlebten in folchem Maße geltend, daß man

füglich bis auf Befferes - vielleicht _ Zola's Form: und

Gedankenweife annehmen diirfte. *

' Motiv und Uinkleidung deffelben in „Gerininal" erfuhren

ebenfallsNu Gunften der „Macht der Finfterniß“ hefti en

an vergißt eben, daßf wenn letzteres perfönlicher,

individueller wirkt, die Urfache daran lieB, daß die hier ver

körperten Gedanken gleichfam Eigenthum, efih jedes Einzelnen

findf während-der Grundgedanke in „Germinal“ nur einen

kleinen Theil fich für fremdes Leben und Leid Intereffirender

berühren konnte. Die „Macht der Finfterniß“ ift eine mora

lifche That, „Germinal“ eine fociale und poetifche zugleich.

Rahmen und Bild mußten größer, weiter fein und eignen fich

fehl: wohl für Schmuck und Farbenfüllef die ihnen Zola ver

ie en.

In „Germinal" ift das dramatifche Motiv im Gegenfaße

zu dem Tolftoi's, das in claffifcher Armuth feine Größe findet,

nicht nur decorativ dramatifirt, fondern auch durch das Neben

beilaufen einer zweiten andlung erweitert worden. Die fich

zwifchen Lantier, Catharina, Tochter des Bergmannes Maheuf

und eianenarbeiter Ehaval, ihrem Berführer7 abfpielenden

Scenen find mit pfychologi cher Wärme gefchrieben. Eatharina's

mit „Rein“ beantwortete Frage an Lantier, ob er einen Manni

einen braven Mann kenne, der bereit wäreF fie, „nach dem,

l
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was zwifchen ihr und Ehaval vorgefallen“, zu feinem Weihe

ii machen, ift die unerbittliche Löfung einer weiteren focialen

Frage. Sie entfcheidet über das Schickfal der Mädchen, die.

verfchuldet oder unverfchulder zwifchen fich und einer ehrlichen

Zukunft ein Hinderniß geftellt: den Mann. Die Sitte will

es, daß ein folcher diefes Hinderniß auslöfche, nur durch be

fondere Verkettung der Umfta'nde aber findet fich wie in „RenEe"

ein Saccardf der dem Mädchen in den Augen der Welt eine

Rehabilitation durch Heirath ermöglicht. In „Germinal" bietet

das Leben des von feinen Eltern und endlich auch von ihrem

Berfiihrer verftoßenen Mädchens eine Reihe dramatifcher Bilder;

ihr Wiedererfcheinen im Elternhaufe im Augenblicke, da Elzire,

die kleine Schwefter, durch Elend ftirbt, ift eine der wirkungs

vollften und ugleich einfachften Scenen.

Tolftoi hat diefe Bilder nicht. Zola und er berühren fich

in Realismus. nicht in Idealismus. Erfterer, in Ausführung

naturaliftifcher, arbeitet auf idealerem Boden. Zola in Ans

führung oft poetifch, melodramatifch, ift in feinem Entwurfe

naturaliftifcher. Mit gleicher Realiftik wirken in „Germinal“

die Bege nung des verfchiitteten Ehaval mit Etienne Lantier

und Cat arina und die Mordfcene in der „Macht der Finfter

niß“. Dort ift der Hunger die zwingende Macht, die, alle

anderen Gefühle knechtend, Catharina bewegt, aus den Händen

des fie noch Angefichts des Todes höhnenden, c nifch fcherzen

den Ehaval das Stück Brod zu empfangen, as ihr Leben

rettet. Wie vor dem Mädchen, deffen fchwanke moralifche

Kräfte einer ?wingenden phhfifchen erliegen, wendet man fich

auch von Ni ita mit Ekel ab bei der Erzählun der Mord

fcene. „Wie feine kleinen Knochen knackten," rut er aus bei

der Befchreibung, in welcher Art er das Brett auf den kleinen

Körper gelegt, um fich darauf u feyen. Diefer naturaliftifche

leonasmusf den Tolftoi dem Zufchauer, der bereits vor dem

eller dem Morde beigewohnt, hätte erfparen können, wirkt

ebenfo unäfthetifch thierifch, wie der Heißhiinger Catharinens.

Hier haben Zola und Tolftoi der Wahrheit nichts opfern

wollenf - fie ift fo nackt und abftoßend wie nur mögli??

In decorativer inficht herrfcht die größtmöglichfte er

fchiedenheit zwifchen en beiden Dramen. In der „Macht der

Kinfterniß“ vollkommene Einfachheit, in „Germinal" jenes

orherrfchen des Zola'fchen Gefeßes „an miljeuo“, das ein

fo beredtes Zeugniß davon ablegtf wie dramatifch ein richtiges

Uebereinftimmen von Decorationen und Ideen wirken kann. Wenn

im „fi-.nme (ie Vario“ die in ftetem Gegenfaße von Entbehrung

und Ueberfi'ille zum Ausdrucke gebrachte Decoration mit ihren

Bergen an Lebensmitteln ermüdend wirkt, fo gefchieht es, weil

die ?andlung zu arm ift und durch Anßendinge gleichfam er

drii t wird, weil Laurent, die Verkörperung des Hungers und

Elendes in feinem träumerifchen Richtsthun, in diefer Unmaffe

von Küchenrealismus verfchwindet. In „RenEe“ war bereits

die Uebereinftimmung von Ort, Handlung und Stimmung

überaus harmonifch. Der Wintergarten, in dem Renäe ihrer

Leidenfchaft verfällt, erhöht mit feinem Blumendufte und feiner

Schwüle das Berfta'ndniß.

Noch eingreifender ift die Harmonie zwifchen Handlung

und Decoration in „Germinal“. Eine Reihe Bilder verfinn

bildlicht die Wefenhaftigkeit des wefenlofen nihiliftifchen Brin

cipes in feiner ganzen Tragweite und Unperfönlichkeit, eine

andere die Arbeitslofi_ keit, die Armuth der Arbeiter, die Groß

artigkeit des gewerbli en Betriebes die Voefie eines ländlichen

Feftes, Alle wölf Bilder find mit größter Wahrheitsliebe

infcenirt, die ewe_theit der Handlung aber, die Weite des

das Drama tragen en Gedan ens ift dem Reichthume der

Decorationen vollftändig ebenbürtig.

Souvarine's Werk ohne jene prachtvolle Infcenirung ent

behrte der realiftifchen Dramatik. Nicht ohne Erregun fiehtman ihn auf der Sicherheitstreppe im Halfe des Schlachter?

ftehen und fein Zerftörungswerk beginnen, während neben ihm

und nur durch ein Gerüft getrennt, das Hinunter- und Hinauf

fteigen der Bergmiinner erfolgt. Tiefe cFinfterniß. Alle haben

bereits den Schacht verlaffenf nur Etienne der Catharina ge

fol t7 fowie Ehaval find unten geblieben. Ieyt find ie

S rauhen gelöft und langfam erft, dann fchnellerf fieht und
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hört man den feinen Grubenfand hernieder riefeln. Die Erde

erbebt, die Fabrikgebc'iude beginnen zu fchwanken, unten aber,

im Schachte, fteigtf Etienne und Catharina dem Tode weihendF

das Waffer immer höher und höher und fpielt fich die, mit

der Ermordung Ehaval's durch Lantier endigende Scene ab,

Im letzten Bilde fieht man die Geretteten an's Sonnenlicht

tra en und im intergrunde die Trümmer der Fabrikgebiiude7
aufg we( en, fi als Thäter angebend- Souvarine erfcheint.

Sein To krönt fein Werk.

Scheint es nun einerfeits nach dem bereits Dargelegten,

als ob der Realismus, wachgerufen auf füdlich warmem Boden

in nordifch kaltem eben fo tief, vielleicht noch tiefer, intenfiver

wurzle. als ob man ein Recht habe dasf wozu man die Saat

geliefert, wieder in die Stammerde zurückzuverpflanzen. fo liegt

andererfeits dem Loslöfen vom Heimifchen nur fehlende Sta

bilität, franzöfifche Beriinderlichkeit, Mangel an innerer Zu

fammenhöri eit und Reife unter den Anhängern der Zola'fchen

Schule felbii, zu Grunde.

Die rage ift hier eine innere und eine äußere. Sie be

trifft das allenlaffen des einzigen franzöfifchen Bühnendichters,

der den Naturalismus auf der Bühne vertritt und zugleich das

Aufgreifen derfelben Richtung, die man in Zola verleugnet.

Man ift der Dumaslfchen Moral-f der Ohnet'fchen Salon

dramen müde, man beginnt über die Sarceh'fche Zopfkritik zu

lächeln und fich von der Figaro-Flitterkritik abzuwenden, man Y

fucht na? Neuem, Frifchem und begeht die. fchon fo oft be

thätigte ntreue am felbft Erzeugten. Es ift. als hätte fich

Zola im Schoße der Seinen überlebtf bevor er noch als

ramatiker Schule emacht. Und doch liegt weder in „Ger

minal“, noch in „ ente“ eine Berechtigung dazu und doch

kann Tolftoi's reformatorifcher Geift Frankreich nichts bringen,

während Zola's Tendenzen in franzöfifchem Boden felbft wurzeln,

Trunkfucht erfcheint dem Franzofen als komifches Lafterf Träg

heit liegt nicht in feinem Charakter, Unwiffenheit und Aber

glauben find ink rankreich viel weniger vertreten als in Ruß

land. Woher al o der Einen Tadel, der Anderen Schweigem

woher diefes Abftoßen, das fich weder durch die, zwifchen ihm

und Tolftoi obwaltende Verfchiedenheit noch Aehnlichkeit er

klärt? Die bereits angedeuteten Urfachen dürften diefes Ab

fallens von Zola nicht genügen. Die Begründung muß noch

tieferf noch anders liegen.

Zola ift zu allgemein für Frankreich. Man hat ihn eine

Zeit lang des Neuen wegen zu verftehen gemeint, auf der

Bühne erfcheint er den Fran ofen lan_ weilig. Diefe, befonders
die Varifer, wollen fich im heater 'gelbft wiederfinden, fehen.

Im Grunde intereffiren fie die Ereigniffe in Decazeville wenig

und leider ift das Urtheil eines Kritikers in Betreff Zola's:

„ae Zoot 168 groß mofa, qui ont fait 188 grog tjrageZ“ infofern

richtig, als der oberflächliche Varifer mit den realiftifch finn

lichen Befchreibun en thatfächlich nur diefe vom focialen Unter

grunde gleich Schaum abfchöpft. Welch' bitterer Lohn für

?Tiki fLeben voll Arbeit, für ein ehrliches Streben aus ganzer

a t,

Diefes egoiftifchen Jch-Smhens wegen und troß innerer

Hohlheit und Unwahrheit, hat fich in Frankreich auch das 7

Ehebruchdrama eingebür_ ert. Man nennt das Naturalismus.

Weshalb? Weil unter en Varifern einige Hundert dem Ehe

bruch gefriihntF oder davon gehörtf oder ihn gefühlt, gefehen*

weil das Erotifche darin den finnliih beanlagten Franzofen be

rührt, Diefes ftete Wiederholen hat Jedoch zu einer Einfeitig- j

keit der naturaliftifchen Richtung gefü rt. die fie faft verlöfcht.

Man frat fich oft genug un auch jetzt beim Zurückweifen

Zola's, o die ranzofen wirklichdas naturaliftifch beanlagte

Volk findf das ie fcheinen wollen. Sie haben keinen einzi en

Roman wie Doftojewskh's „Erniedrigte und Beleidigte“ und ein

einzi es Drama wie beeu's „Gefpenfter“. Ift man wirklich -

bere tigt aus dem vollen Quell alles Seienden in feinen Ur

fachen und Wirkungen nur eine Frage u haben und immer

wieder darauf zurück zu kommen! Die Franzofen haben den

Ton angegeben, doch

efchlagen. Es ift ein Stillftand bei ihnen eingetreten. Des

halb greifen fie nach Tolftoi, deshalb haben fie „Rente“, die

den vollen Accord haben fie nicht an- i

individueller ift als „Germinal“, einfach nicht verftanden.

Das darin ausgefprochene Problem erotifcher Erblichkeit, die,

durch einen erften, halb unverfchuldeten Fe (tritt geweckt, dann

urückgedrängt wird und endlich hervorbri t gleich einem ver

iihütteten Quell, durch eine gewiffe, die Seele paralhfirende

Männerverachtung jedoch gleichfam unperfönlich wird, - ift

Allen eine terra iaaogojta geblieben.

Paris ift doch nur ein großes Kind! Stellt Zola die

Anforderung an feine ufchauery felbft Heilmittel für die von

ihm befchriebenen pfh ifchen und phhfifchen Krankheiten zu

finden. befchreibt er- einer inneren Nothwendigkeit folgend, die

felben um fie zu befchreibenf fo wendet man fich von ihm ab;

fucht Tolftoi nach Art eines Le rers und dem von ihm ge

dachten Zufchauer oder vielmehr efer angemeffen, eine rettende

und gleichfam imponirende SchlußfolZgieru Zu ziehenf ,ein

Heilmittel zu finden, fo hat er allein echt. n diefem Falle

fcheint Yaris. das fo groß iftf wirklich zu klein, um beide,

Zola und Tolftoif neben einander beftehen zu laffen.

Yaris, Mitte Juni.

Lichtenberg und Goethe.

Ein Beitrag zur Goethe-Forfchung.

Von Eugen Reichel.

(Schluß.)

Wir werden alfo fortan Lichtenberg als den wichtigften

Erzieher des gereifteren Di ters anzufehen haben, obgleich der

in feiner Eitelkeit _ekrtjnkte oethe niemals_ anerkannte, was er

dem befcheidenen eitgenoffen verdankte. Vielleicht hätte fich

in „Dichtung und Wahrheit“ Gelegenheit gefunden, das Ber

füumte nachzuholen; aber das Werk reicht nth bis in die

Zeit, in welcher Lichtenberg's Einfluß Err Geltung kam.

Wie -ftark diefer Einfluß auch im inzelnen gewefen, da

von find uns in Goethe's Werken manche Spuren erhalten

geblieben; was ich von ihnen entdeckt habef fei nun hier mit

et eit.g h Nur einmal bietet uns Goethe felbft Gelegenheit, zu fehen,

wie er durch Lichtenberg zu einer Arbeit angeregt wurde.

Lichtenberg hatte feine „Erklärungen zu Hogarth'fchen Kupfer

ftichen“ u veröffentlichen begonnen und 1795 und 1796 an

Goethe die erften Hefte derfelben gefandt; fofort wurde Goethe

gereizt, etwas Aehnliches zu unternehmen. Er fchreibt hierüber

an Schiller von Frankfurt aus (24, Auguft 1797): „Ich will

Ihnen doch noch von einer Arbeit fagen, die ich angefangen

habe, und die wohl für die Horen fein wird. Ich ha e gegen

20() franzöfifche fathrifche Kupfer vor mir; ich habe fie Ggleich

fchematifirt, und finde fie gerichtet l) Gegen FremdeF 2) egen

Einheimifche 2c.

Ich fange an, fie nun einzeln zu befchreiben und es geht

recht gut“ u. f. w.

Freilich unterläßt er es nicht, bei diefer Gelegenheit ver

achtend von dem „Lichtenbergifiren" zu fprechen; aber doch

wohl nun weil er fich bewußt warf es nicht fo fehr nicht wie

Lichtenberg machen zu „wollen“, als vielmehr nicht zu „kön

nen“, wie er felbft zugefteht, Soviel mir bekannt, ift diefer

1797 in Angriff genommene „artige Auffaß") nicht in feine

Werke aufgenommen worden; es läßt fich alfo nicht feftftellen7

wie weit auch die Ausführung durch Lichtenberg's Manier

beeinflußt wurde.

Unter den Gedichten bietet die Gruppe „Gott und Welt"

einen bedeutfamen Fall. Lichtenberg fagt in feinen „philo

fophifchen Bemerkungen“ (ll, 30): „Da wir eigentlich nicht

genau wiffenF wo wir denken, fo können wir den Gedanken

*) Diefes Lieblingswort Goethe's „artig“ war auch Lichtenberg viel

fach gelöufig: „Man hat die Erfcheinung, die allemal artig ift, ganz un

richtig erklärt“ (Schrift, 'lllh 53). „Es ift ein artiger Ber-fach" (lx,

256) u. a. m.
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verfeßen, wohin wir wollen.“ Daraus bildet Goethe in „die

Weifen und die Leute“ die Frage: „Wo denken und wie

denken wir?“ Auch die „Verfectibilität“, von der Lichtenberg

einmal fpricht, fcheint der cFrage: „th Befferungstrieb uns

zugefellt?“ zum Grunde Lzu iegen.*)

Die in derfelben btheilung fich befindenden Gedichte;

welche zu Ehren des „Mannes der Wolken unterfchied“, ver

faßt wurden, bieten wenigftens Gelegenheit zu der Erinnerung.

daß Lichtenberg der Erfte ewefen) der auf diefes Feld der

Meteorologie hingewiefen. n dem Auffatz: „Einige Bemer

kungen üb'er die Entftehung des Hagels“ findet fich nämlich

folgender Sah: „Nächft dem müßte, um die Natur der Hagel

wetter näher kennen zu lernen; nothwendig mehr auf die Form

der Gewitterwolken, auf ihre feltfame Züge, ihre plößliche

Entftehung und Ausbreitung eachtet werden. Diefe Forde

rungen werden freiliih die Sa e nicht beffer machen, es wird

Alles noch lange fo bleiben, wie es ift. Indeffen wirken doch

folche Erinnerungen oft hier und da in der Stille“ 2c. Auf

Goethe hatten fie ohne Frage „in der Stille ewirkt“, fodaß

er dadurch veranlaßt wurde, fpäterhin den Berfuchen des Eng

länders Howard nahe zu treten.

Ohne den von mir vermutheten Ante ungen durch Lichten

berg in den „Zahmen Xenien“ nachzugeFen/'h will ich mich

nun gleich dem „Fauft“ uwenden, we ches Werk die zahl

reichften Beweife dafür liefert; daß Goethe fich Worte, Wen

dungen; ja ganze Motive aus Lichtenber 's Schriften angeeignet

hat* fie mögen der Reihe nach aufgeführt werden; wie fie fich

in er Sceneufolge des Gedichtes vorfinden.

Erfter Theil. Scene: Nacht.

„Die Geifterwclt ift nicht verfchloffiu:

Dein Sinn ift zu. Dein Herz ift todt.“

Nach Wilhelm S erer foll mit dem „Weifen“, der diefe

Worte efprochen. Her er gemeint fein***); es läßt fich aber

nachweifen, daß diefer ungenannte Weife kein Geringerer als

Li tenberg war. Diefer hatte nämlich im „Göttingifchen

Ta chenbuche“ von 1788“ einen Auffa „Von Eometen“ ver

öffentlicht und in demfelben die nachftelfenden tieffiniiigen Sätze

ausgefprochen:

„lim fich einigermaßen begreifliih zu machen, wie viel um uns her

vorgehen mag. von dem wir nichts wiffen; und was man von den Träu

niereien zu halten hat. wodurch man die llrfachen des Zuges; von dem

ich rede (oAlles ballt fich in der Wei-tu), hat erläutern wollen) denke man

fich einmal den Menfchen mit verfchloffenen Augenlidern, die zwei Klappen

zu beiden Seiten. bloß verleiint. Wie würden unfere Eompendien der

thfik ausfehen? Gerechter Himmel! .Keine Sonne; kein Fixfternhimmel,

keine Farben, und mit einem Male Alles weg; was zu den erhabenften

und angenehmften Betrachtungen führt. Was für Hypothefen würde man

nur allein nicht über die Jahreszeiten machen - und was wäre die

llrfaihe aller diefer Unwiffenheit und Verwirrung? Antwort: Ein Baar

verleinite Klappen zu beiden Seiten der Nafe. - Wie, wenn es nun dem

Schöpfer gefallen hätte; noch ein Paar folcher Klappen mehr zu öffnen?

Wie wiirden alsdann die Compendien der Vhyfik gegen die jeßigen aus

fehen? Bermuthlich nicht viel anders als die thfik des jetzigen Menfchen

gegen die der Aufter.“

Wir fehen. die tieffinni e Idee. die in den Worten jenes

fingirten Weifen enthalten ift, deckt fich genau mit der tief

fiiinigen Idee Lichtenberg's. Das

„Auf, bade, Schüler, unverdroffen

Die irdifche Bruft ini Morgenrothl“

*) In der Abtheiluiig „Epigrammatik“ findet fich fogar ein Gedicht

mit der lieberfchrift: Berfectibilität,

**) Die 1808 gedichtete Ballade „Wirkung in die Ferne“ fcheint auch

durch einen Aphorismus iii den „Bemerkungen über Chemie und ihemifche

Wirkungen“ angeregt worden zu fein (Lichtenberg's Schriften; Ausgabe

1800, Bd. lx, S. 204).

***) Dünher hat diefe grundlofe Behauptung bereits zurückgewiefen;

er glaubt; daß Noftradamus gemeint fei, was aber nicht erft widerlegt zu

weiden brauäit. da Fauft durch ein Zeichen in dem Buche des N. an

jenen Ausfpruch des „Weifen“ erinnert wird.

; jenen An

i perföulichen Beziehungen der beiden Männer vielleicht fchon

f bis in diefeÄZeit zurück und hatte Lichtenberg dem jüngeren

weift zuglei auf einen anderen Auffatz in Lichtenberg's Schriften

hin, auf „ mintor's Morgenandacht“. Diefer Amintor hält

nämliäz jeden Tag vor aufgehender Sonne, die er ftets er

wartet, feine fpinoziftifchen Andachten, bei welcher Gelegenheit

er „das unbefchreibliche Wohlbehageu“, das ihm „der Geift

über der Natur“ gewährt; immer auf's Neue genießt. Wenn

wir uns aber diefer Beziehung bewußt geworden find, fo fin

den wir vielleicht eine Erklärung für das Räthfel. das jene

„Morgenandacht“ uns darbietet. Eine Stelle in diefer An

dacht lautet nämlich folgendermaßen; „O, ich weiß; diefes

mein ftilles Dankgebet, das dir alle Creatiir darbringt, jedes

mit feinem Gefühl und in feiner Sprache, nach feiner

Art, wie ich in der meinigeii, wird gewiß von dir ge

hört“ 2c. Bekanntlich fagt nun Fauft in der Gartenfcene zu

Gretchen:

„Es fagen's alle Orten;

Alle Herzen unter dem hiiumlifchen Tage,

Jedes in feiner Sprache,

Warum nicht ich in der meinen?“

Die Uebereinftimniung ift fo gut wie wörtlich. Das Un

glück will es nun aber, daß jener Auffah erft 1791 im

„Göttingifmen Tafchenbuch“ erfchien und Lichtenberg ihn als

einen, ihm von einem „Ungenannten“ mitgetheilten Beitra

veröffentlichte. Lichtenberg liebte dergleichen Masken; um fi

vor Unannehmlichkeiten zu fichern; der Auffay trägt überdies

nicht nur in Sprache und Gehalt ganz1 unzweifelhaft Lichten

ber_ 's GeprägeF auch die Bemerkun l, aß der Le er mit dem

Auffaße machen könne, was er wo e) deutet darauf hin, daß

Lichtenberg ihm unmittelbar nahe ftand. Aber das Fragment

„Fauft“ war bereits zu Oftern 1790 erfchienen, alfo vor jenem

' Auffahe; der einen durchaus felbftändigen Charakter aufweift,

während von der Stelle ini „Fauf “ nicht das Gleiche gefagt

werden kann; da die Zeile: „Alle Herzen unter dem himm

lifchen Tage“ (2!) etwas lahm klingt und nur dazuftehen fcheint;

um einen fchlechteii Reini für den Vers „Jedes in feiner

Sprache“ zu liefern? Wie wollen wir uns diefen merkwürdigen

Fall erklären? Müßten wir annehmen, daß Lichtenberg die

paar Worte, die inmitten eines volltönenden Erguffes ftehn,

dem „Fauf “-Fra ment entlehnte, fo wäre dies der einzi e

Fall, daß Lichten er von Goethe geuafcht (Lichtenberg würfie

dann aber gewiß auf Goethe hingewiefen haben; denn er war

in diefer Beziehun von vornehmfter Gewiffenhaftigkeit und

erwähnte ftets, au bei den geringfügigften EntlLehnungen, die

Quelle), während andererfeits Goethe reichlich nreguiig bei

Lichtenber gefucht und eunden. Kann Goethe nun aber

?fah um 1790 on gekannt haben? Reichen die

Diäüer den uffaß unter der Hand mitgetheilt, um deffen Ur

theil zu erfahren?

Scene: Vor dem Thore.

„Nichts Beff'res weiß ich mir an Sonn- und Feiertagen,

Als ein Gefpräch von Krieg und Kriegsgefchrei.

Sie mögen fich die Köpfe fpalten.

Mag Alles durcheinandergeh'n;

Doch nur zu Haufe bleib's beim Alten.“

Jm Jahre 1792 erfchienen im „Göttingifäfen Tafchenbuch“

die „Neuigkeiten vom Himmel“, denen eine wihige, den Zeit

verhältniffen entfprechende Einleitung vorausging, in der fich

folgender Sah befindet: „Wir wollen daher nicht leugnen, daß

wir fehr ern von einer Revolution gemeldet hätten. voraus
efeht; dagß unfere Erde; auf der wir nun einmal eingerichtet

find, nicht mit darin begriffen gewefen wäre.“ -

Das Motiv ift hier genau daffelbe. Das „Alles durch

einandergehen“ entfpricht der „Revolution“; das „niir zu Haufe

bleib's beim Alten“ dem iibrigen. Hier hat die Anregung;

die Goethe unzweifelhaft von jenem Saße empfangen, zu einer

fehr glücklichen felbftändigen Umbildung geführt; wie fie nur

einem genialen Kopfe gelingen konnte.
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Scene: Vor dem Thore.

..Gefchwind. daß wir das Wildpret nicht verlieren.“

Die glückliche Bezeichnung „Wildpret“ für die Mädchen

entiiahm oethe dem Auffaße: ..Auch ein paar Worte von

Polen". wo es unter Anderem heißt: ..Deutfcher Landsmann.

fegne das Land. wo. wenn auch Kopfzierden aufgefeßt werden.

fie doch nie den armen Wilddieb krönen. fondern den arm

feligen Jäger felbft. der nicht Mann genug war. oder nicht

Kopf genug hatte. das Bischen Wildpret zu hüten. das in

feinem häuslichen Bart zwifchen Tifch und Bett friedlich ein

herging."

Scene: Hexenküche,

..Seh' ich den Junker Satan wieder hier."

Die Bezeicl nung ..Junker Satan" verdankt Goethe einer

Anzeige Lichten ergs. die Eomödie „Zitatagema (liabaiieunr

von Bellinkhaus betreffend (..Von ein paar alten Dramen“);

Lichtenberg hebt diefen ..Junker Satan" ganz befonders hervor.

Scene: Wald und Höhle.

..Was fchlürfft aus dumpfem Moos und triefendem Geftein.

Wie eine Kröte. Nahrung ein?“

Ju einem Auffaße ..Das Neuefte von den Kröten“ be

richtet Lthenberg über eine Entdeckung des Engländers Toon

fon. na welcher die Kröten. obwohl fie mit dem Maule nie

trinken. die für ihr Leben nöthige Menge von euchti. keit

durch die Haut zu fich nehmen. Hieraus macht ichten erg

die Anwendung auf Kröten. welche man innerhalb von Ge

ftein lebendig vorgefunden: ..Warum follte alfo ein Licht- und

reie Luft fcheues Thier. das aber ohne Feuchtigkeit nicht be

ftehen kann. fich nicht in einem Raume entwickeln und vegetiren

können. der ihm Feuchtigkeit verftattet" 2c.

Fauft's Lebensweife wird hier von Mephiftopheles ganz

in der Weife gefchildert. wie Lichtenberg das Leben der ein

gefchloffenen Kröte fchildert. Da Fauft aus ..dumpfem Moos

und triefendem Geftein“ die „Nahrung" nicht mit dem Munde

trinken kann. fo glaubt Mephiftopheles demnach. daß er fie

durch die Haut in fich ..einfcl)lürft."

Scenen: Walpurgisnacht und Walpurgisnachtstraum.

Hier ift die Anregung. welche Goethe von Lichtenberg

empfangen. fehr bedeutend und leicht erkennbar.

Bon dem Intermezzo bemerkte fchon G. v. Loeper. daß

es ..die Gegner in Politik. Kunft. Litteratur und Vhilofophie

auf den Blocksberg fende" - nun aber findet fich im l7. Bande

der Lichtenberg'fchen Schriften. ein fehr luftiges Stück Arbeit.

welches betitelt ift: ..Daß du auf dem Blocksber e wäreftl"

In diefem Auffaße erzählt ein vor_ egebener Freun des Ver

faffers. daß er. als er cities Abends die ver chiedenen Flüche

des deutfchen Volkes durchgefeheu. bei Lefung jener Verwünfchung

plötzlich eingefchlafen fei und nun geträumt habe. daß er in

einem Voftwagen iiber Land fahre. ..Vermuthlich hatte fich

beim Einfchlafen etwas von Walpurgis-Nacht auf meinen

Traum-Apparat niedergefchlagen." - fagt er unter Anderem -

..fo daß ich mich bei meinem Boftillon nicht viel beffer befand

als Bürger's Lenore gegen das Ende ihrer Reife bei ihrem

Dragoner."

Wie er nun eine Weile gefahren ift. erblickt er in einiger

Entfernung ein iiordlichtartiges Glühen und fragt den

Schwager. was das fei. Nach einigem Hinundherfragen theilt

ihm dann der Schwager mit. daß heute. als in der Neujahrs

nacht. auf dem Blocksberge große Ausftellung fei: ..Diefe

Nacht fteht auf dem Blocksberge Alles öffentlich aus. was in

dem ganzen Jahre hinauf ift gewünfcht worden. Alles prächtig

illummirt. fo helle wie ani Tage.“

Der Reifende wird nun fehr neugierig. überredet

den Boftillon. ihn doch hinaufzufahren. und erlebt alsdann den

anzen Hocuspocus. während der Begleiter ihm fozufagen als

icerone dient:

..Man kann fich keinen himmlifcheren Anblick denken; der ganze

höhere Gipfel des Brockens ftand wie im Feuer. -- Ueberall wie Junius

licht an einem heiteren Mittage. Aber felbft in der Allee. der wir uns

näherten. erfchien keine Spur von Schatten. Was ift das? fragte ich

meinen Führer; find das Harz-Tannen?

J. mein Himmel - das find Bäume. die Deutfchland hierher ge

wünfcht hat.

Jn dem Augenblicke fah ich. daß es Freiheitsbäume waren. roth.

blau und weiß geftreift; oben Bänder von gleicher Farbe - -

Was ift denn das fiir ein Trupp dort unter jenen Freiheitstannen.

der keine Uniform trägt? fragte ich.

. Das find Lieferanten an fich. antwortete mein Führer.

Auf einmal fah ich miäi um und ftußte.

Wat - die - fchwere - -l rief er. indem er meine Hand weg

ftieß und ließ. '

Jch wußte in der Welt nicht. was dem guten Kerl angekommen war.

Auf einmal löfte fich das Räthfel. Jäi fah nämlich das Jch nicht Jch

meines Führers einherfchreiteii. nicht als Spießer. fondern mit dem voll

kommenfien Gehörn. das ich in meinem Leben gefehen habe; und von

Aft zu Aft glänzte die Jnfchrift: Von feiner lieben Ehefrau. - - -“

Ich habe diefe dürftigen Vroben aus der umfangreichen.

oft fehr einfchneidenden Sathre mitgetheilt. um den Lefern.

welche diefelbe nicht kennen. eine Vorftellung von dem Eha

rakter des Ganzen zu geben und fie deutlicher die Abhängigkeit

Goethe's von dem Vorbilde erkennen zu laffen. die fich bis

auf den Titel ..Walpurgisnacht“ erftreckt. Wenn Fauft fagt:

..Wie feltfam glimmert durch die Gründe

Ein morgenröthlich trüber Schein!

Doch fchau! Ju ihrer ganzen Höhe

Entzündet fich die Felfenwand."

fo finden wir fowohl das nordlichtartige Glühen als auch den

..wie im Feuer ftehenden Gipfel des Brockens“ wieder.

Wenn Mephiftopheles dem Broktophantasmifteu. der Schö

nen und dem Servibilis zuruft:

..Wenn ich Euch auf dein Blocksberg finde.

Das find' ich gut; denn da gehört Jhr hin."

fo lugt ier das ..auf den Blocksberg wünfchen“ hindurch.*)

Au der ..neugierige Reifende" fpielt eineRollez feine Worte:

..th das nicht Maskeradenfpott?

Soll ich den Augen trauen?

Oberon. den fchönen Gott.

Auch heute hier zu fchauen.“

fpielen auf das Unglück an. das dem Elfenkönig widerfahren.

da ihm Titania treulos eworden. die ihn dann. wie das

Weib des Voftillons diefim. auf den Blocksberg gewünfcht

haben mochte")

Der ..neugierige Reifende“ wendet fich fogar. ohne daß

es befonders vermerkt wird. an den Schwager mit der Frage:

..Sagt. wie heißt der fteife Mann?

Er geht mit ftolzen Schritten.

Er fchnopert. was cr fihnopern kann.“

und erhält zur Antwort: '

..Er fpiirt nach Jefuiten."*)

Leider hat Goethe fich es nicht verfagen können. Lichten

berg felbft auf den Blocksberg zu fchicken. wo der „Skeptiker"

von fich felbft behauptet:

..Auf Teufel reimt der Zweifel nur;

Da bin ich recht am Maße."

*) Das Unterfcheidende bei Goethe ift nur. daß feine Walpurgisnacht

eine wirkliche Walpurgisnacht ift und demnach im Frühling fpielt. wäh

rend es bei Lichtenberg eine Neujahrsnacht ift. die nur durch Ideen

verdindung aus der Walpurgisnacht erwächft. Daher ift auch der eigent

liche Hexenfabath Goethe's Eigenthum. der nur mit den auf den Blocksberg

Hinaufgewünfchten. die ja mit dem Teufelswefen nichts zu fchaffen. nicht

zu vereinigen ift. Goethe ift fich diefer Widerfprüche wohl nicht bewußt

geworden.

**) Seltfamer Weife paßt der Scherz hier nicht einmal. da diefer

..Walpurgisnachtstraumu ja zugleich 'als ..Oberon's und Titania's goldene

Hochzeit" bezeichnet ift. von der freilich kaum etwas zu merken ift.

***) Diefer ..neugierige Reifende“ mit Fragen und Antworten treibt

auch in den ..zahmen Xenien" fein Wefen.
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Es mag niht fehr angenehm wirken. zu fehen. wie Goethe

dem Manne. dem er doh die Jdee zu feinem Walpurgisnahts

ttaume verdankte. auf diefe Weife huldigt _- uin fo mehr.

wenn wir uns daran erinnern. daß er ihn um 1790 noh als

„Wehen“ iin erfteu großen Monologe Fauft's feierte. Aber

bekanntlich war inzwifchen die fehfte Auflage der Erxleben'fchen

..Naturlehre“ ohne Berückfihtigiing der Goethe'fhen „Optik“

erfchienen - und dafiir mußte der Herausgeber doh geziihtigt

wer en.

Der Anffaß war in den neunziger Jahren des vorigen

Jahrhunderts und zwar im ..Göttingifhen Tafhenbuhe“ ver

öffentlicht worden; dementfprehend iniiß die Entftehung diefer

Scenen in diefe Zeit gefeßt werdeu*). da Goethe troß alles

Aergers ohne Zweifel zu groß dachte. um dem verftorbenen

Sünder (Lihtenberg ftirbt am 24, Februar 179l)) noch einen

folhen Hieb zu verfeßeii.

Was die Worte des Mephiftopheles aiibetrifft:

..Und weil mein Fäßhen triibe läuft.

So ift die Welt auch auf der Neige."

fo fheineii fie ebenfalls einer Bemerkung Lihtenberg's nach

gebildet zu fein: ..Die Jahre der zweiten Minorennität. das

find böfe Zeiten. wenn fie kommen. Abnahme des Gedäht

niffes. graue Haare. Wegfhleiheii der Zähne und Lob der

fZeiten. wo das Fleifh noch weiher gekoht wurde. find die

iheren Kennzeihen. daß fie eingetreten.“

Zweiter Theil. Scene: Elaffifhe Walpurgisnaht.

..O laffe fie walten.

Die unvergleihlihcn Geftalten.

Wie fie dorthin mein Auge fchielt."

G. von Loeper erinnert hier an den Ausfpriih von Helm

holß: ..Wir fehen die Sonne. die Sterne an den Himmel.

niht an deni Himmel.“ Helmholtz hat gan reht; nur daß

er fowohl wie Goethe diefe Wahrheit dem hefheidenen. von

aller Welt geplünderten und todtgefhwiegenen Göttinger Philo

fophen verdankt. Lichtenberg fpriht nämlih iii dem ..Schreiben

an Herrn Werner in Gießen. die Newton'fhe Theorie vom

Liht betreffend“ unter Anderem folgende tieffinnige Süße aus:

..Was in allen Eoinpendien der Phhfik. die ih kenne. vorkommt.

daß inan das Bild fo weit hinter dem Plan-Spiegel fehe. als das Object

davor fteht. ift niht wahr. Der geometrifhe Punkt liegt fo weit dahinter.

das ift richtig. aber wo der Menfh das Ding fieht oder zu fehen glaubt.

das hängt von keiner Geometrie in der Welt ab. Alles. was wir

fehen. ift Empfindung auf der Retina. da glänzt die Sonne.

der Mond und der Sirius; niht dort oben. Mein Gott. wir

fühlen ja die Welt niht unmittelbar. wir fühlen ja. nur unfere Organe

und unferen Körper. Was wir dort oben nennen. ift durh

Shlüffe dort oben hingetragen worden. Es ift Verwöhnung;

eigentlich fteht mir der Sirius. den ih dort oben zu fehen glaube. fehr

viel näher. als die Spitze meiner Nafe.“

Der Vers. den Mephiftopheles in derfelben Scene fpriht:

..Alt wird man wohl. wer aber klug *7“

dürfte zurückzuführen fein auf eine Aeußerung in den ..äftheti

fhen Bemerkungen“ Lihtenberg's: ..Je älter man wird. voraus

gefeßt. daß man mit dem Alter weifer werde“ u. f. w.

Scene: Vor dem Palafte des Menelas zu Sparta.

..Wohl konnt7 er Alles nehmen. doh begnügt' er fih

Mit wen'gen Freigefhenken. nannt' er's. niht Tribut.“

Lihtenberg fpriht iii den ..Troftgründen für die Unglück

lihen. die am 29. Februar geboren find“. von ..Regentem die

das Reht haben. freiwillige Gefhenke zii erpreffen".

Zh befhließe hiermit meine Gelegenheitsarbeit und bitte

die Lefer nur noch. diefelbe niht für kleinlih in ihrer Be

deutung und Abfiht zu halten oder gar zu glauben. daß es

niir darum zu thiin gewefen. durh die Hinweifun en auf gewiffe

Abhängigkeiten von Lihtenberg den großen Di ter und Men

") Die „Chronologie“ gibt bekanntlich das Jahr 1797 für die Ent

ftehung des ..Walpurgisnahtstraumcstt an.

l

l

j

fchen um ein goldiies Blatt feines Kranzes u bringen. Jh

gehöre niht zu den Leuten. die überall .. lagiate“ wittern

und dem Shriftfteller oder Künftler aus jeder mehr oder

weni er treuen Uebereinftiinmiing eines Wortes oder Motivs

mit orten und Motiven aus den Schriften oder Werken eines

Vorgängers ein Verbrechen inaheii. Goethe wußte felbft. wie

viel er ..andern fhnldig“ war. wenn er auh iii den meiften

Fällen den Namen des einzelnen Onellenfpenders vergeffen

haben mochte.

Manhe Erwägung wäre vielleiht an die vorftehenden

Ausführungen zu knüpfen; ih befheide iiiih deffen an diefer

Stelle und fpreche nur noch den Wuiifh aus. daß inan fortan

wenigftens auf dem Gebiete der Goethe-Forfchnng init Aner

kennung deffeii edenkeii möge. was der ideenfhöpferifche Ver

faffer der ..Phh iognomik“ und der ..Briefe aus England“ in

Goethe angeregt hat. Ja. wir dürfen. fo meine ich. ohne

weiteres von einem bildenden Einfiuffe Lihtenbergs auf den

ihn iiberlebenden Zeitgenoffen fprechen. wenn wir bedenken.
daß niht nur Goethels fpätere Richtung auf die naturwiffen

fhaftlihen Disciplinen mehr oder weniger auf die Anfpornuiig

durch Lihtenber zurückzuführen ift. fondern daß auch in den

..Sprühen in ofa“. in einer Reihe von Gedichten und vor

allem im ..Fauft“ fih zahlreihe Wiederkläiige Lihteiibergifher

Anfhauungen und Einfälle vorfindeii. deren fleißigere Forf er

im Laufe der eit wohl noh viele andere (ih weife auf ie

..Wahlverwandt afteii“. auf den ..Meifter“ und die wiffen-_

fhafftlihen Shri ten Goethe's hier noh befonders hin) entdecken

wer en

Es muß für jeden gerehtigkeitsliebenden Goetheforfher

ein Bedürfniß bleiben. jeder Anregung. die der große Dichter

genoffen. ihre Ehre bei der Nahwelt zu fichern. eben weil fie

aiif einen Goethe gewirkt hat - von Herder. Leffing. Merck

und Anderen wiffen wir längft. was ihnen Goethe fchiildig war

oder fhuldig zu fein glaubte. und wenn wir es niht wiffen.

fo bilden wir es uns ivenigftens ein - von Lihtenberg ift in

diefer Be iehiing noh gar nicht die Rede gewefen - mag der

vorliegen e Auffaß dafür angefehen werden. daß er das lange

Verfäumte ivenigftens annähernd gut zu machen verfuht habe.

Feuilleton.

Das Krokodil,

Kleinruffifhe Humoreske von Saloiv.

Autorifirte Ueberfeßung aus dem Ruffifchen.

1.

Der locale ..Anzeigenl veröffentlihte leßthin folgendes Eingefandt:

..Sehr geehrter Herr Redacteur!

Ich beeile mich. Sie davon in Kenntniß zu fehen. daß fich feit

einigen Tagen auf dem Gute der Anfiffa Iwanowna Stolbikowa. unweit

Gratfhewka. im Fluffe gleihen Namens. ein Krokodil fehen läßt. Die

erfte Kunde von diefem außerordentlihen Ereigniffe wurde von der Mutter

des Shmiedes von Gratfchewka. von der Matrena Iwanowna Molotova

gebraht. Dies ihre Ausfage vor dem Starofta des Fleckeus. Sie wufh

ihre Wäfhe am Ufer des Fluffes. ein Paar Schritte voii dem Orte ab.

wo derfelbe eine Sandbank bildet. und wo die Nichte der Madame Stol

bikowa. Meletina Petrowna. zu baden pflegt. Plößlih warfen fih. nah

dem die junge Dame fih nah ihrem Bade zurückgezogen halte. die Gänfe.

die nahe dem Ufer fhwamnien. laut fhreiend zur Seite. Es mußte fie

. etwas erfchreckt haben. denn fie fchlugen ängftlih mit den Fletten und

flogen nah allen Seiten davon. Erftauiit über diefen Vorgang lief die

alte Molotowa hinzu. um den Grund für die Panik der Thiere heraus

zufinden. aber fie konnte nichts entdecken. Nur hörte fie ganz dort in der

Nähe mehrere Male hintereinander ein dumpfes Geräufh. wie wenn etwas

fih haftig. offenbar um fich niht aiif die Spur kommen zu laffen. ent
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fernte. Und fie fah die Binfen fich bewegen und fin; rechts und links

nach dem Walde zu beugen. der an dem Moore entlang geht. In Folge

diefer Ausfagen forderte der Starofta den Saltsl'h (Ortsvorftand) und

einige andere Bauern auf. ihn nach der Stätte des feltfamen Schaufpieles

zu begleiten. wo fie denn auch zu conftatiren vermochten. daß das Schilf

an dem ganzen Ufer entlang merkwürdig zerdrückt und zertreten. wie

wenn etwas lange darauf gelegen. und daß von diefer Stelle aus ein

Weg durch die Binfen nach dem Walde zu gebahnt war. Der Starofta

fchlug denfelben ein. nach einigen Schritten aber hörte der Weg plötzlich

auf. und der Starofta fank bis an den Bauch in Schlamm. Unmöglich

weiterzukommen! Er ließ unverzüglich einen officiellen Bericht auffeßen.

drückte. da er weder fchreiben noch lefen konnte. anftatt feiner Unterfchrift.

das Siegel feines Amtes darunter und legte den Rapport fo dem Ge

meinderathe von Brudok vor. der unglücklicher Weife fich mit dem Docu

mente nicht weiter befaffen zu müffen glaubte und über daffelbe zur

Tagesordnung ging.

Ani felbe-n Tage gegen acht Uhr Abends hielten Mädchen aus dem

Dorfe - fechs an der Zahl - beim Zurückkommen von den Feldern.

ioo fie Heu gemacht. an der Sandbank an. auch um zu baden. Sich aus

ziehen und hinuntertauchen in die frifche Fluth war fiir fie die Sache

eines Augenblickes. Und wie fie fo muthwillig im Waffer herumfprangen.

fchallte plößlich ein durchdringender Schrei durch die Luft. dem ein furcht

bares Geräufch wie das Zufchnappen eines Ungethümes folgte. - Zu

Tode geängftigt ftürzten die Badenden aus dem Waffer und rannten.

ohne es zu wagen. fich ihre Kleider zu holen. die fie unweit von der

Stelle abgelegt. woher das entfeßliche Geräufch gekommen. fplitternackt in

das Dorf und ftellten fich in diefer einfachen Tracht dem Starofta vor.

Nachdem diefer fie angehört und ihnen einige weife Mahnungen ertheilt.

erließ er. um jedem Unglücke vorzubeugen. den ftrengen Befehl. daß für

derhin Niemand in dem Fluffe baden dürfte.

Ihnen den Schrecken zu malen. der in unferer Gegend herrfcht.

fcheint unnöthig. Sie werden fich ihn felbft denken können. Man redet

von nichts Anderem mehr und erfährt immer neue Details, So erzählt

man unter Anderem. daß der Kreis-Feldfcheer Nirinte. als er leßthin auf

der Jagd gewefen. etwas Dunkelbraunes. das acht Meter lang. mitten

in der Gratfchewka fchwimmen gefehen. Er fchoß darauf. feiner Ausfage

zufolge aber fchien fein Schuß von dem Ungethüme abzuprallen. Als der

Fifiher Danilo Sedoff neulich Abends feine Neße auszuwerfen ausging.

fah er fich plötzlich. er weiß felbft nicht wie. in's Waffer geftoßen. _aus

dem er nur mit Mühe hcrauskam.

Alle diefe unglaublichen fchnel( aufeinander folgenden Thatfachen

erhöhten. wie Sie fich denken können. die Banik. Man ftellte Boften an

dem Orte auf. wo das füräjterliche Thier haufte. Unfer ausgezeichneter

und aufgeklärter Dorffchulmeifter. Herr Znamensky. erbot fich vor Allen

zur Uebernahme diefer fchwer-en Aufgabe.

Er begab fich in Begleitung des Saltskh und einiger anderen älteren

Leute auf den Schauplaß des fchrecklichen Borfalles. Gegen acht Uhr

Abends auf der Sandbank verfammelt. fahen fie auf dem anderen Ende

derfelben Meletina Betrowna fich baden und mit einem Seifenfchwamme

Hals und Arme wafchen. Ein natürliches Sittlichkeitsgefühl ließ fie das

Ende ihres Bades und ihrer Toilette abwarten. Bald entfticg die Dame

denn auch dem Waffer. blieb eine Weile hinter den Binfen verfteckt und

erfehien kurz darauf. kokett. einen Sonnenfchirm in der Hand. wieder und

fchlug den Weg nach dem Haufe ihrer Tante Anfiffa Jwanowna Stolbi

kowa ein. Da erft erlaubte fich Herr Znamenskh. fich dem Orte. den die

junge Frau verlaffen. zu nähern. Kaum aber bis an das Schilf ge

kommen. vernahm er plößlich zu feinen Füßen ein feltfames Geräufch,

Ein unförmliches Etwas ftiirzte Hals über Kopf in den Fluß und ver

fchwand. indem es Herrn Znamensky mit einer wahren Douche befprengte.

Der Saltsky und die Uebrigen liefen zu feiner Hülfe herbei. indeß fie

konnten nichts entdecken. als einen Eigarrenftummel und etwas weiterhin

eine alte Hofe. eine Jacke. ein Hemde nnd ein Baar Stiefel. Diefe Sachen

wurden fofort Herrn Znamenskh zur Prüfung unterbreitet und diefer

erkannte die Kleidungsftücke als dem Asklipiodot thchologoff. dem Sahne

des Vopen von Vrudok gehörig. Alle empfunden einen unausfprechlichen

Schrecken bei dem Gedanken. daß Asklipiodot von den Zähnen des Un:

geheuers zermalmt worden. Man begab fich augenblicklich nach der Woh

nung Vater Gregors. wo man denn auch zu Aller Entfeßen erfuhr. daß

Asklipiodot fortgegangen und noch nicht zurück war. Erft am Abend.

und zwar erft zu recht fpäter Stunde hatte Herr Znamenskh die Genug:

thuung. befagten Asklipiodot in dem Sokoloff'fchen Laden zu treffen.

Obwohl in ziemlich angeheitertem Zuftande. fchien der junge Mann doch

hocherfreut. feine Sachen wiederzuerhalten. und er erzählte fein Abenteuer

eingehend. Er war nahe daran gewefen. von dem Riefen-Krokodile ver:

fchlungen zu werden. und er dankte feine Rettung nur feiner Schwimm

kunft. Das Krokodil. das er gefehen. mit feinen Augen gefehen. war drei

Sagenen lang. die Zähne in feinem Rachen glichen mächtigen Hauern.

- der Rücken des Thieres war braungelb. der Bauch fchniuhig-gelb. Astu

piodot hatte es erft gewahrt. als er fchon drin im Waffe-r; dies der

Grund. daß er fich mit Zurücklaffung feiner Sachen hatte zu retten fuchen

müffen.

So ift alfo das Geheimniß nicht'länger mehr ein Geheimniß. Es

kann keinem Zweifel mehr unterliegen: das Ungeheuer. das fo viel

Schrecken verurfacht. ift ein richtiges Krokodil!

Ich fchließe hier meinen Brief mit dem Verfprechen. Ihnen. Herr

Rcdactenr. demnächft einen zweiten zu fchicken. in dem ich Ihnen eine

eingehende Befchreibung des Thieres geben will. denn es fcheint. Herr

Znamenskh. der treffliche Dorffchullehrer. trifft die energifchften Maß

regeln. der Beftie habhaft zu werden.

Möge Gott ihm feine gnädige Hülfe dazu niäjt vorenthalten!“

2,

Diefes Eingefandt. das man Herrn Znamenskt) felber zufchrieb.

brachte. wie fich denken läßt. die Einwohner des ganzen Kreifes in die

höchfte Aufregung.

Die Kunde von dem unerhörten Ereigniß flog durch ganz Rußland.

Ein Blatt gab feine Anficht dahin ab. daß aller Wahrfcheinlichkeit nach

wohl von einem Krokodile nicht die Rede fein könnte. da das Krokodil ja.

wie allgemein bekannt. nur in den heißen Zonen lebt; hier handelte es

fich wohl eher um die große Seefchlange. deren Auftreten man leßthin

von der Küfte Norwegens gemeldet. eine Nachricht. die die Naturforfcher

ganz Europas in Erregung gebracht. Dank minutiöfer Nachforfchungen

in allerhand alten Schmökern fchien die Exiftenz einer folchen Seefchlange

unwiderleglich. Die Griechen und Römer hatten fchon Kenntniß von ihr

gehabt. Hatten niäjt fchon Beide. Blinius und Birgit. ein Schlangenthier

befehrieben. das in der Jugend Flüffe bewohnte und ausgewachfen zum

Ocean hinanszöge?

Die Lectüre diefes Artikels rief in Herrn Znamenskh einen furcht

baren Wuthanfal( hervor. Er antwortete unverzüglich mit einem anderen

Artikel darauf. in dem er nachwies. daß das betreffende Blatt fich mit

feinen Eitaten von Blinius und Birgil in das Reich der Bhantafie verlöre.

und daß das Ungeheuer von Gratfchewka bei Richtern eine Seefchlange.

fondern ein regelrechtes Krokodil und nichts Anderes wäre.

Wie fich denken läßt. liefen in Folge deffen an Herrn Znamenskri

täglich und von allen Seiten Anfragen über das in Rede ftehende Un

gethüm ein. Ein Naturforfcherverein bot ihm unter Andereui eine bedeu

tende Geldfumme für Ablieferung des lebendig gefangenen Thieres, Die

Energie des ehrfamen Dorffchulmeifters ftieg und flieg, Mit fieberhaftcrn

Eifer widmete er fich feinem Unternehmen. Er verkaufte feinen Wolfsfell

pelz und mit dem Gelde. das er für ihn erhielt. beftellte er ein Neß. fo

groß. daß nicht nur ein Krokodil. fondern im Nothfalle auch ein Elephant

damit gefangen werden konnte. Und als Alles fix und fertig. erließ er

ein Aufgebot an alle beherzten Männer des Ortes. bildete eine Art Wehr

bataillori und theilte unter feine Mannen freigebig Schnaps aus. Auch

Asklipiodot Bftnhologoff hatte fich zu der Freiwilligenfchaar anwerben

laffen und wies mit verdienftlichem Eifer genau die Stelle aus. wo er

das Krokodil gefehen und wo diefes fich dräuend auf ihn losgeftürzt hatte.

Und fo wurde denn das riefige Netz in den Fluß hinuntergelaffen. doch

wieder nmfonft. Die vereinten Bemühungen der tapferen Schaar erzielten

kein anderes Refultat als eine allgemeine Betrunkenheit.
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Wenn die Kunde von dem Auftreten des Krokodiles fo faft das

ganze Reich in Aufregung feßte. was Wunder. daß Anfiffa Iwanowna

Stolbikowa. auf deren Grund und Boden die fo vielbefprochene Beftie

haufte. vor Angft und Schrecken kaum eines Gedankens mehr fähig war.

Ihr Gut. das zwar nicht fehr umfangreich war. war gleichwohl ein

prächtiges Befihthum. das herrliche Wiefen. einen ftattlichen Wald. einen

fifchreichen Fluß und einen Thonboden vortrefflicher Qualität befaß. aus

dem man Topfwaaren erzeugte. die in der ganzen Gegend einen gewiffen

Ruf genoffen. Das Herrenhaus. ohne gerade fehr geräumig zu fein. war

init Comfort eingerichtet. Hier lebte Aiififfa Iwanowna inmitten alter

Diener beiderlei Gefchlechtes. die durchweg fo alt wie fie felber waren.

Klein. gebcngt. trocken wie Pergament war fie mit ihren fiebenzig voll

gezählten Jahren und ihrer Krähennafe. troß der höchftens zwei Zähne.

die ihr geblieben. eine warme Anhängerin guter Kofi. Auch hatte fie trotz

ihres Alters noch immer für Staat und Puß Sinn. und es machte ihr

noch Vergnügen. fich gelegentlich mit ihren alten Siebenfaihen aufzudon

nern. Nur mit ihrem Gedächtniffe wollte es nicht mehr recht gehen. Sie

vergaß. was fie am Tage vorher gethan. doch dafür konnte fie fich mit

Genauigkeit auf dreißig Jahre zurück entfinnen. Wittwe geworden. hatte

fie nicht mehr daran gedacht. einen zweiten Ehebund einzugehen. Böfe

Zungen behaupteten. das wäre auch nicht nöthig gewefen. es wohnte

nämlich damals in der Uingegend ein gewiffer penfionirter Rittmeifler -

der im Uebrigen jetzt auch fchon längft. längft das Zeitliche gefegnet hatte.

Wer fie fo alt und runzelig. wie fie heute war. fah. hätte es auch nimmer

zu glauben vermocht. daß auch fie einmal jung. hübfch und unruhigen

Geiftes gewefen. Kinder-los. wie fie geblieben. lebte fie allein fiir fich hin.

Ihre Nichte Meletinu Petrowna hatte fich erft höchftens einen Monat vor

Beginn diefer Erzählung bei ihr eingefunden.

Eines fchönen Tages oder vielmehr Abends gegen fechs war näm

lich eine mit zwei Pferden befpannte Kutfche vor ihrem Haufe vorgefahren

und diefer war lebhaft eine junge hübfche Frau eutftiegen. eingehüllt in

einen leidlich abgetragenen Mantel. Behend die Stufen des Perrons

hinauffpringend. erkundigte die Reife-nde fich lächelnd bei dem Knecht. ob

die Herrin zu Haufe. und auf feine bejahcndc Antwort trat fie ohne

Weiteres in den erften Salon. in dem fie fich einer guten Alten gegen

iiber erblickte. die neugierig durch das Fenfter auf das Gefährt draußen

hinausfchaute. In derfelben die Herrin errathend. eilte fie auf fie zu.

küßte fie und empfahl fich ihrer Güte und Barmherzigkeit als ihre Nichte

Meletina Petrowna Skriabine. Tochter ihres feligcn Bruders Peter Iwa

nowitfch. Die liebe Tante hätte fie nur ein einziges Mal in ihrem Leben

zu fchen bekommen. und zwar als fie noch ein Säugling war.

(Fortfeßung folgt.)

cnus der S(iauptftadt.

Berliner Theaterfommer.

Von Mitte Juni ab macht fich in der Rcichshauptftadt die Centri

fugalkraft bemerkbar. Die Gefellfchaft atomifirt fich und flie t nach allen

Yimmelsriähtungen hin aus einander. Ein kleiner feßhcifter eft heuchelt

ocalpatriotismus und fucht fich und Andere durch Lobreden auf die

landfchaftlichen Schönheitendes Grunewaldes über Geldmangel und Er

werbszwang fortzutäufchen. Auch unter ihnen wirkt die Centrifugalkraft.

Bon den fpäteren Nachmittagsftunden ab ftrömt Berlin aus fämmtlichen

Abzugscanälen eine erholungs- und vergnügungsbedürftige Menge aus.

die es fonft auf dein umgekehrten Wege aufzufaugen pflegte. Wer feine

Freunde, treffen will. fucht fie nicht mehr im Centrum. fondern an der

ie.

Das Vorftadttheater tritt in das Zeichen feines höchften Glanzes.

Der Provinzmiine fetzt den glattgebürfteten Chlinder noäj ein wenig mehr

auf die Seite und eilt mit einem verächtlichen Seitenblicke auf die gefäjloffe

nen Pforten des deutfchen Theaters vor das Thor hinaus. wo ihm bei

27“ L. im Schatten der Lorbeer blüht. Er ift fich einer Culturiniffion

bewußt. er fpielt vor einem Publikum. das durch Kunz und die Geßner.

durch Ludwi und Clara Meyer ..nicht eben verwöhnt ift“. Die exotifch

ften Hoffchau pieler tauchen auf. Saileiz-Greiz-Lobenftein. Neuß ältere und

Neuß jüngere Linie ftellen fich mit ihren Titulargrößen ftolz neben Sachfen

Coburg-Gotha und Hefien-Darmftadt.

|

l

Ein Blick in die Annonceufpalten der ..Voffifchen Zeitung“ lehrt.

daß am Berliner Horizonte augenblicklich ein theatralifches Fünf eftirn

leuchtet. während iin Centrum ägyptier Finfterniß herifcht. oll-.

Victoria-. Oftend-. Friedrich-Wilhelmtädtifches und Belle-Alliancetheater

ftrahlen in des Wortes eigentlichfter edeutun im Glanje - i rer elek

trifchen und Gasbeleuchtung. All' diefe Kunfttätten erfreuen ich näm

lich eines fogenannten Gartens. in dem das Licht den Schatten. das eiferne

Gasrohr den Baumftamm. die Gasglocke die Lindenblüthe vertritt. Man

follte meinen. die Poefie des elektrifchen Bogenlichtes erfchöpfe fich iin

Zoologifchen Garten. wo es in breiten Maffen über die Läfterallce hiu

ießt und oben zitternd und flimmernd durch die di ten Laubmaffen der

Zaumricfeu ftreift. Was ift die Natur gegen die nit? Der findige

Menfch kommt dem armfeligen Lichte durch Prismen. buntes Glas und

Spiegel zu Hülfe. Dagegen kann das dunkle Blattgrün natürlich nicht

aufkommen. Ueppig erfchloffene Mädchenblumen wagen zwifchen den

fchatteulofen Gasröhrenbogen auf und nieder und duften nach Patchouli.

daß Einen die Lindenblüthe jammern kann. Das Ganze ift ein Triumph

der Kunft über die Natur. ein Garten ohr-Le Rufen. Bäume und Blumen.

Wo ein Garten ift. muß auch eine ilitärcapelle fein. und felbft ein

wenig Tingeltangel kann nicht fchaden. Bei Kroll und in der Friedrich

Wilhelmftadt fühitFrau Mufika allein das Seepter. nur daß fie vor dem

Brandenburger Thore in fchleppender Staatsrobe. vor dem Oranienburger

Thore im leicht gefihürzten Röckchen auftritt. Das Kunftprincip des Kroll

fchen Kunftinftitutes: ..Ein Schnitt Bier und ein Schnitt Oper hätt Leib

und Seele zufammeu" wird auch unter dem neuen Regime gewahrt werden.

und es bedarf keiner Proclamation. um zu wiffen. daß der Thronwechfel

hier keinen Shftemwechfel bedeutet, Bulß und Micrzwiuski machen in

verfchiedenen Octavcn diefelben angfterweckenden Kraftanftrengungen. die

allfommerlich engagirten Chöre aus Deffau und Schwerin liegen *fich nach

wie vor aus kleindeutfchem Particularismus mufikalifch in den Haaren.

ein Weihrauchkeffel fchwingender Chorknabe bedeutet einen angeblich beim

Aufgehen des Vorhauges in den Couliffen verfchwundenen Krönungszug.

und das Ganze ift eine Sonimeroper. .die fich fchen laffen kann und vor

dem Claffifchften aller Claffiker nicht zurückzufchreckeu braucht. Die Friedrich

Wilhelmftadt hat fich die Sache leichter gemacht. Drinnen werden prickelnde

Offenbachiaden geträllert und draußen tänzeln fefche deeolletirte Wienerin

nen auf dem Podium herum. Als der verftorbene Kroll-Engel von der

Einrichtung des Friedrich-Wilhelmftädtifchen Eoncertparks hörte. fagte er:

..Innen Tingeltangcl und außen Tingeltangel. Wozu macht fich der

Mann felbft Concurrenz?“

Daß das Victoriatheater auf das alte Ausftattungsftüä: ..Die Kinder

des Ca itan Grant" zurückgegri en hat. halten ioir für einen wohl iiber

legten oup. Die nordöfiliche lage des Theaters. die kühle Weite feiner

felten gefüllten Räume. das Alles hat von jeher iin Hochfoinmer eine ge

wiffe nziehungskraft gehabt. Eine Scenerie mit zugefrorenen Meeren.

fchwimmenden Gletfchermaffen und Eisbären muß bei 28" kk. einen Sturm

auf die Kaffe hervorrufen. Uebrigxns führen verfchiedene. fogar fiheinbar

entgegengefeßte Wege nach Rom. - as Oftendtheater weiß feinem Publikum

mit einer ganz anderen Finte beizukommen. Es gibt mit märchenhafiem

Erfolge das ..Käthchen von Heilbronn". Wer den Wetter von Strahl.

anz in glänzendes Elfen gehiillt. fein Schwert fchwingen fieht. der fchäint

fich ordentlich. in feinem Sommerröckchen zu transpiriren. und erzählt

feinen Bekannten. wie i m bei dem Gedanken au eine ähnliche Bekleidung

ein angenehmer kalter chauer über den Rücken gelaufen ift. Die Hive

als Lockmittel für den Theaterbefuch. das ift der Gipfelpunkt der Di

rectionskunft.

Das Belle-Alliancetheater ift nach einer kleinen Verirrung in das

rechte Fahrwaffer gekommen, ..Die hiftorifchen Taugenichtfe" von einem

in weiteften Kreifen unbekannten Verfaffer tau ten wirklich fo wenig. daßfie nach eini en fchwachen Verfuchen. ihre Thorhxeiten genießbar zu machen.

fpurlos verßhwanden. Auch hier ift die Richtung auf das Zeitgemäße.

die Beriick ichtigung der Hundsta e und der Reifefaifon Ausfäilag ebend

gewefen. liin Stück. das als ..el tes Geber' den Sah: ..Mann. ver eugne

deine Frau nicht!“ an der Stirn führt. muß in den Monaten des Stroh

wittwerthumes durchfchlagen. wo auch der folidefte Gatte im Ringfinger

ein leifes Jucken verfpürt. das ihn in Verfuchung führt. das goldene

?Leichen feiner lebenslänglichen Knechtfchaft abzn tenen und ftill in der

eftentafche verfctiwinden zu laffen. Das Belle- lliancetheater zeigt fich

mit der Wahl diefes Stückes. deffeu Verfaffer Albert Teller nicht viel be

kannter ift. als fein eingeftandenes Vorbild F. Sch. Sch.. auf der Höhe

der ..Schaubühne als moralifcher Anfialt". und hat ficher die fchönere.

beffere und leider auch zahlreichere Hälfte der Menfchheit auf feciD'neij:TSeite.
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der kirchliche Fanatisnius in Rußland.

Von J. A. [li. ll'leufinga.

Wenn je etwas u ungelegener Zeit gekommen ift, fo ift

es der Befchluß des &zars von Rußland, daß die Großfürften

nur mit in der orthodoxen Kirche erzogeuen Brinzeffinnen die

Ehe eingehen können; nur daß der Ezar die Macht hat, davon

wegen politifcher oder fonftiger wichtiger Urfaäjen, zu dispen

firen, fo wie jetzt bei der geplanten Bewerbung des Thron

folgers urn eine preußifche Brinzeffin.

Ungelegen fagten wir. Es leben zur Zeit nicht weniger

als 18 unverheirathete Großfiirften, wovon 12 über L0 Jahre,

der ältefte 88 Jahre alt. Und fo groß der Ueberfluß hier,

fo groß ift der Mangel in den der ruffifchen Heirath würdi_

erklärten Familien. In Rumänien ift nichts und kommt auch

nichts; die Majeftäten find fchon 19 Jahre veYeirathet. In

Serbien ein Sohn von 12 Jahren. Das grie ifche Königs

paar hat eine To ter von 18, eine von 12 und eine von

8 Jahren. Gute usficht auf hohe Partien für die vier noch

unvergebenen montenegrinifchen Vrinzeffinnen von 207 19, 15

und 14 Jahren.

Es ift alfo kein Wunder, daß der Ezar den Großfiirften

Erlaubniß gegeben hat, um, allerdings mit Berzichtung auf ihre

Geburtsrechte, vollgiiltige (nicht morganatifche- linkehandfche)

Ehen mit nicht ebenbüriigen Damen einzugehen.

Bis jth war es Sitte oder Gefeß (der Wille des Ezaren

ift 'a Geieß), daß die proteftantifchen (niemals katholifche,_ find

erbfeindlich) Gemahlinnen der Großfür-[ten zur ruffifchen Kirche

übertreten mußten, während die ruf-iichen in proteftantifche

Fiirftenfamilien hinein heirathenden Brinzeffinnen fich immer

der ihnen elaffenen oder ehecontractlich bedun enen Freiheit

bedienten, i ren Gottesdienft zu behalten und denfelben in dazu

eingerichteten oder eigens erbauten Capellen, refp, Kirchen ab

zuhalten.

Schon hierin liegt offenbar nicht fo fehr der Wunfch nach

kirchlicher Einftimmigkeit in dem Kreife der Familie als wohl

Geringf ähung der anderen Eonfeffionen. Defto mehr in der

jeßigen erfihärfung. Woher aber diefe gerade jetth

Man wende den Blick auf die heutigen Maßregeln in den

Oftfeeprovinzen, Bis 'th war der Broteftantismus in den

felben, den bei der inverleibun ein egangenen Verträgen

gemäß, regierungsfeitig erlaubt un ef üßt; nur daß Ueber

tritt zu demfelben aus der Landes ir e verboten und mit

' fchwerer Strafe bedroht war. Jetzt aber wird Alles in's Werk

'l gefeßt und harte .Maßregeln angewendet, um denfelben zu ver

drängen. Es ift offenbar diefelbige Tendenz wie oben. Beides

kommt hervor aus einer in diefer Zeit herrfchenden Exaltirung

des kirchlichen Geiftes, die mit dem Namen Fanatismus zu

beftempeln man wohl berechtißt ift,

Auch ohne diefe heutige xaltirnng ift eine ftarke Selbft

iiberfchäßung, fo wie in mehreren anderen Dingen, fo nament

(ich in kirchlichen, dem Ruffenthnme eigen. Keine Kirche ift fo

unduldfam wie diefe. Wohl wird fie nicht fo, wie ehemals

die römifche, mit Scheiterhanfen und Blutgeriiften gegen An

dersdenkende zu Werke gehenf aber fie halten fie höchftens für

halbe -, nur fich felbft ür wirkliche und wahre Ehriften. -

Wo mag nun diefer gewaltige Diinkel erkoinmen bei einer

1 Kirche- die wir weftliche Ehriften fo wenig beachten, obgleich

fie nach Millionen ehnten zählt- deren Wefen kennenzulernen

wir fo wenig der iihe werth halten? -

- Abfichtliche und feindfelige gegenfeitige Wiedervergeltung

ift es gewiß nicht, nicht bei uns, auch nicht bei ihnen. Bei

ihnen hat es andere Urfachen. Eine derfelben ift der hoch

gradige Mangel an intellectneller Entwickelung bei dem Ruffeu

thume im Allgemeinen. Bei uns im weftlichen Europa ift die

geiftige Entwickelung wurzelecht, fie hat bei den romanifchen

fowohl wie bei den deutfchen Völkern fchon im 12. Ja hun

dert angefangen, ift allmählich fortgefchritten, von der efor

mation kräftig begünfti t, hat mehr oder wenig das ganze

Volk durchdrungen; - ei den Ruffen ift fie iinportirt, kaum

200 Jahre alt, berührt nur die obere Schicht der Nation;

erft in den letzten Jahrzehnten at bei ihnen eine eigene geiftige

Entwickelung angefangen, - un wiffen wir durch Erfahrung,

daß, je mehr ein Menfch, refp. ein Volk in geiftiger Bildung

fortfchreitet, er deftomehr inne wirdf daß es mit dem reli iöfen

Fanatismus nichts ift, daß bei anderen Religionsgefellf aften

auch eigenes Gutes und Schönes zu finden. daß die Vorzüge,

die man in der eigenen hoch zu fchiihen gewohnt ift, doch zum

Theil nur fubjectiv find,

Dazu kommt, daß der Ruffe, fowie der ganze flawifche

Stamm* fe??z religiös ift, was den Fanatistnus jedenfalls be

giinftigt. ohl wendet feine Religiofität fich faft allein auf

' das Aeußere der Religion, auf die Eeremonien des öffentlichen

und des häuslichen Eultus, aber eben diefe Oberflächlichkeit

wirkt in derfelbigen Richtun .

Eine andere Urfache ift die innige Berfchmelzung von

Nationalität und Religion. Sie ift feine, fpecjell feine Reli

gion. Beide durchdringen einanderz die Liebe zu der einen

verftärkt die zu der anderen. Seine Kirche fpricht feine Sprache,
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wenn auch in veralteter Form. Sein Monarch. den er ab

göttifch verehrt. fteht an ihrer Spi e.

' Die Hanpturfache ift aber dicke. daß die riiffifche Kirche

fich ,bewußt ift. einen Vorzug zu haben. der von faft allen

Chriften in hohem Werthe geha ten wird. nämlich);e Rechtgliinbig

keit (felbftverftiindlich in irchlichem Sinne). it Stolz trägt

fie diefen ihr hiftorif überkommenen Namen. der ihr auch

von den anderen Chri ten ni t abgefprochen wird, Sie hat

Recht auf-denfelben; und fie it fich deffen bewußt.

Freilich ift der Begriff der Rechtgläubigkeit bei ihnen

nicht ganz derfelbige wie bei uns. - Urfprünglich bezeichnete

das Wort den Gegenfah der allgemeinen (..katholifchen") Kirche

gegen die. befonders im Oriente zahlreichen kleineren (..kehe

rif _en"). meift aus wunderlichen Streitigkeiten entftandenen

Re igionsgefellfchaften. fo wie fpäter das Schibboleth des

Schisinas zwifcheu der weftlichen und der öftlichen Kirche be

ftaud iii der intereffanteii Frage. ob das heilige niir-6W allein

von dem_ Vater oder auch von dem Sohne ausginge. -

Eben weil diefe Gegenfijße im Oriente am haufigften. fo

wurde auch das betreffende Epithet hier am geläufigften und

zur ftehenden Bezeichnung. Später bekam es eine andere viel

größere Tragweite.

Vier Jahrhunderte war die katholifche (allgemeine) Kirche

des thens und Weftens in Glauben und in Cultus einig. All

mählich fingen fie aber an. fich zu differenziren und zur Tren

nung vorzubereiten. Die weftliche Kirche fehte die Tendenz.

den fortwährenden_ Ausbau von Cultus und Lehre. in welcher

?ich die chri tliche Kirche vom Anfange an befunden hatte. ftets

ort. wohl langfam und fa'culär. aber ftetig; auch durch das

Mittelalter hindurch. nach der Mitte deffelben fogar mit fchwung

haftem Gange. Sie dauert noch heute fort. fo wie die Dogmen

der ..unbefleckten Empfängniß" nnd der päpftlichen Unfehl

barkeit beweifen. So kommt es. daß das Gebäude von Lehre und

Cultus bei ihr jetzt weit und breit dasjenige des 5. Jahr

hunderts überragt und eine Menge von Dingen enthält. welche

die ältere Kirche noch nicht kannte.

Im Oriente dagegen trat nach der reichen Blüthe. die

fich hier im 4. Jahrhundert entfaltet hatte. mehr und mehr

Stillftaiid ein. keine Leuchte der Kirche erfchien mehr. Die

drückendez Athmofpha're des Mantinifchen Ho es fing an. fi

auf die Kirche zu legen; ein oment. wovon der Weften dur

die Abwefenheit einer politifchen Centralgewalt frei blieb. Im

10. Jahrhundert empfingen die Ruffeu von hier das Chriften

thum. felbftverftändlich fo wie man es hier befaß. So ift es

ier. fowie in der ganzen griechifchen Kirche. auch geblieben. -

In dem Cultus mag die Zeit einige Veränderung. refp. Ver

mehrung zu Wege gebracht haben. jedenfalls aber keine wefent

liche und wichtige. (Uebrigens ift der Cultus des 5. Jahr

hunderts nicht fo ganz genau bekannt). Der Wortinhalt ift

ganz *der alten kirchlichen Literatur entlehnt. Und in der Lehre

ftehen fie feft bei der alten. fo orthodox wie der ..pofitivfte“

Vroteftant es nur wi'infihen kann.

Daher das uns fonderbar vorkommende Factum. daß man

in der proteftantifchen Kirche ernftlich edacht hat an eine

Verbrüderung mit der griechifchen. Sek ft Melanchthon war

derfelben nicht abgeneigt. In der That. nicht bloß in den

eigentlichen orthodoxen alten Lehrfähen. fondern auch in den

hervorragenden Differenzen zwifcheu den Römifch-Katholifchen

und den Vroteftanten ftimmten die Griechen mit den Lehteren

überein. Kein tFapft. kein Vrieftercölibat. keine Ohrenheichte.

kein Fegefeuer. eine Abläffe. keine Seelenmeffen. keine fremd

la'ndifche Kirchenfprache. Abendmahl unter beiden Geftalten.

keine Transfubftantiation. keine Anbetun der Hoftie. Selbft
der Mariencultus war bei ihnen viel ein-fZacher. Wohl war fie

ihnen die ..Mutter Gottes". die ..Immerjungfraut' (Zemper

iiirgh). was auch die evangelifche Kirche officiell (in der Con

cordienformel) zuftimnite und die Calviniften nicht zii leugnen

wagten. aber 'ni t die ..Mutter von Barmherzigkeit“. kein

Rofenkranz. kein ve Maria. kein Marienfabbath. Auch das

Mönchswefen hatte bei ihnen eine andere. erträglichere Form.

Das Anftößige bei ihnen war immer der Aberglaube. der fich

des religiöfen Lebens bemächtigt hatte. der aber feine Urfache

nicht in diefem felbft. fondern in dem niedrigen Grad der Bil

dung. foivohl bei den Geiftlichen als beim Volke. hatte. der

mit der Hebung diefer von felbft verfchwinden würde. und -

R der bei den Vroteftanten damals gar nicht ohne Varal

lele war.

Nimmt man diefes alles ufammen. fo wird man jenen

Fanatismus wohl begreiflich 'nden. Vielleicht auch. wenn

auch nicht billigen. doch verzeihen. Wir bedienten uns des

ftarken Ausdruckes: Fanatismus. um die langftilige Umfchrei

bunlg: fehr übertriebene Selbfti'iberfchiihung zu umge en.

Sel ftiiberfchähiing findet wohl bei jeder Religionsgefellf aft

ftatt. mitunter fehr ftarke. fo wie bei der ..allein feligiiiachend"

fein wollenden. Sie ift die kaum zu vermeidende Begleiterin

alles Kirchenwefens.

Jialienifche Eindrücke wiihrend Deutfchlands

Schmerzen-heit.

Von Oskar Bulle.

Zweier deutfcher Kaifer Tod trübte mir den erften Auf

enthalt in dem Sehnfuchtslande der Germanen. Kaum hatte

ich daffelbe betreten. kaum hatte ich zum erften Male. friih

lingsfrendi und voll fchöner Träume. meinen Blick von San

Miniatos ?reundlicher Höhe iiber die Vlumenftadt am Arno

hinfchweifen laffen. fo fcholl mir auch fchon die Kunde von

dem lehten Kampfe des alten Siegesfürften entgegen. in deffen

mildes Auge ich _ es war nur wenige Tage _vorher - noch

einmal hatte fchauen dürfen. Und fchon hatte ich nach den

wenigen Monaten. die mir unter dem füdlichen Himmel zii

verle en vergönnt war. den Wanderftab wiederRzur Rückkehr

nach der eimath erhoben. - nur eine kurze aft am Ge

ftade des igurifcheii Meeres follte mich noch an's fremde Land

[effeln -- als die Nachricht von dein Tode des zweiten deut

chen Kaifers ganz Europa weinen machte. Ich hatte gehofft.

noch unter feinem friedlichen Scepter eine wenn auch vielleicht

nur kurze Spanne Zeit in der Heiniath verleben zu können.

Sein mit dem Lorbeere des Helden und des Dulders umwan

dener Sarg fchloß fich. ehe ich den deutfchen Boden wieder

betreten hatte. und mir blieb als Troft und zur freudigeu

ErhebuiÖg iin Schmerze nur der wunderbare Anblick. auch eine

emde ation das Haupt verhüllen zu fehen über dem Ab

cheiden des nordifchen Fürften. Ein wunderbarer Anblick in

der That! Die fiegreiche Macht eines u edler Reinheit und

liebenswi'irdiger Anmuth entfalteten Menkchenthumes o enbarte

fich in dem Schmerze des fremden Volkes um den hohen

Todten. das in ihm nur den Menfchen gekannt. den Fürften

aber fchäßen zu lernen kaum GeleMnheit gehabt hatte. Italien

weinte in der That nur um den k enfchen. der in Votsdam

ftill auf feinem lehten Bette lag. und der das Herz des fo

leicht erregbaren und feinfühligen Volkes. in deffen Mitte er

bis kurz vor feinem Ende geweilt hatte. durch kein anderes

Mittel als durch den Zauber feines Lächelns gewonnen hatte.

Die Italiener konnten niemals begreifen. wie diefer Fürft.

diefer llama gra2i080. während feiner kurzen Regierungszeit auch

nur auf den geringften Widerftand hatte ftoßen können; und die

Fabeln. wel e über den vermeintlichen Gegenfah. in dem fein Sohn

und Nachfo ger zu ihm geftanden haben follte. immer wieder

fowohl durch eine fchlecht unterrichtete Vreffe. als auch durch

mündliche Weiterverbreitung in das Ohr diefes Volkes eraunt

wurden. hatten ein Vorurtheil gegen diefen jungen ?ür ten

wie auch gegen das ..hartnäckige und brutale" deutfche olk

erzeugt. das nur durch eine große Rednergabe und Ueber

zeuguiigskunft mit Erfolg zu bekämpfen war. Ebenfowenig

konnten aber auch die meiften Italiener die wahre Größe der

deutfchen Politik und deffen. der fie gefchaffen. des alten Kaifers

Wilhelm. begreifen. und der Schmerz des deutfchen Volkes um

fein infcheiden wurde von ihnen mle aiigeftaunt als nach

gefüh t. Sie hatten ja auch nie den auber unmittelbar em

pfunden. den auch diefes erften deutfchen Kaifers Verfönlichkeit
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in die Her en ftrahlte. Ihnen war er nur der große Fürft.

der fiegreiche Heerführer. der Einiger Deutfchlands. der mächtige

Rathgeber Europas. Sie ftanden erfchüttert bei feinem Tode

da. aber diefe Erfchütterung war nur die Erregung des Zu

fchauers eines Heldendramas am Schluffe des tragifchen Kamp es.

fie ahnten too l. daß ein großer Menfch von der Bühne der

Gefchichte abgetreten fei. aber fie empfanden neben dem (72075709

nicht den Liens für den dahingefunkenen elden. Denn ein

großer Theil des Dramas. der befte und -chönfte. der uns

Deutfchen den alten fiegreichen. nur dem Tode weichenden

Kämpfer (MM herzlich näher gebracht hatte. hatte fich nicht

vor ihren ugen - wenigftens nur vor denen der beffer

Unterrichteten unter il neu - abgefpielt.

Gänzlich verfchie en war da er auch der Eindruck. den

die Kunde von des erften deutf en Kaifers Tode in Italien

hervorgebracht hatte. von dem. we chen die Na richt von Fried

richs lll. graufamem Sterben erzeugte. Ich onnte diefe Ver

fchiedenheit befonders deutlich. gleichfam äußerlich. durch die

Art der Mittheilung beider Schmerzensnachrichten. empfinden,

Aus der eben erwachenden Frühlingslandfihaft. die fich

an den Ufern des Arno zaubervoll hinbreitete. war ich nach

fröhlicher Morgenwanderung in die Stadt der Mediceer her

niedergeftiegen. ohne Kenntniß davon zu haben. daß fchon in

den vorhergegan enen Mürztagen die Baugigkeit um den kranken

alten Kaifer fi wie eine finftere Wolke über die ferne Hei

math gebreitet hatte. Zeitungslos war ich durch den Appennin

iiber ViftoÖa daher gekommen. die Augen nur geöffnet für die

gewalti e andfaiaft. die mich umgeben hatte. für die Eigen

thümli keiten des fremden Volkes. in deffen Mitte ich mich

plößlich verfth fah. und das Herz nur erfüllt von dem Zauber

des Neuen. Verbaunt war aus i ni alle Sorge um das Da

hintenliegende und verbannt auch je er Gedanke an die Heimath.

Auch im Florentiner Quartiere hatte ich die bedruckten Blätter

als etwas meiner dermali_ en Stimmung Unwürdi es unberührt

auf dem Tifche liegen laffen. So kam ich na dem erften

Morgengaiige über die Colli harmlos in das Gewühl der

Stadt Florenz herein. Es war ein reitag. der Wochentag.

an dem die Eontadini der ganzen mgebung fich zum Um

taufche ihrer Broducte auf. der Via a della Signorina in

Maffen verfammeln. Ich hörte die ?llufe der Zeitungstriiger

aus dem Lärinen des Marktes heifer und aufgeregt heraus

fchallen; ich fah Gruppen fich um die frifchen und eben aus

der Vreffe kommenden Blätter ilden. und ich unterfchied plötz

lich in dem Stimmengewirre das Wort: ln). m0rte (10.11'

lmperatore Englielmal Es traf mich wie ein Blißfchlag.

?uftig riß ich einem der heiferen Ausrufer das Blatt aus der

and: es war keine Tüufchung; ich hatte nicht falfch1 gehört;

hier ftand das mir Unglaubliche fchwarz auf weiß, nd hier

ftanden auch die Nachrichten der leßten Tage. die mir fremd

geblieben waren. überfichtlich zufammengeftellt. Alles. Alles;

die beginnende Krankheit und das allmi'i liche Verlöfchen des

greifen. geliebten Kaifers. Welche Erf iitterung in meiner

Bruft! Ich eilte zum deutfchen Eonfulat. denn ich wollte ja

die Nachricht nicht glauben; ich fuchte deutfche Bekannte auf.

deren Befuch ich mir eigentlich erft auf fpätere Tage verfparen

wollte; überall war das erfte Wort. das ich hörte. eine Be

ftütigung des mir Unfaßbaren; überall fah ich die Thrünen

im Auge fchimmern. die rafcher no als die Worte die traurige

Kunde offenbarten. Und mit die en trünenerfiillten Augen

traten wir nun vereint auf die ,Stra e uriick. Der Lärm

der erften Nachricht war dort fchon verraulcht. die Zeitun en

waren verkauft. die Stimmen ihrer Verbreiter fchwiegen. ir

erwarteten aber doch wenigftens die Aufregung. die uns erfaßt

Latte. überall nachzittern zu fchen, Wir wiirden fehr enttäufcht!

uftig im Frühlingswinde flatterte die Flagge auf dem Thurnie

der Signoria weiter auf der höchften Spitze ihres Maftes. un

bekümniert um die Erfchütteriuig. die Europa foeben erlitten.

fchauten die Eontadini auf dem Blaße zu ihr hinauf und in

en thränenfchweren Himmel hinein. cLeiter f erzend und lachend

ftanden die Verkäufer in der Via alzajoi vor ihren Läden

und fchauten verwundert den remden nach. die heute fo

niedergefchlagen einherfchritteu. i irgends war eine Aenderung

in der Straßenftinimung zu verfpüren. Freili war das ja

auch nicht zu verlan en in der fremden Stadt, ber nir ends

auch. foviel wir an iefem Tage und in der fo( enden oche

mit den Einheimifchzen zu plan ern Gelegenheit anden. zeigte

fich ein Verftändni für unferen Schmerz.

Man fprach in den italienifchen Kreifen nicht von dem

alten Kaifer. fondern faft nur von feinem Nachfolger. dem

kranken Manne. San Remo war mehr der Zielpunkt für die

Aufmerkfamkeit nicht nur der Redacteure der Tageszeitungen.

fondern auch der Lefer. als Berlin. Die Reife des neuen

Kaifers in die Heimath. feine Begrüßung mit dem Könige

Italiens. feine erften politifchen Kundgebungen. das war es.

was eifrig discutirt wurde. Ueber deu Dahingefchiedenen e

nügten die mageren Nekrolo e. die die Breffe faft mechanifch

lieferte und die abftrufeften necdoten. die man mündlich weiter

erzählte. Auch im Uebrigen ernfthafte Zeitungen gaben fich

leider zur Verbreitung folcher Anecdoten her. die faft alle

Deutfchlands Heldenkaifer lediglich als einen Mann. der die

Soldatenfpielereibis zum Aeußerften und in geiftig befchränkter

Weife faft bis zur Lücherlichkeit getrieben habe. charakterifirten.

Und -- was das Sihlimmfte war - man begnügte fich nicht.

die Verfönlichkeit des verftorbenen Fürften als eine unbedeutende

hinzuftellen. fondern verdüchtigte auch beinahe die herzliche

Trauer. die Deutfchland empfand und von der nothwendig die

Kunde auch bis nach Italien drang. als eine Heuchelei. Mau

?Lat ja. Dank unferer op ofitionellen heimifmen Vreffe. deren

rtheile als die des ge ammten deutfchen Volkes aufgefaßt

werden. fo vieler Orten im Auslande die Meinungl. daß Deutfch

land. fo mächtig und gewaltig es auch nach ußen daftehe.

doch hinfichtliih feiner inneren politifchen Lage unter einer un

erhörten Gewaltherrfchaft feufze. Und man war feit langer

Zeit auch in Italien. deffen Breffe faft lediglich mit Cor

refpondenzen der extremften liberalen Richtung aus Deutfch

land verfehen wird. daran gewöhnt worden. die Verfönlich

keit des alten Kaifers und das politifche Syftem feines

treuen Rathgebers. des Fürften Bismarck. als die Grund

urfachen der verineinten inneren Vergewaltigung anzufehen.

Der Gegeufaß zwifchen Vater und ohn. zwifchen König

Wilhelm und dein damaligen Kronprinzen. der befonders in

dem jün_ ft erf ienenen. auch in Italien vielgelefenen und

vielgeprielenen uche des Franzofen Edouard Simon „l-'biku

pereur [neue-i0*- deutlich conftruirt und niit Hülfe einer auf

Ta ebuchsauskzügen und vagen Zeitungsgerüchten begründeten

Gelchichtfchrei ung an eblich bewiefen ift. fpukte auch gewaltig
in den Köpfen der augf ihre liberal fo ftolzen Italiener. Und

da die große Muffe der Leßteren bis jetzt noch eine ebenfo

oberflächliche und oft unrichtige Auffaffung von der inneren

politifchen Entwickelun des neuen Deutfchen Reiches haben.

wie die meiften Deutf en von der inneren Politik des jungen

einheitlichen Italiens. o entftand leicht die irrthümliche Auf

faffun? daß mit dem alten Siegeskaifer uns war eine heroen

hafte rfcheinung. ugleich aber auch gleichlam ein Alp. der

bis dahin die Bruft des neuen Deutfchlands bedrückte. von

dem S ickfale genommen worden fei. und daß mit der Ueber

nahme er Regierung durch feinen Sohn erft unfer Volk zu

fel ftündigem inneren Leben erwachen werde. Man war daher

im Gefprüche felbft mit höchft einfichtigen und gebildeten Ita

lienern in jenen Tagen viel ach vor eine eigenthümliche Alter

native geftellt: entweder feßte man fich dem Zweifel aus. daß

man auch in feinen politifchen Anfichten ein wirklich liberaler

Mann fei - und das Gegentheil eines folchen it ja dem

echten Italiener der Neuzeit ein uncivilifirter Meiifch - oder

man mußte eingeftehen. daß eine Veränderung des Syftemes

unferer inneren Politik allerdings zu erwünfchen und unter

dem neuen Kaifer auch wohl zu erwarten fei. Wie fchwer

wäre aber folch' ein Eingeftändniß einem Ausländer ?genüber

ewefen! Und wie fchwer war nach der anderen eite hin

?er Verfuch. den Entwickelungsgaug iinferer inneren Politik

und die hiftorifche Nothwendigkeit. mit der befonders unfer

Parlamentarismus feine jetzige merkwürdige Geftaltung hat

annehmen niüf fen. einem nicht völlig von unfereu Verhält

niffen Unterrichteten klar zu machen!



36 bir. 29.Die Gegenwart

So kam es, daß zu dem Schmerz, den ich als Deutfcher Z iin Charlottenburger Schloffe überftandenen heftigen Krank

über den Tod des alten Heldenkaifers empfand* noch durch

die unrichtigen Urtheile über die Verfönlichkeit des Verftorbe- i

nen, die ich überall, fei es in der Vreffe, fei es im Gefpräche

mit gebildeten Italienern, faft täglich vorfand, eine hefti e

feelifche Bein hinzu efügt wurde. Diefer Mann verkannt! ?o

fagte ich mir. Diefer Mann, um den jeßt ganz Deiitfchland

wie um einen Vater weint, diefer Mann, in dem niit einem

echt adligen Herzen ein fefter Wille und hohe Weisheit ver

einigt waren, fol ein bloß durch die Gunft der Umftände zu

welt efihichtlicher Größe ediporgekoinmener Fürft, ein bloß

durch die trefflich ausgewählten Valadine und Rathgeber ge

fchaffener Heros fein? Und fo dachten ihn fich doch die Ita

liener, Sie fügten diefem negativen Urtheile das pofitive hinzu,

Kaifer Wilhelm habe etwas von einem eigenfiniiigeii Greife

und einem in den Abfolutisinus verliebten Thrannen an fich

ehabt, und vergifteten auf diefe Weife das reine Gefühl des

Schmerzes um den Todten, welches fo gerne auch einen reinen

Wiederhall in dem 'fremden Volke gefunden hätte. _

Wie verfchieden hiervon war der Eindruck, den die Naih

richt vorn Tode des Kaifers riedrich lll. auf diefes Volk

ma te! Das politifche Interefe, welches dem Leßteren das

?in cheideii des erften Wilhelm wenigftens als bedeutungsvoll

atte erfcheinen laffen, wenn es auch eine tiefergehende Shui

pathie für den Verftorbenen nicht erzeugen konnte, trat beider

Beurtheilung Friedrichs lll. zunächft in den Hintergrund. Die

lange. traurige Krankheit deffelben und fein durch diefelbe ver

anlaßter erneuter Au enthalt in Italien hatten feine Verfön

lichkeit wieder gänzlich aus der Sphäre der Hofberichte, in der

allein fie auch für den Italiener eine Reihe von Iahren hin

durch figurirt hatte, in eine gleichfam bürgerliche Nähe gerückt:

Man erinnerte fich wieder, wie man diefem Ze] llama bei

feinem erftmaliaen Aufenthalte in Florenz auf der Straße die

Hände in den Wagen hineingereicht und einen herzlichen Gegen

driiik von den feinen wiedererhalten hatte, man gedachte auf's

Neue der hiftorifchen Scene auf dem Balcon des Onirinale

in Rom. von dein aus der deutfche Kronprinz dem begeifterten

Volke feinen künftigen König gezeigt hatte, und man colportirte

mit befonderer Genugthuung die Gefpräche in denen der fiirft

liche Gaft den Eingeborenen feine große Liebe für Italien und

feine Bewunderung des befreundeten Volkes kund gegeben hatte.

Und diefen Reminifcenzen wurden in der Zeit nach dem Tode

des alten Kaifers täglich neue Thatfachen hinzugefügt, welche

die Freude des italienifchen Volkes an der mit einer ihm fo

verftändlichen geübte-era aus eftatteten Natur des neuen Kaifers

nnd zugleich das Mitge "lil der für körperliche Leiden fo

empfindiYn Raffe erhöhten. Und in der That waren ja

auch alle egierun,shandlungen, die Kaifer Friedrich lll. vor

nahm, und fpecie eine erften politifchen Kundgebungen in

einem Tone gehalten. der in der Bruft der Italiener eine ver

wandte Saite mitklingen laffen mußte und der das Jntereffe

an dein Fürften plößliih erwachen ließ, nachdem vorher der

liebenswürdige und Unausfprechliches erduldende Menfch haupt

fächlic? die Theilnahme gefeffelt hatte. Aber auch diefes poli

tifche ntereffe war noch vermifcht mit der Sympathie für den

Menfcheii, und es war deshalb in vielen rein politifchen Fragen,

die während der Regierungszeit Friedrichs anftauchteii, und

befonders in der fo viel befprochenen Battenber er Heiraths

angelegenheit den Italienern nicht mögliw gewefen* ein ob

jectives Urtheil zu fällen. Man hatte gemeintf auch in diefer

Hinficht in dem deutfchen Kaifer einen Märtyrer vor fich zu

fehen. Die vermeintliche „Brutalität“ Bismarck's wurde faft

zu einem Schlagworte- und abgefehen von S mähartikeln und

tendenziös entftellteii Nachrichtem wie fie z. . der fran ofen

freundliche Mailänder „880010“ in jener Zeit faft täglich feinen

zahlreichen Lefern auftifchte, las und hörte man aller Orten ;

nur Ausrufe der Verwunderung. wenn .nicht gar Schreie der

Entrüftung darüber, daß man diefen kranken und edlen Mann

in Deutfchland nicht verftehen könne und ihm entgegenwirke,

Nun fchienen die immer trauriger werdenden Nachrichten

aus Friedrichskron diefem vermeintlichen doppelten Marthrium

ein Ende bereiten zu follen. Schon vorher, bei dem leßten

i

[h

?Zeitsanfalle war in allen italienifchen Zeitungen eine tägliche

ubrik mit der Ueberfchrift: [to. Zoints (1811' [niger-atoms zu

finden gewefen; die letzte Krankheitswoche ließ fie wieder er

fcheineii und bald von der dritten Seite auf die erftef an die

Spitze der Blätter, vorrücken. Die Buttkainer-Krifis, welche

den Fürften zum letzten Male in .feiner Wirkfamkeit gezeigt

hatte, tauchte in's Dunkel zurück, nur noch Eorrefpondenzen

und Depefchen über den kranken Menfchen, über fein Aus

fehen, über die verfchiedenartigen Ausfprüche der Aerzte. über

feine Ausfahrten und auch über feinen Wohnort fanden Auf

nahme iii den Blättern und Aufmerkfanikeit bei den Lefern.

Und auch in den Gefprächen zeigte fich überall die tieffte

Theilnahnie und jenes Mitgefühl, welches der Italiener durch

fein Vor-era! kamera! fo gut und herzlich auszudrücken weiß,

Selbft die Fifcher an dem Strände des Ligurifwen Meeres,

an dein ich mich in jener Zeit aufhielt, brachten freiwillig das

Gefpräch auf den „lie ninmalnto“, fobald fie mich nach meinem

Ansfeheii als einen k'ruZZiano erkannt hatten, und ich erinnere

mich noch mit ftolzer Freude des italienifchen Seeofficiers,

welcher, als ich gerade damals einen Befnch auf dem mächtigen

Kriegsdampfer „li'ltoliei“ im Hafen von Zpeeia machtef auf

mich zutrat und, nachdem er mich der Vorfchrift gemäß nach

der Nationalität gefragt. niir die Hand drückte init den Wor

ten: „Sie find ein Deutfcher? O, wie ganz in der Nähe habe

Dh einft Ihren armen kranken Kaifer gefehen. diefen idealen

ann!“ So trat mir in jenen traurigen, fpannungsvollen

Tagen auf Schritt und Tritt eine Theilnahme an unfereni

fchweren Gefchiike entgegen, die das Herz wehmuthsvoll be

wegte und doch zugleich ftolz und freudig fchlagen machte. Ich

war der einzige reichsdeiitfche Badegaft in einem kleinen Küften

orte und bald genug unter der geringen Zahl der Gäfte als

folcher bekannt. Mehr als einmal kam es dort vor, daß in

dem Kaffeehaufe, in welchem inan gegen Abend feinen Kaffee

nach dem Vranzo zu nehmen pflegte. fobald ich erfchien, irgend

ein unbekannter Signore mir die neuefte. foeben gekaufte Zei

tung mit dem Hinweife auf die neuen Depefcheii überreichte,

ohne daß ich darum gebeten hättef nnd daß man mich ganz

gegen die italienifche Sitte nnbekannterweife anredete und frag,

ob ich nicht directe Nachrichten aus Deutfchland über die

Krankheit des Kaifers habe. Der kleine Ort war fo abgelegen,

daß man die Tageszeitungen immer erft an dem ihrem Datum

nachfolgenden Morgen erhielt. So war ich denn auch ani

16. Juni Morgens noch ununterrichtet über ie Nachricht vom

Tode Friedrichs die am 15. fchon ganz Europa fchmerzlich

bewegt hatte, und fchwanim luftig im Meere herum. als ein

Signoref den ich wohl fchon gefehen aber nie gefprochen hatte,

mir vom Stabiliment'o des Bades herab zurief, ob ich die

neuefte Zeitung fchon gelefen habe. Und er zei te mir, trau

ri niikend. aus der Ferne die gro edruckten Worte auf der

erften Seite feines Blattes. die mir Gewißheit über das, aller

dings fchon feit einigen Tagen Erwartete aben. Ich muß

geftehen, daß mich in diefem Augenblicke ie Art der Mit

theilung des traurigen Ereigniffes mehr erfchütterte, als das

letztere felbftf und daß ebenfo die faft perfönliche Theilnahme

die inan niir nachher an dem Mittagstifche der Locanda von

allen Seiten her erwies, die vielen Fragen, mit denen man

mich überfchüttete, und die fchmerzlichen Ausrufe des Beileides,

die befonders aus dem Munde der Damen kamenf einen tiefen

Eindruck in mir hinterließen. Es war als fei der Gefellfchaft

diefes kleinen Badeortes der Landesfiirft geftorben, und kaum

wird in einem deutfchen Dorfe unter den Honoratioren eine

?iefgr'gchende Bewegung gewefen fein, als hier an der ligurifchen

ea te.

Wie ganz anders war mir die Stimmung des italienifchen

Volkes bei dem Tode Kaifer Wilhelms vor die Augen getreten,

Und wie ganz anders lautete au das Urtheil der Italiener

über das. was unferem deutfchen olke unter dem neuen Kaifer

niin wohl bevorftehen würde. Ich habe fchon oben erwähnt,

daß fich über Wilhelm ll. ein Vorurtheil in Italien gebildet

atte. Vielleicht entfprang daffelbe zunächft lediglich aus dem

Umftande, daß diefer junge Fürft niemals länger in Italien
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geweilt. daß er niemals die germanifäjc Sehufucht nach dem

Süden empfunden oder geäußert hatte. Die Italiener können

fich eben einen civilifirten Meiifcheii. der nicht zugleich Be

wunderer ihrer Heimath wäre. nicht denken. ..Er geht lieber

nach Rußland und fchießt dort Bäre. als daß er wie fein

Vater an nnferen lieblichen Küften weilt und Erholung unter

den Denkmälern der Kauft fucht.“ Diefe Worte eines ita

lienifchen Journals drücken am beften die Verwunderung der 1

Italiener iiber das ihnen fremde Wefeit des jungen Kaifers

aus. Es kam hierzu. daß man in ganz Etiropa fchon (auge

von den vermeintlichen kriegerifchen Geliiften des damaligen

Thronfolgers gefprochen hatte, Ein Artikel über ihn. den der

fchon einmal genannte. in Italien fo weitverbreitete „800010“

brachte - aus der Feder feines Parifer Correfpondenten -

überbot an Frechheit und Lügenhaftigkeit alles. was diefe Zei

tung in der ganzen lehten Zeit der Krifen in Deutfäfland

über unferquerhältniffe und Perfönlimkeiten gebracht hatte.

Ich zeigte diefes Gefchreibfel. das mir wenige Tage nach dem

Tode Friedrichs ll). zu Geficht kam. voller Eutriiftung einem

bekannten italienifchen Gelehrten. Wie verwundert war ich

aber. als derfelbe. wenn er auch nicht in den gehäffigeu Ton

jenes Blattes einftimmte. doch inhaltlich die geäußerten Zwei

fel an der Wahrheit der deutfchen Friedenspolitik fiir nicht

ganz wefenlos hielt. So fehr alfo war nach dein Tode Fried

richs in Jtalieu in der Anfchauun des politifcheii Laien derCredit nnferer Politik gefiiiikeii. c*txlnd wenn auch die Reden

des jungen Kaifers zur Eröffnung der Parlamente einen treff

lichen Eindruck machten. wenn auch Friedenskuudgebungen

jeder Art und aus allen Ländern als Antwort auf diefelben

veröffentlicht wurden. fo fcheint doch in Italien bis jetzt noch

nicht gänzlich das Mißtraiien gefchwuiiden zu fein. daß der

nordifche Aliirte recht bald einmal die Kraft des Bündiiiffes

auf die Probe ftellen werde.

Diefes Mißtratien beruht aber zum großen Theile nicht

ebenfofehr auf dein Vorurtheile gegen den jeßigen deutfchen

Kaifer. als vielmehr auf der Verkennung des Mannes. der

auä) diefer dritten Hohenzollern-Generation ein treuer und ein

flußreicher Rathgeber fein wird. des Fürfteii Bismarck. Na

türlich erftreckt fich diefe Verkeunung nicht auf die politifche

Bedeutung des Reichskanzlers. wohl aber auf feine Gefinnung.

Und wenn man auch die letztere durchaus nicht hinfichtlich ihrer

Aufrichtigkeit gegeniiber dem geeintett Deutfchen Reiche anzweifelt.

fo thut man es doch ganz gewiß hiufichtlich ihrer Aufrichtigkeit

gegenüber dem Conftitutionalismus der Verfaffung. Man

meint überall in Italien. daß der Reichskanzlcr am liebften

die von ihm gefchaffene Einheit in das Joch des Abfolutismiis

feffeln möchte. und ift auf deu in angeblich voller Freiheit ent

wickelten Parlamentarismus des eigenen Landes iii t wenig ftolz

gegenüber der Vergewaltigung. die nach dein italieni chen Urtheile

diefe Einrichtung in Deutfchland erlitten haben foll. Die Königs

treue. welche dein Charakter Bismarcsz ein fo fpccififch branden

burgifches Gepräge gibt. ift ja überhaupt in Italien nirgends

in diefer preußifchen Nüance ausgebildet. und fo kommt es. daß

mati fich von dem gewaltigen „Junker“. der *jeßt Europa mit

eiferiier *and in Schach hält. im Allgemeinen ein durchaus

falfihes ild macht. Ich fah ihn in einem römifchen Witzblatte

eint abgebildet in der kurzen Giacchetta. wie fie die italienifchen

Of ziere tragen. und mußte nnwillkiirlich daran denken. daß

man ifhm ja meiftens. und in Italien ganz befonders. politifche

Begri e auf den Leib zieht. die für deitfelben zu kurz find.

Um fo verwiiiiderter war ich. in den leßten Tagen ein

italienifches Buch in die Hand zu bekommen. welches den großen

Kanzler mit einer bemer enswerthen Objectivität fchildert. Es

betitelt fich „Bismarck“ und ift von Giovanni*Boglietti*) mit

einem gewalti_ en Gleiße und mit treffliihem Eindringen in die

jüngfte deutf e efchichte gef riebeti. Der Verfaffer lehnt

fich im Allgemeinen an die dent chen Quellen au. verhehlt aber

nicht feinen italienifchen Standpunkt. wo ihm derfelbe gegen

über den eigenthümlichen Wandlungen der inneren deutfchen

Politik gerechtfertigt erfcheint. Dabei verliert er Y ein Um

*) 'l'oriua-ltlupoii. l1. lioux ä: (Iie.

ftand. der die Lectüre diefes Buches für den Deutfchen wirklich

zu einem Genuffe tnacht - nie die Cardiiialpuiikte des Bis

marck'fchen Lebenswerkes: die Liebe zu dem preußifchen und

fpäter deutfchen Vaterlaiide und die Treue gegenüber dem Sou

veräti. aus dem Auge. und weiß in höchft klarer und iiber

fichtlicher Darftellung zu entwickeln. wie um fie allein fich das

Wollen diefes gewaltigen Menfchen bewegt. Er hat es auf

diefe Weife trefflich verftandeii. die Perfon Bisniarck's in ihrer

Kraft und in ihrer Befchränkung zugleich aufzufaffeii und zu

zeichnen. und diefer guten Anlage des Porträts in dem über

aus fleißig behaiidelten Beiwerke zugleich die Ausführung ii geben.

welches es lebeiisvoll geftaltet. Den nteiften ita ienifchen

Journalen. welche diefes Buch befprachen. ift freilich zuiiächft

nur diefes Beiwerk in die Augen gefallen; die zahllofen wahren

und falfchen Anecdoten über Bismarck. die auch in Deiitfch

land circulireii. die mancherlei iiitereffaiiteii Epifoden in feiner

Thätigkeit als Minifter des Aeußeren. von denen er felbft ja

Manches in feinen Reden erzählte. und Aehnliches. Und die

meiften Lefer jener Befpre un, en fowie des Buches werden

wohl auch ziinächft nur die en iographifcheii Theil des Buches

merkwürdig und anregend gefunden haben. Aber daß ein

folches Buch. welches fich iin Ganzen als eine begeifterte Apo

logie unferes Reichskaiizlers darftellt. iiberhaupt in Italien ge

fchrieben werden konnte. ift fchon ein Fortfchritt. der jedem

deutfchen Lefer das Herz warm berühren und in jedem deut

fchen Reifenden in Italien die Hoffnung wecken muß. daß mit

der Zeit auch die anderen. bisher fälfchlich getadelten Vorgänge

in nnferer iiinereu Entwickelung. wenn auch nicht ftets die

Anerkennung. fo doch das Verftändniß des befreundeten Volkes

finden werden.

:Literatur und eZFiunf't.

Die philofophie und die Gefellfihaft der Gegenwart,

Von Rudolf Sticken.

Das Verhältniß der Philofophie zur Gefammtheit des

Cultiirlebeiis ift heute minder günftig als feit langen Zeiten.

Sonft war fie _üterin eines Gruiidftockes principieller Ueber

zeuguiigen; in ebendigem Wechfelverkehr mit der gefammten

Cultnrarbeit nahm fie ebenfo fruchtbare Einflüffe von dort

auf. wie fie ihrerfeits klärend und befeftigend auf die Ueber

zeugun en der Menfihheit zurückwirkte. So ini fpäteren Alter

thnm is tief in das Chriftenthum hinein die Stoa. fo ini

Mittelalter die Scholaftik. fo in den lcßten Jahrhunderten die

Aufkläriingsphilofophie. fo zuleßt. wenn auch in eiigereni Kreife.

die fpeculative Philofophie mit ihrem Gipfelpunkt in Hegel.

Heute lie_t die Sache anders. Wohl einigen fich innerhalb

der Philo ophie manche auf den Namen Kant's. wohl zfeffelt

Schopenhauer gerade jeiifeits der Fachgelehrten weite Kreife;

daß aber der Gefanimtzug der Culturarbeit thatfächlich von

hier oder dort beherrfiht werde. wird fchwerlich Jemand be

haupten. Vielmehr hat diefe Arbeit geradezu eine Abneigung

gegen principielle Erörterungen. fie verfolgt unter den Au

trieben des Lebens ihren eigenen Weg; die Philofophie aber

wird in eine Nebeiiftellung gedrängt. wenn nicht gar völlig

verworfen.

Sowohl die Literatur. als das praktif e Leben bringt

das zu deutlichem Ausdruck. Daß philofophi che Werke. auch

wo das Intereffe des Gegenftandes über die Schule hinaus

reicht. eine allgemeinere Aiifmerkfamkeit finden. ift felten genug;

unter'den Zeitfihriften wendet nur eine Minderheit der Phi

lofophie eine anhaltende und planmäßige Beachtung zu. von der

Mehrzahl fcheineii die einen Alles. was dahin fchlägt. ängft

lich zu flielen. andere bringen freilich gelegentliche Notizen.

aber fo zufällig. fo nebenbei. daß die Geringfchätfung der

Sache fich nicht verkeniien läßt. Die Durchfchnittstimmung
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des ?ublikums aber fcheint folchem Verfahren völlig Recht

e en.g Auch die öffentlichen Einrichtungen können fich diefer Zeit

ftrömung nicht entziehen. In unferem gelehrten Unterrichts

wefen nimmt die Vhilofophie jth einen recht befcheidenen Vlatz

ein. Aus den Ghmnafien ift fie ziemlich ganz verfchwunden.

auf den Univerfitäten behauptet fie noch immer einen Einfluß.

im befonderen da. wo ihr eine hervorragende Redegabe ihrer

Vertreter oder auch eine eingewurzelte Tradition des Ortes zu

Gute kommt. aber auch hier geräth fie durch die wachfenden

Forderungen der Fachwiffenfchaften in's Gedränge und leidet

noch mehr unter jenem ftumpffinnigeu Bauaufenthum. welches

nur das roblem kennt. das gefeßliche Minimum des Wiffens

mit dem inimum eigenen Kraftaufwandes zu erreichen. Daß

fie im Ganzen hier mehr Ererbtes feft uhalteii. als Neues zu

erobern an ewiefen ift. zeigt fchon die Th

faß zu fat allen anderen Wiffenfchaften die Zahl der Lehr

ftühle in der Vhilofophie froh der gewalti en inhaltlichen Ver

zweigung. die auä; hier fich findet. im Wefientlichen feit Beginn

des Jahrhunderts ftationär geblieben ift; noch immer gibt es

Univerfitäten. wo einem Einzigen die Vertretung der ganzen

unermeßlichen Wiffenfchaft und obendrein wohl noch der Bada

gkigik ugenmthet wird. Am reifbarften aber ekundet die

bwen img unferer Zeit von er Bhilofophie die Thatfache.

daß bei den ihr eigenthümlichen Schöpfungen des höheren .

Unterrichtswefens. bei den technifchen Hochfchulen. felbftändige

Lehrftühle für die Bhilofophie nur hier und da beftehen; für

die Gefchichte und für die Literatur wird gewöhnlich Sorge

getragen. der Bhilofophie wird ein gleicher Bildungswerth

durch die That abgefprochen.

So handelt es fich offenbar nicht um flüchtige Mei

nungen und Stimmungen. fondern um eingreifende thatfächliche

Wandlungen; es erf>)eint daher nicht unangemeffen. die Gründe

und Folgen diefer Erfcheinung etwas näher zu erwägen. Hin

fichtlich der Gründe hat die Sache fowohl einen zeitgefchichtlichen.

als einen weltgefchichtlichen Anblick. Zunächft liegt ohne

Zweifel ein Rückfchlag vor gegen die fpeculative Vhilofophie

mit ihrer Ueberfchäßung des bloßen Denkvermögens. ihrem

Eingreifen in die Gebiete der Einzelwiffenfchaften. ihrer Gleich

gültigkeit gegen die Zuftände der unmittelbaren Wirklichkeit.

Aber die entfcheidenden Gründe reichen über diefen befonderen

Anlaß weit hinaus; es ift eine tief eingewurzelte. fchon aus

dem Alterthum überkommene Ueberzeugung und Lebensführung.

gegen welche fich. wenn auch weniger bewußt als unbewußt.

die Bewegung richtet. Gerade die leitenden Denker des Alter

thums. ein Vlato und ein Ariftoteles. find Vertreter derUeber

zeugung. daß die allgemeinen Größen das Wefentliche und

Werthvolle der Wirklichkeit feien; daß die Höhe des menfch

lichen Dafeins darin beftehe. fie im Denken zu erfaffen und

im Handeln zu vertreten. So waren es die Principien. welche

allem Befonderen feine Bedeutung gaben; durch das. was es

von ihnen zum Ausdruck brachte. erfchien das Wirken gehalt

voll. das Handeln dünkte geradezu eine Schlußfol erung aus

den Einfichten der Wiffenfchaft. ein Subfumiren es Befon

deren unter ein all_ emeines Gefeß. Bei folcher Gruudüber

zeugung mußte der hilofophie eine fehr bedeutende Rolle im

Geiftesleben zufallen; fie erftwefentlich fchien dem menfchlichen

Dafeiii einen Geiftesgehalt zu geben und die Wahrheit aller

anderen Gebiete verbürgen' zu müffen. Auch aller Streit

zwifchen der Bhilofophie und der Religion ließ die Grund

auffaffung unaugetaftet. daß es im Leben vornehmlich auf die

Gefammtrichtung. auf die Aneignung allgemeiner Wahrheiten

ankomme.

Von Alters her fand fich ein Widerftand gegen folche

Lebensführung aus all emeinen Principien. aber erft in der

Neuzeit. ja in unferem ahrhunvert. ift derfelbe voll ewachfen
und uberlegen geworden. Aus einer innigeren Berühzrung der

Geiftesarbeit mit der unmittelbaren Umgebung hat fich eine

unermeßlicheFülle von Auf aben eröfnet. der erfte T atbeftand ift" für die Wiffenfchaft. die Ver-befferung des nächlften

Dafeins fur die praktifcheThätigkeit unvergleichlich bedeutfamer

geworden; auch haben die erften Daten und Aufgaben unter

atfache. daß im Gegen- .

fich weit mehr Verbindung gefunden und fich zu einer ge

meiufamen Welt zufammengefchloffen. In diefer Wendung um

Befonderen aber hat fich die Arbeit an der Wirklichkeit au er

ordentlich verwickelt. es wuchs die Bedeutung des technifchen

Wiffens und Könnens; die Principien aber dünkten für jene

Aufgabe völlig unfruchtbar. fie wurden zunächftzurückgefchoben,

bald völlig aufge eben. So hat fich der Schwerpunkt des

Eulturlebens. bei en weftlichen Völkern etwas früher als bei

uns. iu die Einzelarbeit mit ihrer endlofen Mannigfaltigkeit

verlegt; nicht bloß im Wiffen. auch im Handeln find wir in

l eine Epoche der Specialleiftungen eingetreten. Wie Gewaltiges

* hier die engere Verbindung der Geiftesarbeit mit der Wirklich

eit gefchaffen. wie viel veriiunftgemäßer fich daraus das ge

' fammte Dafein geftaltet hat. das bedarf ebenfo wenig einer

Aiiseinandereriuncg. als daß durch fo eiiigreifende Wandlungen

eine einfache ü fehr zu der vorhergehenden Lage fchlechter

dings ausgefchloffen ift.

Aber alle Triumphe der neuen Richtung können die Kehr

feite nicht überfehen laffen. welche die Wendun_ von einer

principiellen zu einer technifch:fpecialiftifchen Lebensführung

hat. Ift die Leiftung fiir die Umgebung Alles. fo wird immer

gleichgiiltiger. was im eigenen Inneren des Menfchen vorgeht.

was er als Ganzes aus fich macht; von einer kräftigen Zu

fammenfaffung des Wefens zur Einheit. einer Richtung der

Arbeit auf leßte Probleme kann keine Rede fein. Das drückt

aber nicht nur auf die Bhilofophie. fondern auf alle Gebiete.

welche den Menfchen und das Lebensproblem als Ganzes

faffen. zunächft auf die Kunft und die Religion. in nothwen

diger cholge aber auch auf das politifche und nationale. ja

das geLfellige Leben. Ueberall tritt die fi tbare Leiftung vor

die feelifche Tiefe. die Rückficht auf den Er olg, und zwar den

unmittelbaren Erfolg. vor die innere Nothwendigkeit des

Schaffens. Ueber der Fertigkeit wird die Idee. über der Ge

fchicklichkeit der Organifation die Sorge um den Geiftesgehalt

zurückgedrängt. Alle Ausbreitung von Wiffen und Macht.

alle Gewandtheit der Reflexion fcheint einen Verfall in geiftige

Leere. in ein feelenlofes Leben nicht aufhalten zu können.

Diefer Zug der Entwickelung wird verftärkt durch die

mannigfach gefteigerte Spannung des Kampfes um's Dafein.

Diefer Kampf drängt zu fertigen Leiftungen* was nicht zur

Wirkung im gefellfchaftlichen Leben gelangt. ift wie ni t vor

handen. In der Leiftung aber etwas Ausgezeichnetes zu chaffen

und den Anderen einen Vorfprung abzugewinnen. ift vornehm

lich ini Speciellen möglich; ir end eine nüßliche Specialität

zu entwickeln. muß hier unglei mehr bedeuten als alles Brin

cipielle; fich bei diefem überhaupt aufzuhalten. kann leicht als

bloßer Kraftverluft gelten. Jedenfalls wird innerhalb der

?Ar-bleu die Sorge um das Vrincipielle keine erhebliche Rolle

pie en.

Daß es aber neben der Arbeit in edler Muße fein Recht

finde. das hindern wieder die Raftlofigkeit des Wirkens. das

fieberhafte Treiben mit der nothwendigen Folge einer ftarken

Ermüdung. ja Erfchlaffung. Volle Ruhe wird für die eit

der Muße die erfte Forderun . alle und jede Gedankenar eit

foll aufhören. das Bunte. Zerftreuende. mag es noch fo finnlos

fein. wird dem Gehaltvollen. das einmal nicht ohne alle Mühe

fein kazm. vorgezogen. Für die Vhilofophie ift hier natürlich

em aß.

iefe Verhältniffe. die vor Aller Augen ftehen. bedürfen

keiner weiteren Erörterung; das Gefammtergebiiiß ift zweifellos

diefes. daß bei allem Fortfchritt der Eultur immer weniger der

Menfch für fein inneres Befinden gewinnt. daß fich eine immer

weitere Kluft bildet zwifchen dem chochentwickelten Stande der

Eulturleiftungen und dem unentwi elten Zuftande des indivi

duellen Geifteslebens. daß die Arbeitenden für fich an_efehen

immer mehr hinter dem Gehalt der Arbeit zurückbleiben. * mmer

weni er garantirt die bedeutende Leiftung des Sondergebietes

eine Bedeutung der Gefammtperfönlichkeit. immer mehr droht

über dem Arbeiter der Menfch verloren zu ehen.

Solche Eonfequenzen anerkennen. das hei t aber zugleich die

Ueberzeugung vertreten. daß ein Zeitalter ausfchließ icher Spe

cialifirung nicht den Abfchluß. fondern nur eine einzelne Epoche
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innerhalb der Eulturbewegung bedeutet. eine Epoche. über

welche die geiftigen Bedürfniffe der Menfchheit. das Verlangen

nach innerer Befriedigung mit Nothwendigkeit hinanstreiben.

Ia es enthält die Arbeit der ?eit felbft allgemeinere Probleme.

Vrincipienfragen. welche ein ichabfchließen in bloßer Special

arbeit. wenn auch nicht für die einzelnen Individuen. fo doch

für die Menfchheit als GWG-:s durchaus unmöglich machen.

Die Specialarbeit felbft. als efanimtheit angefehen. hat eigen

thümliche Richtungen und Vorausfeßungen; iefelben bedürfen

nicht nur der Aufhellnng. fondern fie ftoßen thatfä lich im

Ganzen des Eulturlebens mit anderen Richtungen zu ammen.

fie werden fich mit diefen auseinanderfeßen und dabei felbft

vielleicht wefentlich umbilden müffen. Mag das Bewußtfein

der einzelnen Arbeiter fich um folche Fragen zunächft wenig

kümmern. fie liegen in der Arbeit und dem Entwickelungs

ftande der Menfchheit. fie werden von hier aus früher oder

fpäter auch an die Einzelnen kommen,

Als *auptrichtungen im Schaffen der Ge enwart laffen

fich bezei nen das Verlangen nach reinen T atfachen. das

Verftehen der gegebenen Lage aus dem gefchichtlichen Werden.

die Unterordnung des individuellen Dafeins unter das gefell

fchaftliYe Leben. Aber wenn die Ideen Thatfache. Entwicke

lung. efellfchaft das moderne Denken und Wirken beherrfcheu.

fie alle laffen fich nicht einfach fo hinnehmen. wie fie fich im

Bewußtfein der meiften Zeitgenoffen geben,

Das Verlangen einer echten Thatfa lichkeit richtet fich

gegen ein Zurechtmachen der Wirklichkeit na fubjectiver Willkür

und vertritt im Befonderen ein ftarkes Mißtrauen ge en die

Umwandluii des erften Eindruckes durch das begriffliiFYe Den

ken. Aber er Menfch der gereiften Eiiltur kann unmöglich

die fiiinliche Welt in naiver Hingebung als feine ganze und

leßte Wirklichkeit gelten laffen. ja er muß ihre eigene Aner

kennung erft vom Denken her begründen. Eine vom Denken

vermittelte Welt wird aber auch inhaltlich eine andere Welt;

nicht finnlicZe Eindrücke. fondern logifche Merkmale treten jeßt

voran und eftimmeii die Befchaffenheit der Dinge. Auch kann

das Vroblem als eine Aufgabe des Denkens nicht zwifchen

den einzelnen Punkten. fondern es muß aus dem Ganzen be

handelt werden; damit aber fehen wir uns mitten in principielle

Erörterungen verfeßt. Was aber vom Denken. das gilt nicht

minder vom Handeln. Alle Verbeffernng der Lebenslage. alle

Erfol_ e im unmittelbaren Dafein. fie befriedigen den Cultur

menf en ni t fowohl durch die naive finnliche Luft als durch

die damit er olgende Erweiterun des Exiftenzkreifes. die Stei

gerung des Lebensgefühles; wie iefes aber iinfinnlicher Natur

ift. fo wird es die Frage der inhaltlichen Befriedigung der

geifti en Exiftenz mit Sicherheit hervortreiben; damit aber ift

?as Gebiet der bloßen Erfolge iind Leiftungen principiell iiber

chritten.

In ähnlicher Weife geftattet der Gedanke der Entwickelung

keine einfa e Hingebung. er verlangt aus fich felbft eine Er

i'inzung. enn die Entwickelung könnte weder für das Den

en. no? für das Handeln eine Bedeutung behaupten. hätte

fie den Kinn eines abfolnten Werdens. eines fteten Unifchla

gens in neue Wildungen; aller innere Infammenhang. alles

Meffen. alles Verftändniß der einen Vha e für die andere wäre

aufgehoben. hätte nicht die Entwickelung ein Gegengewicht in

beharrenden und beherrfchenden Größen. Ohne das erhielten

wir ein buntes Durcheinander wechfelnder Bilder. keine Ge

fchiihte; das Handeln aber wiirde ein ziellofes Dahintreiben.

eine bloße Anpaffung an die jeweiligen Forderungen des Augen

blickes. Das Bleibende aber. das verlangt wird. muß näher

beftimmt werden. zwifi?[en Beharrendem un Veränderlichem gilt

es ein Verhältniß u 'nden; nicht bloß der Anblick der Wirk

lichkeit. an der nhalt der Lebensthätigkeit muß fich unter

fo chen Bro lemen umgeftalten.

Endlich läßt auch das Verhältniß des Einzelnen zur Ge

fellfchaft nicht end_ ültig fo hinnehmen. wie es im vorwaltenden

uge des Culturkebens heute gefaßt wird. Ohne Zweifel

it ein gewaltiger Fortfchritt die Anerkennung der Thatfache.

daß das ifolirte Individuum nichts vermag. daß alles Wirken

im Zufammenhange der focialen Umgebung fteht. und daß auch

das Innere des Menfchen von da aus die mächtigften Ein

flüffe erfährt. Die bedeutenden praktifchen Eonfeqnenzen diefer

Ueberzeugung liegen zu Tage; eine erhebliche Wandlung der

efammten Lebensordnung geftaltet fich von da aus und muß

?ich weiter geftalten. Die eiten eines unnmfchrijnkten Indi

vidualismus liegen hinter uns. - Aber diefes anerkennen heißt

keineswegs fchon zugeftehen. daß der Menfch in die Beziehung

zum Gefellfchaftsleben. wie es ihn finnlich umgibt. völlig auf

ehe. daß er aus ihm fich bis zum Grunde feines Wefens

ilde. in ihm eine unbedingte Autorität zu verehren habe. In

Wahrheit hat der Fortgang der Eultur viel zu kräftig eine

Innerlichkeit des In ividuums entwickelt und den Menfchen in

feinen legten Ueberzeugungen zu fehr auf fich felbft geftellt. als daß

ihn jeßt ganz das Verhä tniß ur Umgebung einnehmen könnte.

Das wäre ein Rückgang bis hinter Plato. der die Befreiung

des felbftdenkenden Menfchen von dem ..focialen Medium"

fchon auf's Griindlichfte vollzogen hat. ein Verzicht auf alle

Freiheit und Urfprünglichkeit des geiftigen Schaffens. Auch

unfer Jahrhundert hat es auf den verfchiedenften Gebieten

deutlich genug erfahren. daß für alles große und durchfchla

gende Schaffen die allgemeinen Verhältniffe. die Durchfihnitts

meinungen und Strebungen nur den Boden bereiten. daß die

entfcheidenden Thaten hingegen Sache einzelner Verfönlichkeiten

find. und daß diefe Thaten der Bewegung des Ganzen eine

Richtung geben. die fich nie hätte aus den allgemeinen Fac

toreii gewinnen laffen. Wenn zugleich aber die Abhängigkeit

des Ein elnen vom Ganzen in weiterem Umfange Anerkennung

findet. io entfteht ein Gegenfaß. der irgendwie aus_eglichen

werden muß; das Verhältniß des Individuums zur Gefellfchaft

wird zum dringenden Probleme. dies Vroblem muß aus wei

terßn Zufammenhängen feine Behandlung und etwaige Löfung

n en.

So wirkt die eigene Arbeit der Zeit über fich felbft hinaus;

aus den Hauptrichtungen des modernen Strebens erwachfen Auf

gaben und drängen zur Weiterbildung unferer geiftigen Wirk

lichkeit; offenbar beherrfchen die Mächte. wel e im Bewiißtfein

der Zeit voranftehen. ihr thatfa'chliches Wir en und Schaffen

nicht bis zum Grunde, Nun laffen fich die Probleme fo lange

zurückfchieben und die Gegenfc'iße ertragen. als das Leben fich

in _ewohnten Geleifen fortbewegt; erwachfen aber neue zwin

gende Aufgaben. fo ift eine Auseinanderfeßiinz. eine Wendnn

zu neuer Geftaltung unerläßlich. Sol e Aufgaben aber fin

thatfächlich erwachfen; auf focialein Ge iete ift die Bewegung

mitten im Fluß. immer dringender wird auch das religiöfe

Problem. immer lauter die Frage der Neugeftaltnng der Er

ziehung; je mehr das Alles zur Entwickelung kommt. defto

nothwendiger werden allgemeine Ueberzeugungen. defto weiter

werden wir iiber die bloßen Einzelleiftungen hinausgetrieben.

defto mehr muß die Lebensführung wieder ein principielles

Element in fich aufnehmen, Eine einfache Rückkehr zu der

friiheren intellectualiftifchen Lebensform braucht das nicht zu

bedeuten und wird es ficher nicht bedeuten.

Mit diefer Wandlung wird auch die Vhilofo hie wieder

eine beffere Stellung und einen niächtigeren Einflii erlangen.

Allerdin s wäre es ein Zurückfallen in die alte Ueberfchc'ißung

der blo en Vrincipien. wiirde bei folchen Neubildunen die

Initiative allein oder doch vornehmlich von der Vhi ofophie

erwartet; fie muß fich mit den anderen geiftigen Mächten. der

Religion. der Kiinft. dein politifchen und focialen Schaffen in

die Arbeit theilen. Aber in dem weiteren Ganzen behauptet

fie eine ei ene Aufgabe größter Bedeutung. die Aufgabe. die

Wahr eit ?es gefammten Lebensgehaltes vor dem denkenden

Bewu tfein zu vertreten. Die Ueberzeugun von der Wahrheit

und Wefenhaftigkeit des Lebensgehaltes ift ei einem entwickel

ten Eulturftande eine nothwendige Bedingung fiir alles geiftige

Schaffen; es läßt fich dies Problem nicht dadurch bei Seite

fchieben. daß man unter Verzicht auf eine pYilofophifckie Ein

ficht eine Befriedigung der ..idealen Bedürfnif e" der Kunft oder

der Religion anheimgibt; denn auch die Kunft und Religion

müffen eine wahre Welt befißen. fich mit ihrem Schaffen im

Element der Wahrheit befinden. fallen fie nicht zu einer Tän

delei herabfinkeii. Iene Wahrheit aber fiir das Bewußtfein



40 Die Gegenwart. dir. 29.

zu entwickeln nnd zu vertreten, das wird Sache der Philofophie

bleiben; daher muß alle Bewegung zu einer gehaltvolleren

Lebensführung ihrer Kräftigung zu Gute kommen.

Wie fich das näher geftalten möge. verhüllt das Dunkel

der Zukunft. Eine Bewegung zn neuen Zielen ift auf den

verichiedenen Gebieten unzweifelhaft fchon vorhanden; aber die

Arbeit ift zunächft mehr orientirender, klärender. fammelnder

Art, als daß fich durchfchlagende Schöpfungen fänden, welche

das allgemeine Leben unmittelbar ergreifen und umwandeln

könnten. So behalten die entgegeuftehenden Mächte einftweilen

die Oberhand, und diefem Zuge des Zeitlebens gegenüber bleibt

auch die Lage der Philofophie zunächft eine ungünftige.

Aber mögen die entfcheidenden Wendun en der Zukunft

vorbehalten fein* es kann doch auch in der egenwart Man

ches gefchehen, und es kann Jeder, der über den Fragen

des Tages nicht die bleibenden Ziele der Menfchheit aus dem

Auge verliert, an feinem Theile dazu mitwirken. Was zunächft

ver augt werden muß* ift diefes, daß ebenfo wie bei der Reli

gion und der Kauft, fo auch bei der Philofophie eine noth

wendige Aufgabe der Meufchheit anerkannt werde. So wenig

alle Förderung von außen. alle Sympathie weiterer Kreife das

eigentliche Schaffen ir end erfeßen oder er engen kann, es

macht einen fehr erhe lichen Unterfchied, o die Arbeit die

Aufmerkfamkeit und Werthfchäßung der Umgebung findet. oder

ob fie als eine mäßige Liebhaberei einzelner Individuen er

eint.

So ift dringend zu wiinfchen, daß Alle, welche die Be

deutung der Philofophie für die wefentlichen Zwecke der Menfch

heit anerkennen; dem in Wort und That einen kräftigen Aus

druck geben, daß. wo die Philofophie zur Bildung der Nation

mitwirken kann. fie die ihr gebührende Stellung erhalte, daß

im Befonderen auch die Preffe. foweit fie ihre Aufgabe nicht

bloß in der Unterhaltung des Au enblickes fucht, den prin

cipielleu Problemen und der philoZophifchen Arbeit eine ge

fteigerte Aufmerkfamkeit zuwende. Was bis jeßt nur bei einer

kleinen Minderzahl von Blättern gefchieht, das müßte bei der

Preffe, welche von fich felbft und ihrem Publikum würdig

denkt, zur Regel werden. Gewiß müffen die technifchen Pro

bleme der Philofophie der fachmäßi en Erörterung vorbehalten
bleiben, aber über der Schulwififenfchaft follte nicht die

Weltwiffenfchaft vergeffen werden. Unfere Zeit ift voll von

großen Problemen, fchon ihr eigenes Wollen deutlicher zum

Bewußtfein zu bringen, ift eine nicht unwichtige Suche. Oft

braucht- was täglich um uns vor_ eht, was an praktifchen

Leiftungen gewirkt, an humaner Gelinnung erwiefen, an gei

ftigem Schaffen gefördert wird, nur in's Allgemeine gehoben,_

nur einen Schritt weiter zurückverfolgt u werden, und wir

befinden uns inmitten philofophifcher rbeit. Aus unferer

Beobachtun, find wir der Ueberzeugung, daß eine folche ver

tiefende Behandlung der Lebensfragen der Zeit den Wünfchen

weit mehrerer eutfpricht, als in dem Geräufch des Tages

treibens zum Ausdruck kommt; aber felbft wenn die Theilnahme

erft allmählich zu gewinnen wäre. die Preffe, die wir meinen,

kann nicht den Durchfchnitt der Tagesftimmnng als unwandel

bare Norm hinnehmen. fie darf nicht auf die Aufgabe ver

zichten, an der Erhöhung des geiftigen Niveaus mitzuwirken

und die zukünftigen Geftaltungen vorzubereiten.

Zur mittelalterlichen Gefchichte.

Bon Immanuel Lofenfteiu.

Der unvergleichliche Anfichwnng, den die Arbeiten zur

Erforfchnng des Mittelalters bei uns feit mehr denn fünfzig

Jahren durch die großartige Anregung Ranke's. durch feine

bahnbrechende kritifche Methode enommen haben. ift in erfter

Linie der Einzelforfchung zu Gute gekommen. Quellenaus

gaben, Regeften. Jahrbücher, Monographien über befonders

hervorragende Perfönlichkeiten und einfchueidende Epochen liegen

in reichfter Fülle vor. In rüftigfter Weife und unter be

rufenfter Leitung wird an der Erfchließung und Kritik des

mittelalterlichen Quellenmateriales weiter gearbeitet; zahlreiche

Eontroverfen iiber wichtige und fmwierige Einzelfragen halten

unfere Forfcher in Athem. Mit der gründlichen und tiefen

Eindringlichkeit in die Details konnte die fhnthetifche Thäti_ :

keit für die Darftelluug eines taufendjährigen Zeitraumes ni t

Schritt halten. So trefflich auch ?um roßen Theile die Ein el

darftellungen der Kaiferzeit in en Zahrbüchern für deu che

Gelihiehte find, fo bleiben fie doch ihrer ganzen Anlage nach

auf die gelehrteren Kreife befchränkt und können für den über

wiegenden Theil des lefenden Publikums eine in fich gefchlof

fene Darftellung der mittelalterlichen Entwickelung Europas

nicht erfeßen. Allerdings gehört diefe Aufgabe zu den fchwie

rigften, nicht minder aber u den wichtigften, die der Gefchicht

fchreibung eftellt werden iiinnen. Heute glaubt Niemand mehr,

daß das Mittelalter eine Zeit der Finfterniß war. welche die

Entwickelung der allgemeinen Eultur auf ein Jahrtaufend

unterbrochen habe. Wir find. um die Worte Ranke's zu ge

brauchen. inne geworden, daß fich die moderne Welt nicht

verftehen läßt. ohne die Erforfchung jener Zeiten. daß das Mittel

alter einen unerfchöpflichen univerfalhiftorifchen Gehalt befitzt.

Wohl ift auch Hervorragendes aufdem Gebiete der Zufammenfaf

fung geleiftet; wir brauchen nur die Namen Raute und Nißfch zu

nennen, indeffen die Darftellung des Mittelalters in Nanke's

Weltgefchichte eBd. ?"7lll) bricht mit dem Ende des 13. Jahr

hunderts ab, und das trefflime Buch von Nißfm (Gefchichte

des deutfchen Volkes bis zum Augsburger Religionsfrieden)

geht auf die allgemein europäifchen Verhältniffe nicht näher

ein. Wir begrüßen es deshalb mit Freuden, daß uns in der

von Oncken herausgegebenen verdienftlichen Sammlung der Ge

fchichte in Einzeldarftellungen feit Kurzem wieder eine Gefammt

gefchichte des europäifchen Mittelalters vorliegt in dem Buche

von ans Pruß, Staatengefchichte des Abendlandes

im ittelalter von Karl d. Gr. bis auf Maximilian 1.

(Berlin, Grote'fche Buchhandlung 1887/88), zwei ftarke Bände

von 726 und 855 Seiten. reich ausgeftattet mit wohlaus

gewählten trefflichen Jlluftrationen.

Wie fchon der Titel des Buches bekundet, hat fich der

Verfaffer auf die politifche Gefchichte befchränkt; weder die

verfaffungs- noch die allgemein kultur- und literargefchichtlichen

Seiten des Mittelalters find irgendwie eingehender berückfich

tigt. In Bezug auf die Berfaffungsentwickelnng hätte wohl

etwas mehr gefchehen können. Man empfindet es als einen

Mangel. daß bei der Darftellung der bedeutfamften Inftitution

des Mittelalters des Lehenswefens. wohl die weitere Ent

wickelung nothgedrungen berührt wird. nicht aber die Aus

langspunkte und die Entftehung; weshalb denn auch die volle

Bedeutung diefes eigenthiimlichen Gebildes nicht zur rechten

Anfchanung und Würdigung gelangt. An der Stelle. wo fich

der Verfaffer mit der wichtigen Fra e der Stammesherzog

thümer befchäftigt (l, S. 168) war feer wohl Gelegenheit ge

geben, hierauf etwas allgemein orientirend einzugehen. - Die

Gruppirung des gewaltigen Stoffes eichnet fich durch große

Ueberfiänlichkeit aus; der Verfaffer verführt hierbei in ftrengem

Anfchluffe an die beiden großen, das Mittelalter beherrfchen

den Hauptzüge und fcheidet das Weltalter des kaiferlichen Uni

verfalftaates und der päpftlichen Univerfalkirche - und die

Auflöfung diefer beiden Gebilde und die Nengeftaltung Europas

dur die Bildung nationaler Staaten. So fchließt fich die

Dar tellung der erften Hälfte des Mittelalters wefentlich an

die deutfche Gefchichte, während die nationalen Einzelgefchichten,

die im erften Bande nur kurz berührt werden, ufammen mit

der deutfchen Gefchichte den Inhalt des zweiten andes bilden.

Bon den einzelnen Nationen ftehen felbftverftändlich Frankreich

und England im Bordergrunde. Erfteres ift allerdings bis

auf Philipp den Schönen etwas fehr cnrforifch behandelt, doch

verdient die Gefammtdarftellnng beider Völker die vollfte An

erkennung. Spanien erfcheint ganz am Schluß, fehr fumma

rifch; nur fo viel wird gegeben, als ndthig war, um das

Eingreifen diefer Macht in die großen Händel am Ende des

15. Jahrhunderts zu verftehen, man hätte mehr erwarten dür
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fen. um fo mehr, als hier Gelegenheit gegeben war, auf die

bedeutenden Impulfe des Islam hinzuweifen, der eine etwas

eingehendere Berückfichtigung beanfpruchen durfte.

Wir müffen uns verfagen, auf den reichen Inhalt des

Buches im Einzelnen einzugehen und befchränken uns darauf,

Einiges aus der Darftellung der deutfchen Verhältniffe hervor

zuheben, auf welche naturgemäß das Hauptgewicht gelegt ift,

In erfter Linie fteht da die Darlegung des Ringens zwifchen

Kaiferthum und Bapftthum, das dem deutfchen Mittelalter fein

Haupt_ epräge und der Entwickelung unferer nationalen Ber

hältnif e die entfcheidende Wendung gibt. Hier fchöpft der

Verfaffer überall aus dem Bollen- er fteht auf der Höhe der

Forfchung; er hat es aber glücklich vermieden7 uns mit ge

lehrten Details und Eontroverfen zu ermüden.

Wir knüpfen unfere Betrachtung an jene immer wieder

aufgeworfene Fragej die fich bei der Betrachtung dentfcher

Verhältniffe fo ge ieterifch aufdrängt: die Frage, wie es ge

kommen, daß uns verfagt blieb- was den anderen Völkern

Europas zu erreichen gelang: die Bildung eines ftarken, natio

nalen Staatswefens. Ift es allein die imperatorifche Politik

in welche Otto der Große einlenkte, ift es die dadurch hervor

gerufene Berbindung der deutfchen und römifch-italienifchen

Angelegenheiten, we che jene unglückliche Wendung veranlaßte?

Diefe Frage hat feit Ia rzehnten unfere iftoriker befchüftigt.

Man erinnert fich noch es großen Auffe ens, das die 1862

erfchienene Abhandlung Shbel's, „Die deutfche Nation und

das Kaiferreich", machte. Hier war der Anfchauung entgegen

getreten, daß das mittelalterliche Kaiferthum als echtes Organ

und glänzende Vertretung unferer nationalen Jntereffen anzu

fehen fei; es war ausgeführt, daß das Kaiferthum von Anfang

an fortdauernd die Tendenz einer theofratifchen Weltherrfchaft

verfolgt, damit die nationalen Jntereffen ftets befchüdigt nnd

endlich fich felbft den Untergang bereitet habe, während die

befonnene, auf erreichbare Ziele befchränkte Bolitik König Hein

richs l., Herzog Ludolfs und Heinrich des Löwen den natio

nalen Bediirfniffen entfprachen. Shbel's auptgegner, Ficker,

hatte unter lebhafter Beftreitung jener usführungen nach

zuweifen gefucht- daß die Erwerbung Siciliens unter Hein

rich l/l. den Fortbeftand des Reiches in alter Weife unmöglich

gemacht habe. Unzweifelhaft haben diefe Anfchauungen ein

Twiffes Maß von Berechtigungj aber fie erfchöpfen doch die

ache nicht. »- Zur vollen Beurtheilung diefer Fragen ift

allerdings auszugehen von der Stellung und Bedeutung der

Kirche nicht nur gegenüber dem Staate, fondern auch gegen

über den Gemüthern; die politifchen Gefichtspunkte fchließen

fich erft an die richtige Würdigung der kirchlich-religiöfen Ber

hültniffe ani außerdem find die Bedingungen, unter denen fich

die wirthfchaftlichen Verhältniffe ausbildeten, vielfach von ein

fchneidendfter und Ausfehlag gebender Bedeutung gewefen.

' In unferem Buche ift auf die Darftellung der kirchlich

religiöfen Dinge ein ganz befonderer Nachdruck gelegt* und

man kann den beziiglichen Ausfülrun en, fowohl in Bezug auf

Auffaffung wie arlegung- vollfte Linerkennung zollen. Bon

den pfeudoifidorifchen Deeretalen an, jener „fehr bewußten,

fßhr wohl angelegten, aber doch handgreiflichen Fälfchung“

( anke), durch weläje die der weltlichen Gewalt unbedingt

übergeordnete Autorität der Kirche und das Brimat des römi

fchen Bifchofs feftgeftellt werden follteF bis zu den Eoncilien

des 15. Jahrhunderts ift das Wachfen der kirchlichen Gewalt

ihre vollfte Bethütigung nnd ihre Entartnng in ftrengem K u

fammenhange auf das Trefflichfte dargele_ t. - Als unzwei el

haft und felbftverftändlim ftand in den ?Gemüthern der Men

fchen feft die Idee von der Superiorität der kirchlichen Gewalt

ü er die weltliche. Es lag nahe, daß die weltliche Gewalt

nach einem beftimmenden Einfluffe auf die Kirche ftrebte, um

dadurch eine unvergleichliche Stühe ihrer Autorität zu finden

und dabei wohl auch einer heiligen Sache zu dienen, Als

Otto l. in die entfeßliche Zerrüttung der italienifchen Verhält

niffe eingriff, handelte er nicht als ländergieriger Eroberer,

fondern als großer Staatsmann; er war fich wohl bewußt,

daß er nicht nur den für feine Herrfchaft gefährlichen ehr

geizigen Tendenzen des fchwäbifchen und baherifchen Herzogs

' auf eine Machtftellung in Italien entgegenzutreten hatte, fon

dern daß- wie fich die Berfaffung der Kirche einmal geftaltet,

auf die Kirche des Reiches fehr eindringlich wirkte, was in

Rom gefchah, und daß die Knechtfchaft und Berwilderung des

Vapftthums auch den deutfchen Epifcopat traf und die Stellung

bedrohte! welche Otto diefem als der vornehmften Stütze feines

Königthums angewiefen hatte (1, S. 203). Durch die Regene

rirung des Bapftthums und durch die oberfte Schirmherrfchaft

über die Kirche, wie Otto fie durch die Erneuerung des Im

periums errungen hatte, gewann der Kaifer die höchfte Appell

inftanz und gelangte zu einem maßgebenden Einfluffe auf den

päpftlichen Stuhl und damit gleichzeitig zu einem fehr giinfti

gen Verhältniffe gegenüber den kirchlichen Gewalten im Reiche,

welche auf lange eit die vornehmften Stühen des Kaifers

waren. Diefe Ber indung von Kaiferthum und Kirche hatte

eine überaus heilfame Einwirkung auf das Gedeihen der unteren

Stände. Nitzfch hat mit Recht hervorgehoben, daß man zur

Beurtheilung des Segens oder Unfegens des Kaiferthums doch

auch in Betracht ziehen müffe, inwieweit daffelbe den innerften

Bedürfniffen der wahren Beftandtheile der Nation, d. h. der

Bauern, entfprochen habe. Er findet- daß die Kirche im Bunde

niit dem Kaiferthum in den Stand gefeßt war, die Hände des

Laienadels von den unteren Ständen abzuwehrein fomit für

damals wenigftens die Muffe der Bauern vor Kuechtfchaft zu

bewahren un jene Tüchtigkeit und Leiftungsfähigkeit der un

teren Sta'nde zu fchaffenf welche zwei Jahrhunderte fpäter den

Norden und Offen Europas mit einer Fülle von Eultur über

flutheten. Die Regenerirung der Kirche und des Bapftthums,

wie fie fich unter der Schirmherrfchaft des Kaiferthums im 10.

und 11. Jahrhundert vollzogen hatte* gab den naturgemäßen

Anftoß zu einem felbftündigen Emporftreben der Kirche. Es

war do nur folgerichtig, wenn aus der inneren Erneuerung

der Kir e und der Geiftlichkeit, welche die Ottonen und nament

lich Heinrich [ll. gefördert, wie fie von den dem Kaiferthum

eng verbundenen Eluniaeenfern gepflegt wurde, die Aanauung

erwuchs, daß die ?errichaft des Staates über die Kir e oder

vielmehr des Kai ers über die Geiftlichen ein unerträglicher

Mißftand, eine Abirrung von den Geboten Gottes fei, daß

hochftrebende Briefter fich berufen fühlten, die Kirche als die

' höhere Gewalt abfolut frei, felbftündig und gebietend hinfzu

tellen, Nicht durch die kaiferliche Macht7 fondern durch ich

felbft müffe die Kirche reformirt werden. Das war der lei

tende Gedanke, mit dem Gregor 7U. dem Kaiferthum gegen

übertrat. Sein Verbot der Laieninveftitur, welches die Er

nennung der Bifchöfe durch den Kaifer befeitigen wollte, d, h.

die Beftellung derjenigen Fürften des Reiches, bei denen allein*

der Kaifer noch ein machtvolles Ernennungsrecht ausüben konnte,

führte einen tödtlichen Schlag gegen das Kaiferthum. Bei der

Befta'tigung der Wahl Gregors 7L), gefchah es zum leßten

Male. daß ein deutfcher Herrfcher dies Recht ausübt-2, das von

den Ottonen begründet, durch Heinrichs [ll. Wahlprincipat

befeftigt war. Das Shftem diefes Kaifers, daß der Geiftliche

über die Laien herrfchte und der Kaifer über die Geiftlichen,

wurdef was diefen lehten Vault betraf, durch die Anfprüche

Gregors dahin abgeändert, daß der Bapft an die Stelle des

Kaifers zu treten hatte. In verhängnißvoller Weife trafen die

Anfprüche der Curie zufammeu mit dem Auftreten der fiirft

lichen Oppofition nach der Thronbefteigung Heinrichs lb'. Nie

dergehalten durch die beiden gewaltigen Salier, Konrad ll.

und einrich ill., erhob diefe Oppofition zur Zeit der Bor

mund chaftsregiernng über Heinrich l7, auf's Neue ihr Haupt.

Gefördert dur die Fehler des jungen Königs bildete fich die

anlition des apftes mit dem deutfchen Fürftenadel. Gegen

diefe hat Heinrich [ll. einen dreißigjc'ihrigen Krieg geführt- in

dem zum erften Male die popularen Elemente, die große Muffe

des niederen Minifterialenthums, die Bürgerfchaften der Städte,

die Bauern aufgerufen wurden. Heinrichs l7. Tod entfchied

und befiegelte den Siegkder kirchlich-adli en Revolution - er

legte die Leitung des eiches und die ntfcheidung über die

ukunft Deutfchlands in die Hände der Leute, welche den von

. einrich gefchaffenen Friedenszuftand als eine Verkürzung

ihrer Freiheit und eine Schädigung ihrer politifchen und wirth
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fchaftlichen Stellung bekämpft hatten, und die Kofteu hatten

Heinrichs dankbare Schüßlinge, Bürger und Bauern zu tragen“

(l, S. 395). So wurde Heinrichs Niederlage entfcheidend fiir

die ariftokratifch-fendale Entwickelung des Reiches. Der immer

geringer gewordene Einfluß auf die Befeßung der geiftlichen

Aemter wurde fo gut wie anz zurückgedräu t. Auch der er

bitterte Widerftand Heiuri s ll. hat iefe -ntwickelnng nicht

aufzuhalten vermocht,

Wohl hat fich unter den Stanfern noch einmal das Laien

element zum _ewaltigen Kampfe gegen das Vapftthnm aufzu

raffen vermo t, Friedrichs l. Regierung bezeichnet den Höhe

punkt des mittelalterli en Kaiferthums. Er knii ft vollbewußt

an die Idee des Univer alreiches an; er ift bemii t, das Gleich

ewicht der ftreiteuden nationalen und univerfaleu Momente

herbeizufiihren. Unvergleichlich hoch ift der Begrifff den er

von der Kaiferwürde hat: es fei genug an Einem Gotte. Einem

apfte, Einem Kaifer, Einer Kirche. So gewaltig war die

tellung des Reiches. daß in England die Frage anfgeworfen

werden konnte. wer denn die Deutfchen zn Richtern über die

Völker eingefeßt habe. Und doch war es zuleßt kluge Nach

giebigkeit- ein refi_ nirtes Aufgeben nicht u haltender Vofitio

neu, durch die fi Friedrich auf der Höhe zn behaupten ver

ftand. So wird eine Regierung der eutfcheidende Wendepunkt

fiir die Umformung des Reiches in einen Fürftenbnnd. Fried

rich mnßte fich der Kirche gegenüber an das weltliche Fiirften

thum anlehnen, er mußtef um deffen Unterftiißun zu haben,

die immer größer werdende Selbftändigkeit der ürfien zugeben

und war zufriedeu- an der Spitze einer mögli ft ftarken Fiir

ftenpartei zu ftehen. Und ebenfo mußte er nach langem, bluti

gem Ringen fich mit der Curie wie mit den lombardifchen

Städten abfinden; auch diefe letzteren wurden aus Unterthanen

Verbündete. ier wie dort war der kaiferliche Held wohl der

von der Glorie des Imperiums umgebene Führer. aber doch

nicht der gebietende Herr und Köni- . „Alles gehorchte ihm,

aber - wie Ranke es treffend bezei net - unter Vertrag und

Befchrc'inkung.“ Wir können Vruß nicht uftiminen, wenn er

meint, was Friedrich als König (im Reiche) hingab. gewann

er als Kaifer wieder, - Wahrhafte Herrfcher wurden die

Staufer in Sicilien, nachdem es Friedrich gelungen war, durch

die Verina'hluug feines Sohnes Heinrich mit der Erbtochter

des Normanueureiches diefes Land für fein Hans zu erwerben.

Während Heinrich lil. und Friedrich ll. hier ein ftraff cen

tralifirtes, auf ein nnweigerliäj gehorfanies Beamtenthum ge

ftüßtes Regiment fchnfeu, welches das Land mit allen feinen

Hülfsquellen ganz und gar in ihre aud gab, ließen fie,

namentlich Friedrich ll.. in Deutfchland as Landesfiirftenthum

nothgedrungeu immer ftärker werden. Friedrich ll. kann kaum

noch für einen Deutfchen gelten* Deutfchland hatte das Inter

effe fiir ihn verloren und wurde allmählich ein Nebenlaud.

Es ift mit Recht von ihm gefagt worden (Ranke lllllf S. 371),

daß er der Erfte war, bei dem fich - im Gegenfaße zu allen

friiheren Kaiferu - eine innerliche. ideale Oppofition gegen

den geiftlicheu Staat überhaupt regte und der fiir eine von

der Religion unabhängige Staats ewalt eintrat. Er dachte fo

zu einer Zeitf wo die weltbeherrfchende Macht der Kirche unter

en Innocenz und Gregor 1x. auf ihrem Höhepunkte ftand,

wo durch den Auffchwung des Ordeuswefeus die Kirche ein

allezeit fchlagfertiges Heer von Vorkämpfern befaß, die ihren

Einfluß auf die Gemüther allerorten als den vorherrfchenden

und entfcheidendeu ficherte, Friedrich erlag in dem Kampfe

gegen das Vapftthnm und der leßte Staufer ftarb den Tod

durch Henkershand, befiegt von den Waffen, welche die Curie

gefchmiedet, - Die Erinnerung an den nngerechten Triumph

der Kirche über die Stanfer blieb der Nation eingeprägt. Drei

Jahrhunderte fpäter begann Luther feine Schrift an den chrift

lichen Adel deutfcher Nation mit der Klage- daß die theuereu

Fiirften Friedrich l. und der Andere und viel mehr deutfche

Kaifer fo jiimmerlich von den Väpften mit Füßen getreten und

verdrückt feien. So hat die Niederlage der Stanfer dazu bei

getragen, die ?eit heranfzuführen, in der die Alleiuherrfchaft

des Vapftes ge rochen wurde, und ihre Kämpfe, auch die un

glücklichen, waren esf welche die Idee von der Unabhängig

keit der weltlichen Gewalt in eine andere Zeit herüberretteten

?id den Abfall vom Vapftthum vorbereiteten (Ranke lllll,

.372l

Es hat im Mittelalter nicht an antihierarchifcheu Regun

gen gefehlt: von Aba'lard, Arnold von Brescia bis auf Wicliff

und uß. Zu fchneidend war der Gegenfaß, der zwifchen dem

Geba ren der Kirche und ihrem eigentlichen Berufe, wie ihn

die religiöfe Ueberlieferung vorfchriebj fich herausgebildet hatte.

Aber größer noch war die alle Gemüther beherrfchende Vor

ftellung, daß die kirchliche Gewalt. deren Haupt als Statthalter

Ehrifti auf Erden angefehen wurde, das Göttliche hinieden

darftelle und berufen fei, tzwifchen Gottheit und Menfchheit zu

vermitteln. Diefer Gedan e beherrfcht die vornehmften Geifter

wie die geringften. er prägt fich aus in deu Vroductioneu der

Literatur und Knnft. Die Welt hat keine größere Macht ge

kannt7 und wer wollte die hohe Bedeutung leugnen, welche

Kirche und Vapftthum uin Begründung und Entwickelung einer

allen chriftlichen Völkern gemeinfamen Eultur gewonnen hat.

Aber in der erdrückeuden Ueberlegenheit, die ja keineswegs

allein aus der Religion hervorging, la der Ausgangspunkt

für den Stur des Vapftthnmes, Dur fchwere Mißbröuihe

in feinem Anfehen mehr und mehr gefchc'idigt, trieb es immer

ansfchließlicher hinein in Beftre ungen, die auf Gewinnung

einer weltlich politifchen Macht gerichtet waren. Das univer

felle Moment der Kirche trat zurück vor der internationalen

Geiftescnltur, die fich aus der Wiederbelebung der claffifchen

Studien, aus Renaiffance und Humanismus, herausbildete,

' Wir können nus nicht verfagen die trefflichen Worte hier er zu

fehen, mit welchen Ranke (fillf S. 410) das Vapftthnm arak

terifirt: „Daß wir nicht unter dem Vapftthnm verharren konn

tenf liegt am Tagef aber es wäre eine Thorheit. feine Unent

behrlichkeit in jener Epoche der Weltentwickelung in Abrede zu

ftellen. Ich bin weit entfernt, das Vapftthum fiir ein im be

fonderen Sinne göttliches Inftitut zu halten; man hat mich

darum auf den Index gefeßt, weil ich es nicht thue, aber ich

?alte dennoch das Vontificat fiir eines der großartigften und

ewnudernngswürdigften Inftitute welche jemals hervorgetreten

find. Es wa're vielleicht eine Möglichkeit gewefen, es mit

einer freieren Entwickelung der Intelligenz und der religiöfen

Meinungen zu combinireu. Aber freilich nur vielleicht, denn

cs ift faft zu fchwer für den Menfchen, den Befiß der Gewalt

fülle mit der Anerkennung fremder Freiheit und Spontaneität

u verbinden. Wie fchwer es dort in Rom ift, fehen wir an

emf was in unferen Taen dafelbft vorgegangen ift, Jene

Infallibilitc'it, welche das ittelalter bekämpfte und mit Recht

bekämpfte, will man heute dem Oberhaupte der Kirche zuer

kennen. .. Weit gefehlt. daß die Ideen jener eit abgeftorben

und verkommen wären; fie leben fort und be chiiftigen heute

wieder die allgemeine Aufmerkfamkeit."

Es war nicht der Kampf mit der Kirche, der ansfchließ

lich Deutfchland in eine von der der anderen Nationen fo ver

fchiedene Entwickelung hineinzwaug, einer Entwickelung. welche

die Bildung des nationalen Staates verhinderte. Um diefel e

Zeit. wo das Kaiferthum durch die Eonceffionen, die Friedrich ll.

den einzelnen Landesfiirften machte. zu Gunften der territorialen

Gewalteu abdankte, wurden König Johann von England, dem

Lehenstra'ger des Vapftes Innocenz lil., durch die magnet

onnrto. eine Reihe von Rechten abgernngeu und dadurch die

Grundlage der freien Verfaffung Englands elegt. Es ift im

hohen Grade lehrreich, diefe Vorgänge in Eng and und Deutfch

land mit ihren Folgen fiir das Verfaffungsleben einander

egenüber zu ftellen. In England waren es nicht die Großen

des Reiches allein. die gegen den König aufftanden. fondern

eng verbunden mit diefen die Städte, während diefer wichtige

Factor in Deutfchlaud zu Gnuften der Fiirften zurückcedrängt

wird und fomit jene Vereinigung von Ariftokratie und ürger

thum fehlt, aus der die nationalen Verfaffungen der europäi

fchen Staaten hervorgingen. So blieb in Deutfihland der

Gegenfah zwifchen Fürftenthnm und Adel einerfeits und den

Städten andererfeits, der in England durch die im Parlamente

vereinigten Stände ausgeglichen wurde, Und ebenfo fehlte in

Deutfchland jene unmittelbare Abhängigkeit der unteren Stände
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von der Krone. auf die fich der franzöfifche König gegenüber

dem Andrängen der großen Bafallen ftühte.

Es ift nicht ohne Berechtxgung. wenn man zur Erklärung

der abweichenden politifchen -ntwickeluiig der anderen natio

nalen Staaten darauf hingewiefen hat (Shbel S. 59 und 60).

daß die Köni e von Frankreich und England es vorgezogen

hatten. durch ügfame Freundfchaft das Bündniß des Vapftes

für fich zu gewinnen und fich damit die Kraft zur Ueber

wältigung ihres übermächti en Adels zu bewahren. daß aber

die deutfchen Herrfcher den und niit der aufftrebenden Kirche

nicht einzugehen verinochteii. wei( die Leitung der Kirche und

das Recht zur Herrfchaft über Italien als die foftbarfte Be

fugniß des Kaiferthumes galt. Doch ift die Frage keineswegs

allein von diefem Gefichtspnnkte zu entfcheideii. Karl Wilhelm

Nißfch hat das Verdienft. die in der politifchen Gefchichte bis

her nicht ausreichend gewürdigten hochbedeutfamen Einfli'iffe.

welche die eigenthümlichen wirthfchaftlichen Berhältniffe Deutfch

laiids auf die Ausbildung der Berfaffung ausübten. in fchlagen

der Weife hervorgehoben zu haben. Er knüpft (l. S. 289. 290)

dabei an die Stellung an. welche Deutfchland in den früheren

Jahrhunderten in dein großen Shfteme des europäifcheu Han

dels eingenommen hatte. Deutfchland wurde durch feine Lage

von den großen. wefentlich auf den Wafferweg hingewiefenen

?andelsftraßen unigan_eii; feine wirthfchaftliche Grundlage

lieb der Ackerbau. ver unden mit Wald-. Moor- und . aide

nuhung. und die damit zufammenhä ende Naturallie ernug

und Naturalwirthfchaft. der gegenüber ein ausgehnterer Markt

verkehr mit Geldwirthfchaft nur allmählich aufkommen konnte.

Während die herrf>ieuden Gewalten in Frankreich. En_ land.

Scandinavieii. angeloikt durch den reichen Ertrag der ZL) ärkte.

fich fchon früh einen durch die Auflegung von Zöllen einträg

lichen Einfluß auf diefelben ficherten. hat der deutfche König

diefe in feinen Landen fo lange unbedeutenden Inftitute ent

weder den Bifchöfen übergeben oder fich felbft überlaffen.

Damit war die Grundlage einer geordneten Steuerverfaffung

aus den Händen gegeben. Eine ganze Beriode deutfcher Ent

wickelung bis zum Fall der Staufer konnte eben deshalb nicht

die Grundlage unferes modernen Staatslebens werden. weil

ihr die Borausfeßungen eines lebendigen Verkehres. einer ge

regelten Geldwirthfchaft. cities darauf bafirteii Steuerfhftemes

und eines fi damit entwickelnden ftändifchen Zufaminenhanges

der bürgerli erwerbenden und ariftokratifch grundbefitzendeii

Bevölkerung ganz oder zum großen Theile ehlten,“

Damit hängt es zufammen. daß die Entwickelung des

Städtewefens in Deutfchland hinter derjenigen der anderen

Staaten zurückblieb und _das Bürgerthuin in beftiniiiiter Son

derung erft fpäter hervortrat. Wohl hatte fich feit der zweiten

Hälfte des 11. Jahrhunderts. namentlich am Rhein. ein kräf

tiges ftädtifches Leben ausgebildet. Doch abgefehen von den

ftädtefreundlichen Kaifern Heinrich lil. und l7.. die hier in

ihren großen Kämpfen gegen die Fürftenariftokratie beftiinnite

Anlehnun fuchten. hatte man von der znkuiiftsreicheii Bedeu
tung der xftädtifchen Eultiir noch keine rechte Borftellung. In

Friedrich l. lebte ein gewiffes Mißtrauen gegen die Bildung

großer tädtifcher Eorporationen; er fah in ihnen eher eine

Gefahr. Es ift iii hohem Grade bezeimnend. daß der haupt

fächlichfte Förderer des ftädtifchen Lebens in jener Zeit der

mächtigfte Territorialherr. Heinrich der Löwe. war. So wurde

es in entfcheidender Zeit verabfäiiint. die ftädtifchen Gemein

wefen als folche dem ReiYe zu nähern. fie zur machtvollen.

natiirgemäßen Stühe der aiferlichen Gewalt zu machen; fie

blieben zunächft in den Händen der Landesherren. namentlich

der Bifchöfe.

Es ift etwa ein Jahrhundert nach den Staufern. daß die

ftädtifche Eultur aiif der Höhe ihrer Entwickelung fteht. Als

fich nach dem Sturze des Kaiferthuins die iinverwügtliche'

Lebenskraft 4der Nation in _felbftändi en Bilduiigen ethä

ti te. da find es die Städte. welche durch einen gewaltigen

uffchwung in Handel und Gewerbe Deutfchland eine hohe

Stelle im commerziellen Leben Europas erwirkteii. Aber die

Städte fielen in Gruppen aus einander. die unter fich ohne

Zufammenhaug waren. Den fchwäbifch-rheinifchen Städten

ftanden die Städte der ?aufn im Norden gegenüber. Auf

dem We_ e der Selbfthülfe ildeten fich ftattliche Organifationeu

zum S uße der nächftliegenden Jntereffen. Aber von der

Idee des Reiches waren die Städte faft ganz losgelöft; fie

machten gelegentlich wohl auch gemeinfame Sache init Feinden

des Reiches. fo Lübeck. ..die ?auptvertreterin des gemeinen

deutfchen Kaufmanns", Die ntereffen der Städte waren

merkantile. wie die der Fürften dhnaftifche; eine zufammen

faffende Organifation der Nation gab es kaum mehr. und das

Gefühl für gemeinfame nationale Jntereffen ftarb mehr und

mehr ab. - Es war doch nur ein trügerifcher Schein. wenn

im September 1338 vor Kaifer Ludwig dem Bayern zu Cob

lenz König Edward lll. von England erfchien. um den oberfteii

Richter der Ehriftenheit anzurufen gegen Philipp ll). 'von

Frankreich. Die fchwache und uiibeftändige Vo itik eben diefes

Kaifers ließ den Anlauf zu einer großen nationalen Bewegung.

zum Kampfe gegen das entwürdigte Bapftthum. der fich unter

.üiiftigen Bedingungen vorbereitete. ini ein chneidenden Augen

blicke kläglich fcheitern. Wir dürfen die Darftellung diefer

fchwierigeii Berhältniffe im 2. Bande unferes Buches als eine

hervorragend gelungene bezeichnen. und es war nicht leicht.

all' die verfchiedenen Potenzen. die damals zufammenwirkten..

in das richtige Licht zu ftellen. Erreicht wurde nichts. es

blieb bei der Aufftellnng iinperialiftifcher Doctrinen und dem

Erlaß von Broteften; keine Gewalt war ftark genug. um fich

über den inneren. fchärfer werdenden Gegenfah zwifchen der

an die alte Lehnsverfaffuug anknüpfenden hohen und niederen

Ariftokratie. und dem aus einer neuen Eultur hervor

gegangenen ftädtifchen Bürgerthuin zii erheben und zwifchen

ihnen zu vermitteln. Anderswo hatte das Königthum Schritt

gehalten mit der wirthfchaftlichen Eiitwickeliiug der Nation.

und es verftanden. jene Gegenfähe mit fefter Hand zufammen

zufaffen. Schließen wir unfere Ausführung mit-den Worten.

in denen Nißfch ([11. S. 313) die Summe aus jenen Gegen

fähen und Kämpfen zog; fie beantworten am fchlagendften

die Frage. von der wir aiisgiiigen. ..Nicht die ?antik ein

zelner Männer oder Dynaftien oder der unheilvo e Einfluß

einzelner Inftitute der Verfaffung darf für das Scheitern

einer nationalen Staatsbildiing allein oder vorwiegend ver

antwortlich gemacht werden. Der Grund dafiir lag vor Allein

in diefer unvergleichlichen Energie und Selbftändigkeit. niit

welcher in Deutfchland - nachdem die gemeinfame Eultur

der älteren Beriode gebrochen war - die verfchiedenen Bil

diiiigeii des focialen Lebens fich gegen einander abfchloffen und

die Riickficht auf ihre Jntereffen der Gefamnitheit aufzuzwiiigeii

fiichten. Der durch keine parlanientarifche Verfaffnug aus

geglichene Gegeiifaß zwifchen Grundbefih und Capital. Lehns

verfaffung und Stadtverfaffiing. Ariftokratie und Demokratie.

diefes war die Krankheit. ivelche uufere Entwickelung Jahr

hunderte hiiidnrch gelähmt hat.“ ,

Wer wollte es leugnen. daß hierbei auch die weit über

Deutfchland hinausgreifendeu univerfalen Tendenzen des Kaifer

thums und fein Ringen mit der Kirche fchwer in's Gewicht

fallen! Aber es heißt doch die univerfelle Bedeutung diefes

Ringeiis und das Marthrium unterfchäheii. welches das Ger

maneiithiim für die Eultur Europas auf fich genommen hat.

wenn man das Kaiferthum nur in feinem Verhältiiiffe zur

nationalen Entwickelung würdigt. An den Grundlcigen jener

Gegenfähe tru es. wie wir fehen. mitnichten die Schuld.

- Zwei Jahrhunderte fpäter wie in den großen nationalen

Staaten Europas gelang es in Deutfchland dein Laudfürften

thum. in erfter Linie Brandenburg-Preußen, durch den Abfo

lutismus die ftändifcheu Gegenfäße dem Intereffe des Staates

uuterziiordiieii.
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Die dentfihe Sprache und das bürgerliche Gefeßvnch.

Von Ludwig (fuld-Mainz.

Die Ausdrucksweife. deren fich die Gefe gebung des deiit

fchen Reiches in den feither erlaffenen Gefehen. mögen fie

kleineren oder größeren Umfanges fein. bedient hat. ließ mit

anerficht erwarten. daß aua) das bürgerliche Gefeßbnch für

das Deutfche Reich fich nach Kräften bemühen werde. deutfch

zu fprechen. und. ohne iu den einfeitigen Reinigungseifer zu

verfallen. der in den Speifekarten eine fo alberne Verwirrung

angerichtet hat. die entbehrlichen Fremdwörter. welche einen

gewiffermaßen eifernen Beftand der bisherigen deutfchen Ge

feßgebuug bildeten. ein fiir allemal zu befeitigen. Die Erwar

tung ift nicht getäufcht worden; der Entwurf eines bürger

lichen Gefeßbuches für das Deutfche Reich ift in einer Sprache

abgefaßt. die feines Inhaltes würdig ift. Wie der Gedanken

iuhalt echt deutfch ift. wie die Regelung der verfchiedenen

Rechtsverhältniffe des bürgerlichen Lebens fowohl im Ganzen

wie im Einzelnen auf den rechtlichen und fittlichen Anfchau

ungen des deutfchen Volkes beruht. wie keine Veftimuiun ge

nannt werden könnte. welche dem deutfchen Rechtsbewußtfein

und der deutfchen Gefittung nicht entfpräche. fo ift auch die

Form. in welcher die Gedanken erfcheinen. das Gewand. in

das fie gekleidet find. ein echt deutfches. welches der auslän

difcheii Fehen. der iindeutfchen Lappen. wenn auch nicht völlig.

fo doch zum größten Theile entbehrt. Darum wird das neue

Gefeßbuch nicht nur in der Rechtsbildung und Rechtsentwiik

lung einen Markftein bilden. welcher die gegenwärtigen und

die kommenden Gefchlechter überra t. fondern au in der Ent

wlxckelhung der deutfchen Rechtsfpracl?e und der deut chen Sprache

(i er aupt.

Schon die Bezeichnung des Gefeßbuchs zeigt deutlich die

Abfirht feiner Verfaffer. mit den irgendwie entbehrliihen ?cmd

wörtern gründlich kzu brechen; das Gefeßbuch des neuen eiches

ift kein Civilgefeh uch. fondern ein bürgerliches. wie das Ge

feß über das Strafrecht und das Strafverfahren kein Kriminal

gefeßbuch und Kriminalproceßordnung. fondern ein Straf

gefeßbuch und eine Strofproceßordnung ift. . Diefer Bezeichnung

entfpricht der Inhalt. Das Gefeß kennt keinen Abwefenheits

curator. keine Interdictioii. fondern eine Entmündigung. Brodi

galität und Corporation find ihm unbekannte Dinge. es weiß

niir Etwas von Verfchwendung und Körperfchaften. Wenn

die bisherige Rechtfprache von einem Contract und einer Offerte

fprach. fo wird man in dem Eutwiirfe vergebens nach diefen

Begriffen fiichen. Vertragsfchluß und Vertragsangebot find an

ihre Stelle getreten. Statt Motiv fagt es Vewe grund. ftatt

Mandat Vollmacht. ftatt Eaution Sicherheitsleifmng. Wer

etwa glaubt. der Entwurf regele das Obligationenrecht. wird

eine große Lücke entdecken. das Recht der Schuldverhältniffe

nennt fich das zweite Buch. demqemäß finden wir die barba

rifchen Ausdrücke Delicts- und Alternativobligation. die bisher

für die deutfchen Iuriften ein wahres - wir bitten für den dem

Sprachgebrauche der Volksvertretung nicht entfprechenden Aus

druck iim Entfchuldigung - Freffen bildeten. in die Rumpel

kammer verwiefeii. das neue Gefeßbiich kennt nur Schuldver

hältniffe aus unerlaubten Handlungen und auf mehrere Leiftun

gen. Ein Reiiteutiousrecht gibt es nicht mehr in Deutfchland.

nur noch ein Zurückbehaltungsrecht. Solidarobligationen find

Gefammtfchnldverhältniffe. die ftolze Kompenfation muß fich

mit dem befcheidenen Namen der Aufrechnung zufrieden geben.

und zum Schrecken aller Hinterleguugsbeamten ift aus der

Depofition eine Hinterlegung gemacht worden. Servituteii und

Ufusfrukt find dein Gefeßbuch fo viel wie Hekiiba. es hat es x

nur mit Dienftbarkeiteu und Nießbraiich zu thun. und weder hat

die Adoption. noch die Alimentatiou Gnade vor feinen Augen

efunden. es redet fchlicht und recht von der Annahme an

indesftatt und von der Unterhaltspflicht.

Schon aus diefen Beifpieleu. deren Ergänzung zu einer i

Erniüdung führen würde. ift mit Deutlichkeit erfi tlich. daß

der Beftandtheil der Fremdwörter in dem neuen Ge ehbuch ein

i

i

'_ nicht allzugroßer ift. Troßdein meinen wir. daß diefe Rei

: nigungsarbeit noch weiter fortgefetzt werden könnte; die deutfihe

l Sprache befißt für eine Reihe von Rechtsbegriffen. die in dem

! Entivurfe no im fremdländifcheu Gewande erfcheinen. gute.

verftändliche orte. Weshalb wollen ivir diefelbe nicht wieder

aus der Vergeffenheit ausgraben. weshalb follen wir den Wort

fchaß unferer Nationalfprache nicht bis auf den Boden er

fchöpfen? Es liegt uns ferne. hier eine Aufzählung der in

dem Entwurfe befindlichen. eiitbehrlicheu Fremdwörter geben

Ei wollen. nur des Veifpiels halber fei hervorgehoben. daß

helichmachung ebenfo verftändlich wie Legitimation ift. daß

man an Stelle des Inventarrechts ganz wohl von einem Erb

verzeichuißrecht reden kann. und daß die Bezeichnun Conven

tionalftrafe ficher nicht fchöner klingt. denn der ame Ver

tragsftrafe.

Es gibt wenig Wiffensgebiete. in welchen die deutfche

Sprache io mißhandelt wird wie in dem Gebiete der Rechts:

wiffenfchaft. Wir reden nicht davon. daß man in Deutfch

laiid Lehrbücher fchreibt. in welchen Ausdrücke vorkommen.

für die der Berechtiguugsna weis wohl fchwer erbracht wer

den kann; vor uns liegt ein ehrbu des Verfahrens iii bür

gerlichen Nechtsftreitigkeiten. in dem elben findet fich zu wie

derholten Malen der finnlofe Ausdruck ..beklaqtifcherfeits“;

wir reden auch nicht davon. daß die gerichtliche Veredtfamkeit

in Deutfihlaud. was Formf önheit und Saßbilduug anlaugt.

überaus viel zu wünfchen ü rig läßt. wir führen nur darüber

Klage. daß die Fremdwörter in der deutfchen Rechtsfprache

einen Umfau befißen. der ebenfo unberechtigt wie unnöthig

ift. Was i?t das für eine Sprache. wenn es in einem Ur

theile heißt. ..anlangend den erften Klagechef“. (abet, franz.

Vunkt). als ob man nicht ebenfo gut fagen könnte. anlangend

den erften Klagepunkt? Ift das noch deutfch. wenn es in den

Anklagefchriften von Vulneraten und Vulneranten. Damni

ficaten und Damnificanten. von Reaten und Incriminationen

wimmelt. daß Einem angft und bang werden kann? Mit

welchem Rechte fpricht man von Fungibilien. von Impon

derabilieii iind ähnlichen ilieii. wii rend doch der gute. ver

ftändliche Ausdruck der Mutterfprache zur Verfiigung fteht?

Leider wird in diefer Beziehung fo viel uiid fo unbewußt ge

fündigt. daß die Sünde gar nicht mehr als folche erkannt wird.

und es ift bedauerlich. fa en zu müffen. daß felbft das Reichs

gericht nicht ftren daran? hält. die entbehrlichen Fremdwörter

zu vermeiden. Wenn der oberfte Gerichtshof des Deutfchen

Reiches von Iinpiitatiou fpricht. aiiftatt von Zurechnung. von

caufalem Connex anftatt von urfachlichem Zufammeuhang, von

Realconcurrenz anftatt von fachliäiem anammentreffen. fo kann

man fich fchließlich nicht wundern. wenn ein gemeinreihtliches

Gericht mit Vorliebe fich in Ausdrücken bewe t. wie fie Ulrich

Zafius zu gebrauchen pflegte und das ..lie e Deutfch" eine

eftaltuiig und Ausbildung er ält. die an die bekannte Wort

ableitung [neue a. aan lueea 0 erinnert. Angefichts diefes

Zuftandes muß es mit um fo größerer Geniigthuung begrüßt

ioerdeii. daß das deiitfche bürgerliche Gefehbuch fich von der

Herrfchaft der Fremdwörter befreit. daß es gezeigt hat. auch

auf dem Gebiete des Rechtslebens könne man deutfih reden.

wenn man nur ernftlich wolle. daß es mit der überlieferten

barbarifchen Rechtsfprache , ebroihen und dein deutfchen Rechts

gedanken einen deutfchen usdruck verliehen hat. Möge das

Vorbild des Gefeßbuches nicht verfehlen. zur Nachahmung des

von ihm gegebenen Veifpieles anzueifern. möge es dazu bei

tragen. daß das Kauderwiilf der Rechtsfprache. das halb

deutfch. halb lateiiiifch. halb anzöfifch ift. verfihwinde und

an feiner Stelle eine Ausdrucksweife fich einbürgere. die er

kennen läßt. daß inan fich in einem Volke befindet. welches

feine fchöne. erhabene und herrliche Sprache reiuhalten will.

' Dann wird nicht nur das Recht den Tag fegiien. an dem das

bürgerliche Gefeßbuch die Rechtseinheit auf dem Gebiete des

bürgerlichen Lebens begründet. fondern auch die deiitfche

Spraäje wird Urfache haben. den Tag als einen goldenen zu

bezeichnen.
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Zieuilleton.

Das Krokodil.

Kleinruffifche Humoreske von Zalow.

Autorifirte Ueberfeßung aus dem Ruffifchen.

(Fortfeßung.)

Sie erzählte ihr in toenigen Worten. wie fie fich feit zivei Monaten

mit dem Hauptmann Skriabine verheirathet. wie diefer. der unter General

Tfihemajew's Befehl gedient und bei der Erftürmung von Tafchkent dabei

gewefen. jeßt als Freifihürler nach Serbien gegangen und wie er ihr ge

rathen. fich bis zu feinem Wiederkommen zu ihrer Tante Anfiffa Zwa

nowna zu begeben. Sie hätte den Rath gutgeheißen und fich beeilt. ihm

zu folgen, Der Zufall hütte fie unterwegs mit einem jungen Manne.

Namens Asklipiodot thchologoff. bekannt gemacht. der fie zuvorkommendft

von der Bahn nach dem Dorfe geführt. Sie fchuldete dem Kutfcher zwei

Rubel. und bat ihre Tante. diefe gütigft für fie auszulegeu. denn fie hätte

das Pech gehabt. auf der Bahn. beim Verlaffen des Zuges. ihr Vorte

monnaie zu verlieren. Anfiffa Iwanownct bezahlte auch die zwei Rubel

und ließ fofort Thee bringen. Während die Nichte diefen einnahm. er

zählte fie. wie fie den ganzen Weg von Moskau bis zur letzten Bahn

ftation mit dem jungen thchologoff von weiter nichts als von ihrer

guten Tante gefprochen. lind fo kannte fie denn auch jetzt alle ihre Ge

wohnheiten und ihren Charakter fo gründlich. als hätte fie immer an ihrer

Seite gelebt. und wiederholt verficherte fie ihr. daß fie Alles aufbieten

würde. fich in ihre Gnnft zu fehen. So fchwaßend fchmierte Meletina

Betrowna fich ein Butterbrod nach dem anderen. verfpeifte fie mit Appetit.

fihiittete Zucker in ihren Thee. bat die Zofe. ihr noch eine Taffe einzugießen.

und fügte hinzu: ..Bitte. recht ftark!“ In einem Wort. fie that wie zu

Haufe, Als fie erfuhr. daß ganz nahebei. im Fluffe. eine bequeme Bade

ftelle wäre. rollte fie unverzüglich einen Schwamm und ein Stück Seife

in ein Handtuch ein und ließ fich die Stelle anweifen.

Als fich Anfiffa Jwanowna nach dem Nachteffen zurückzog. befchied

fie ihre beiden vertrauten Dienerinnen auf ihr Schlafzimmer. und nun

oerfuchten fie alle Drei gemeinfchaftlich. fich an den vor langen Zeiten

ftattgehabten Befuch Beier Jwanowitfih's zu erinnern.

..Eigenthümlich.“ meinte Anfiffa Iwanowna. ..ich weiß wahrhaftig

nicht mehr genau. ob mein Bruder damals verheirathet oder Wittwer war.“

..Wittwer. fcheint mir." murmelte Daria Feodorotvna.

..Reim nicht. verheirathet.“ rief Dotnne aus. ..ich entfinne mich ge

nau einer fchönen. ftattlichen Dame mit rothen Wangen."

..Das war feine Frau nicht. das war feine Amine -“

..Reim es war feine Frau. Ich weiß noch wie heute. wie titan

ihnen das Eckzimmer zurecht gemacht. und wie fie Beide dort drinnen

gefchlafen - ich weiß fogar noch. es war in einem Bett init Muffelin

himmel.“

..Ach Du bringft Alles durch einander." fiel Anfiffa Jwanowna ein,

..Der Muffelinhimmel. der war für den Erzbifchof. als er eine Nacht bei

uns zugebracht.“

..Aber wo hätte dann die Dame gefihlafen?“

..War nie eine mit dem Erzbifchof hier."

..Unfinnltl

..Aber mit wem war die Dame dann hier?“

Und die Alten fchwiegen und fingen von Neuem an. in ihrem Ge

dächtniffe nachzutramen. doch umfonft. fie bekamen nichts Klares heraus.

Im Gegentheil. die Eonfufion ward fo ftark. daß fie Pete-r Iwanowitfch

bald als Junggefellen. bald als beweibt. bald mit Frau ohne Kind. bald

als Wittwer mit Amine und Säugling. bald als hiufig und unterfeßt

und dann wieder als fchlant. in fchneidiger Hufarenuniform mit Knebel

bart wiederfahen. Zum Schluffe kamen fie. ihrer fruihtlofen Bemühungen

müde. darin überein. daß Meletina Betrowna die ganze Gefchichte von

ihrem Befuihe als einjähriges Kind in Gratfchewka erfunden haben müßte.

i

Da zog fie Votaphtfch. der alte Diener. aus diefer Ungewißheit.

..Aber nein. aber nein!“ rief er aus. ..Er war ja natürlich hier.

mit Amme und Kind! Erinnern Sie fich denn nicht mehr. wie eines

Tages beim Effen das Balg das ganze Tifchtuch vom Tifch herunter ge:

zogen und fümmtliche Gläfer zerfihlagen?"

..Jiu richtig! Ia. richtig!" riefen die drei Alten nun im Choke aus

und es fiel ihnen mit einmal der Befuch Peter Iwanowitfch's mit allen

feinen Einzelheiten ein. Zwanzig Jahre waren vergangen. feitdem er

kurz nach dem Verlnfte feiner Gattin drei Wochen in Gratfchewka gewohnt.

Die Anime hatte in der That damals mit dem Kinde das Eckzimmer be

zogen gehabt. toührend indeß der Vater in dem Salon auf dem Sopha

gefchlafeti. Die Frage. ob das Kind von damals ein Junge oder ein

Mädchen getoefen. blieb jedoch unentfchieden. Keiner konnte fich genau er

innern. Doch da es fchon über Mitternacht hinaus war und alle Vier

zum Umfallen müde waren. fo wurde einftimmig befchloffen. daß das

Kind ein Mädchen gewefen fein mußte. ..Hütte es fonft der Vater wohl

auch Meletina getauft?" machte Anfiffa Iwanowna die geiftreiche Bemer

kung zum Schluffe.

Am folgendeti Morgen erhob fich die gute. alte Dame zeitiger als

gewöhnlich. Zu Ehren der Ankunft ihrer Nichte änderte fie fogar ihre

gewohnte Toilette und unirahmte ihr Haupt mit einer Art Haube. der fie

den pomphaften Namen ..Coiffürel' gab.

Meletina. die noch zeitiger als ihre Tante aufgeftanden. hatte zu:

vörderft ein Bad genommen. dann hatte fie einen Spaziergang im Garten

gemacht. mit dem alten Pförtner geplaudert und fodann ihre Entdeckungs

tour bis nach der Töpferei ausgedehnt. Entzückt von Gratfchewka. wie fie

war. bekrittelte fie gleichwohl die Fabrikationsart in der Töpferei. die fie

eine. vorfintfluthliche nannte. Heutzutage ftellte titan derlei Sachen weit

leichter. einfacher und fihneller her. Ihren Thee gemächlich fchlürfend er

kundigte fie fich nach der Lage der Bauern in der Gegend. fragte. ob es

mehr derlei induftrielle Anlagen im Lande gäbe und legte eine eigenthüm:

liche Vorliebe für den Arbeiterftand an den Tag. Als fie erfuhr. daß

in Gratfchewka keine Schule exiftirte. ließ fie ihr lebhafte-Z Bedauern dar

über aus und zeigte die Nothwendigkeit cities obligatorifchen Unterrichtes

in Rußland. Schulen müßte inan fchaffen und an die Erziehung der

Frau müßte man denken. was man heutzutage noch vollftündig über-führ.

Rach dem Frühftück machte fich Meletina Betrowna mit der Ein

richtung ihres Zimmers zu thun, Ihre Tante. die ihr dabei znfah. war

nicht wenig erftaunt. fie ihr Bett mitten in's Zimmer rücken zu fehen.

und von ihr zu hören. daß man ftets mit dem Kopf nach Norden zu

fchlafen müßte. weil. den deutfchen Aerzten zu Folge. diefe Lage den

Schlafenden vor allerhand Krankheiten bewahrte. Ihre Nichte erklärte ihr

des Lüngereu. wie diefe Theorie den Einfluß des Erdmagnetismus auf

den Menfchenorganismus zur Bafis habe.

Anfiffa Iwanowna hörte ihr mit der größten Aufmerkfamkeit zu.

aber ihr armes Hirn konnte unmöglich das Alles faffen. was ihre Nichte

ihr vortrug. ..Warum läßt fie das Bett nicht an der Wand ftehen?“

wiederholte fie fich leife. von einem Wunder in's andere fallend. Neu

gierig. wie jede Frau. auf die Sachen ihrer Mitfchwefter. mufterte fie

flüchtig die Kleider ihrer Nichte. und fand. daß fie außer dem Kleide. mit

dem fie Tages vorher angekommen. kein anderes mehr hatte. ihr Schuh

zeug war-mehrfach geplaht und die Abfüße gefährlich fchief. Das Alles

ließ fie annehmen. daß es mit ihr und mit ihrem Manne. der unten in

Serbien focht. nicht allzu weit her war.

Nachdem das Bett zurecht gerückt war. packte Meletina Betrowna

ihren Koffer aus. nahm mehrere Bücher heraus. die fie auf den Tifch

ftellte. indem fie ihrer Tante verfprach. ihr gelegentlich einige von den

intereffanteren. wie ..Die Geheimniffe des Hofes von Madrid". ..Don

Carlos" u. a.. vorzulefen. Anfiffa Iwanotona aber hörte fie uur mit

halbem Ohre an: fie hatte die Entdeckuttg gemacht. daß der Koffer mit

Ausnahme eines zweiten Biicherpacketes auch nichts. gar nichts mehr ent

hielt. Da Meletina diefes zweite Barker im Koffer liegen ließ. fragte die

alte Dante fie. warum fie nicht auch diefe Bünde herausnithme. worauf

die junge Frau zur Antwort gab. das wären Lehrbücher. herausgegeben

von dem Comitö zur Verbreitung der Volksblldung. undfchleunigft den

Koffer wieder verfchloß. den Schlüffel zu fich fteckte und fich erkundigte.
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ob es weit bis zur Voft wäre. Und als fie erfuhr. daß fich in Vrudok

eine Voftanftalt befltnde und täglich expedirt würde. bezeugte fie eine ge

waltige Freude. So wiirde fie doch noch heute nach Petersburg fchreiben

können!

„Was. nach Petersburg fchreiben?" fragte ihre Tante erftaunt; „da

doch Herr Skriabine in Sibirien kämpft!"

„Oh an ihn will ich auch nicht fchretden. fondern an eine meiner guten

Bekannten." antwortete fie ruhig. und da fie Tinte. Feder und Papier

brauchte. bat fie ihre Tante darum. fie zugleich höflichft um ein kleines

Darlehu von drei Rubeln erfuchend. Voftniarken zu kaufen. Und als fie

Alles. wie gewiinfcht. erhalten. kiißte fie die alte Dame auf beide Wangen.

bedankte fich taufend Mal bei ihr und zog fich auf ihr Zimmer zurück.

Obgleich es foiift die Stunde ihrer Mittagsruhe war und die weiche

Bergire Anfiffa Iwanowna's ftets zum Schlaf disponirte. dachte fie dies

nial nicht an ihren Schlummer. Sie rief Domne und theilte ihr ihre

Beobachtungen iiber ihre Nichte mit. Eine eigenthiimliche Verfoii. die die

Topfwaarenfabrikation kannte. fiir Jnduftrie fchwiirmte und ftatt an der

Wand. mitten ini Zimmer fchlief. dabei nur einen einzigen Rock und faft

gar keine Wäfche befaß!

Als Anfiffa Jwanowna wieder aus ihrem Schlafzimmer heraustrat.

erfuhr fie von Votaphtfch. daß ihre Nichte zu Fuß nach Vrudok gegangen.

eine Nachricht. die dem alten Diener eine gehörige Rüge eiiibrachte. ob

gleich er hoch und heilig betheuerte. daß Meletina Betrowna durchaus

nicht den Wagen haben wollte. Sie ginge. hatte fie gcfagt. immer zu

Fuß. Es war iu der achten Stunde Abends als fie von ihrem Ausfluge

zurückkehrte. Nachdem fie ihren Brief auf die Voft gebracht hatte. war

fie bei Alexander Waffoliewitfch Sokoloff in den Laden getreten. um fich

Tabak und Eigarettenpapier zu kaufen und hatte dort ihren Reifegefährten

Asklipiodot thchologoff mit dem Schulmeifter Znainenskh getroffen.

Vrudok gefiel ihr außerordentlich. Es fähe faft. fügte fie niit niokanter

Miene hinzu. Dank den Läden und Gafthöfen auf dem Markte. wie ein

kleiner eivilifirter Ort aus.

4.

Ani folgenden Tage machte Asklipiodot thchologoff. in carrirten

Beinkleidern und kurzem grünen Iaquet einherftolzirend. den Hut ver

wegen auf einer Seite. bei Anfiffa Iwanowna Vifite. Nachdem er fie mit

mitleidiger Miene begrüßt. fagte er ihr mit einer gewiffen Ironie. er

käme. wohl wiffend. daß er ihr Freund nicht wäre. auch nicht zu ihr.

fondern zu ihrer Nichte. feiner charmanten Reifcbegleiteriii. Troß feiner

Jmpertinenz gab ihm die gute Dame ihre Hand zu kiiffeu und erkundigte

fich nach dent Wohlbefinden Vater Gregor's. worauf Asklipiodot ihr non

chalont antwortete. darüber könnte er ihr keine Auskunft geben. fein Er

zeuger fte>te den ganzen Tag in der Kirche, Aber aller Wahrfcheinlich

keit nach ginge es ihm vortrefflich. denn er hätte die Bemerkung gemaiht:

Bfaffenbrut ging's immer gut! Dann theilte er ihr feine Rückkehr in's

Vaterhaus. in Folge einer radicalen Umwälzung in feinem Seminar. mit.

die es ihm unmöglich machte. feine Studien fortzufeßen. In dem Augen

blick trat Meletina ein. Bei ihrem Anblick ftand Asklipiodot fchnell auf

und drückte ihr kräftig die Hände. Anfiffa Iwanowna ließ fie allein.

woraus ihre Nichte fchließen konnte. daß diefer Befuch ihr mißfiel. Troß

der Kälte diefes Empfanges blieb Asklipiodot wie angewurzelt. verqualmte

das Zimmer und bewarf die Diele mit fo vielen Eigarettenftnmmeln.

daß Votaphtfch hinterher feine liebe Noth hatte. alle wieder aufzulefen.

Was fie einander fagten. blieb ein undurchdringliches Geheimniß. denn

fie fpraihen nur leife. und fo oft Votaphtfch mit dem Flederwifch in der

Hand eintrat. fehwiegen fie oder taufchten landläufige Redensarten über

Regen und fchönes Wetter aus. Ehe fie ihren Gaft fortließ. führte Mele

tina Vetrowna ihn auf ihr Zimmer und unterhielt fich dort mit ihm eine

gute halbe Stunde, Endlich zog fich Asklipiodot zurück und im Salon

wieder auf Anfiffa Iwanowna ftoßend. größte er fie mit derfelben Feier

lichkeit wie bei feiner Ankunft und fagte ihr. niit dem Finger drohend:

..Das ift nicht hübfch von Ihnen. Mütterchen. das ift nicht hi'ibfch.

daß Sie Ihrem Vathen nicht gut find. Gott wird Sie dafiir ftrafen.“

Ein paar Tage fpäter berichtete Domne. die zur Meffe nach Vrudok

gegangen. ihrer Herrin. dafi fie Meletina Vetrowna in der Kirche neben

Asklipiodot fißen gefehen. daß ihr Schwahen und ihr Lachen die Auf

merkfamleit Vater Gregor's auf fich gezogen und daß er ihnen den Küfter

gefchickt. der fie aufgefordert. lieber die Kirche zu verlaffen. ehe fie andere

Leute im Gebete ftörten. Der Küfter hätte _ihnen das ganz laut gefagt.

worauf Asklipiodot hinausgegaiigen war. während Meletina angefangen

hätte. mit anrunft zu beten. Meletina Betrowna beftätigte_ bei ihrer

Heimkehr diefen Bericht. indem fie einige lebende Worte fiir den Vater

Gregor hinzufügte. Sie geftand nämlich. fie hätte einem Dorfpriefter den

Muth nie zugetraut. fo energifch gegen eine feine Dame aufzutreten.

Alle diefe Zwifchenfälle ioaren eigentlich wenig nach Anfiffa Zwa

nowna's Gefchmack und die Auwefeiiheit ihrer Nichte ioard ihr zur Loft,

Zu fchlau. uui dies nicht zu merken. bot Meletina Vetrowna Alles auf.

diefen unangenehmen Eindruck zu verwifchen. und fing an. fich nicht nur

[eiihtlebig. fondern auch liebenswürdig und in jeder Beziehung gefällig zu

zeigen. Und nach Verlauf von zwei Tagen war es ihr denn auch fchon

wieder gelungen. fich die Gunft ihrer Tante zurückzugewinnen. hauptfäch

lich indem fie ihr Shrnikis (Art Sahuenkäfe) machte. an denen die alte

Dame fich faft den Magen verdarb.

Nach dem Beifpiele ihrer Herrin faßten die Bedienten. fowie die

Bauern der Umgegend gleichfalls für die junge Frau Zuneigung, Der

Kaufmann Sokoloff borgte ihr. ohne eine Miene zu verziehen. Tabak und

Confect. welches letztere fie dann wieder unter die Kinder des Ortes ver

theilte. Der reiche Kusma Waffiliewitfch chhurnoffoff. der für gewöhnlich

Jeden. der ihn anpumpen toollte. gehörig abfallen ließ. lieh ihr einen

Fünfzigrubelfchein. Der Schneider Vhilarctes Seinenowitfch. der nie recht

eigentlich aus der Betrunkenheit heranskam. warf. wenn er ihr begegnete.

Hurra() fchreiend feine Mühe in die Luft.

Mit den Bäuerinnen fprach fie von ihren Kühen und Kälbern und

von der traurigen Lage. die ihnen bereitet. Mit deu Bauern redete fie

von der unerträgliäten Macht des Eapitales und der Bedrückung des

kleinen Mannes. Sie badete fich mit deu jungen Mädchen. lehrte fie

fihwiinnien und tauchen. Manchmal aber ergriff fie dann wieder die

Laune. fich allein zu baden. und dann fchickte fie die anderen jungen Mäd

chen plößlich ohne weitere Aufklärung fort.

(Fortfeßung folgt.)
B

claur- der e(taupttiadt.

Die Iliademifihe hunttauoftellung.

l.

Eine Diatribe e_ en das Ueberhandnehnien der Kniiftausftelluugen

als Einleitung zur Schilderung einer folchen läßt auf eine gewiffe Vor

eingenommenheit fchließen und berechtigt zu Zweifeln an der llnbefangen

heit des llrtheiles. Aber fie ift nicht zu umgehen. Seit dem Jahre des

Heiles1763. da man in Varis die erfte Ausftellung der 5-0016 .lee dann!

arte eröffnete. ift die Bilderfchau epidemifch geworden. Was nicht dem

Berliner der ganze Ausftellungspark. wenn er nicht von Mitte Juli bis

Mitte September feine 1000 Quadratmeter mit Oel: und Wafferfarben be

deckter Leinwand zu fehen bekommt. Die Malerei ift eine vergleichsweife

harmlofe Knnft. man kann ihr aus dem Wege gehen. was fich der Mufik

gegeniiber fchon fchwerer bewerkftelligen läßt. aber Cie ift recht fchädlich für

den. der fie unbefugt ausübt und von ihr feinen Le ensunterhalt erwartet.

Uns will bedünkeii. als trüge die zu häufige Wiederkehr großer Aus

ftellungen nicht am wenigften zur Bildung eines ftark wachfenden Künftler

proletariates bei.

Eine vom Staate privilegirte Akademifche Kunftausftellung follte fich

ihren eigenen vornehmen Charakter wahren und jede Eollifion mit den

Zwecken von Brioatarrängements ähnlicher Art thunliihft vermeiden. Sie

ift unächft keine Verkaufsanftalt zur Förderung des Bilderhandels. würde

au . wie die Umfahziffern alljährlich genugfani beweifen. einem folchen

Zwecke nur höchft unvollkoinmeu eniigen. Sie wendet fich vor Allem

an die Künftlerfihaft felbft. die ie u einem in beftimmten Perioden

wiederkehrenden edlen Wettbewerb aufiordcrt. Gleich eitig bietet fie dem

Publikum Gelegenheit. von den Fortfihritten der Knnft Kenntniß zu neh

men und durch fein Urtheil auf die verfchiedenen Richtungen fördernd oder

hemmend einzuwirken. Ob diefes Urtheil fich durch Kauf oder Kritik

äußert. ift für die idealen Zwecke der Bilderfchau gleichgültig. Die olhm

pifchen Spiele wurden in Hellas alle fünf Jahre gefeiert. und dabei han

delte es fich doch nur um die Bethätigung körperlicher Gaben. Die all

jährliche Wiederkehr eines Wettftreites auf irgend einem geiftigen Gebiete.
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um wie viel mehr auf dem der bildenden Kunft. ift ein Mißgriff. deffen

fchödliche Folgen fich über kurz oder lang bemerkbar machen. Der nahe

liegende Hinweis auf den fich im Mai jedes Jahres öffnenden Parifer

Salon ift nicht beweiskräftig. da die franzöfifche Kunftarena einen inter

nationalen Charakter trügt. Dagegen lehrt jeder Befuch des Burlington

Houfe in Londonf wie fehr die Production eines einzelnen Landes hinter

den Anforderungen einer alljährlichen Concurrenz zurückbleibt. Die obli

gate Bilderziffer wird mühelos erreiehh auch das Durchfchnittsniveau des

zur Schau eftellten Könnens hebt fich zufehendsf aber der geiftige Gehalt,

jenes unde timmbare Etwas, das die nachgeahmtc Wirklichkeit zum Kun't

?berief erhöht, fchwindet immer mehr zu Gunften handwerksmiißiger Kunjt

ertig eit.

Jeder anftändige Künftler will natürlich, um nicht den Contact mit

dem Publikum zu verlieren, auf der Ausftellung vertreten fein. Hat er

an Beftellungen keinen Mangel. fo pinfelt er nebenher alljährlich fein

Venfum fiir die Höngecommiffion herunter; ift er auch in weiteften Kreifen

unbekannt und verfügt niaft über ein ausnahmsweife riihciges Hand

gelenkt fo fetzt er die .yälfte des Jahres ein. um fein Bild in irgend einer

dunklen Ecke verfchwinden u fehen. Die Haft der Production wird durch

den übermäßig häufigen ettbewerb zu Ungunften ihrer Durchbildung

gefördert. Er erweckt gleichzeitig Hoffnungen, die er nur höchft nnvollkommen

u befriedigen in der Lage ift. Schon die bloße Annahme durch die Brü

Smgscommiffion erfcheint dem jun en Künftler als ein Erfolg. als eine

bfchlagszahlung auf die Unfterb ichkeit. Erft eine Reihe herber Eut

tiiufchungen belehrt ihn dariiber, daß Bilder zur Schau ftellen und Bilder

verkaufen zweierlei ift, Die directe Berührung mit dem gefchiiftsmäßi en

Kunfthandel wäre für ihn bei Weitem lehrreicher gewefent als das k e

fchicken der Akademifchen Bilderfchau, wo es nur Annahme oder Ablehnung

aber keine motioirte Correctur gibt,

Hat die Kunftausftellung den Zweck. das cPublikum über die Summe

des in einem beftimmten Zeitraume Geleifteten zu orientirenf fo darf diefer

Zeitraum nicht zu karg bemeffen fein. Was in einem Jahre unter dem

inflnffe der Mode und des Vrivatgefchmackes zufammengepinfelt worden

ift, hat fiir Arbeitgeber und Arbeitnehmer ein Intereffe, das fich in dem

gszahlten Vreife auedrückt und erfchöpft. Fiir die Bermittelung olcher

efchäfte genügt der Kunfthandel, Sind fie zur Zufriedenheit von a'ufer

und Verkäufer abgefchloffen- fo kann man dem. der das Kunfkobject los

ift, und demf der es hat7 Glück wiinfchen und braith fich nicht weiter

kritifch zu echauffiren. Eine nachträgliche Ausftellung folcher Vroducte

gleicht einer Schaufenfterauslage, die für weitere Aufträ e Reclame macht.

Wie fehr diefes harte Urtheil berechtigt ift, beweift das t erhalten der be

rufsmößigen Kritik. Wer auf Me aillen und ehrenvolle Erwähnung

keinen Anfpruch hat. will wenigftens in den Befprechungen der großen

Tageszeitungen genannt fein. Warum foll man einem unfchiidlichen

Kunftjiinger Gefchiift und Vergnü en verderben? Zu einer Diseuffion

gibt fein harmlofes Bild keinen ?nlaßf und eine Schilderung von fünf

bis zehn Zeilen macht ihm eine kleine Freude. So entftehen leicht les

bare befchreibende Kataloge anftatt ernfthafter Kritiken. die. wenn auch

vom felbftbewußten Künftlcr felten beachtet, doch dem llrtheile des Publi

kums eine Directive geben.

Eine alljährlich wiederkehrende Akademifche Kunftausftellung wird

von den idealen Zielen einer folchen mehr und mehr abgedtiingt. Sie

ift vor Allem durchaus ungeeignet, durch Vorführung von Muftern ver

fchiedener Richtungen das Urtheil zu bilden und den Gefchmack zu läutern.

Sie wirkt gerade u verwirrend. weil ein gewiffes Maß technifchen Könnens

den Zutritt zu ihr eröqßfnet. und fomit das Gute unter dem Erträglichen

verfchwindet. Epoche kachendes bei einem jährlichen Turnus zu erwar

tenf wäre widerfinnigf aber auch das bloß Charaktervolle wird von Jahr

zu Jahr feltenerf wie es denn fchon feit langer ' eit nicht mehr vorgekom

men ift. daß ir end eine Bilderfchau unter dem eichen eines oder mehre

rer Künftler ge tanden hätte, denen man einen dauernden Einfluß auf

den Verlauf der Kunftentwickelung hätte vorausfagen können.

Zu der vorftehenden Expectoration hat uns ein vorläufiger Rundgang

durch die Räume der no>] nicht eröffneten Ausftellung Anlaß gegeben,

Wem es darauf ankommt, daß im Deutfchen Reiche re>ft viel und nicht

fchlecht gemalt wird, wird die Silke mit einem gewifjen Gefühle der Be

friedi ung durchwandern.» Wir haben fie mit der peinlichen Empfindung

verla fen, daß die Kunftübung bei uns an einer Ueberproduction und an

einem durch fie bedingten handwerksmäßigen Betriebe zu kranken beginnt.

. (I. hl.

Zommeroper bei Kroll.

Herr Bennent. - Herr Zulß. - Rückblick.

Der neue Leiter des Krolltheaters - der Sohn des alten, immer jung

erfcheinenden. nun verftorbenen Commiffionsrathes J. C. Engel - fiihrte

xn verfloffener Woche einen Stinger vor. der als eine ganz befondere Er

nheinung zu bezeichnen ift, der als deutfcher Sänger Eigenfchaften befitzt,

die bisher nur bei den un arifchen Zigeunern zu finden waren. Herr Ben

nent aus Aachetn von eruf Haarfriiusler oder7 um den deutfchen Ohren

beffer klin enden Ausdruck zu gebrauchen, Frifeur, ift Theaterfiinger „aus

Leidenfcha t". Er hat nie fingen gelernt, er kennt die Noten nicht, und führt

ganze Partien. wie den Lhonel in der „Marthatß mit voller Sicherheit aus

dem Gedächtnifx durch; ja. es ward mir von mehreren fehr glaubwürdigen

Perfonen mit eftimmtheit verfichert, err Bennent habe in Aachen fogar

den Lohengrin gefangen, Bisher ift ehnllchesf wie ich oben bemerkte.

nur bei den ungarifchen Zigeunern zu Ta e getreten. Bei diefen findet

man noch heutzutage die unbegreifliche Erßheinung. daß ein Trompeter

oder Clarinettift in einer Ouverture 100 Tarte Vaufen einhültf ohne die

Noten je gefehen u aben, alfo ohne zu zählen, und daß er mit dem

richtigen Tarte un ehl ar einfeßt. Aber diefe Zigguner find mit ihren

Stammes enoffen aufgewachfen. die ja auch keine rt des Mufikmachens

kennen, a s die aus dem Gedächtniffe, und die auch nicht im Stande find,

auf eine andere Art zur Mufik zu gelangen. Alle Mühe. die fich Mufik

freunde und Mufiker gegeben haben, begabte Zigeunerknaben mufikalifch

zu bilden, war verloren. Lifzt erzählt in feinem Buche iiber die Zigeuner

wie er und fein Freund Graf Teleki einen folchen in Yaris erziehen woll

ten, wie er alle eleganten Gewohnheiten annahnn aber gar nichts lernte,

ulth zu der Cape e feines Bruders ging und dann verfcholl. Jch felbft

habe in den vierziger Jahren zwei Zigeuner, einen rumänifchen in Vulareft

und einen ungarifchen in Siebenbür_ en, unterrichtet. als Entgelt, daß fie

mich ihre nationalen Weifen lehrten; ?ie waren ftrenge llnterweifer, merkten

fofort die geringfte Abweichung in meiner Wieder_ abc ihrer Melodien;

was aber ich ihnen aus italienifchen oder franzöfif en Opern vorfpielte,

das änderten, verzierten nnd verdrehten fie. bis es klang wie eine rumli

nifche „Horn" oder ein ungarifches zWerbungslied".

Daß jedoch ein echtdeutfcher Frifeurf der in einer der drei Städte

lebt' welche die alljährlichen Niederrheinifchen Mufikfefte veranftalten. der

alfo mitten in der deutfchen Tonknnft aufgewacht'en und gewiß mit vielen

Mufikerköpfen wenigftens in iinßerliche i erührung gekommen iftf fein

Talent fo ganz und gar zigeunerhaft entwickelte. kann jedenfalls als eine

ganz außergewöhnliche Erfcheinung gelten.

Allerdings -- außer dem großen Gedächtniffe hat er mit den braunen

Kindern des Öftens nichts gemein. Von ihrer Urfpriinglichkeitx von ihrer

wilden Leidenfchaft des Vortrages ift bei ihm kein Atom vorhanden. Er

hat eine hübfche, reine Tenorftimme, die befonders in der Höhe gutf in

der Mittellage jedoch nafal klingt; daß bei einem Sängen der gar nichts

gelernt hat, von Gleichheit der Regifter keine Rede fein kann. verfteht fich

von felbft. Das würde jedoch weniger auffallen, wäre fein Vortrag von

natiirlicler Wärme, von jener ungeregeltcn, aber nicht unangenehm wir

kenden Empfindung durchdrungen. die bei Dilettanten öfters hervortritt.

Aber die ganz gleich ültige Vortragsweife, die ganzNgleichntiißigen Be

wegungen, die fteifc Salina und die faft ftarren ienen der ziemlich

hii fchenf aber durchaus ni tmehr ju_ endlichen Gefiehtsziige verleiteten

auch den Hörer, der nicht mit Spottabfi-Ztten gekommen war, zu dem Ge

danken, daß er einen fingenden Haubenftock vor fich hatte, wie deren in

den Frifeurfchaufenflern mit den neueften Haarmaden zu fehen find. Herr

Bennent, der hier nur einmal aufgetreten ift. foll nach iibereinftimmeuden

Mittheilungen ein wohlhabender Mann fein; fo mögen wir ihm von

Herzen das kindliche Vergnügen gönnen, fich hier und da auf der Bühne

zu zeigen und lebhaft beklatfcht zu werden. Daß er bei feinem Alter (er

fteht wohl in der zweiten Hälfte der Dreißiger) nichts mehr lernen kann.

wird ihm Delbft gewiß klar fein; er müßte von vornherein fo viel ver

lernen, da ihm faft nichts übrig bliebe.

Neben diefer mehr fonderbaren_ als intereffanten Erfcheinung hat

das Krolltheater in den letzten Wochen auch wahrhaft bedeutende kennft

leiftungen geboten. Die ausgezeichnete Kiinftlerin Frau Klafskh entzückte

die Mufikfreunde als Fidelio. Eglantine in „Euryanthe“ und Donna

Anna in „Don Juan“. und die kleine Sommeroper. kann fich riihmen.

Webers herrliches Werk, das von der Königlichen Oper feit Jahren ver

fchlounden ift. ganz gut und ebenfo den „Don Juan“ mit den Original

recitativen Mozai s vorgeführt zu haben, zu welchen das reichft dotirte

Hoftheater Deutfchlands Monate langer Vorftudien unter Herrn Capell

meifter Deppe bedurfte. Herr Bulß. der treffliche Baritonift der Dres

dener Hofoper (der allerdings hier und da zu fehr den Theatereffeet an:

ftrebt), hat im „Tell“. „Hans Heiling“, „Rigoletto" und „Nachtlager"

große Anziehungskraft auf das Publikum geübt und die glänzenden Er

folge errungen, die feiner fchönen Stimme, dem warmen Vortrage und

der großen Bühnengewandtheit überall zu Theil werden. Jm Herbfte

wird Marianne Brandt erfcheinen. und fo kann man dent Krolltheater

auch unter der neuen Leitung günftige Zukunft vordeuten.

Heinrich Ehrlich.

Offene ?ltr-iefe und Yintworten.

Zur ruffifchen Jwanok-Sage.

Sehr geehrte Reduction.

Daß die gleichen Volksfagen bei foundfoviel verfchiedenen Volks

ftämmen fich wiederholen, ift keine neue Erfahtnn . Ganz ebenfo, wie

tm ruffifchen Volksmiirchen wanok den Volen überli?tetf fiihrt im deutfchen

Volksmiirchen der deutfche auer den Teufel und Rübezahl an, nur daß

der deutfche Bauer beim zweiten Vertrage nicht, wie nach Sacher-Mafoch

Jwanok gethan haben foll, Kartoffeln ,.fiiet", fondern Rüben. Jndeß auch

Jwanok wird wohl Rüben gefäet haben, denn die Sage ift viel, viel älter,

als die Bekanntfchaft Europas, bezw. der Alten Welt. mit der Kartoffel,

der Frucht der Neuen Welt,

Ganz ergebenft

Friedland i/M. C. Spielmann.
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Tngland und [eine Tolonien.

Von ph. Aroiiftein.

Es ift eine auf dem Feftlaiide. befonders auch in Deutfch

land verbreitete Anficht. daß England den Zenith feiner Macht

überfchritten habe. Sein Einfluß in Europa. fo behauptet

inan. ift beftändig im Schwinden begriffen. feine Kolonien

find fchon faft politifch felbftändig und werden bald auch. wie

ini vorigen Jahrhundert die nordamerikanifchen Staaten. das

lofe Band abftreifen. welches fie noch an das Mutterland

knüpft. Dadurch wird England fein Vreftige und fo einen

Theil feines mächtigen Handels verlieren und herabfinken zu

einer Macht zweiten Ranges. wie Spanien ini fiebzehnten und

Holland im vorigen Jahrhundert. Volitifche Prophezeihnngeii

gehören nun zwar zu jenen erften Gedanken. die. wie Jeder

manns erfte Gedanken. keine tiefere Begründung haben und

deshalb auch auf ernfthafte Erörterung wenig Anfpruch er

heben können. Gerade aber. weil fie auf der Oberfläche lie en.

wirken fie auf defto weitere Kreife und helfen in der Gefialt

von nationalen Vorurtheilen und Sympathien 'ene Macht

bilden. die als öffentliche Meinung einen fo großen Einfluß

ausübt auf die Beziehungen der Völker zu einander. Es ift

deshalb wohl am Plage. den Grund oder Uiigrund jener

Meinung zu iinterfuchen und fo ihre Wahrheit oder Niihtigkeit

zu beweifen.

Es unterliegt keinem Zweifel. daß der Einfluß Englands

auf die Gefchicke Europas. je näher wir der Gegenwart koni

men, um fo geringer geworden ift. Wä rend zweier Jahr

hunderte war England der Hort des Brote tantismus und der

Wächter über das politifche Gleichgewicht. Allein oder im

Bunde mit den proteftantifchen Staaten des Feftlandes ver

eitelte es zunächft die Afpirationen Spaniens. dann die Frank

reichs nach einer europäifchen Weltmonarchie. Philipp ll. von

Spanien. Ludwig Lilli. und Napoleon l.. fie fanden alle in

England eine unüberfteigliihe Schranke für ihre ehrgeizigen

Vläne. Wenn En land nicht felbft feine Heere zur Bekämpfung
der Franzofen atisizandte. fo unterftützte es die deutfchen Fürften

init Geld und Waffen. zu gleicher Zeit gefchäftig. in Oftindien

und Amerika fich ein mächtiges Reiß? u fchaffen. Maria

Therefia von Oefterreich. Friedrich der roße. Kaifer Karl b'll..

der König von Sardinien - fie alle ftanden in englifchem

Solde. fobald fie ihre Waffen gegen Frankreich kehrten. Von

denfelben Gedanken geleitet. reichte es iii unferem Jahrhunderte

Frankreich die Hand. nm Rnßlands Geliiften nach der Erb

CN,

fchaft des ..kranken Mannes" an den Wällen von Sebafto ol

ein kräftiges Halt entgegenzurufen. In den manni. fa en

Kämpfen jedo . die feitdem Europa erfchüttert haben. it Eng

land paffiv ge lieben. Wohl fhnipathifirte es mit allen libe

ralen und revolutionären Bewegungen des Feftlandes. niit

jeder nnterdrückten Völkerfchaft. die fich aufraffte zu einem

Freiheitskampfe. aber Ungarn fowohl als Polen und Italiener

fahen fich bitter enttäufcht. wenn ie ftatt platonifcher Shui

pathien und nioralifcher Unterftiißung wirklichen Beiftand an

Geld und Menfcheii erwarteten. In legter Zeit hat es fich

fern gehalten von allen Eonibiiiationen es Feftlandes. den

felbhen ißur feine Freundfchaft und moralifche nterftüßung ge

wä ren .

Der Grund hierfür liegt fowohl in den veränderten Ver

hältniffen Europas. als Englands felbft. Weder der Bro

teftantismus noch das Gleichgewicht von Europa bedürfen

mehr des englifchen Schußes. deffen kleine Kriegsniacht unbe

* deutend erfcheint gegeniiber den eontinentaleii Völkerheeren.

Statt durch Staatskunft und Fiirftenheiratheii willkürlich zu

fammengewürfelter Staaten. die einen iibermächtig. die anderen

zu fchwach. um ihre Selbftändigkeit zu wahren. fehen wir

jetzt dort Völkerbiinde und ftarke Nationalitäten. die ihre Exi

ftenz in fchweren Kämpfen errungen haben uiid jeden Augen

blick bereit find. fie bis auf's Aeußer te zu vertheidigen. Die

Eiferfucht der Großen wiederum fchiißt die Kleinen mehr als

Verträge und Heeresmacl t. '

Der andere Grund für die paffive Rolle. welche England

fpielt. liegt in feiner veränderten politifchen Verfaffung. Früher

eine Ariftokratie mit monarchifcher Spiße. ift es im Laufe der

letzten 50 Jahre zu einer Demokratie geworden mit arifto

kratifchen und nivnarihifchen Formen; die Macht ift iiber

egangeii auf die Ma fe des Volkes. Diefe ift aber einer

?Jolitik der Eiiimifchung in feftländifche Verwickelun en durch

aus abgeneigt und eine Demokratie verfällt daher ni t fo leicht

wie eine ftarke inonarchifche oder ariftokratifche Regierung in

den Fehler. durch kriegerifche Thaten der nationalen Eitelkeit

fchmeicheln zu wollen. Nichts ift den Engländern mehr ver

haßt. als jene Richtung eines übertriebenen und falfch geleiteten

Vatriotismiis. die man in Frankreich Ehanviiiismus. iii Eng

land ..binglljZm'k nennt, Sie find vollauf befchäftigt init

inneren Verfaffinigs- und Verwaltimgsreforinen und haben gar

kein Verlangen nach kriegerifchen Abenteuern. die Geld und

Menfchen koften.

Die Stärke Englands. fein eigentlicher Wirkungskreis liegt

deshalb nicht mehr in Europa. fondern in feinen Eolonien.

in Indien. Aiiftralien und Amerika. Sehen wir nun kurz. iii

welchem Verhältniffe diefe zuni Mntterlande ftehen. Oftindien
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ift zum Unterfchiede von den übrigen ein unterworfenes Reich.

welches durch militärifche Uebermacht und einen wohlwollenden.

aufgeklärten Defpotismus regiert wird. Die übrigen aber find

englifche Niederlaffungen. die fich in kurzer Zeit zu neuen freien

Nationen entwickelt haben.

Canada zunäcl) t. in welchem zwar ein bedeutendes fran

zöfifches Element vorhanden ift. doch aber das en lifche weit

überragt. ift ein Bundesftaat nach dem Mufter der 8 ereinigten

Staaten Nordamerikas. mit conftitutionellen Verfaffungen für

die Gefammtcolonie fowohl als die einzelnen Glieder. Jeder

derfelben hat eine Volksvertretung und einen Senat und fendet

Abgeordnete zu dem Parlamente des Bundes. An der Spihe

jeder Regierung fteht ein königlich englifcher Gouverneur. dem

auch die Ernennung der Mitglieder des Oberhaufes zufällt.

Derfelbe ift jedoch gehalten. ganz conftitutionell. d. h. mit

einem aus der Mehrheit der Volksvertretung hervorgehenden

Minifterium zu regieren. Die fieben auftralifchen Staaten

?given ähnliche Verfaffungen. ohne daß fie aber in irgend einem

undesverhältniffe u einander ftehen. Mit Bezug auf alle

Fra en der Verfaffung und Verwaltung find die Eolonieii

vollfiändig frei; fie regeln ihre Zölle und Steuern nach eigenem

Gutdünken und machen hierin auch keine Ausnahme zu Gunften

der Engländer. Das Mutterland auf der anderen Seite. weit

entfernt davon. in unbilliger Weife fich in ihre Verhältniffe

einzumifchen. befolgt vielmehr eine Politik der ftrengften Ent

haltung. in der Abficht. die jungen Gemeinwefen zur Selb

ftc'indigkeit und Freiheit zu er iehen. Als im Jahre 1877 die

Eolonie Victoria bei einem erfaffungsftreite zwifchen ihrem

Unterhanfe und Oberhaufe Englands Entfcheidung anrief.

weigerte diefes jede Einmifchung. Jin Jahre 1878 ferner

mußte der Gouverneur von Quebec (Canada). Le Tellier. der

Minen Minifterpräfidenten entlaffen hatte. ohne daß diefer das

?trauen der Volksvertretung eingebüßt hatte. feinen Abfchied

ne men.

So find die Eolonialftaaten der That nach vollftändig

felbftändig. Liegt es da nicht nahe. voranszufeßen. daß in

einer nicht fernen Zukunft fie im Bewußtfein ihrer Stärke die

Beziehung zum Mutterlande ganz löfen? Kleine Reibnngen.

die auch jene lofe Abhängigkeit unangenehm fühlbar machen

wiirden. konnten ja nicht ausbleiben. und der Trieb zu natio

naler Selbftändigkeit ift ein mächtiger Factor ini ftaatlichen

Leben. England würde dann zurückfinken in Unbedeutendheit.

wie einft Spanien und Holland. fein Weltreich zerfplittern. es

felbft inneren Erfchütterungen zum Raube fallen.

Der Schluß wäre fehr voreilig. Mächtig. wie der Trieb

zur nationalen Selbftändigkeit. ift auch das Gefühl der natio

nalen anammengehörigkeit. der SpraYn- und Raffengemein

fchaft. th es nicht jene nationale entimentalität. welche.

gep egt von Dichtern und Forfchern. fich weit mächtiger er

wie en hat in der Geftaltung der Gefchicke der Völker als

Staatskunft und rohe Gewalt? In keiner Zeit erfcheint fie

fo deutlich. um mit Ed. von Hartmann u reden. als das

..Unbewußte" der Gefchichte. wie in unferem Jahrhundert.

Kleine Nationen kämpfen mit Erfolg gegen mächtige fremde

Unterdrücker. unterftüßt von den Sympathien oder der Hülfe

des iibrigen Europas; Einheitsftaaten. aus verfchiedenen Völ

kern zufammengefeht. löfen fich auf in Staatenbünde. fo eine

feftere. weil naturgemäßere Einheit gewinnend; getrennte Glieder

deffelben Volkes vereinigen fich zu kraftvoller Einheit. Der

Philhellenisnius. die ungarifchen und czecLifchen Sonderbeftre

bungen. die deutfchen und italienifcheii inheitsbeftrebungen.

endlich in der Gegenwart die bulgarifche und irifche Frage -

fie find alle nur befondere Erfcheinungen in dem allgemeinen

Kämpfe der Völker um Verwirklichung ihrer nationalen Afpi

kationen.

In keinem Volke aber wohl ift das Gefühl der Natio

nalität mächtiger. als in dem englifchen. Es ift ihm ni tein

dunkler Jnftinct. ausgegraben aus einer nebligeii. halbverge jenen

Vergangenheit. fondern die Erinnerung an eine ruhmvolle Ge

fchi te. der Befiß einer großen und charakteriftifchen Literatur.

ein efter Kreis von Sitten und Vornrtheilen. eine beftimmte

Gewohnheit des Seins und Denkens. nationale Spiele. Ge

denktage. Sympathien und Antipathien. Der Canadier und

Auftralier bleibt auch jenfeits des Oceans Engländer durch

und durch; ja er hält noch fefter an den nationalen. Sitten.

da fie ihm durch die Entfernung theurer geworden find und

er nicht berührt wird von dem Einfluffe der übrigen euro

päifchen Eivilifatioii.

Nur Ungerechtigkeit und Unterdrückung vermögen ihn

feinem Mutterlande zu entfremden. und nur fo Glang es der

thörichten und kurzfichtigen Regierung Georgs _.. die nord

amerikanifchen Staaten zum Abfälle zu reizen. Die Engländer

haben aber hiervon gelernt und haben diefen Fehler a'ngftlich

zu vermeiden gewußt. '

Deshalb ift ein Abfall der Eolonien auch gar nicht zu

fürchten. Diefelben ftreben vielmech nach einem näheren An

fchluffe an das Mutterland. fie fu en nach einem verfaffungs

mäßigen Ausdrucke für ihre Loyalität. Die Einheit ui der

Vielheit. die Löfung des Staatsproblems. die _die Neuzeit als

die befte Bürgfäjaft für äußere Kraft und inneren Frieden

gefunden zu haben fcheint. ift auch das Ziel. na dem eng

lifche Patrioten hübeii und drüben hinftreben. _an trachtet

darnach. das englifche Weltreich in einen Bundesftaat umzu

wandeln. deffen Oberhaupt der englifche Souverain undeem

allgemeines. Abgefandte aus allen Theilen der Weltvereun

endes Parlament fein foll. Jene Kämpfe. die augenblicklich in

England fich abfpielen. der Localverwaltungsentwurf fur 'die

Graffchaften und auch die irifche Frage. find nur Vorfpiele

zu den _roßen friedlichen Umwälzungen. die die Zukunft bringen

wird. as Unbewußte. um noch einmal mit Eduard von Hart

mann zu reden. macht in England zunächft ein Experiment zu

dem größeren Verfuche. den es mit dem gefammten englifchen

Weltreiche vorhat. _ *

Es ift müßig. fich zu verfeßen in jene ferne Zukunft. wo

nach dem berühmten Ausfprnche Macaiilay's der Neufeelander

von den Ruinen der St. Paulskirche wehmüthig herabfchauen

wird auf die Zeugen einer großen Vergangenheit. Für_ die

Zukunft. die im Bereiche unferer praktifchen Berechnungen liegt.

deren Grenzen wir ar nicht fo eng zu ziehen brauchen. fteht

jedoch nicht ein Verfall Englands bevor. fondern' eine Fefti

gung deffelben auf neuen Grundlagen. eine Zeit nicht 'des

friegerifchen Ruhmes und der Eroberung. fondern des fried

lichen Ausbaues der ftaatlichen Formen auf “den gelegten

Grundlagen zum Zwecke der erfolgreichen Ausführungen der

civilifirenden Aufgaben. die Englands warten.

„Geld unter die Beute bringen“.

Von Adolf Mayer.

Wenn in eine Stadt. in eine Umgebung von Bürgern.

die von ihrem Gewerbe. von Arbeitern. welche fich von ihrer

Hände Fleiß ernähren. von Gefinde. das fein Dafein friftet

durch perfönliche Dienftleiftungen. leben. ein Reicher überfiedelt.

der was drauf ehen läßt in feinem Haufe. der inkder Stadt

reichliche Einkäufe macht. der durch den Bau von Villen. Luft

ärten und Stallungen zahlreiche Hände befchäftigt und viele

ienftboten miethet. fo ertönt einftimmig_ das Urtheil der m

ihrem Gewerbe Geförderten: Siehe da. ein nüßlicher Mäcen.

fein Zuzug ein wahrer Gewinn für unfere Gemeinde; denn

er bringt ja das Geld unter die Leute. - Und wenn

der reiche Ankömmling einem anderen Syftem huldigt. wenn

er den Ertrag feiner Eouponabfchnitte wieder auf Zinfen 'legt

nnd ftille hauft in einer befcheidenen Umgebung. _nur einen

kleinen Bruchtheil von dem verzehrend. was ihm eingeht. fo

ertönt mit der elben Gewißheit das umgekehrte Urtheil: Der

Geizhalz. er bringt kein Geld unter die Leute.

Wer könnte daran zweifeln. vom Lrivatwirthfchaft

lichen Standpunkte ihrer perfönlichen ntereffen 2'Naben die

alfo Urtheilenden vollkommen Recht. denn in dem aße. als

fie Befchäftigung erhalten. gedeihen alle diefe Verdienenden und
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gerade von Seiten des Verfchwenders wird ani weni ften genau

um den Preis und damit um den Vroeentfaß ihres Berdienftes

gemarktet. Ihr Verdienft ift ja ein gewiffer Betrag von

dein Umfatze ihrer Thätigkeiten. Ie größer der Leßtere. je

größer im Allgemeinen auch der Erftere. Ia. diefer pflegt in

einem noch etwas größeren Maßftabe zu fteigen. da ja bei

mangelnder Befchäftigung die Eoncnrrenz um Arbeit den Bro

centfah des Verdienftes an derfelben Arbeit einfchränkt.

Eine andere Frage *ift aber die nach dem all emeinen

wirthfchaftlichen Ruhen desjenigen. er ..fein eld unter

die Leute bringt". Die große Schaar der Verdienftfuchenden

ift zwar geneigt. diefe zweite Frage im gleichen Sinne wie die

erftere. deren Elemente ganz offen zu Tage liegen. zu beant

worten. vielleicht f on deshalb. weil es einem Jeden nahe

liegt. fein eigenes ntereffe als das öffentliche Intereffe zu

roclamiren. Es lebt fich am Bequemften bei diefer Auf

faffung. Aber auch die gefammte öffentliche Meinung pfli tet

egenwärtig fehr all emein diefer bei; denn au dem e

fißenden ift diefelbe fihr gene m. Derfelbe fühlt ich von ihr

getragen in feiner Rolle als ohlthäter der Menfchheit. auch

wenn er nichts weiter thut als Champagner trinken und feine

Villa nach dem neueften Gefchmack möbliren. Er erfüllt fo

feine ihm von der Natur auferlegte Rolle. er ..bringt viel Geld

unter die Leute".

Die Meiften. die in Zeitun sartikeln oder ihren Wirthshans

philofophien die merkwürdige Harmonie der Intereffeii preifen.

merken 2) ichts von dem fchneidenden Widerfpruche. den fie durch

Annahme diefes Satzes verkündigen. Der Befißlofe wird durch

feine Arbeitsleiftnng ein uiißliches Mitglied der menfchlichen

Gefellfchaft. der Befihende durch das Genießen. fo lautet ja

die Theorie. Der Erftere hilft alfo dem Genieinwefen dadurch.

daß er die Güter vermehrt. der Leßtere dadurch. daß er die

Güter vermindert. Ift das Wort „Gut" für etwas durch

Arbeit zu Schaffendes. durch Genuß zu Zerftörendes wohl

ri tig gewählt. wenn deffen Verminderung ebenfo wohl wie

de fen Vermehrun im allgemeinen Intereffe liegt? - Kann die

Gefellfchaft des uten oder der Güter wohl zu viel haben.

daß es ein Verdienft ift. fie wieder verfchwinden zu machen? -

Wäre in diefem Falle aufrührerifches Gefindel. welches die

Reichen plündert oder Alles kurz und klein fchlägt. nicht auch

ein nühliches Glied in der Kette wirthfchaftlicher Factoren?

Und wenn nicht. warum nicht? - Wo fißt die Erklärung des

Widerfpru es. den wir hierdurch aufgedeckt haben?

Das ublikum zerbricht fich bekanntlich nicht den Kopf

mit fo( en Räthfeln. ja läßt fich recht gerne felbft eine Art

von mh tifcher Deutung. wie fie im vorliegenden Falle that

fächlich kaum umgangen werden zu *können fcheint. wthlgefallen.

wenn nur das liebe perfönliche Intereffe Ja und men zu

einer folchen Deutung fa en kann. Uni fo auffallender kann

es erfcheinen. daß die Wi fenfchaft fo lange diefen Widerfpruch

geduldet hat. Hätte fie frühzeitiger alle Hebel eingefth zur

Löfung deffelben. fo wiirden die praktifchen Folgen nicht aus

geblieben fein und verniuthlich auch eine nüßliche Wirkung ge

?abt haben in Bezug auf die Löfung der fogenannten focialen

tage. die ja eben die gerechte Vertheilung zwifchen Arbeit

und Genuß zu ihrem Kerne hat,

Die Beantwortung der durch Aufdeckung diefes Wider

fpruches geftellten Frage kann natürlich nur gefunden werden

in der näheren Analhfe der wirthfchaftlichen Folgen der beiden

einander egenübergeftellten Handelsweifen der Befitzenden.

Diefelben önnen entweder ihre Lebensführung ganz nach Maß

gabe ihres Reichthumes einrichten. wie es die unferer Kritik

unterworfene volksthümliche Maxime verlangt. und ihr Ein

kommen verzehren. oder fie können auf einem befcheidenen Fuße

leben und durch den Ueberfchuß ihrer Einkünfte ihr Vermögen

alljährlich vermehren. fie können fparen. zurücklegen. um mich

keines gehäffigeren Ausdruckes. wie ihn die eben erwähnte An

fchauung für diefe wenig populäre andlungsweife allerorts

in Bereitfchaft hat. zu bedienen. as thun fie in beiden

Fällen für das Volksvermögen? Das ift die Frage. die wir

hier zu erörtern haben. __

Was der thut. der ..das Geld unter die Leute bringt“. ift

den Blicken am meiften zugänglich. Er läßt Häufer bauen.

fie einrichten. er hält zahlreiche Bediente. er kleidet feine Fa

milie fein. beftellt koftbare Geräthe und koftbare Geri te ic..

kurz. er fth eine große Menge Menfchen. die fich aurer.

Tifchler. Kutfcher. Schneider. Silberarbeiter. Köche u. f. w.

nennen. in Thätigkeit. und diefe Thätigkeit ift eben die Ouelle

ihres Einkommens. Sie profperiren durch die reichliche Lebens

weife des Befihenden. Aber. und nun kommt die Kehrfeite.

welche die große Men e gern überfieht. was thut der Be ißende

mit dem gegen gute reife Eingekauften? - Entweder dient

es. wie Eßwaaren und perfönliche Dienftleiftungen. dem augen

blicklichen Eonfum. oder es bleibt. wie Gebäude und Geräthe.

fcheinbar als ein Capital beftehen. deffen Rente nur dem als

baldigen Eonfnm unterliegt. deffeu Rente aber auch. wenn es

einmal in andere Hände übergeht. nur geei net ift. dem Eon

fume anderer Wohlhabenden zu dienen. ekanntlich ift der

Begriff vom Capital ein relativer. und ein verfchiedener. je

nachdem man fich auf den volkswirthfchaftlichen oder privat

wirthfchaftlichen Standpunkt ftellt. worauf hier bei der vor

liegenden Unterfnchung wohl zu achten ift. Eine Villa oder

Luxusmöbel können recht wohl Capital fein für einen Unter

nehmer. der fie an Benutzer vermiethet; für die Wirthfchaft

des ganzen Volkes - und das ift der Standpunkt. auf den

wir uns bei diefer Unterfuchung ftellen müffen - find es

Luxusartikel. die der Eonfumtion dienen und zu ni ts Ande

rem. als zur Eonfumtion geeignet find. wenn der erbrauch

auch (angfamer gefchieht. als bei anderen Eonfumartikeln. Eine

Ausnahme von der eben aufgefundenen Re e( machen nurDinge. wie Silbergefchirre. deren Stoff fich cfpäter wieder zu

anderen Dingen. z. B. zu Geld. verarbeiten läßt. oder Ge

bäude. die fich fpäter zu anderen Zwecken gebrauchen laffen.

Aber auch hier bleibt der Löwenant eil. der in diefer Form

fich darftellenden Gütermaffe dem onfnm des Befißenden

unterworfen. da bei den erfteren die Form noch t eurer bezahlt

?Zi werden pflegt als der Stoff. und bei den ebäuden der

mbau zu mehr nützlichen Zwecken einen fehr erheblichen Bruch

theil des urfprün [Wen Baucapitals u koften p egt. Alfo

im Sinne der Wirthfchaft des gefaminten olkes find

beinahe fäinmtliche Eonfumartikel der Reichen als

Capital. d. h. als Erleichterungsmittel für erneute

Production. verloren egangen. nachdem fie allerdin s

wie Alles. was durch Menfchenhand gefchaffen ift. nach Maß

gabe ihres Werthes Menfchenarbeit in Bewegun, gefeht und

den Arbeitenden Gelegenheit gegeben hat. durch ustau ch des

einzigen Artikels. worüber fie verfügen. gegen zur Erhaltung

ihres Dafeins nothwendige Gegenftände ihr Leben zu friften.

Eine wirkliche Ausnahme von diefem onft emeingülti em

Sahe werden wir fpäter nur infofern zu conftatiren a en.

als der Befitzende felber Broducent im größeren Stile itund.

als ihm das reichere Leben die Befähigung verleiht. diefe

Function in der menfchlichen Gefellfchaft in ergiebigerem Maße

auszuüben. Diefe wirkliche Einfchränkun ift aber an diefem

Orte noch niit Stillfchweigen zu übergehen, weil wir einft

weilen nur reden von dem Befihenden als Befitzendem. deffeu

wirthfchaftliche Function nach der vulgären Meinung eben

ausfchließlich ift. das ..Geld unter die Leute zu bringen“. Glück

licher Weife find viele Befihenden noch mehr als das. viele

find Broducenten in einem höheren Sinne des Wortes. und

infofern fie das find. werden wir fpäter befonders n unter

fuchen haben. ob nicht durch den reichlicheren Eonfum diefe

ihre Thätigkeit zuweilen befruchtet wird. _

Wenn wir fo zu dem Refultate gekommen find.'daß der

Eonfument - der Sprachgebrauch erweift fich in diefer Be

ziehung logifcher. als die gegenwärtige volksthümliche Meinung

- in Wirklichkeit und bleibend Güter confumirt., welche. wenn

fie nicht confumirt worden wären. der Eapitalbildung gedient

hätten. fo haben wir dem gegenüber zu ftellen. was durch Den

efchieht. der den reichen Wechfel. den ihm ein günftiges Ge

fchick in die Hände gefpielt at. ungebraucht läßt. ,er fein

Geld im Kaften hält. anftatt es ..unter die Leute zu brin en".

Die volksthümliche Meinung ift infoweit confequent. a s es

einen Solchen als einen Knaufer verurtheilt. als einen folchen.
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der die volkswirthfchaftliche Miffion unerfüllt laffe. u welcher

die Natur ihn beftimmt habe; denn er halte ja das eld. das

beftimmt fei. durch die Hände Vieler zn circuliren und überall

einige befrnchtende Spuren in Geftalt von beim Umfaß ver

dienten Procenten zurück zu laffen. von feiner natürlichen

Function zurück.

Sehen wir auch hier wieder zu. was an diefer Meinung

richtig it, Zunächft fpringt die ebenfo gewö nliche als plnmpe

Verwechfelun von Geld und Capital in's uge, Nicht das

rollende Gel ift ja ein Wertherzeuger. fondern allein die

Arbeit. die allerdings durch anwefeudes Capital angeregt und

befrnchtet wird. un das Geld ift uur die bequemfte Form für

circulirendes Capital. - Aber dies find mehr äußerliche Dinge.

Sodann ift ja ganz richtig. daß. wenn ich einem Capital.

welches fich der überall fich anbietenden Arbeit zur Verfügung

ftellt. ein anderes Capital gegenüberftelle. welches fich abfchließt,

fo daß es fich ganz und gar der Production entzieht. ich dem

erfteren hinfichtlich feiner Nüßlichkeit für die Gefellfchaft ent

fchieden den Vorzug eben muß. felbft wenn die fo erzeugten

Güter einem rafchen onfum (wie bei den Beftellun en eines

Verfchwenders) unterliegen follten. Denn das fo in Bewe ung

gefeßte und freilich nun aufgezehrte Capital hat. währen es

die ände von Arbeitern in Bewe ung feßte. dazu gedient.

die ünder derfelben zu ftopfen. as ift immer beffer. als

wenn das betreffende Capital als nicht vorhanden gedacht wird.

und die öffentliche Meinung hat infoweit ganz recht.

Aber bleibt denn das Geld. welches er Sparfame nicht

verbraucht. im Kaften? - Man fehe doch einmal nach in den

Geldfchränken der fparfamen Capitaliften; findet man da baares

Geld. Ia wohl. etwas Weniges. fo viel. als er für den täg

lichen Gebrauch im Haufe haben muß. aber gewiß nicht mehr.

als in der Kaffe des Verf wenders. ja ewöhnlich weniger.

weil er fich beffer bewußt it. daß baar eld liegen zu haben.

felber eine Verfchwendung ift. Wir finden in den Kaffen

fchränken aber Papier von Geldwerth. Papiere. von denen man

Coupons fchneiden kann. die mithin das Beweisftück find für

die Theilnahme des betreffenden Capitals. auf das fie lauten.

an einer productiven Unternehmung. Geizhälfe im Stile von

Moliere's „Arme“ kommen überhaupt nur als verein elte Cari

caturen vor. Die ?figuren von dergleichen Sonder ingen. die

Ta und Nacht au der Geldkifte fißen oder gar ihre Schäße

verftecken und vergraben. ftammen aus rechtsunficheren Zeiten.

wo eine jede productive Unternehmung mit der Gefahr des

Verluftes des ganzen Capitals bedroht wird. und das Geld

daher die Anlage flieht. Diefelben können aber nicht. ohne

der Wahrheit wang anzuthun. als Illuftrationen dienen ür

die fpar amen &apitaliften unferer Tage. die ..kein Geld unter

die Leute bringen".

Wenn heut zu Tage ein wohlhabender Mann eine jähr

li e Einnahme hat von 40.000 Mark. aber fparfame bürger

li e Gewohnheiten. und nur 20.000 verbraucht. die anderen

20.000 aber zurücklegt. fo bleibt diefe zweite Hälfte auch nicht

bei ihm liegen. fondern er wird mit Hülfe diefes zurückgxelegten

Vermögens Eigenthümer von productiven Capitalien. r läßt

Häufer bauen und vermiethet fie. er läßt Land urbar machen

und verpachtet es. er hilft Eifenbahuen bauen und genießt

damit den entfprechenden Bruchtheil des daraus fich ergebenden

Einkommens. Auch wenn diefe roductiven Güter fchon vor

her hergeftellt waren. und jener f

aneignet. bleibt die Sache im Wefentlichen diefelbe; denn nun

find die Mittel des Verkäufers freigekommen zu neuen Unter

nehmungen. und die gema te Anlage hat in jedem Falle die

lBedeutung eines entfprechen en Zuwachfes an productiven An

a n

Ein fcheinbar etwas anderes Verhältniß fcheint gegeben

zu fein. wenn der Zurücklegende feine Capitalien verwendet für

den Ankauf von Staatspapieren. weil man nicht fagen kann.

daß der Staat die Ymachten Anleihen fämmtlich productiv ver

wende. Aber im runde handelt es fich doch auch hierbei

nur um eine wenig bedeutende Complication. Denn zunächft

pflegt ein Staat nur infofern Credit zu genießen. als er in

der Form von productiven Unternehmungen (Forften. Berg

ich diefelben nur durch Kauf

werke. Regalien. Domänen. Eifenbahuen 2c.) über Pfänder ver

fügen kann. und er wäre. wenn ihm der Credit nicht gewährt

würde. in die Nothwendigkeit perfeßt. fich einer oder der ande

ren jener productiven Unternehmungen zu entäußern. fo daß

in's Auge fpringt. daß auch die Anlage als Staatspapier nicht

bloß für den Crediteur. der die Zinfen genießt. eine productive

ift. fondern auch vom Standpunkte der gefammten Volkswirth

fchaft die Bedeutung einer entfprechenden Vermehrung der pro

ductiven Capitalien befißt. .

Daffelbe erhellt aus dem Umftande. daß der Staat fich

nur dann zu einer Anleihe entfchließen wird. wenn er nicht

an eine Erhöhung der Steuern. ohne dadurch phhfifche oder

geiftige Productionskräfte feines Volkes zu gefährden. denken

darf. Ganz im Allgemeinen muß fich ja der Schuldner zu

einer der derzeitigen Productiouskraft wirklich productiv an

elegter Capitalien entfprechenden Verzinfung unproductiver

nleihen entfchließen - der Gläubiger macht ohnehin in diefer

Bezie ung keinen Unterfchied als den we en ungleicher Sicher

heit. _ weil er im Weigerun sfalle. um fich aus der Verlegen

heit zu retten. wenigftens e enfo productive Capitalien ihrer

derzeitigen productiven Beftimmun entzie en müßte. So leiht

der bedrängte Handwerker. um ni t fein rbeitszeug verkaufen

zu müffen.

Die UnterfNHiede bei der Anlage find alfo mehr fcheinbare

als wirkliche. er immer zurückgelegte Gelder gegen Werth

papiere vertaufcht. der vergrößert nach Maßgabe er fra lichen

Summe die Menge des für die Gefellfchaft zur Ver ügung

ftehenden productiven Capitales.

Wir werden alfo das. was bei Anlage von Werthen als

roductives Capital eigentlich gefchieht. nur an einem einfachen

eifpiele zu erläutern haben. um dahinter zu kommen. inwie

fern fich das Verhalten des Sparenden volkswirthfchaftlich von

dem Verhalten des fein Einkommen Verzehrenden unterfcheidet.

Als ein paffendes. der Anfchauun eines Ieden zugäng

liches Beifpiel wird gelten können die rbauung eines Haufes

nicht zum Selbftbewohnen. fondern als Capitalanlage. Wenn

der fragliche Capitalit eine Neigung zum Geldausgeben ge

habt. fo wiirde er vielleicht die disponible Summe gebraucht

haben. um fich felet ein fchönes roßes aus zu bauen oder

das bis jeßt bewo nte zu vergrößern. o aber baut er ein

Miethshaus oder eines auf Speculation. Der Unterfchied der

beiden Met oden fcheint in diefem Falle ganz u verf winden.
Diefelben andwerker werden in beiden Fällzeu in erfelben

Weife in Thätigkeit efeßt. In beiden Fällen finden Maurer.

Zimmerleute. Schlof er u. f. w. Gelegen eit. i re Arbeitskraft

in Verdienft umzufeßen. und es wird ihnen un der Gefammt

heit ziemlich gleichgültig fein. was weiter mit dem Arbeits

producte ge ihieht.

Doch fieht inan näher zu. fo ergeben fich fchon bei der

Wahl diefes einfachen Beifpieles zwei handgreifliche Unter

fchiede. Der Erbauer eines Miethshaufes dehnt hier urch fein

eigenes Bedürfniß nicht aus uud eben deshalb erntet er aus

feiner Capitalanlage einen alljährlichen uwachs zu feinem

angelegten Vermögen. wodurch er für die ukunft ein größerer

und größerer Capitalift wird. der in geometrifcher Pro reffion

von Jahr zu Iahr im Stande ift. größere und größere apital

anlageu zu machen. Wenn nun das Machen von Capital

anlagen erade wie das Verzehren eines Einkommens nichts

Anderes ift als ein Befruchten oder ein Jubewegun fehen von

disponibler Arbeitskraft. wenn in diefer Beziehun ein Unter

fchied herrfcht. zwifchen dem Sparfamen und dem erfchwender.

wenn in diefer Beziehung jeder Wohlhabende. der feine Schäße

nicht vergräbt. unwillkürlich der Wohlthäter ift der arbeitenden

Bevölkerung. fo ift derjenige. der die productive Anlage macht.

in der für ie Gefellfchaft gegenwärtigen Zeit ebenfo viel werth

wie der Alles Ver ehrende. über 16 Iahre doppelt und iiber

32 Jahre vierfach o viel werth wie diefer. d, h, alfo. der Werth

der Zukunft vorausdiscontirt. ift der Sparfame ein nüßliäzeres

Glied der menfchlichen Gefellfchaft als der. welcher fein Ein

kommen verbraucht.

Führt die Erörterun diefes Unterfchiedes zu einem Reful

tate. welches init der herrfchenden Auffaffung im Widerftreit ift.
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fo ergibt die Eröterung des anderen Unterfchiedes. den ich im

Auge habe. die Erklärung der Eiitftehung diefer Auffaffung.

welch? fo fehr im Streife mit dem von uns für wahr Erkann

ten it.

Ein anderer anfcheinend fehr äußerlicher. aber in feinen

Folgen gewichtiger Unterfchied ift nämlich der. daß Eapital

anlagen örtlich unbefchräukt find. weil fie unter den möglichft

Zünftigen Aufpicien zu gefchehen pflegen. während Selbftver

rauY mehr oder weniger örtlich mit der Verfon des Ver

braii enden verbunden zu fein pflegt. Der Eapitalift. der

Miethshäufer bauen läßt. wird diefelben nicht immer erbauen

laffen an dem Orte oder Stadttheile, an welchem er wohnt.

fondern da. wo die größte Ausficht auf eine gute Rente vor

handen ift, Noch mehr in die Augen fprin end ift diefer

Unterfchied bei Fabrikunternehmungen. Wer felbft irgend welche

Fabrikserzeugni fe gebraucht. der nimmt der Bequemlichkeit

halber. wenn er nur halbwegs _ut bedient wird. und je ver

fchwenderifcher er ift. um fo eher diefe Erzeugniffe von den

Händlern an dem Orte. wo er wohnt. Zunächft wird durch

das ausgegebene Geld die kaufmännifche Vermittelungsarbeit

der nächften Umgebung in Thätigkeit gefeht und angeregt.

Will man fich aber an der Erzeugung und dem Vertriebe

eines fabrikmäßig dargeftellten Vroductes als Actionär bethei

ligen. fo wählt man das ertragsreichfte und folidefte Unter

nehmen der Art. welches Einem bekannt ift. Hundert gegen

eins. daß daffelbe nicht gerade in der nächften Umgebung e
funden wird. und diefe nächfte Umgebung bleibt alfo in 1.)?l -

kenntniß von der die Arbeit befruchtenden Wirkfamkeit der

angelegten Eapitalien. während es diefe Wirkfamkeit der aus

Ygebenen Eapitalien täglich an ihrem eigenen Leibe empfindet.

her die Unpopularität der Sparfamkeit der Reichen. Sie

beruht um Theil auf der Oberflächlichkeit des Urtheiles. auf

der ausfchließlichen Beobachtung des Nächftliegenden von Seiten

des Publikums.

Mit diefer Erklärun in völliger Uebereinftimmung ift die
bekannte Erfahrung. dagß auch ausgiebige Eonfumenten un

populär werden und felbft an kleinen Orten in den Ruf der

Gemein efährlichkeit kommen. wenn fie ihre Bedürfniffe vorzugsweikfe durch Gegenftände von auswärts befriedigen (z. B.

Kleidungsftücke aus den großen Gefchäften in Paris). obgleich

fie ja doch auch ..ihr Geld unter die Leute bringen“. Umge

kehrt können fparfame Eapitaliften. entgegengefeßt der fonftigen

Weife zu urtheilen. in den Ruf der Gemeinnüßigkeit kommen.

wenn fie am Orte felber große Din e unternehmen und fo viele

Hände in Bewegung fehen. Man fieht. man urtheilt naiv nach

der eigenen E finduiLikj. Was Einem felber nühlich. das nenntinan nüßliiZfifür's llgemeine. Der großen Maffe. die ja

immer ein ind bleibt. kann man's nicht übelnehmen. aber

wohl der Wiffenfchaft. wenn fie jener nachplappert. Sie hilft

dazu. einen Jrrthum zu befeftigen. der. wie wir noch erkennen

werden. viel Unheil in feinem Gefolge hat,

Wir find mithin durch unfere Betrachtungen u dem

Refultate gekommen. daß die volkswirthfchaftliche Be eutun

desjenigen. der Eapitalien zurücklegt. unächft fehr ähnlich it

der des Anderen. der fie verzehrt. daß Beide, ob ie fparen

oder ver Uhren. eben durch ihr Capital der Arbeit elegenheit

geben. fi fruchtbar zu bethätigen. th dies eine wichtige

volkswirthfchaftliche Function oder car ein gefellfchaftliches

Verdienft des Befihenden. fo hat derfelbe es in jedem Falle.

welche Methode er auch immer einfchlä t. Mit anderen Worten

der Nutzen. welchen wir conftatiren. ift dem Eapitale ei en
thümlich und nicht den perfönlichen Eigenfchaften xbes

Eapitaliften. Das Capital übt immer diefe Function. in

welchen Händen es fich auch zur Zeit aufhält. ob der Eapitalift

in der vollen Maienblüthe feines Geldumfaßes fich befindet.

oder ob er die Augen fchließt und fein Vermögen vormund

fchaftlich für feine jungen Kinder verwaltet wird,

Neben diefer principiellen Gleichheit dann der Unterfchied

in der weiteren Folge. Der fparende Eapitalift ift. weil er

nur einen Theil feines Einkommens verzehrt. einen anderen

aber zur productiven Anlage verwendet. und die Früchte diefer

Anlage fich bei ihm aiilzäufen. in der Lage. in (nach den Bro

reffionen des Zinfeszinfes) fteigendem Maßftabe die nü lichen
ZIfunctionen des Eapitales fich vollziehen zu laffen. uf die

Dauer ift er alfo fchon hierdur ei Weitem das nüßlimere

Glied der menfchlichen Gefellfcha t.

Und dann endlich die Erklärung des Vorurtheiles. das in

entgegengefehter Richtung fich bewegt. zu einem f roßen Theile aus

dem unmitte baren Augenfcheine der nächften mgebung. Der

jenige. der ..das Geld unter die Leute bringt“. bringt das Geld

eben zum großen Theile unter die Leute. die um ihn herum

wohnen. die fein Thun und Laffen einer Kritik zu unterziehen

im Stande find. Derjenige. der ..das Geld nicht unter die Leute

bringt “*. bringt es unter fremde Leute. die nicht wiffen. von

waiinen es kommt. und die ihn daher nicht rühmen können.

Das treffliche Sprichwort der Holländer: ..Unbekannt macht

unbeliebt“ bewährt fich auch hier. Der zurücklegende Eapitalift

ift nicht bekannt als ein folcher. der Hände in Bewegung feßt

und dabei etwas verdienen läßt. und fo kommt er bei der

roßen Maffe in den Ruf eines öchft gleichgültigen. wo nicht

fchädlichen Mitgliedes der menf lichen Gefellfihaft. während

der viel Verzehrende einer großen Popularität_ genießt. Diefe

Popularität hat alfo Vieles gemein mit derjenigen eines türki

fchen Vafchas in feiner Umgebung. bei welcher er zwar im

Rufe fteht. viel zu freffen. aber auch tüchtig mitfreffen-zu

laffen. Die große Muffe nennt eben nü lich und fchädlich.

was ihren individuellen Nußen und S aden betrifft. und

fchwingt fich weder intellectuell. noch. wenn dies möglich wäre.

fittlich empor zu dem Standpunkte des allgemeinen Niihens.

Haben wir fo ein feftftehendes Refultat erreicht. fo ei es

uns geftattet. von demfelben einige Anwenduugen zu machen

auf die richtige Lebensführung des Eapitaliften fowohl. als

auf die fociale Frage der Gegenwart. zwei Gegenftände. welche

unter einander im genaueften Zufammenhange ftehen.

Wir haben aus unferen bisherigen Ausführun en erfehen.

daß die Function des Eapitaliften in der volkswirthfchaftlichen

Gefellfchaft nicht lediglich fein kann die Eines. der das Geld

in Umlauf bringt zum Vortheile der arbeitenden Maffe. Dies

ift die Function des Eapitales felber. gleichviel ob es aus

gegeben oder angelegt wird. Diefes fiicht die Arbeit. wie diefe

das Capital fucht; denn jedes von beiden ift ohne das'andere

unfruchtbar. das Capital fogar abfolut. jene nur relativ. Es

ift doch wohl eines Menfchen unwürdig. nichts Anderes zu

fein als das Attribut einer bloßen Sa e eines. durch Menfchen

hand Erzeugten und diefer fchatten a ten Exiftenz die fittliche

Berechtigung feines Dafeins zu ver anken.

Der Eapitalift hat alfo als folcher keine Bedeutung, für

den Haushalt des Volkes. Diefes als Ganzes wird bei feinem

Yingange keine Lücke fühlen. da er nicht im Stande war. fein

-apital in jene unbekannten Gefilde mit hinüberzunehnien 'und

den Hinterbliebenen zu entziehen. während bei dem Tode* eines

tüchtigen Arbeiters. und je mehr auf je höheremGebiete er

fich befchäftigte. der Ausfall gar wohl zu bemerken ift. Jenem

werden. wohl gemerkt. wenn er nicht noch etwas Anderes war

als Eapitalift. außer von feinen Verwandten und Freunden

nur von einigen Verfonen feiner Uiugebung. die nun voraus

fichtlich aufhören. die Brocken zu verzehren. die vom Eapitale

abgefallen ind. eini e Thränen nachgeweint werden. Diefe

ftanden zu dem Verftorbenen in einer Abhän igkeit. welche

man am beften der von Bedienten vergleichen ann. und die

Weife von Bedienten ift es ja eben. auch die Lafter des . errn

zu vergoldeii. weil diefe für fie felber einen goldenen oden

_ehabt haben. Dafür kommen nun Andere in denGenuß der

ittel. welche ihre Arbeit befriichten wird. 'und im Großen

und Ganzen ift die Sache wie fie gewefen ift. Am Grabe

eines redlichen Arbeiters dagiYen werden die Umftehenden ebenfo

wie die Fernftehenden mit echt die Klage erheben. daß nun

die Laften. für Alle gemeiufchaftlich zu tragen. größere ge

worden find. und ift diefer Arbeiter t ätig gewefen im größten

Stile. als Staatsmann. Künftler o er Gelehrter. ,fo ift der

Ausfall oft direct an den Schickfalen oder dem geiftigen Leben

der Nation mit dem Finger anzudeuten.

(Schluß folgt.)
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Die üereihtignug zum einjährigen Dienfi.

Als durch das Gefeh vom 3. Sept. 1814 in Vreiißen

die allgemeine Wehrpflicht eingeführt iviirde. machte fich u

gleich die Rothweiidigkeit geltend. dem gebildeten Theile er

jungen Wehrmänner eine Erleichterung der dreijährigen Dienft

pfliiht im ftehenden Heere zu verfchaffen. Dies gefchah durch

die Beftimniun_ des einjähri en Dienftes für diejenigen. die

eine gewiffe wiffenfchaftliche ildung und die Mittel zu eigner

Erha tung während diefes Jahres aiifweifen konnten. - Die

leßtere Verpflichtung hat im Laufe der Jahre manche erlei -

ternde Modifikation erfahren. fodaß Mittellofigkeit kaum me r

als inderniß für Ertheilun_ des Berechtigungsfcheines zum

einjä rien Dienft gilt. während die Forderungen für die

wiffenf aftliche Bildung des Einjährigeu geftiegen find. Das

Maß der betreffenden Kenntniffe ift al erdiiigs nur unbedeutend

erhöht worden. aber man hat auf forgfältige und fichere An

eignung derfelben defto mehr Gewicht gelegt. fodaß die Erwerbiing

der Berechtigung ungleich fchwieriger geworden ift, Wer fich

diefelbe durch das Auffteigen bis zur Oberfecnnda eines Gym

nafiums. Realghmnafinms oder einer Ober-Realfchule. durch die

Abfolviruug einer landwirthfchaftlichen oder fonftigen öffentlichen

Schule erwerben kann. ift im Verhältniß noch gut daran; viel

fchlimmer fteht es um denjenigen. der fich der Prüfung vor

einer der in den Regierungsbezirks-Hauptftädten ein_ efeßtenftaatlichen Commiffionen unterziehen oder eines der lKiribat

inftitute auffuchen muß. die zu diefem Zwecke feit einer Reihe

von Jahren entftanden find und immer noch entftehen. Denn

während an den öffentlichen Schulen anerkannt gute fittliche

?ührun und Fleiß bei er Beiirtheilung des Schülers zu

einen unften fchwer in's Gewicht fallen. kann bei der Priifung

vor einer der_ ftaatlichen Eommiffionen eben nur die wiffen

fchaftliche Leiftun des Geprüften den Ausfchlag geben und

diefe wird fehr ot durch Umftände herabgemindert. die außer

Lalb der Verantwortlichkeit des zu Vrüfendeu liegen. Fremde

xaininatoren. deren Rigorofität Y mit Recht oder Unrecht -

gefürchtet wird. die ungewohnte Art der Yageftellunq. im

Hintergründe das Gefpenft der dreijährigen ienftzeit. können

kaum azu beitragen. dem jungen Manne jene Gemüthsruhe

und Geiftes egenwart zu erhalten. die zum lücklichen Beftehen
einer-jeden ?lkrüfun von fo großer Wichtigkgeit find. Mancher.

der fich bei re ein leiße allein. nur etwa unter Zuhülfenahme

einiger Privat kunden für die Vrüfung vorbereitete. fällt auf

diefe Weife mit dem Trägen zugleich durch und muß fchließ

lich. da der leßte Termin naht. doch noch eine Vrivatporberei

tungsaiiftalt auffuchen. Die fünf ig und mehr Vroeent der

in den ftaatlichen Eommiffionsprüfun eu Durchgefallenen bil

den im Verein mit denen. die eine erartige Prüfung nicht

erft wagen. mit den wegen irgend eines Vergehens. wegen

Trägheit und moralifcher Unreife von den öffentlichen Schulen

Ausgefchiedenen das Contiiigent diefer Vorbereitungsanftalten.

Daß ein folches Schülermaterial nicht nur wiffenfchaftlich.

fondern vor Allem disciplinarifch f>)wer zu behandeln ift. ift

leicht einzufehen. Eine Gefahr diefer Anftalten. gemeiniglich

..Vreffen“ genannt. liegt aber auch darin. daß fie im Gegen

facß zu den öffentlichen Schulen die Disciplin der wiffenfchaft

li en Ausbildung unterzuordneii gezwungen find. da die ganze

Sorgfalt auf die fchnelle und fichere Zuführung des vorge

fchriebenen Wiffensqiiantiims verwendet werden muß. Während

alfo für die fittliche Bildung der jungen Leute in den meiften

diefer Anftalten falft nichts gethan wird. fteht es mit der wiffen

fchaftlichen Ausbi dung nicht viel beffer. Denn von einem

bildenden Heranbringen des Unterrichtsftoffes an den Schüler

durch Einficht in denfelben. durch allfeitige Behandlung und

Beziehung der verfchiedenen Unterrichtsgegenftände auf ein- -

ander. kann da nicht die Rede fein. wo es fich nur um die

Erfüllung .ewiffer Gedächtnißaufgaben bis zu einem nahen

Termin han elt. Es wird deshalb in diefen Anftalten faft nur

mechanifch eingelernt. Die Unterrichtspenfa find genau be

grenzt. das Wenige muß feft fißen; - ob es verftanden ift. i

oder nicht. bleibt dahingeftellt. Man muß derartige Anfialten

kennen. um zu wiffen. was in manchen von ihnen alles ge

leiftet wird. Nicht nur die Regeln in den Sprachen. fondern

ganze Vorträge aus dem Gebiete der Gefchichte. Literatur

gefchichte. Geographie werden von den Schülern wortgetreu

eingelernt und auf Verlangen ebenfo wiedergegeben. Nur zu

oft überzeugt fich der Regieruiigscommiffar bei der Vrüfun

von der Verftänduißlofigkeit diefer Art voii Einlernung; doch

der Wortlaut der Gefehesbeftimmung ift im Alngemeineu er

füllt und der Beweis von Fleiß. der zu diefer rt voneignung gehört. ftimmt ihn milder. Die Zöglin. e der meiften

diefer Anfialten beftehen auch die Vriifung. a er manjver

gegenwärtige fich doch nur. welchen Vortheil für die geiftige

Ausbildung eine folche Dreffur zu Wege bringen kann und

ob eine derartige Vorbildung den Intentionen der Regierung

entfpricht. die fich durch das Inftitut der Einjährig-Frei

willigen ein geiftig befähigtes Material für das Referveoffizier

corps fihaffen will. _ _

Während nun die Vorbildung der aiif den öffentlichen

Schulen Heraugebildeten eine ini Verhältniß zu der eben be

fchriebenen beffere ift. fo darf doch nicht vergeffen werden.

daß diefe Freiwilligenafpiranten durch den großen Brocentfah.

den fie ausmachen. eine Landplage unferer Ghmnaiien-und

Realghmnafien ildeii. da fie zumeift keinen Sinn für geiftige

Bildung mitbringen. die Aufrechthaltung der Disciplin wefent

lich erfchweren und überdies ein gut Theil der Lehrkraft der

Unterrichteiiden ohne eiitfprechenden Erfolg abforbiren. Wür

den wenigftens unfere Ghmnafien und Realghmnafieu- von

diefen Afpiranten entlaftet. fo wäre wohl der erfte Schritt zu

der fo vielfach gewünfchten Reform unferes höheren Schul

wefens gethan. Die Zukunft brächte dann möglicherweife eine

Beftimmung. nach der alle diejenigen. welche die Bildung des

Oberfecundaners erreicht haben. nur zu einer 2jährigen refp.

11/2 jährigen Dienftzeit berechtigt wären. während die eiii

jährige Dienftzeit nur denjenigen gewahrt bliebe. welche die

Reife für die Univerfität erlangt hätten. Durch Ermchtung

einiger öffentlichen Schulen nur zum Zwecke der Vorbereitung

auf die Prüfung für jene zwei- refp. 11/2 jährige Dienftzeit

würde dann fowohl das Gnmnafium entlaftet als auch dem

Ueberhandnehmen der ..Vreffen“ geftenert werden.

Literatur und Hunfl.

Tod und ewiges Leben im deutfchen Volksglaubeu.

Von .Fi-ih Zemmerinayer.

Unter dem Titel. der an der Spitze diefer Zeilen fteht.

veröffentlichte Oskar Schwebel ein iii warmer. mitunter

fchwärmerifcher Sprache gefchriebenes Buch (Minden. I. C. C.

Bruns. 1887). welches verinöge des Gegeiiftandes und der

Darftellung lebhaftes Intereffe erweckt. Der Gegenftand ift

voll Bedeutung. denn bedeutend find die Vorftellungen unferer

Altvorderen über den Tod und das ewige Leben. gewichtig

waren fie für das deutfche Eultur- uiid Geiftesleben. einfluß

reich waren fie auf Sitten und Gebräuche. befruchtend und

anregend wirkten fie und wirken noch heute auf Religion und

Eultus. auf Kunft und Dichtung.

Die alten Germanen waren ein Naturvolk. An die Natur

fich eng und innig anfchließend. fo lebten fie; der Wald in

feiner Schönheit und feinem Schauer. feiner Tl ierfiille und

feines Wipfelineeres Raufchen war ihre Lieblings eimach hier

oblageii fie ihrem andwerke. der Iagd. hier ließen fie fich

begraben: uralte aldesfriedhöfe findet man noch jeßt in

Deutfchlaiid. Auch ihre Religion war ein einfacher Natur

dienft. Das Entftehen der Religion iin Allgemeinen denke ich

mir fo. Der Menfch fah fich in der Natur von Gefahren

aller Art umgeben. Die Erde brachte ihm ihre Gaben dar.
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daß er von ihnen lebe und fich ihrer erfreue. aber fie bedrohte

ihn auch mit taufendfachen Schreckniffein hehte wilde Thiere

auf ihn, brachte Froft und Eis, öffnete ihre Gründe, der

Himmel wüthete mit Feuer und Fluth. überall Noth und Tod,

überall Dämonen. Was blieb dem geängftigten Menfchen

übrig, als fie für Wefen höherer Art zu halten, für Götter,

und fie anzubeten? Und dann: der Menfch erkannte. daß er

fich im Schweiße feines Anäefichtes fein Brot verdienen müffe,

daß das Leben ein harter ampf fei, dem er endlich, todmiide

und todreif. erlag, daß es ein Meer von Schmerz fei mit

einer kleinen Infel Freude. Was Wunder, wenn ihm die

Borftellung kam und ihm Muth und Troft brachte: nach dem

Erdenleben muß ein anderes. befferes beginnen, welches für

alle irdifche Qual entfchädigt, ein Leben im Himmel bei den

Göttern; nicht der ganze Menfch kann nach dem Tode zu

Grunde gehen, in ihm muß etwas Unfterbliches, zu ewiger

Freude Beftimmtes wohnen - das ift die Seele. So mag

ein naturgemäßer, naiver Beffimismus zu den Begriffen von

Gott und feinem Himmel, von der Seele und ihrer Unfterb

lichkeit geführt haben. Daraus entwickelten fich künftliche

Religionsfhfteme mit Kirche und Dogma bei den Germanen

nicht minder als bei anderen Völkern.

Ihre Mythologie erwuchs aus der Natur und ihren Ele

menten, wurde gefchaffen von einer durch Schreck und Graufen

in ihren Tiefen erregten Phantafie. Weil im Süden die Natur

mild und freundlich, der Himmel blau und heiter ift, darum

ift die Götterlehre der Griechen überwiegend anmuthig und

liebreizend; weil aber im Norden die Natur herb und rauh,

der Himmel nebelgrau ift, weil der Erde nur mühfelig ihre

Gaben können abgerungen werden. darum ift die Götterlehre

unferer Urväter überwiegend düfter und furchtbar. Diefer

m tholojgifche, in der den Menfchen körperlich. geiftig und

ethifch eeinfluffenden Bodenbefchaffenheit begründete Unter

fchied läßt fich auch in der Literatur verfolgen, namentlich in

jenen fernen Zeiten. wo die Dichtung noch eine urfprüngliche

dem eigenen Lande. der eigenen Bolks- und Menfchennatur

entfpringende war; man vergleiche nur die Homerifchen Gefänge

mit unferem Nibelungenliede7 die Dramen des Sophokles mit

den Dramen Shakefpeare's. Einer rauhen, groß und unge

heuerlich earteten Natur entfpri t eine hünenhafte, in's Große

und Mä tige wachfende Vhanta ie. und diefer eine ebenfolche

Mythologie und Dichtung

Naturlebens. Die Erde und was fie erzeugt, wird vergeiftigt.

zu fpukhaften, bald fchlimmen. bald guten Wefen verwandelt,

welche über Leben und Tod befehlen; aber auch das Begriff: -

liche wird von dem großen plaftifchen Bildner, der Vhantafie,

anfchaulih gegenftändlich gemacht, fogar das Geiftigfte, die

Seele. Der Glaube an die Seele und ihr ewiges Fortbeftehen ,

ift die Grundlage der religiöfen Borftellungen, und Oskar ' _

T berer und Hexen feid, daß ihr euch dem Teufel verfchrieben
Schwebel hat Recht. wenn er mit ihr fein Buch beginnt.

Geifti f unfichtbar ift die Seele, fo lange fie in der körper-

lichen ü e wohnt, wenn fie fich aber von ihr trennt, wird

fie felbt ein Kör er - fo will's der deutfche Bolksglauben.

Es ift eine poeti che Urgewohnheit des Meufchengeiftesf das

Unfaßbare und Unfinnliche greifbar zu machenf zum Bilde

und Symbole umzufchaffen. Der fchlichte Naturfinn unferer

Vorfahren daäzte fich die dem Körper entfchlüpfende Seele als

Thierwefen, als Schlange, Wiefel- Maus oder Kaße, als

Schmetterling oder Vogel, zuweilen anch als Rauch. Diefe

altheidnifchen Borftellungen fpielen in der Di tung keine ge

ringe Rolle. Man erinnert fi z. B. an oethe's Fauft,

der fich weigert, auf dem Blocks erge mit einer Hexendirne zu

tanzen, denn ein rothes Mäuschen - ihre dem Teufel ver

fallene Seele - ift ihr während des Gefanges aus dem Munde

gefprungen. Neben diefer poetifchen, fihönen Seite gibt es

noch eine andere, eine praktifche, häßliche und fürchterliche.

Die heidnifchen Anfchauungen blieben im Bewußtfein unferes

Volkes auch noch in der Zeit lebendigf als es um Ehriften

thume war bekehrt worden. Die Apoftelf wel e des neuen

Heiles Botfchaft in die deutfchen Wälder getragen hattenf und

viel fpäter die feft gegründete dogmatifche Kirche - fie ver

. Die Mhthologie ift im Grunde *

nichts anderes als Berfinnbildlichung und Berfonification des x

' die Glaubenseiferer: ihr feid Ketzer! Was früher angenommen

hielten fich fonderbar den alten Borfteflungen und Gebräuchen

gegeniiber. Bald klug befonnen und fchoneudx bald rückfichts

los und ftrafend. Sie hüteten fich, mit rauher Hand in eine heilige

Gefühlswelt einzugreifen, ließen die zu Bekehrenden und fchon

Bekehrteu ruhig gewähren, tolerirten mhthologifche Gedanken

und Eulten, ja nahmen fie fogar als Eckfteine auf in das Lehr

gebäude der chriftlichen Kirche. Und auch das Gegentheil ge

fchah: fie fpotteten, ftraften. zerftörten. Eine fchlimme Ber

quickung, auf die Oskar Schwebel fich nicht weiter einläßt,

ergab fich: die Kirche übertrug kindlich-naive Naturvorftellungen,

Dichtungen der Bhantafie auf das reale Leben, machte fie

zum Dogma und bekämpfte fie als teuflifch. Es ift immer

vom Uebel, ein ideales Traum- und Bhantafieleben in die

erdenfchwere Wirklichkeit zu überfehen. Was dort leicht und

gefällig bei einander wohnt, drängt und ftößt fich als Sache

nn Raume. Goethe hat ein folches Beginnen in feinem tra

gifchen Seelengemälde „Taffo“ mit feiner und ficherer Hand

gezeichnet; die Kirche aber hat durch ein folches Beginnen

durch die Berwechfelung idealer Din e mit realen, fhmbolifcher

Dichtungen mit thatfächliclen Gefchehniffen unfägliches Leid

über die Welt des Mitteln ters gebracht.

Nur eines: wie tieffinnig ift das alte Teftanient, wenn

man es als eine Sammlung fhmbolifcher Dichtungen betrachtet,

wie unverftändlich und heillos ift und wird es. wenn man es

als heili_ es, kanonifches Buch anfiehh den fchönen Schein für

göttliche ahrheit nimmt. Gleich die erften Gefchichten: Adam

verliert feine quchuld, fein Paradies, weil er fich der Wolluft

ergibtf weil er. der Schwäche erliegend, deu Lockungen des

Weibes nicht widerftehen kann. Kain und Abel: der erfte

Bruder der erfte Brudermörder. weil der Neid feine Seele

zernagt, Lauter tieffinnige fhmbolifche Mythen, als folche

lehrreich; verhängnißvoll aber wurden fie, wurde die ganze

Bibel durch die Kirche, welche Voefie als Wahrheit und Wirk

lichkeit deutete. Wüften Streit entfachte die Auslegung dunkler

Stellenf die Waffe mußte häufig den Richter machen. Kampf und

Tod war das Ergebniß. Den germanifchen Mythen erging

es nicht viel beffer. Die Kirche nahm aus ihnen. was ihr

brauchbar fchien, und machte in fpäteren Jahrhunderten den

Deutfchen ein Verbrechen daraus. Gut, fagten die erften

Miffionare, behaftet manche eurer eidnifchen Borftellun en und

Gebräuche. Aber im Wandel er Zeiten änderte ?ich die

Toleranz. Als die Kirche zu Macht und Anfehen gekommen

war und auch fchon den Keim der Fäulniß in fich trug, riefen

und gutgeheißen wurde, ward als Aber- und Unglauben aus

gelegt und mit dem Feuertode beftraft. Die Seele verläßt _den

Körper als Maus. Der naive Naturfinn der deutfchen Heiden

' glaubte es und lebte fröhlich in diefem Glauben, Die Kirche

nahm ihn anf fügte jedoch hinzu: weh euch, wenn 'fich eure

Seele als Maus offenbart! Ein Beweis ift's, daß ihr Zau

habt. Irgendwo in der „Genefis“ wird erzählt, daß die ge

fallenen Engel mit den Töchtern Eva's ein Gefchlecht von

Riefen zeugten; das Buch Henoch beftätigt den fündlichen Um

gang der Dämonen mit Menfchen; Jefais berichtet: „Wir

haben mit dem Tode einen Bund und mit der Hölle einen

Vertrag gemacht." Der große weltgefchichtliche Jrrthum der

Kirchef den David Friedrich Strauß, naiv und erhaben u

gleich nachgewiefen hat, nahm diefe dichterifchen Stellen für

baare Münze. Die bedeutendften Scholaftiker ftimmen darin

überein. daß der Teufel auf die Menfchen einen perfönlichen

Einfluß ausübe; Thomas von Aguino felbft fucht die Exiftenz

von Incuben und Succuben zu beweifen; der Glaube an das

Blutbündniß zwifchen Teufel und Menfchen und den vertrauten

Umgang beider wurde in das Lehrgebäude der katholifchen

Dogmatik und Moraltheologie eingeführt. Wer dem Teufels

und Hexendogma widerfprach, der war ein Keher, und wer

fich dem Teufel ergab und mit feiner Hülfe böfen Zauber ver

übte, ein Unhold. und die Einäfcherung war feine Strafe.

Durch die Flamme des Holzftoßes gereinigt, follte die arme

Seele in das Fegefeuer gefchickt werden. Auch der heiduifche

Naturglaube mußte zum Beweife herhalten. „Wurden Hexen
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und Zauberer verbrannt.“ fo erzählt Schwebel. ..und lief etwa

aus dem flammenden Gerüfte eine Maus hervor. fo pflegte

der düftere Aberglaube der geiftlichen und weltlichen Richter

fiihchdgmitf zu beruhigen. daß dem Gerichteten nur fein Recht

ge e en ei.“

Der abergläubifche Wahnwiß. welcher Vhantafievorftellun

gen in die Wirklichkeit übertrug. der größte und in feinen

olgen fchrecklichfte. beherrfchte mit feinem Do ma das gan e

ittelalter, Ihm muß frohnen. was lebt und it. Der Kir e

dient nicht allein die Baukiinft mit ihren gothifchen Domeii.

fondern auch die Bildhauerei mit ihren Statuen aus Bibel

und Legende. die Malerei mit ihren Heiligenbildern. die dra

matifche Literatur mit ihren Myfterien. die Mufik mit ihren

Meffen; in die Dienftbarkeit der Kirche geräth fogar die

Vhilofophie. die unter dem Namen Scholaftik von einer

kalten Vernunft. unter dem Namen thtik von Vhantafie und

Gemüth beherrfcht wird. auf mündlichen und fchriftlichen Ueber

liefernngen. auf der Offenbarung Gottes beruht und nichts

weiß und nichts wiffen will von einer pofitiven. auf die Er

fahrung fich ftiißenden Wiffenfchaft. Und wie die Philofophie

wird jede einzelne Wiffenfchaft von den Ranken der Theologie

überwiichert. Der religiöfe Glaube hat feine eigene Aftrono

mie. die Erde fteht ihin ftill; er hat feine eigene Naturwiffen

fchaft. ein Paradies des ewigen Frühliiiges. die Gräber geben

ihre Todten heraus und die Kranken werden durch Wunder

geheilt; er hat feine eigene Mathematik. denn er betrachtet eins

und drei als identifch. So äußert das Dogma feinen Einfluß

auf allen Gebieten der Kunft und Wiffenfchaft und fucht von

feinem Standpunkte aus das ganze Denken in ein ihm homo

enes zu verwandeln. Das ift der Sinn des Mittelalters.

In feiner Art eine großartige Erfcheinung. aber auch eine ge

fahrvolle: großartig durch die einheitliche Weltanfchauung. ge

fahrvoll. weil fie der Eultur im öchften Sinne. als einer

menfchlich freien Aeußerung und ethätigung aller Kräfte.

feindfelig ift. Denn nichts kennt die Kirche als die Erhaltung

und Entfaltung ihrer Macht. fie fchnürt den Geift in die

fpanifchen Stiefeln des Dogmas. bevormundet die Vernunft.

verbietet das Selbftdenken. haßt und verfolgt das exacte Wiffen.

Die Kirche wußte. daß ihre despotifche Macht an dem ehernen

Schilde der freien Forfchung Fgerfchellen müffe. darum wehrte

fie fich dagegen. Mit der irche und dem Kirchenglauben

in es abwärts. als die Skepfis erwachte. Sie ift das trei

en e. unzählige fruchtbare Samenkörner ausftreuende Cultur

eleinent. welches die mittelalterliche Zeit abfchließt und die

neue Zeit einleitet.

Skepfis - fie thut auch aber läubifchen Vorftellungen

gegenüber noth. Offenbaren fie fick? nur in altehrwürdigen

Gebräuihen. mag man fie hinnehmen als angenehme Erreger

der Vhantafie. die ihre Befriedigung haben will wie Verftand

und Gemüth; greifen fie aber in's praktifche Leben ein. ftemmen

fie fich wider Erfahrung und vernunft emäße Erkenntniß.

werden fie zu Leitern und Beherrfchern er Wirklichkeit. fo

vermögen fie auch zum Unheile auszufchlagen. Es ift harmlos.

wenn ein Bauernmädcheii während eines Gewitters mit einem

geweihten Zweige Befchwörungszeichen vor der Hausthiire

macht. uni Unglück abzuwenden. doch ift es efährli . wenn

ein Volk in den Zeiten einer Epidemie von Ve t- und holera

niachern fafelt und gegen die Aerzte als folche wüthet. S webel

theilt hunderte von abergläubifchen Vorftellungen un Ge

bräuchen mit. welche fich auf die letzten Dinge. auf Tod und

ewiges Leben beziehen; er befchränkt fich der auptfache nach

auf die den primitiven Naturanfchauungen ent priingenen un

fchädlichen und poetifchen und befchäftigt fich auch mit den

Wandlungen derfelben vom Heidnifchen inis Ehriftliche.

Von der Seele des lebenden Menf en. die fich unfere

Vorfahren unter dein Sinnbilde von hieren vorzuftellen

pflegten. geht Schwebel über auf deren Befchirmer. auf die

Sihiißer_ des Lebens. Wieder diefelbe fchlichte Naturempfindun .

der _innig-gemüthvolle Anfchluß an die fproffende Erde. Ni t

weniger als dem Thiere war der Germane dem Baume zu

eiieigt. Er war ihm das Mahnzeichen der Blüthe. der Kraft.

es Hinwelkens; er fah ihn iii Wald und Flur, im Hofe. vor

dem Haufe. Er fchenkte ihm Früchte und kühlen Schatten. er

war der treue Schüßer der Familie. er wurde ihm heilig. In

Geftalt eines Baumes. einer Efche ftellte er fich die Welt vor.

fo erzählt die Mythologie. Nach ihr find auch die erften

Menfchen aus Bäumen entftanden. Tacitus theilt mit. daß

die Deutfchen den heiligen Haiti der Semnonen für die Ge

burtsftätte der Nation hielten: dort ftand der Stammbaum

aller Germanen. So kam es. daß der Baum zum S mbole

des Lebens wurde und fich unter ihnen ein eigener aum

cultus ausbildete. der bis zum heutigen Tage befteht und in

vielen Sagen einen finnigen Ausdruck gefunden hat. denn das

poefievolle Heideiithum wurzelt tief im Herzen des Volkes.

Es muß» ein furchtbarer Schla für die Heffen gewefen fein.

als Bonifacius ihre heilige Ei e bei Geismar fällte. um fie

von der Falfchheit ihrer Götter zu überzeugen. ein Schlag.

leichbedeutend mit der Götterdäinmerung: denn mit dem heiligen

aume ugleich brach ihr heidnifcher Himmel ufammen. Aber

hat der anni auch das Symbol der Göttlichieit verloren. der

..Baum des Lebens“ grünt und blüht noch immer, Iahr

hunderte hindurch war der Birnbaum auf dem Walferfelde

der Lebensbaum des deutfchen Volkes und noch heutzutage

findet man auf dem Lande Bäume. welche als Schüßer der

Gemeinde betrachtet werden. Von einer ..Dorflinde" hat wohl

' mancher Wanderer durch deutfche Gaue gehört.

Schuß eifter waren auch die Männlein und Weiblein.

mit denen ?ich die Vhantafie den Baum bewohnt dachte: die

Zwerge in den Wurzeln. die Schwanenfrau und Waldnymphe

in den Zweigen; wichtiger noch als Lebenshüterinnen waren

Wunfchweiber und Schickfalsjungfrauen: die Walknren. Schwe

bel erzählt. wie in der Zeit des katholifchen Mittelalters an

deren Stelle die heiligen Frauen traten. die Jungfrau Maria

vor Allen. die wahre Königin des Mittelalters. deren Eultus

ritterlich. innig und fihwärmerifch war. Es wäre eine dankens
werthe Aufgabe. alli die mannigfachen Wandlungen darzuftellen.

denen die alten Geftalten und Geifter unter der Herrfchaft der

Kirche unterworfen wurden. Man könnte daraus erfehen. wie

eng der Volksglaube mit der Kirchenlehre zufammenhängt; zu

kurz in unferer Empfindun käme freilich die lehtere. denn

durch fie ward dogmatifcher wong. was früher freie. poetifche

Anfchauung war. Nach der Abhandlung von den Schiihern

des Lebens berichtet Schwebel von Lebenslicht und Lebens

talisman. den vielerlei Amuleten. Münzen. Sterbekerzen. welche

wie im Heidenthume fo noch gegenwärtig keine geringe Rolle

im Aberglauben des Volkes fpielen. Hierauf fpricht er von

den Boten des Todes. Sie find allbekannt, Geifter. Thiere.

Pflanzen und geheimnißvolle Zeichen und Ereigniffe alten

und gelten als Verkünder des Endes. Ohne Zahl fin die

Sagen von Ahnfrauen und weißen oder chwarzen FWrauen.

weläje. znineift auf ein Verbrechen zurückführend. in urgen

und Schlöffern erfcheiuen. wenn dem Gefchlechte ein Unglück

droht. Die wi tigfte vielleicht ift die weiße Frau des Haufes

Hohenzollern. ie erfcheint in den Schlöffern diefes erlauchten

Gefchlechtes. bald traurig und klagend. bald wüthend und

grollend. warnt. befchwört und prophezeit das nahe Ende eines

Familiengliedes. Zuerft foll fie nach dem Tode des Kurfürften

Albrecht Achilles im Jahre 1486 auf Vlaffenburg in Franken

gefpenftifch aufgetreten ein. und nach dem Berliner Volks

lauben foll fie bis auf den heuti en Tag keine Ruhe gefunden

aben. Es ift eine tieffinnige Au?faffung des Volkes. daß die

deutfche Göttin Berchtha. die Mutter des Lebens. die Erd

göttin. auch als Botin des Todes betrachtet wurde: das ..Jn

einanderfluthen von Leben und Tod" ift in der einen Geftalt

f mbolifirt. deren Abbild eben jene gefpenftifche weiße c'rau

ift. Wonne und Schmerz. Lohn und Strafe. Liebe und roll

vereinigen fich in demfelben Wefen. qut fo ift es mit der

Erde felbft. die Winter und Sommer bringt. die gebärt und

tödtet und das Getödtete mütterlich in ihrem Schooße vereinigt,

Ein tiefer Sinn liegt oft in einem fcheinbaren Spiele der

Vhantafie. Unter den Thieren ift als Todesbote befonders die

Eule bekannt. fie ift der wahre Todtenvogel. Neben ihr fpielt

der Holzkäfer die unheimlichfte Rolle. Sein Tiefen und Sticken

in altem Gehölz ift gefürchtet. In Bayern heißt er Erd



kit. 80, die Gegenwart. 57

fchmiedlein. weil er die Todesfenfe fchmiedet. oder der Dengel

mann. weil er fie fcharf dengelt. Die Zeichen. welche als

Vorboten des Todes gedeutet werden und roßentheils nicht

nihthologifchen Urfprunges find. haben nicht ?Zahl und Namen.

Wer hat nicht gehört von einer Glocke. die plötzlich erklingt.

von unerklärlichen Geräufchen. von einer ab elaufenen Uhr.

einem zerfpringenden Spiegel. einem von der ?Wand fallenden

Bilde - lauter Boten des Todes, Und der Tod felbft? -

Reich und merkwürdig find die Vorftellungen des Volkes von

ihm. Die Alten dachten fich ihn als Genius mit der umge

kehrten ackel; im Mittelalter kam das unheimliche Gerippe

mit Sen e und Stunden las auf. Ein näheres Eingehen auf

diefen bedeutun_ svollen egetiftand. nach welchem die deutfche

Malerei von [ters her begierig _egriffen hat. ift hier nicht

möglich; nur die intereffantefte 9usfiihrung Schwebel's fei

angedeutet. Es wurde von der Erd- und Todesgöttin Berchtha

gefprochen. Bercht a fowohl als Freha und Holda find Ema

nation der Göttin el. Diefe ift in der älteften germanifchen

Mythologie Erdmutter und Todesgöttin, Urfprünglich eine

milde Freundin. welche den müden Wanderer zu feliger Ruhe

geleitete. ward fie im Wandel der eit eine finftere Unholdin.

mit allen Schreckniffen umgeben. chwar und weiß gefärbt.

den Farben des Lebens und der Verwefung. gleichfam eine

Verfonification des Bibelwortes: ..Von Erde bift du. zur Erde

mußt du wieder werden." Das Chriftenthum verfiheu te die

dräuende Geftalt. in der Sage lebte fie als ..fchwarze reth“

und ..Frau Venus“ fort. endlich erftand fie. freilich unendlich

modificirt. im Chriftenthum wieder als heilige Maria. denn

auch die Zimmelskö i in war in der Legende Verkündeiin des

Todes. ie männli e Todesgottheit war Wodan. der Herr

der Erde und des immels. der freundliche und der entfe liche.

der unermüdliche anderer. Als folcher erfcheint er ?päter

in der Sage als Todesbote. Er feht fich vor's Haus. er

klopft an's Fenfter. ein Menfch darinnen muß fterben. Bald

erfcheint er als Reiter und Ritter. bald als Spielmann. Die

deutf e Dichtung ift voll von feinem Bilde.

ach dem Tode das ewige Leben. So will es die uralte

Vorftellung. der ewige Glaube der Menfchen. Davon handelt

der weite Theil von Oskar Schwebel's fchönem. ohne falfche

Ereiferung gegen den Materialismus gerichtetem Buche. Auch

hier ift die Fülle des Voetifchen groß und anziehend. Der

Verfaffer weiß fachkundig alles Bemerkenswerthe iiber den

Gegenftand zufammenzufte en und iiber das finnige Gemüths

leben des deutfchen Volkes in alter Zeit Auffchluß zu geben.

Daß es auch in der neuen nicht ausfterbe. dafiir wird der

ewig wache Genius der Menfchheit forgen.

Die Anfänge nnferer Quittung.

Von wilhelm Zolin.

Seitdem das Menfchengefchlecht durch Darwins Theorie

unabänderlich der Gefammtheit der iibrigen Naturwefen ein

gereiht. ift die Frage nach der Gefittung deffelben und die

fie ermöglichenden Bedingungen mehrfach zum Gegenftande

umfaffender Unterfuchun en von eben diefem Standpunkte aus

_emacht worden. Wiederholt haben wir in vorlieggnder Wochen

?chrift die bedeutendften derartiger Verfuche der ufmerkfamkeit

nnferer Lefer empfohlen. Heute gef ieht es abermals anläß

lich einer Schrift. welche mit eben o viel Sachkenntniß wie

Gefchick eine der hierher gehörenden Hauptfragen zu wefent

licher Klarheit u ringen bemü t ift.

Als 66. and der rühmli ft bekannten ..Internationalen

wiffenfchaftlichen Bibliothek" (Leipzig. F. A. Brockhaus) er

fchien kürzlich: Die primitive Familie. in ihrer Entftehung

und Entwickelung dargeftellt von E. N. Starcke. Vrivat-Docent

der Philofophie an der Univerfität zu Kopenhagen. Auf dem

Gebiete deutfcher Forfchung durch feine vortreffliäje Mono

graphie über Ludwig Feuerbach mit Recht als eben fo

tüchtiger wie vorurtheilsfreier Denker gefchä t. hat der junge

Gelehrte in diefem neuen Werke fich die Aufgabe geftellt: die

Familie in ihrer Urfprünglichkeit zu erkennen und die Vor

tellungen. auf welchen fie gebaut ift. fowie die Keime fittlichen

Wachsthumes. die fie enthält. nachzuweifen. Seine Arbeit trägt

einen vorwiegend kritifchen Charakter. Eine Reihe bedeutender

c'forfcher hat bereits vor ihm zur Kenntniß der primitiven

?Formen des menfchlichen Gefellfchaftslebens und der Gefeße

einer Fortbildung fowie der Bahnen und Stufen derfelben

vorzudringen gefucht. Wiewohl alle darüber einig find. die

betreffende Entwickelun als einen progreffioen Verlauf aus

roheren. dem Thierwefen naheftehenden Verhältniffen zu be

trachten. weichen doch die Meinun_en vielfach von einander

ab. fowohl was die großen Gefichtspunkte als die kleineren

Detailfragen betrifft. Daß man. die Methode exacter For

fchung einhaltend. zu entgegengefehten und einander wider

ftreitenden Deutungen von Thatfachen gekommen. kann nur

dem Unkundi en bedenklich er cheinen; ..denn es ift das ge

meinfame S ickfal alles anfangenden Forf ens." erinnert der

Verfaffer. ..von gewagten Hypothefen allmä lich zur Wahrheit

emporzufteigen." Und daraufhin hat er es gewagt. ..einen

kleinen Schritt vorwärts zu dringen." indem er die Anfichten

feiner Vorgän er auf ihre Haltbarkeit hin prüft.
Selbftverfztändlich iehen die Erörterungen des Verfaffers

und feiner Vorgänger weit ab von jener ebenfo naiven wie

bequemen Annahme eines mit allen möglichen Vollkommen

Yiten ausgeftatteten Urmenfchen. wie folcher namentlich die

ewunderung J. J. Rouffeau's genoffen und langehm den

apriorifchen Deductionen unferer Gefittungsverha'ltni fe zum

Anfangspunkte gedient. trotzdem fchon Voltaire diefe Verherr

lichung einer zum Vierfiißlerthiiin auffordernden idhlli en

Urwiichfigkeit zur Genüge verfpottet. ganz davon zu fchweigen.

daß bei folcher Annahme einer anfänglichen Vollkommenheit

der Vroceß ftetiger Fortentwickelung einfach unbegreiflich it l

Ebenfo entfällt aber die Annahme. die Menfchheit fei

einem einigen Stammpaare entfprungen. ..Solan_e wir es

mit dem ereiche möglicher Erfahrung zu thunkha en." fagt

der Verfaffer. ..können wir nicht von vornherein annehmen.

daß jemals nur eine einzige Gemeinfchaft beftanden habe."

Die Erfahrun. zeigt eine Mehrheit folcher. und daraus ergibt

fich eine gewiffe Ungleichartigkeit der primitivften menfchlichen

Gemeinfchaften als höchft wahrfcheinlich. wiewohl diefe Un

leichartigkeit denklich als keine fehr bedeutende anzufehen tft.

ndererfeits aber. wiewohl aller Wahrfcheinlichkeit nach die

primitiven menfchliäheen Gemeinfchaften auf den thierifchen

ruhen. indem der enfch in fo vielen Be iehungen nur das

weiter fortbildet. was durch thierifche Erfahrung gewonnen

ward. wird doch die Grenze zwiern Thier und Menfch auch

hinfichtlich der gefellfchaftlichen erhältniffe und ihrer Ent

wickelung als eine fließende einzuhalten fein. ..Ebenfowenig

wie ein erfter Menfch zu finden ift. kann eine erfte menfchliche

Gemeinfchaft gefunden werden; die Gefchichte der Menfchheit

hat von einer Mehrheit gefchiedener Gruppen angefangen.“

So gegründet es aber auch fein mag. zu vermuthen. daß unfer

Gefchlecht ..die focialen Erfahrungen der Thiere als die fefte

Grundlage feines Emporfteigens" benth habe. wird fich doch

niemals ..ein Zuftand der Rohheit nachweifen laffen. welcher

keine der focialen Kräfte befiht, die in den niedrigften der uns

bekannten menfchlichen Gemeinfchaften wirkfam find." '

Der Antagonismus gegen die Annahme eines fittlich voll

kommenen Urmenfchen hat nämlich einige Forfcher zu dem ent

egengefeßten Widerfinne veranlaßt. die Anfänge nnferer Ge

fittung aus einem angeblich bei den Thieren obwaltenden

Mifchungsverhältniffe der Gefchlechter herzuleiten. dem jede

Spur einer Unterf>jeidung an Alter und Herkunft und darauf

gegründeter Be iehungen abgeht. Es ift unferem Verfaffer

elungen. die ilnhahbarkeit diefer vielfach beliebten Voraus

?eßung nachzuweifen. was feinem auch fonft überaus lehrreichen

Buche als befonderes Verdienft anzurechnen ift. y

Alliiberall zeigen fich in den primitiven nienfchlcchen Ge

meinfchaften kleinere Gruppen. die durch Verwandtfchaftsvor

ftellungen zufammengehalten werden. Es entfpricht dies der
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menfchlichen Bewußtfeinsthätigkeit, welche als wefentli>)es

Merkmal ini Unterfchiede der Thierheit feftzuhalten ift. In

jeder menfchlicljen Gemeinfchaftfcheint die Familie eine urfpri'ing

liche Jnftitution zu fein. „Dies bedeutet aber noch nicht. daß

die ?amilie anfänglich die nämliche Organifation hatte wie

die ainilie fpa'terer Zeiten. oder daß die nämlichen Vor

ftellungen und Begriffe wie bei uns fchon von Anfang an in

der Familie wirkfam gewefen." Auch im gewöhnlichen Sprach

gebrauche umfaßt das Wort Familie engere und weitere Ber

waudtfchaftsbande, und ähnlich findet man auch bei den Völker

fehaften. je nach dem Grade ihrer jeweiligen Eulturentwicke

lung, eine Ver chiedenheit der Lebensformen, in denen die

familienhaften Beziehungen fich leltend machen. Während bei

uns die Gültigkeit der Familien ande darin befteht, daß die

Verwandtfehaft als eine ernere an_ efehen wird, je weiter man

von dem Verhältniffe zwifchen Etern und Kindern entfernt

fteht, kann man bei den primitiven Völkern eine Berechnung

der Verwandtfchaft antreffen. welche fiir uns durchaus unver

ftii'ndlich ift. Die Annahme eines gemeinfamen Stammvaters

oder einer ebenfolchen Stammmiitter geftattet vielfach ein Zu

famnienleben in einer Gruppenfamilie, innerhalb welcher doch

die Familie in ihrer engeren Bedeutung, als Verhältniß von

Ehegatten und ihren Kindern, immerhin u finden ift. Weil

diefes aber unter folchen Umftänden bei Weitem nicht von der

felben Stärke und demfelben Gewichte wie bei uns hervortritt.

hat man fogar hier und da gemeint, die Familie in folchem

Sinne wäre urfprünglich gar nicht vorhanden gewefen.

„Eine Familie wird durch die Ehe gegründet.“ erinnert

der Verfafferf „und in diefer Beziehung befteht kein Unter

fchied zwifchen' nnferen Berhältniffen und den primitiven.

Selbftverftändlicl) darf man aber nicht die Ehe als eine alle

zeit fo YeiligeJnftitution, wie fie bei uns geworden, auffaffen.

Die E e in 'ihrer weiteften Bedeutung ift nichts als eine Ber

bindung zwifchen Mann und Weib. welche von einer mehr

als au enblicklichen Dauer ift und wiihrend welcher die beiden

einem am für ihre Nahrung forgen." wobei dann die Pflege

er Nachkommenfchaft hinzukommt. Im Hinblick auf Leßteres

hat man die Ehe aus dem Gefchlechtstriebe herleiten wollen

und ift_ dadurch zu den unfinnigften Behauptungen gelangt.

Ohne die Bedeutung des Gefchlechtlichen und der Zeugung im

Eheleben irgend in Abrede zu ftellen, darf man jedoch nicht

überfehen, daß dem Gefchlechtstriebef wiewohl er zu den mäch

tigften _Trieben der Menfchen gehört und in feinen Aeußerungen

unba'ndig fein kann. dennoch alle Bedingungen fehlen, „das

Fundament irgend einer der großen Hauptrichtungen zu bilden
in denen der nienfchliche Kampf umls Dafein gekämpft wird.

Gar, zu leicht und gar zn fchnell wird er befriedigt; gar zu

wenig dauer aft. ift er nicht im Stande, die fchwere Laft der

gefellfchaftli en Ordnung zu tragen." Diefe hat das Befrie

digen der gefammten übrigen Bedürfniffe inenfchlicher Exiften

zu ihrer Borausfeßung. und im Hinblicke hierauf läßt fich

das Wefen der Ehe weit richtiger beftimmen. Sie fteht im

engften Ziifammmenhange mit den Alltagsforgen und dem Befiße.

Mit anderen Worten: die Ehe hat durchgängig einen recht

lichen Charakter. In der Regel denkt man hierbei an die

patriarihalifchen Verhältniffe. wo das Weib als zum Befiß

ftande des Mannes gehörend gilt; nur wird dabei in der

Regel vergeffen. daß dem Manne folihenfalls auch Verpflich

tun_ en zukommen, alfo immerhin eine gewiffe Gegenfeitigkeit

zwifchen den Eheleuten obwaltet, Das Vatriarchat ift aber

nicht die einzige Form des Ehelebeiis. Die primitive amilie

befteht auch mit einer Eheform, wo das weibliche lement

vorherrfcht und der Manu bisweilen fogar ein Ge enftand des

Erwerbes, fein kann. Beide Fälle find oft unri tig gedeutet

worden. in dem einen ward die Stellung des Weibes als gar

zu untergeordnet und entehrend angenommen, in dem anderen

hat man eine „bald mhftifche, bald wirkliche Gültigkeit des weib

lichen Vrincips fehen wollen". Daß der Mann fich eine Arbei

terin und Wirthfchafterin erwirbt und mit ihr eine Nachkom

menfchaft, die'mit der Zeit ebenfalls an den häuslichen Ber

richtungen theilmmmt, enthält aber eben fo viele auf feine

Rohheitwohlthatig wirkende Momente. wie es andererfeits nichts

Unbegreifliches hat. daß Weiber einen natürlichen Einfluß

üben, der ihre Stellung wefentlich fördert. Es kommt hier

auch die Mitwirkung der verwandtfchaftlichen Beziehungen

hinznf welche fowohl im Verhältniffe des Baters zu feinen Kin

dern, wie auch nicht minder von hier aus dasjenige der Ehe

gatten mildert, indem *fie das Weib gegen die Willkür feitens

des Mannes vielfach zu fchiißen verma. . Hier eben liegen die

fittlichen Elemente, welche die Entwi elun_ der Familie be

dingen. Es gefchieht dies „niiht bloß dur die Beziehungen,

die unter ihren unmittelbaren Mitgliedern befteheiitt; noch mehr

wirken hier die verfchiedenen Familienbeziehungen des Eltern

paares mitf welches deutlich darauf hinweift, daß die Familie

durch gewiffe Reihtsverhältniffe einer allgemeiner-en Gültigkeit

beftimmt wird.

Nicht in dem Erweife diefes für uns nunmehr felbftver

ftändlichen Umftandes, fondern in dem ganzen Darftellungs

verfahren, iin Heranziehen und Benutzen er Forfchungsergeb

niffe, im Beurtheilen und Vriifen der bisher daran geknüpften

' Vorftellungen liegt die Bedeutung von 1)r. Starcke's verdienft

voller Arbeit. So wichtig und einleuehtend es auch fein mag.

daß die Familie von ihrem erften kenntlichen Hervortreten ab

das Gepra'ge einer fittliehen Gemeiiifchaft trägt, innerhalb

welcher die betreffenden Beziehungen. allem Eulturfortfchritte

gemäß, einem immer mehr geregelten Zuftande entgegengehen,

bietet es doch ein hohes Intereffe, diefem Entwickelungsverlaufe

felbft an der Hand eines fo gewandten, fachkundigen und urtheils

ficheren Führers nachzugehen.

Iner Theuriet.

Bon A. G. von Znttner.

Um eine literarifche Berühmtheit zu werden. deren Name

nicht nur im engeren Baterlande, fondern weit über die Grenzen

hinaus in Aller Mund ift, dazu gehört nicht immer nur Talent,

fondern auch Glück. Den Haupttreffer macht jedesmal nur

Einer, wohl wechfelt in der Regel die Perfon diefes Einen,

aber die launenhafte Göttin kümmert fich nicht weiter darum,

ob es gerade der Würdigfte ift, den fie mit ihrer 'Gunft be

fchenkt. Nur fo konnte es gefihehen, daß nach einem Zola

und einem A. Daudet einem Georges Ohnet der höchfte Ge

winnft zufiel. während Meifter von ganz anderem Schi-ot

und Korn mit geringeren Treffern vorlieb nehmen mußten.

Aber aufgefchoben ift nicht aufgehoben, und ich halte die

franzöfifche Leferwelt für u feinfühlig, um noch lange dem

Ab otte der „gebildeten öchin“ zu opfern und dabei ihre

wahren, hervorragenden Dichter zu kurz kommen zu laffen.

Ohnet war eben Mode geworden - wie die wiirniire, das

ori-ori, die pnotillen ask-mini - und er hatte einen Boriheil

vorausf daß erf von Haufe aus mit einem anfehnlichen Ber

mögen ausgeftattet. die Schriftftellerei als noble Vaffion be

treiben konnte; darum ift er auch ein Dilettant geblieben, dazu ein

geiftig ziemlich armfeliger. da er jedem feiner elden immer einen

Vaß auf den Weg mitgeben muß (aus wel em Documente_der

Lefer erft erfährt, wie eigentlich die betreffende Perfon äußer

lich und innerlich befchaffen ift), und da er keinen anderen

Schlußeffect kennt. als den alles löfenden, .alles pointirenden,

knallenden obligaten Viftolenfchuß. Ein einziges Mal ftreift

ihn die Mufe niit ihrem Flügel: das war, als er fein Erft

lingswerk in's Feuer fchleudern wollte. Sobald. er aber diefem

richtigen Impulfe nicht nachgab, den Markt mit feiner wafferigen,

gehaltlofen Literatur zu überfluthen begann und dann. die

„höchfte Fructificirung“ mit der Dramatifirung u erreichen

ftrebte, ank er zum literarifchen Billendreher herab, zum

Barnum, als welcher er auch iii den Augen der Nachwelt ab

geiirtheilt werden wird. .

Wie ganz anders fteht da ein Theuriet vor dem Kenner.

dem Feinfihmecker! Da ift Geift, Wiß, Herz und Zahn echte

Poefie zu finden. Da gibt es keine Spur von chablone,
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von Plagiat - weder an den Anderen noch an fich felbft be

gangen - alles Original. Leben und Wahr eit. In einer

Novellette von zwei oder drei Spalten entro t fich ein voll

ftändiges Leben vor unferen Augen. wir glauben alte Bekannte

zu finden. die wir durch und durch kennen. weit genauer. als

wenn uns Herr Ohnet ihre Familiengefchichte vom Urgroß

vater an in capitellangeii Details erzählt.

Das ift die wahre Kunft: die fcharfe. prägnante Charak

teriftik. die richtige Vertheilung von Lichtern und Schatten.

das geniale Hineinfeßen einzelner markanter Farbenpünktchen.

die dem Bilde das eigentliche reitet'. das bezeichnende Gepräge

geben. Solche kleine Meifterwerke fchafft Theuriet mit einer

ganz befonderen Kunftfertigkeit und Feinheit. Da find bei

fpielsweife feine „Geillete (ie Fertan“. eine Sammlung Novel

letten und Lebensfkizzeii. die eine Reihe folcher miiftergültiger

Schöpfungen aufweifen. Kurz und bündig. kein überflüffiges

Gepäck. kein aufdringliches Gefchwäh. nur ftreng was zur

Sache gehört. und doch dabei eine feine. forgfältige Ausführung

dank der treffenden. gewählten Sprache. mit der er immer den

Nagel auf den Kopf trifft.

Die Sammlung enthält kleine Erzählungen. fechs bis acht

Seiten fiillend. die dem verftändnißvollen. aufmerkfamen Lefer

einen Eindruck hinterlaffen. als habe er eben iii einem lang

athmigen Romane von liebgewordenen Perfonen Abfchied ge

nommen. ..ba grire“ (die Droffel) ift unter anderen eine folche

Perle. wie man fie nur felten findet: die Lebens- und Sterbeiis

gefchichte eines Spielers. in fchlichten Worten als Reifeerinne

rung dargeftellt. und doch fo packend. fo zum Nachdenken und

Weiterfpinnen anregend. Das heißt Kunft. Talent. Genie.

Zum großen Schaden des deutfchen Lefepubliknnis ift

Theuriet. fo viel ich weiß. bis jeßt nur wenig überfeßt. und

gerade feine Novellen und Romane wären eine ungemein heil

fame. eine veredelnde und gefchmackbildende Lectüre. die man zum

großen Theil - wei( wir fchon in erfter Linie auf die deutfche l

Jungfrau bedacht fein müffen _- auch diefer als Leckerbiffen

vorfeizen könnte. Ganz befonders excellirt er als Landfihafter;

die Befchreibung eines Stückchen Bretagne. Normandie. oder :

leckchens Wald saubert uns im Nu die Gegend in all'eines

ihrer i hllifchen Schön eit vor Augen. und in der finfterften.

trübfeligften Stube. mit Feuerinauern und Schornfteinen als

Ausficht. werden wir die düftere Umgebung vergeffen. um

Veilchen- und Maiglöckchen-. Tannen- und Heuduft in vollen ,

Zügen einzuathmen.

Ich glaube demnach den Lefern einen Dienft zu erweifen.

wenn ich fie auf diefen liebenswürdigen Autor aufmerkfam

mache. deffen Fruchtbarkeit einen tüchtigen Vorrath an nennens

werthen Werken gefchaffen hat.

Zur Erleichterung der Anfchaffung erwähne ich: Novellen

(Zigarre-au 2c.): ..der oeillete (ie [Letter-4“; Romane: „lle killen]

(i'uu marquje“. „blueiuine lleurtelaup“, ..linz-montie“. „Z-aii

rageauue“. „lie Zee-rei (ie Gertruäe“. ,.'l'ante .Mein-2 - Die

Lifte 'ift hiermit keineswegs erfchöpft. da jedoch die einzelnen

Bände in der Re_ el eine Ueberficht der Gefammtwerke im An

hänge bringen. fo wird man fich die Sammlung leicht ver

vollftändigen können. was ohne Zweifel jeder Lefer than diirfte.

fobald er ein oder zwei Werke des Dichters kennen gelernt hat.

T eiiriet befißt die Gabe. au_ enblickliih ein inniges Ver

ftändni zwifchen fich und dent Lefer herzuftellen. in demfelben

ein Gefühl der Behaglichkeit zu erwecken und einen geifti_ en

Verkehr einzuleiten. der zur ortfetzung des Ideenaustauf jes

ermuthigt und anregt. Allent alben begegnet man feinen. geift

reichen Nuancen. hingeworfenen Andeutungen. die man gern

auffängt. um fie weiterzufpinnen; wir leben fozufagen das mit.

was feine Perfonen durchmachen. fie find uns durchwegs fhm

pathifch und wecken in uns den Eindruck von Menfcheii. mit

denen man gerne nähere Beziehungen unterhält. da man fiir

alle kleinen Details ihres Erdenwallens Theilnahnie empfindet.

Auf die gewiffe fenfationelle Spannung. welche in der

deutfchen Belletriftik obligat ift. legt Theuriet nie ein aupt

gewicht. Selbftverftändlich weiß er feine Erzählungen o auf

zubauen. daß nicht allein die Perfonen. fondern auch die Ge

fchehniffe unfer Jntereffe feffeln. allein er macht nicht in

Ohnet'fchen Knalleffecten. er braucht fehr wenig Pulver; er

zieht es vor. feine Eompofitioneii immer in harinoiiifcher Weife

ausklingen zu laffen* mit fchrillen Accorden gibt er fich nicht

ab; die Stimmun ift eine einheitliche. dem Thema angemeffene.
die Läufe reihen gfich wie Perlen an einander und man fühlt.

daß es fo kommen muß. wäre aber doch in Verlegenheit. bräihe

er plötzlich in feinem Vorträge ab. um uns die Vollendung

deffelben zu überlaffen.

ch bin überzeugt. daß fein genre auch in Deutfchland

großen Anklang finden wird. natürlich bei jenen Lefern. wel

chen die Bücher nicht einzig und allein ein Mittel zum Zeit

todtfchlagen find. Solchen. die auf der Jagd nach Senfations

roinanen find. die gewohnt find. fich mit narkotifchen Mitteln.

mit Opium und Hafchifch zu fättigen iind in Folge deffen an

geifti er Abfpannung. Verkümmeriiiig leiden und das Berftänd

niß ür Naturgemäßes. den Gefchmack für gefunde. ftärkende

Koft eingebüßt haben. diirfte er weniger behagen, Aber es

gibt ja doch noch bei uns eiii Publikum. das ihn ebenfo zu

fchäßen wiffen wird. wie es bei dem verftändnißvollen Lefern

Frankreichs der Fall ift.

Seine Werke erleben zwar nicht nnderte von Auflagen.

nichtsdeftoweniger hat er aber zahlrei e Freunde. denen eine

Neuheit aus feiner Feder immer eine willkommene. liebe Gabe

ift. Aus diefem Grunde ift er auch ein hervorragender Mit

arbeiter der vornehmften aller franzöfifchen eitfchrifteii. der

„Kerne (tee item( mauäee“, und es dürfte ni t lange dauern.

bis Theuriet den ihm gebührenden Sitz in der Ehrenhalle der

franzöfifchen Literatur. in der Akademie. einnehmen wird.

Jenitketon.

Das Krokodil.

i Rede zu ftellen.

. Eheleuten. wie es einem geht. Zieht da in den Krieg hinaus und fchreibt

Kleinruffifche Humoreske von Zalow.

Autorifirte Ueberfeßung aus dem Ruffifchen.

(Fortfeßung.)

Anfiffa Iwanowna. die fich einigermaßen beruhigt und jeßt iiber

zeugt hatte. daß ihre Nichte nicht fo fchlecht war. nahm ihren alten ruhigen

Lebensgang wieder auf. Nun. da ihre guten Beziehungen wiederhergeftellt.

bedauerte fie es manchmal fogar. daß Meletina Petrowna fo lange Zeit

am Tage außerhalb des Haufes zubraäjie und fie fo viel allein ließ.

Gleichwohl beunruhigten fie noch immer gewiffe Details ein wenig. So

verfehlte z. B. die junge Frau. ehe fie ausging. nie ihre Stube feft zu

verfchließen. als hätte fie Furcht beftohlen zu iuerden. und fodann hatte

fie,troß ihrer regen Eorrefpondenz auch noch nicht ein einziges Mal an

ihren Mann gefchrieben. noch je von ihm eine Zeile erhalten. was fchließ

(ich ihre Tante beftimmte. fie eines Tages über das heikle Thema zur

..Bift Du mit Deinem Manne zerfallen?" fragte fie fie.

..Keineswegsltt

..Warum fchreibt er Dir dann nicht? Man erkundigt fich doch unter

kein Sterbenswörtchen nach Haus. Sag' mir. meine Liebe. follte der

Herr Hauptmann vielleicht auch gerne einen pfeifen?“

..Pfeifen-Z -- ich verftehe nicht."

..Nun. ich meine trinken."

..Ach ja. er trinkt fchon einmal. aber mäßig."

..Um fo beffer. uni fo beffer! Denn fiehft Du. ich habe einmal

einen gewiffen Riitmeifter gekannt.“ fuhr fie feufzend fort. ..der. wenn er

bezecht war. nicht mehr wußte. was er that, Die Augen traten ihm aus

dem Kopfe und er fchlug nach rechts und nach links aus."

Damit wurde dies Thema gefäilojfen und hatte auch Anfiffa Iwa

nowna nichts Pofitives weiter von dem gegenfcitigen Schweigen der beiden

Gatten erfahren. fo glaubte fie doch zu ihrer größten Beruhigung daraus
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fchließen zu dürfen. daß der Hauptmann Skriabine nicht ..pfifflf Alles

war fo wieder in feinen gewohnten Gang gekommen. als das Krokodil

in Gratfchewka auftrat. und wie fchon weiter oben erzählt. alle Einwohner

in Aufregung brachte.

5.

Die unglückliche Anfiffa Jwanowna fchloß in Folge des fchrecklichen

Alpes die ganze Nacht kein Auge. Sie weckte Domne auf. verfuchte. um

die fchreckliche Wirklichkeit zu vergeffen. von Diefem und Jenem zu fprechen;

aber umfonft. Ein jedes Thema führte fie wieder zu dem Schreckens

ereigniß des Tages zurück. bis ihr endlich die Liber vor Ermattung zu

fielen. Trotz diefer Ruhe aber und trotz der Braufepulverchen. die fie bei

ihrem Aufftehen eingenommen hatte. wollte fie in keine rechte Stimmung

kommen. Gleichwohl behielt fie ihre Eindrücke bei fich. ernftlich böfe. wie

fie auf ihre Nichte war. weil diefe fie geftern beim Anblick ihres in Angft

fchief aufgefeßten Hutes. ftatt ihr Muth zuzufprechen. ausgelacht hatte.

Trotzdem rieth fie ihr mit ihrem guten Herzen ernftlich. das Baden

in dem Fluffe fernerhin zu unterlaffen. eine Warnung. die Meletina

Petrowna Anfangs mit einer gewiffen Verwunderung anhörte. Doch als

fie dann erfuhr. daß der Rath nur auf die gefährliche Nähe des Krokodiles

abzielte. herzte und küßte fie ihre Tante. erklärte ihr. daß fie fich gar nicht

vor dem Thiere fürchtete. und daß fie. wenn fie gewollt. es hätte längft

fangen können. Sie würde alfo ruhig wie fonft baden gehen. dann würde

fie ihren Weg bis nach Prudok zur Poft fortfeßen und ihr den Abend

..Den Ritter ohne Kopf" vorlefen. der ihr gewiß gefallen würde. Ein

Paar Augenblicke fpäter fah man fie in der That auch in ihrer fchmucken

hellen Barigerobe. die fie kokett mit einer Hand hothhob. um ihren zier

lichen eng befchuhten Fuß zu zeigen. über den Hof gehen. Sie machte

ihren Sonnenfchirm auf und verfchwand durch das Hofthor.

Die Verficheriing. die ihr ihre Nichte gegeben. daß fie. wenn fie ge

wollt. das Krokodil längft hätte fangen können. befchäftigte feltfam An

fiffa Jwanowna's Hirn. Warum konnte fie. war dem fo. nicht Herrn

Znamensky holen laffen und ihn auffordern. fich mit Meletina Petroiona

zufammen zu thun? Der Gedanke war um fo beffer. als noch am Abend

vorher diefer ihr doch einen Brief mitgetheilt hatte. in dem man ihm Un

fuininen verfprach fiir Auslieferung des lebendig eingefangenen Thieres.

So weit war fie mit ihren Gedanken gekommen. als fie fich plötzlich von

dem Erfcheinen Herrn Znamensky's in höchfteigener Perfon überrafcht

fah. Er trug unter feinem Arme einen riefigen Stoß Zeitungen.

Herr Znamensky mochte einige Dreißig fein. Lang und diirr. mit

eingefallener Bruft und hohlen Wangen fah er mit feinem grünlich blaffen

Teint und feinem langen. über feinem fchlotterigen Körper flatternden

Röcke eher wie ein Gefpenft als ein Menfih aus.

Er entfchuldigte fich bei Anfiffa Jwanowna. daß er ftörte. aber er

hätte den ganzen Morgen die Ufer der Gratfchewka ausgekundfmaftet und

möchte fie nun um die Erlaubniß bitten. fich etwas bei ihr auszuruhen.

Diefe wenigen Worte wurden unter einem furchtbaren Huftenanfall ge

fagt. dann erzählte er ihr. wie er ärgerlich wäre über alle die Dumm

heiten. die die Zeitungen über das Krokodil in die Welt feßten. und. heftig

feinen Zeitungsftoß auf den Tifch fchleudernd. fank er in einen Fauteuil.

Anfiffa Jwanowna ließ. entzückt von feinem Befuche. eine Erfrifchung für

den Schulmeifter bringen und hatte nichts Eiligeres zu thnn. als ihm

Mittheilung von der Anficht ihrer Nichte zu machen. Herr Znamensky

hörte ihr mit deutlicher Gleichgültigkeit zu. konnte fich am Ende jedoch

nicht enthalten. mit einer gewiffen Bitterkeit zu bemerken. er beneidete

Meletina Petrowna um ihre Fähigkeit. über fo ernfte Sachen Wiße zu

reißen. Was das Krokodil anbetrifft. fo war er ja ficher. feiner habhaft

zu werden - wenn er nur erft die in der Stadt beftellten Bücher befäße.

Diefer Vefuch wirkte übrigens auf die Gefundheit Anfiffa Jwanotona's

unendlich heilbringender. als alle Pulverchen. die ihr der Feldfcheer verfchrie

ben. Wußte fie doch nun. daß wirklich nur ein Krokodil exiftirte. das noch

obendrein. wie ihr der Schulmeifter zuficherte. fich. allen Berichten zu

Folge. nie in Menfchenbehaufnngen wagte. Und fo ging fie. als Herr

Znamensky fich zurückgezogen. beruhigter in den Garten hinaus. um fich

mit dem Gärtner von feinen Heldenthaten von 1812 zu unterhalten.

Eines Abends. ein Paar Tage fpäter. wurde Anfiffa Jwanowna

"7

angenehm von dem Vefuche Pater Gregor's überrafcht. dem fie außer

ordentlich gewogen war. Die alte Dame beeilte fich. ihm ihren fchönften

Seffel anzubieten und beftellte Thee. Der brave Priefter blickte tief traurig

drein. Er fühlte fich. fagte er ihr. von einer Unruhe verzehrt. über die

er fich nicht Rechenfchaft geben könnte. und fo fchlecht aufgelegt. daß er

faft das Bett aufgefucht. hätte ihn nicht die Furcht zurückgehalten. daß

er dann am Ende nicht mehr aufftünde. Anfiffa Jwanotona rieth ihm.

den Feldfcheer Niriute zu confultireu; doch als ihr der Aermfte zu ver

ftehen gab. daß der Herr allein in feiner Barmherzigkeit und Gnade ihm

in feinem Leiden helfen könnte. hörte fie auf. in ihn zu dringen und be

gnügte fich. fchweigend feine bekümmerten Züge zu beobachten.

Er feufzte und fagte ihr. er habe am vergangenen Abend aus

Moskau einen Brief von einem Amtsbruder uud Altersgenoffen bekom

men und der Jnhalt deffelben fei ihm fo peinlich gewefen.

Anfiffa Jwanowna fragte ihn: warum. aber Pater Gregor ant

wortete nicht. Er fchüttelte nur unter neuem Seufzen den Kopf. Der

Eintritt Meletina Petrowna's unterbrach die lahme Eonverfation. Hoch

roth vor Erregung und Freude. hielt fie in der Hand eine Nummer des

Anzeigeblattes und haftig ihren Hut ablegend. tagte fie. fie brächte ihnen

eine glückliche Kunde.

..Ueber das Krokodil?" rief ihre Tante aus.

..Ach was. über Serbien. Die Serben haben gefiegt und die Türken

vollftändig gefchlagen."

Diefe Kunde war eiiie Enttäufchung für Anfiffa Jwanowna. Sie

hatte erwartet. etwas Veftimmtes über das Ungeheuer zu hören und nun

handelte es fich einfach um eine Schlacht in Serbien - und Serbien war

doch fo fern. Ihre Nichte las ihr die Depefche vor. die die Eroberung

ein'es türkifchen Lagers beiBabiuo Glawa durch General chhernajeff anzeigte.

..Und Dein Mann?" fiel Anfiffa Jwanowna ein. zu ihrer Nichte

gewandt. ..Steht von ihm nichts in der Zeitung?"

..Wie follte das zugehen? Mein Mann ift nur ein untergeordneter

Offizier. das fünfte Rad an dem Wagen."

Darüber wurde der Thee gebracht und kaum hatte man fich ein:

gefchenkt. als man auf dem Hofe Schellengeräufch :vernahm. Liber zum

allgemeinen Erftaunen trat nur Potapytfch ein und meldete. der Saltsky

käme aus Prudok und fuchte Pater Gregor. Darauf verabfchiedete fich

der Priefter von den beiden Damen.

Zehn Minuten fpäter feßte ihn der Wagen des Saltsky bei fich zu

Haufe ab. wo der Stanovoi auf ihn wartete.

..Bitte taufend Mal um Entfäiuldigung." meinte Pater Gregor zu

ihm und drückte ihm herzlich die Hand, ..Jhr Befuch hat wohl einen

amtlichen Zweck k"

..Ja. es handelt fich um etwas Peinliches."

..th mein Sohn dabei im Spiele?"

NJW“

..Mein Herz ahnte es. Ich habe einen Brief aus Moskau." fügte

er hinzu. zog das Schreiben aus der Tafche und reichte es dem Stanovoi.

- ..th es deshalb?“ fragte der Pater Gregor mit Thränen im Auge.

..Ganz recht."

..Was habe ich alfo in der Sache zu thun?"

..Verfuchen. die Gefchichte zu unterdrücken."

..Ja. aber wie?"

Der Abend war längft heruntergekommen und noch faßen der Vriefter

und der Stanovoi in ernftem Gefpräche zufammen. Niemand erfuhr je.

was fie befprochen. aber die Köchin erzählte hinterher. wie fie. zufällig

eintretend. den Pater Gregor mit dem Köpfe zwifchen den Händen dafißen

gefehen. Dicke Thränen liefen feinen grauen Bart herunter. Der Tifch

war mit einem Stoße Briefe bedeckt und der Stanovoi las laut vor. So

* bald er fie. die Köchin. aber gewahrt. hielt er plößlich an. Gegen Mitter

nacht erft fchirrte man feine Pferde und verabfchiedete er fich von dem

Priefter.

..Sie follten die Nacht lieber bei mir bleiben." meinte der Legtere

zu ihm. ..Es ift eine peihrabenfchwarze Finfterniß draußen."

..Unmöglich - unmöglich. Ich muß morgen in aller Frühe in der

Stadt zurück fein." antwortete der Stanovoi und ordnete die Papiere in

feinem Portefeuille.
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..Alfo rathen Sie niir. die Fahrt zu unternehmen?"

..Ia. ja. das ift das Befte. Sie bringen die Sache felbft am Leichte

fien in's Geleife. Nur achten Sie darauf. daß Ihr Sohn uns nicht fort

läuft. Denken Sie daran. ich laffe ihn unter Ihrer Bürgfchaft hier“ -

und der Tarantaß trug den Stanovoi den Weg nach der Stadt zu.

Der ganze Ort lag längft im Schlummer. mit Ausnahme einiger

Bauern. die an einem Ende der langen Straße vor einer Isba faßen.

deren Mauern fchier einzufallen drohten. und auf deren Dach eine lange

Stange mit einem Stofflappen daran fteckte. Asklipiodot befand fich.

völlig betrunken. in diefer Gruppe. Er redete und geftikulirte erregt und

fchlug dabei luftig feinen Zechcumpanen auf die Schulter. Erft bei

Morgengrauen kam er heim. Zu feiner größten Ueberrafchung fand er

feinen Vater fchon auf und dabei. feine Reifetafche zu packen. während

draußen fein Einfpänner fchon auf ihn wartete.

..Fährft Du weit fort. Vater?" fragte er ihn.

Vater Gregor blickte feinen ungerathenen Sohn an. der breitbeinig.

die Mühe im Nacken. die Hände in den Tafchen feiner großearrirten Hofen.

mit offener Halsbinde und befudeltem Rocke vor ihm ftand.

..Asklipiodot. Asklipiodot.“ rief der Briefter aus. ..in diefem Zuftandel"

..Im Ernfte." hob der andere wieder an. ..fährft Du weit?"

..Ziemlich weit - aber ich habe Eile. um den Zug nach Moskau

nicht zu verfäumen.“

..Oh. Du glücklicher Menfch!

mich mit."

Aber Vater Gregor fchien keine Luft dazu zu haben. er ftieg in

feinen Wagen. fagte feinem Söhne Lebewohl. bekreuzigie fich im Anblicke

feiner Kirche und fuhr. die Augen voll Thränen. fort.

Wer fo reifen kann! Höre. nimm

6.

Denfelben Tag. zwei oder drei Stunden fpäter. fah Anfiffa Iwa

nowna. die eben erft aus ihrem Schlafe erwachte. in ihr Zimmer die

Domne eintreten. die ihr die Kunde brachte. es hätte fich etwas in den

Garten eingefchlichen. fo daß der Gärtner Bragine entfeht nicht länger an

einem fo gefährlichen Orte leben wollte und auf der Stelle um feine Ent

iaffung bitte. Bei diefer Nachricht fiel Anfiffa Iwanowna ihrerfeits vor

Schreck faft in Ohnmacht und das Gebetbuch glitt ihr aus der Hand,

Bragine wurde gerufen. und er kam auch fogleich mit finfterer Miene.

die Brauen zufammengekniffen.

..So fprich. was ift denn los?" fragte ihn feine Herrin mit Thränen

in der Stimme.

..Weiß ich?“ ftieß der Gärtner mit Mühe hervor. ..Ich weiß nur.

daß ich keine Minute länger mehr hier bleiben kann. Oh. fo was habe

ich noch nimmer gefehen!"

..Aber was denn? So fprich um Himmelswillen doch i"

..Alfo - es war gegen zwei Uhr des Nachts. als ich aus meiner

Hütte heraustrete und höre fich etwas in dem Fliederdickichte regen. Ich

bleibe ftehen. ich horche. ich höre wieder Geräufch und zu gleicher Zeit

etwas wie Zifchen oder Flüfiern und ein Kniftern in den trockenen Zwei

gen. Ich fagte mir: .Aha. gewiß Kinder aus dem Dorfe. die Erdbeeren

oder Stachelbeeren ftehlen kommen. Wenn du eins ertappft. gibft du ihm

eine derbe Tracht Brügel.- Ich gehe alfo in meine Hütte wieder zurück.

ziehe meine Filzftiefeln an. nehme mir einen Stock und ftelle mich bei

dem Flieder auf, Ich horche - aber kein Laut in der ftoctfinfteren Nacht.

Ich fchlage leife den Weg nach den Erdbeerbeeten ein - da. plößlich fehe

ich etwas rechts von mir funkeln. Ich fühle alle meine Glieder fliegen.

Ich rufe mit erftickter Stimme: »Hülfe. Räuber. Diebei- - Da. niit ein

mal erlöfchen die Augen. und nun höre ich in dem Gebüfche ein fo furcht

bares Geräufch. wie ich mein Lebtag niemals gehört."

..Das war das Krokodil!“ riefen die beiden Alten zufammeu aus.

..Du haft es gefehen - haft Du es gefehenf“

..Ich fah nur feine Feueraugen."

..Und als Du Hülfe riefeft. haft Du es fortlaufen fehen?"

..Ich fagte doch. es war ftockfinftere Nacht- aber ich habe das furcht

bare Krachen gehört. - Auf mein Rufen kam der Knecht herbei mit einem

Stock! Ich erzähle ihm die Gefchichte. da geht das Geräufäi mit einmal

zwifchen den Akazien wieder von vorn los - und jetzt nahmen wir die

i
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Beine in die Hand und rannten. fo fchnell uns unfere Beine tragen

konnten. nach dem Haufe."

..Ach ja. darüber kann kein Zweifel mehr fein. das find die Kroko

dile. ein Männchen und ein Weibchen.“ meinte Anfiffa Iwanowna, ..Zna

menskh hat niir erzählt. daß jetzt gerade ihre Brütezeit ift. Haft Du nicht

ihre Eier gefehen?" f

„Nein, Als es hell ward. find wir Alle zufammeu nach der Stelle

zurückgegangen und fanden dort nur zwei Cigarrenftummel. weiter nichts"

..Weiter nichts?"

..Aber was für Spuren foll es denn noch geben? Das Gras ift

eingedrückt. gerade da. wo das höllifche Geräufch herkam. Wahrhaftigen

Gott! Anfiffa Iwanowna. entlaffen Sie mich. Reden Sie mir nicht zu.

ich bleibe keine Minute länger hier.“

Anfiffa Iwanowna. hoch erregt. bat Bragine. fie nicht zu verlaffen.

Sie fagte ihm. er wäre ihre einzige Hoffnung; ein alter Soldat. wie er.

der feine Feuerprobe beftanden. Und fo weiter. Kurz. fie redete fo in

ihn hinein. daß Bragine fich erweichen ließ und feinen Befchluß aufgab.

aber nur unter der Bedingung. daß er nicht mehr in der Gartenhütte zu

fchlafen brauchte. fondern mit den anderen Bedienfteten zufammeu.

Sobald fie fich angezogen. beeilte fich Anfiffa Jwanowna. ohne fich

die Zeit zu ihrem Gebete zu laffen. den neuen Zwifchenfall ihrer Nichte

kund zu thun; aber zu ihrer großen Enttäufchung war die Thür ihres

Zimmers feft verfchloffen. woraus man entnehmen konnte. daß die Nichte

nach Herzensluft fchliefi

Die Kunde. daß der alte Bragine vorige Nacht zwei Krokodile. ein

Männchen und ein Weibchen. gefehen. die in Anfiffa Iwanowna's Garten

eingedrungen waren. um dort ihre Eier abzulegen. gelangte auch bald

zu Herrn Znamenskh's Ohren. der mittlerweile in den beftellten Büchern

fleißig ftudirt. Zwar hatte er über die Jagd auf das Krokodil nichts

darin gefunden. troßdem faßte er mit ihrer Hülfe einen Actionsplan. an

den er fich ein fiir alle Mal zu halten befchloß. alle bis dahin ange

wandten Mittel aufgebend, So wie es gewefen. konnte es auch nicht mehr

länger weiter gehen.

Die Bauern. die er zu dem Zwecke ernfter Berathung berufen. hatten

fich noch ftets. anftatt zu diseutiren. heillos und finnlos betrunken. Und

fo befchloß er jetzt. um die Sache endlich zu einem guten Ende zu führen.

fürderhin nur nüchterne Leute zur Befprechung iiber die Landplage und

_ Abhülfe dagegen zu berufen. Es follte ein Verein gebildeter. achtbarer

Herren gegründet werden. die mit Ernft und Verftand die Leitung der

wichtigen Frage übernähmen und das Gelingen mit ihrer Autorität

garantirten.

Mit diefem Project im Kopfe begab fiäj Znamenskt) in den Laden

Alexander Wiffiliewitfch Sokoloff's. wo er zu feiner großen Freude alle

Honoratioren des Ortes verfammelt und gerade dabei fand. die Entdeckung

der zwei Krokodile in Anfiffa Iwanowna's Garten zu befprechen. Aber

es wollte Herrn Znamenskh mit allen feinen Argumenten nicht gelingen.

fich feine Hörer günftig zu ftimmen. und fo mußte er zur Erreichung

diefes Zweckes doch wieder zu dem öußerften Mittel. zum Tractiren der

Gefellfchaft mit Wurft und Schnaps greifen. Und das verfing. fo daß

noch am felben Abend zur größten Freude des würdigen Schulmeifters

der Verein definitiv organifirt wurde, Von der Nothwendigkeit des

Schrittes. den fie ergriffen. zu guter Letzt doch noch überzeugt. erkannten

es die neuen Vereinsglieder um die Wette an. daß man unmöglich die

Krokodile länger in Ruhe laffen könnte, Iwan Maximhtfch. ein ge

fchworener Feind jedes Branntweines. erklärte nach wie vor die geplante

Gründung fiir eine gefährliche Sache. die Einen mit der Polizei in Be

rührung bringen könnte. und wies entfchieden feine Beitrittserklärung

zurück,

Die Kunde von der Gründung der Gefellfchaft - des Gratfchewkaer

Naturforfchervereins für Ausrottung der Krokodile! - und dem Frei

branntweine. der aufgelegt wurde. zog bald die ganze Einwohnerfchaft

an die Thür der Schenke; unter anderen auch den Schneider Bhilaretes

Semenowitfch. der Hurrah! und Bravo! heulend fich zum Mitgliede vor

fchlug. natiirlich jedoch fchmählich aus dem Locale entfernt ward.

(Fortfeßung folgt.)
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Zins der c(iauptftadt.

die Akademifthe hunttausftellung.

ll.

Wenn man vor der Summe der aus eftellten Bilder die Portraits

und eine Reihe aus anderen Kunftfalons ?eit einem Luftrum bekannter

Kunftwerke abzieht. bleibt noh immer eine erklecklihe Anzahl von Shil

dereien übrig. mit denen man fih wohl oder übel abfinden muß. Der

angedeutete Abzug ift vollberehtigt. da dem Portrait in einer akademifheu

Ausftellung. wie fie fein follte. iiberhaupt uur ein befheidener Platz ein

zuräumen ift. Ob die hohe Finanz ihre Freude daran hat. die geehrten

Gattinnen nicht nur in natura. fondern auh in et'figie zu befißen. ift

für den Geldbeutel der Modemaler von Bedeutung. ob es der Kunft

entwickelung zu Gute kommt. unterliegt ftarkem Zweifel, Die Stoffmalerei

hat eine fo fhwindelnde Höhe der Technik erreicht. daß ein Fortjchritt gar

niht mehr möglih ift. und der wechfelnde Kleiderfchnitt mag als Motiv

für ein Modejournal ausreichen. zur Hervorbringung eines Kunftwerkes

?hört mehr. Eine Ausfcheidung der beftellten. ohne befondere Liebe zur

ahe gemalten Bildniffe wiirde die Nummerzahl des Katalo_ es um ein

ftarkes Dritttheil vermindern und dem Gefammteindruäe der usftellung

niht zum Nahtheile gereichen. Uns will übrigens bedünken. als fei fih

die Jurh eines erheblichen Manquos in dem kunftlerifchen Jahresertrage

bewußt ewefen. denn fie hat ganze Collectionen von Bildern. wie die

Studien öpfe von Knaus. die in den Photographienmappen der Kunft

freunde feit einem Jahrzehnt vergilben. und die köftlihen Aquarelle

Menzel's. die fih unferem Bildergedächtniffe feit faft ebenfo langer Zeit

unauslöfhlih eingeprä t haben. einer unverdienten Vergeffenheit (*2) ent

riffen. Hat fie dabei ie Abfiht gehabt. den wenig verheißungsvollen

Nachwuchs auf die goldenen Höhen der Kunft aufmerkfam zu mahen. fo

wollen wir niht mit ihr rehten. fie hat einem tief empfundenen Bedürf

niffe abgeholfen.

Es ift fonft Sitte gewexjn. an diefer Stelle die einzelnen Gattungen

der Malerei. wie fie in der usftellung vertreten find. zufammenfaffeud

zu befprehen. Wir müffen für diefes Mal auf die gewohnte Form ver

zichten. da uns die Gefichtspunkte für eine folhe efjahartige Darftellung

zu fehlen fcheinen. Ein feuilletoniftifcher Rundgang durch die Aus

ftellungsräume. ein kurzer Halt vor einem über das Durhfchnittsmaß

inausragenden Kunftwerfe. wird unferen Lefern genügen. Die Unvoll

tändigkeit unferer Befprechung wird dem Rufe der niht erwähnten

Künftler fiher keinen Shaden thun.

Da fich trag der felbft auferlegten Befhränkung noh immer Gelegen

heit genug zum adel bieten wird. ift es uns ein Herzensbedürfniß. von

vornherein eine generelle Anerkennung auszufprehen. Die Hängecom

miffion hat in diefem Jahre mit entfchiedenem Erfolge ihres Amtes

gewaltet. Es ift ihr gelun_ en. die Bilder in den ein elnen Räumen

angemeffen zu gruppiren. fo aß faft jede Wand ein in ich gefhloffenes

Arrangement bietet. dabei find Format. Farbenzufammenftellung. Aehn

lichkeit und Gegenfäßlichkeit der Motive in dem Auge wohlthneuder Weife

berückfihtiÖt.

Die hrenfäle links und rechts von dem großen Kuppelraunie haben

keine Verwendung gefunden. dagegen ift iti dem erften. mit der Büfte

des Kaifers gefhmückten Hauptfaale eine Reihe befferer Bilder vereinigt.

die wohl geeignet find. ein günftiges Vorurtheil für die Ausftellung zu

erwecken. Daß fie unter dem Zeichen des weiblichen Portraits fteht. wird

durch ein Bildniß der Frau Erbprinzeffin von Meiningen von Norbert

Schröd( und ein eben folhes einer Dame in violettem Sammet von

Max Ko ner rechts und links vom Eingänge fhmbolifch angedeutet. In

diefer fhmbolifchen Bedeutung erfhöpfen fih übrigens die Beziehungen

der beiden Portraits. Die fhlante Geftalt der Prinzeffin Charlotte in

der tief ausgefhnittenen blaßblauen Atlasrobe. die feinen. ein wenig ern

ften Gefihtszüge kommen der vornehmen Auffaffung Shrödl's entgegen.

In der Haltung der aufrecht ftehenden. das mit einem Brillantdiadem

gefhmückte Haupt leife vorneigenden Figur ift alles Gemahte. Pofenhafte

vermieden. Die violette Dame von Max Koner ift ein prähtiges Spe

cimen des Modeportraits. Wenn doh die Damen. die fih fo malen

laffen. wüßten. wie fehr ihre Salonbildniffe an die aufgedonnerteu Photo

graphien der ..guten Stube" erinnern. Oder wollen fie uns etwa glauben

mahen. daß man in der Bellevue-Straße ftets in Sanunt mit dem Strauß

federfäher auf einem gefhnißten Seffel mit gerihtem Lederüberzuge von

Hulbe fiht? Das zu fothaner Staatstournüre gehörige Gefiht hat felbft

verftändlih mit den natürlichen Zü en der Dame möglihft wenig zu thun,
Von dem obligaten: ..Bitte. convcrifiren Sie reht ungezwungen" im Atelier

des Malers bis zu dem: ..Nur recht freundlich. wenn ih bitten darf"

im Bodenraume des Photo iaphen ift nur ein Schritt. Das Refultat ift

in beiden Fällen Unnatur. ür die wir den Maler weniger verantwortlich

mahen. als die unumfchräntte Herrfherin Mode.

Was bei der Frau gefncht erfcheint ift beim Manne natürlich. fobald

es fih um ein Portrait handelt. das zur Decoration eines öffentlihen

Gebäudes beftimmt ift. Wenn fih der Bür ermeifter Düncker mit der

oldenen Amtskette im Shmucke fämmtlihen rden und Ehrenzeichen von

?hugo Vogel malen läßt. fo bleibt es nur bedanerlih. daß der prähtige

Charakterkopf. dem felbft ein Naturfehler im Blick des rehten Auges nichts

fchadet. u dem banalen Fracke. zu Chliuder und weißen Handfhnhen niht

reht paffen will. Die Pofe ift durchaus natürlich und ungefucht. weil fie

an die Amtsfunctionen des Bürgermeifters erinnert. Er ergreift mit der

Rehten die Lehne eines Seffels. um in einer feierlihen Sitzung am

Magifiratstifhe Platz zu nehmen. Wie der Vater der Stadt an die grüne

Tafel. fo gehört der fhneidige Garde du Corps-Offizier auf fein Vollblut

pferd. Der Prinz Reuß von C onrad Freh berg. auf dem edlen Braunen

an dem Befchauer vorübertrabend. ift ein Cafinobild. wie es zweckent

fprehender garnicht zu denken ift. Vom Hufbefhlag bis zur weißen

Küraffiermüße. Alles correct und untadelhaft. Selbft die Aehnlichkeit hat

ettoas reglementmäßiges. das jeden Rekruten folcher Unverkennbarkeit

gegenüber zum Frontmahen vor dem unmittelbaren Vorgefeßten veran

affen würde.

Wahrhafi erquickend wirkt nah diefen Staatsconterfeis das Bruftbild

eines jungen Mädhens in Weiß von Zickendraht. Das frifhe Ge

fihthen lacht unter einem mit Feldblumen garnirten Strohnte hervor voll

dem Befhauer entgegen. ohne fih um die blaue See zu kümmern. .von

der es durch ein eifernes Gitter getrennt ift. Der unmotivirt aus dem

Rahmen herauswahfende -Obftblüthenzweig bringt in das natürlich an

muthende Bildchen ein ftörendes fhinbolifhes Element. Zickendraht hat

fich mit vie( Glück die Vorzüge der Hellmalerei angeeignet. ohne in ihre

Fehler zu verfallen,

Den umgekehrten Weg hat Paul Weimar mit feinen holländith

Klatfchfhweftern eingefhlagen. Das Bild ließe fih am beften als der

Triumph der weißen Farbe über die fhwarze bezeichnen. Höhnifch und

breitfpurig reitet das Licht in compacten weißen Streifen auf den

fchwar en Silhouetten der Figuren und hält es kaum für nöthig. fein

keckes liindringen durch ein paar hier und da atigebrahte Thüren und

Fenfter zu moiiviren. Der gefuude Organismus des Bildes wird durch

diedfesäunvermittelte Aufeianderprallen von Licht und Schatten vollftändig

er rü t.

Das Pendant zu diefer naturaliftifchen Studie bildet - nah dem

Gefeße der Gegenfählihkeit - auf der andern Seite des Einganges zum

zweiten Saale eins der wenigen religiöfen Bilder, Hermann Prell.

der hoffnungsvolle Maler des Arhitektenhaufes. hat fih hier in einer

künftlerifhen Caprice gefallen. deren Conceplion und Technik zu gleich leb

haftem Widerfpruhe reizen, Die heilige Familie hat fih auf der Flucht

nah Aeghpten in der linken Bildecke unter einem Bäume niedergelaffen.

während ein Engel in weißem. mit Wafferblumen bemaltem Gewande

den Wanderern auf der Geige etwas vorfpielt. roß diefer gewiß himm

lifhen Mufit geht durch das _anze Bild eine merkwürdige 'Oisharmonie

Jofeph, Maria und das Kind ind durhaus realiftifch aufgefaßt. während

der Engel feine prärafaelitifhe Herkunft britifchen Angedenlens abfolut

niht verläugnen kann. Seine iiberfchlanke Geftalt. das japanefifch an:

muthende Gewand. die blau angelaufeuen Flügel. die garnicht reht in

den Fleifhton des Rückens hineinwahfen wollen. erinnern unwillkürlih

an die fonderbaren Schwärmer jenfeits des Canals. fiir die nur nah ..das

Jntenfe“ künftlerifhe Bedeutung hat. Auch coloriftifh hat das Bild

einen Riß. Rchts alles in gefhloffener Beleuchtung. dunkel gehalten. links

ein kreidig blauer Grundton. der fich auf dem oftentativ aus dem Bilde

herausgebreiteten Flügelpaare eoncentrirt,

An den beiden Hauptwänden des Saales hängen zwei prähtige

Reiterbilder einander gegenüber. G. Koh hat verfprengte Küraffiere bei

Sedan gemalt. deren vor Angft fchen gewordene Pferde iu ein franzöfifihes

Infanterie-Zeltlager einvreheu. während im Hintergründe eine preußifche

Shüßentette fihtbar wird. Liegt hier die Wirkung des Bildes haupt

fählich in dem wirren Hereinpralle der wild gewordenen Pferde. deren

Entfeßen meifterhaft zum Ausdrucke gebraht ift. fo ift es Theodor Ro

holl in feltenem Maße gelungen. den Todesritt der Bredow'fhen Kü

raffierbrigade bei Mars la Tour künftlerifh zu gliedern. ohne der Natür

lihkeit eines Reiterhandgemenges Abbruh zu thun. Links wird die letzte

Linie der franzöfifchen Infanterie zufammengehauen. in der Mitte ift der

Durchbruch gelungen. von rechts her wirft fih ein Küraffierregiment den

fiegreichen preußifchen Reitern in die Flanke. Die ganze Situation. die

todesmuthige Aufopferung. der fheinbare Erfolg. die unvermeidliche Nieder

lage ant Ende. ift klar und anfhaulih vorgetragen. Die Behandlung

der fih nah hinten zu in die Tic e des Bildes hineinzkiehenden Seiten

gründe ift ein weni flühtig. das erfhwimmen der B affen durch eine

compacte Staubtvol e ungenügend motivirt.

Ift in diefen beiden Shlahtenbildern alles fliihtigfte. wildefte Be

wegung. die fih gleichzeitig in einer durch das Darftellungsobjeet be

dingten Buntheit ausdrückt. fo zeihnet fich Kohliß's Kronprin Friedrich
Wilhelm bei Wörth durh gefchloffene. alle Lokaltöne in fih aulffaugende.

Farbengebung aus. Unfer Fritz hält. den General von Blumenthal

hinter fich. vor feinem Generalftabe. und ertheilt einem von links heran

fprengenden baherifchen Ordouanzoffizier einen Befehl. Figuren und Farben

verfhwimnien in einer durch Pulverdampf und Staub verdichteten Abend:

dämmerung, 6, lil.
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Yokizen.

Dichtungen von Alfred de Muffet. Deutfch von Martin

Hahn. Mit Vorwort von Vaul Lindau. (Breslau. S, Swottländer.) -

Wie lieft man heutzutage Ueberfehungenk Der gebildete Durchfazuitts

lefer behandelt fie nicht anders als eine Originallectüre. er verlangt vor

Allem das. was jede Dichtung bieten foll: Unterhaltung in veredeltem

Sinne. Wenn er dann während des Lefens nicht auf fremdländifche. auch

nicht einmal auf gezwungene Wendungen'fiößt. fo ift er zufrieden und

fpendet dem Ueberfeßer das höchfte Lob: feine Uebertragung lefe fich wie

Original. Der Lefer. der fo den Genuß einer Ueberfehung auffaßt. hat

unbeftritten recht. Aber auch der Kritiker? Er glaubt tvenigftens in den

meiften Fällen bei feiner Beurtheilung denielben Standpunkt einnehmen

Die können, Ob der Ueberfeher auch rechtfchaffen vorgeht. ob er nicht das

fie unterfchlägt oder doch. um fich die Arbeit zu erleichtern. manches

Gute und dadurch das Anfeth des Autors fchiidigt. - das zu prüfen

haben unfere fchiiellfchreibenden Recenfenten keine Zeit. Und fo hat man

es denn auch erlebt. daß die von einer liebenswürdigen Höflichkeit dictirte

Vorrede in den meiften Zeitungen einfach nachgebeiei wurde. ohne daß

man fich die Mühe gab. Original und Ueberfeßung zu vergleichen und

danach felbftändig zu urthetlen. Freilich! es würde auch den größten

Theil der Lefer langweilen. wenn der Kritiker ein 13 Bogen ftarkes Wert

eingehend behandeln und alle mißlungenen wie gegliickien Ueberfehungs

ftellen mit dem Originale vergleichend anfiihren wollte. Aber bei einem

kleinen Gedichte. das in feiner zarten Anmuih zu dem Duftigflen gehört.

was Muffet's Mufe gefchaffen. wollen wir dem Ueberfeßer einmal auf die

Finger fehen. „et ane tleur“ heißt das Lied und beginnt:

Que ine. neun-tin, obere klein-efte. Was willft du. Blümajen. fteh' mir

simudle ei; charmant: baut-ener t ede.

06ml mot-te et (lernt eoquette. Du Angedenken füßer Luft.

.laaqu' a m01 (jai te t'ait rend-k Halb welk und halb noch liftig fpröde.

Wie haft du nur den Weg gewußt?

Das Unbeftimmte. mit Abficht Vieldeutige des Originales wird hier von

Martin Hahn mit fcharfen und deshalb falfchen Umriffen wiedergegeben.

Zn der vierten Zeile fagt der Ueberfeßer etwas ganz anderes. als der

Dichter. Qui ke tail; 'edit-y Wer ift es. der dich fandte? Aber durch

den Ausdruck ..An edenken füßer Luft" hat M. Hahn fchon vorweg ge

nommen. was Mu jet in kun-:toollem Aufbau erft fechs Strophen fpäter

verrathen will. Diefe allmähiche. wohlabgemeffene Steigerung hat der

Ueberfeßer vollftändig überfehen und plump als beftimmt hingejtellt. was

der Dinner erft leife bezweifelt und ftufenweife ficherer und ficherer als

Thatfaihe annimmt,

Zone ee aachen ennelop'pee

'l'ii riena (le faire un l0og- aliemjn.

(411'718 du 7117 (Lite t'a (lit; la main

hat eur le bniaoon ifa coupe-e?

Ju diefe Hülle eingefchlagen

Bift du von fernher niir gefchicltz.

Sag' ati. was fie dir aufgetragen.

Die Hand. die dich vom Strauch ge

pfliickt?

Wieder das Vorgreifen des Ueberfeßersl gae t'a (lit la main? heißt nicht:

was hat fie dir au getragen? Muffet erfcheint es noch zweifelhaft. ob

die Hand etwas aufgetragen. er fragt nur. ob fie überhaupt etwas ge

f agt hat. Sonft wäre auch die dritte Strophe überflüffig. wo der Dichter

weiter im Zweifel die Frage ftellt:

Moabit gn'une bot-bo cleaoseliee

Qui 'leur anderer (le monrir?

0a lion dein, rtr-st c't. rettenrjr,

Kenterme-t-il une periode?

Man fieht. der Dichter weiß noch gar nicht. ob er ein bedeutungslofes.

welkendes Blümchen in Händen hält oder ob fich in dem wieder aufleben

den Kelch ein Gedanke birgt.

'l'a tlour. deli-.8! a la blanebear

l)e la cleaalante 111110661168;

lltlaia (le la araintjre eopärnnae

'l'a kauille poi-lie ln aouleur.

Die weiße Blüthe deutet. leider! auf Unfchuld. zugleich aber das grüne

Blatt auf Hoffnung. Hahn überfth die erfte Zeile fehr gefchmactvoll:

..Dein Kelch. o Blume. ach. er blinkt. . ." O und ach! ftärter kann man

das deine nicht betonen. Auch diefe Farbendeuiung genügt dem Künftler

noch nicht. und zweifelnd fährt er fort;

» sie-tin pour moi guelgae meaning-ek

'l'u peut; parler, je anja client-et..

'.l'a net-clucm edit-elle un seal-ele

'l'oti parfum eat-il an lanxagei

Der Ueberfeßer. der fchon in der zweiten Strophe fragte; ..Was hat die

Hand dir aufgetragen?“ weiß fich nun niajt zu helfen und muß wohl

oder übel zu einer zwecklofen Wiederholung greifen: ..Sprich. ward dir

Botfchaft aufgetragen?“ Und dann verfichert er mit Vomp: ..Ich bin

berfchwiegen wie die Gruft!“ Wie unzart und woriüberladen gegen

iiber dent prunklofen Urtext: 'l'u you! pat-ler, je anja cljaaretl Und nun

weiter:

Z'jl en eat; ainai, pat-le daa. Und ift es fo. dann rede leife.

Against-tende 111035338210; Geheimnißvolle Botin du;

I'll d'en eat. rien. ne reparich pad; Doch ift es nichts. dann fchweig'

dai-o ani- mon coeur fraiche et; fein weife.

lehrte. Und halt' an meinem Herzen Ruh'.

Die Voefie diefer Zeilen muß in jeder Ueberfehnng wirken. alfo kann hier

auch die deutfche Strophe nichts verderben. Ein Unbefchcidener würde

allerdings die dritte Zeile als das Ueberfeßungskunftftück einer höheren

Tochter bezeichnen. und er hätte nicht fo unrecht. - Strophe fieben bringt

endlich die Löfung. und diefe Strophe ift ein doppeltes Meifterwerk. erftens

durch die Art. wie der bisherige Zweifel des Dichters begründet wird.

Kind zweitens dadurch. daß die Löfung noch eine zweite Wendung vor

ereitet.

.le eoonaie trop bien cette main. Ich kenn' es ja. das Schelmen

[kleine ile grade et; ile mijn-joe. händcheti.

(hai (l'un drin (le til eouple et tin Zu wohl nur ift es mir bekannt.

n nous tan pille ealiee. wasmit dem kleinen.zarienBütidchen

Das Haupt. das blafje. dir umwand.

kleine ile graee el; (le cant-ied, Voll Huld und Laune - unterfchlägt

der Ueberfetzer einfach. und gerade das ift der feinfiiiuigfte Zug. den der

Dichter von der Hand feiner Dame. alfo von ihr felbft. gibt, Gerade die

Mifchung von Huld und Laune. diefer beiden Gegenfähe des Gefühles.

ließ ihn in Zweifel. ob die Blume ein Zeichen der Liebe oder ein gleich

gültiges Gefchenk der augenblicklichen Laune fei. Wie nichtsfagend ift

dagegen das ..Schelmenhändchen" und wieder wie überflüffig wottreich

die Wiederholung: ..Ich kenn' es ja - zu wohl nur ift es mir bekannt!"

Hier zeigt der Uebcrfeher ebenfo wenig Verftänduiß für die fchönfte und

wichtigfie Stelle des Gekichtes. als er dem ganzen funftvollen Aufbau

der Strophen entgegenbrachie, Die folgenden Verfe fiihren die Lob

preifungen der blunienfpendenden Hand weiter:

Cette main-lit. petit-.6 (leur, Ach! diefe Hand. dit liebe Blüthe.

tei katana, in entladen Nichts Schöu'res fände Vhidias.

lfl'eo aurnient pa traut-er la 806m- Er nä me denn von Aphrodite

&Zweit prevent; reimt; pour woclele. Das orbild fich und holde Maß!

lillle eat dlnnelie, ella eat. (lande Ja. fie ift weiß und fanft wie keine

et; delle, Und gütig. jagt man. und noch

Modelle, (lit-ati, et pine enheit; mehr -

x1 guj aonrait e'emparer cl'elle Und wer fie einftmals nennt die

Lille peut; duerir an dream'. Seine.

Dein gibt fie Wunderfchäße her,

...i qui anni-alt atemparer Welle“ klingt auch poetifcher. als ..Wer fie

einftmals nennt die Seine" und ficher weniger ehevermitilerifch. Und nun

Muffet's allerliebfte Schlußftrophe:

Unia elle eat enge. elle eat sandte;

Quelgne ina] pour-rail; in'nrrirer.

Meili-elite. araignouo ea bittere.

die (tja rien. lautete-rain reiner.

Doch fie ift klug. doch fie ift ftrenge

Und weiß zu ftrafen. wenn fie will -

Drum. daß fie uns kein Leid ver

hänge.

O laß mich träumen. fchweige ftill.

Wiederum das vollftändige Berkenneii der poetifchen Wirkung. Muffet

fchließt unvergleichlich ftimmungsvoll: wiese-1110i rei-er. - M. Hahn:

Schweige ftilll th das Ueberfepungskunft? Diefen Schluß hätte er fich

zurufen follen. als er das Stück zu überfeßen begann, Ju dein laid-ee.

maj rerer liegt das Endlofe. den Gedanken Forifpinnende. das Weiter

verfolgen des Traumes. der im Gedichte felbft geträumt wird. linie-ze

m0i rei-er! Man kann fich keinen fchöneren Abfchluß eines träumerifchen

Liedes vorftellen. und da muß der Ueberfeher das unglückfelige; Schweige

ftill! ausrufeu! Nun gar für „ne clio rien". das boa) wahrlich nichts

von jenem Unteroffizierstone an fich hat! Man wird hier vielleicht den

Einwurf erheben. daß unfere Mutterfprache durch die größere Reim

fchwierigkeit Hinderniffe in den Weg legt. deren Befeitigung oft nur mit

dem Verlufte irgend einer poetifchen Schönheit erkaufi werden kann. Für

den wahren Dichter gibt es folche Hemmniffe nicht. er op ert eher die

Form dem Gedanken. als umgekehrt. Und hält fiäz denn t artin Hahn

fo ftreng an die Form? Achtet er denn überhaupt auf ihre Gefehe?

Man wäre zu Zweifeln bekräftigt. wenn man die dritte Strophe der

Ueberfeßung lieft;

Bift du ein Gräschen nur. ein welkes.

Und willft hier fterben matt und ftill?

Birgft du im Schooße deines Kelches

Ein Wort. das fich entfalten will?

Aehnliche Reime. z. B. Venedig-erbötig. Süße - Marguife. leugnet -

unterzeichnet. tauge -* Rauche. Fug - Buch finden fich bei Hahn aller

orten. Wenn ein Dichter unferer Zeit fich derartige Freiheiten heraus

nimmt. dann darf er nicht auf eine Empfehlung Anfpruch machen. am

allerwenigften darf-er aber neben folchen Um ehuiigen der lofeften Reim

regel noch fo bedeutende-Abweichungen vom rtexte bieten. wie fie oben

nachgewiefen wurden, Kurz. eine fchlechte Ueberfeßung. Wem diefes Ur

theil zu hart klingt. wer etwa entgegnen möchte. daß ein Gedicht nicht für

ein Werk von 13 Bogen maßgebend fei. der erwäge. daß es fich hier um

die Uebertragung eines der hervorragendften Gedichte Muffet's handelt.

daß alle gerügten Fehler charakteriftifch find. fich alfo mehr oder weniger

bei allen anderen Uebertragungen diefes Buches finden laffen. und der

bedenke vor Allem die Wirkung der *obeserhebungeig mit denen diefe

Ueberfeßung empfohlen worden ift. sigmar Webring.



64 Die Gegenwart.

Z u fe r a t e.

k ?serum 1Min?, 7.

je. je.

Der geehrteii Schriftftellerwelt geftatte ich mir die vorbereitende Mittheilung zu machen.

daß ich z. 5. mit der Organifation eines neuen literarifchen Zuftituts befchäfiigt bin. welches

demnächft unter der Firma:

Greiner ti Comp., kiterariläics Zuftitut
ins Firmenregifter eingetragen wird.

Zn meiner bisherigen Chätigkeit habe ich mir hinreichende Erfahrungen 'erworben. um

ein Jnftitut wie das entfiehende im oornehinften Sinne führen zu können. Der Erfüllung diefer

ehrenvollen Aufgabe werde ich mich um f0 uollfiändiger unterziehen können. als dem antitute

ungewöhnlich reichliche Witte( zur verfügung geftellt find.

Die neue Firma wird belletrijkifäje zudem-1 kaufen uud hat fiir diefelben. da ich mit

den heroorragendften deutfchen cZeitungen und Heitfchriften in Verbindung fiehe. gute Abfatz

gebiete. Ich habe u. A. an die hiefige „Rational-Zeitung“ allein innerhalb der letzten zwei

Jahre acht große Yamaue geliefert.

Zei Angeboten erfuche ich die geehrten Schriftfteller uni Beantwortung folgender Fragen:

a. Wie fiark ift das werk (in (Zeilen ausgedrückt. die cZeile zu 45-50 ZuchftabenN

l). Ift es noch unoeräfientlicht? oder. wenn gedruckt. wo und wann ift es erfchieneni* (In

letzterem Falle finden event. nur Romane Zerlickfichtigung. welche einmal in einer

politifchen Tageszeitung erfäfienen find; Feuilletous und kleinere Erzählungen find

ansgefchloffen.)

c. Welchen Redactionen oder literarifchen Agenturen wurde die Arbeit angeboten oder hat

fie bereits vorgelegen?

cl. welches Honorar wird fiir den Abdruck in Zeitungen und Zeitfchriften. welches fiir

die Uebernahme incl. Zuchausgabe verlangt? (Die cZahlung erfolgt unmittelbar nach

Annahme des Waiiufcriptes in Baar.)

3m Verlage von Greiner & Comp. erfcheint. redigirt von Ernft ?Berti-ter, die

„Feuilleton-Zeitung“
fiir Redactionen als Manufcript gedruckt unter Mitarbeit voii i52 der erften deutfchen Schrift

fteller. Diefelbe bringt nur Original-Artikel und öffnet ihre Spalten Allem. was fich im Rahmen

eines gefchmackoollen und kijnftlerifih abgerundeten Feuilletons geftalten läßt; fie widmet befondere

Pflege den Hanptftädtifchen Briefen. dem kurzen populär-wifienfchaftlichen. militärifchen. cultur

hiftorifchen. äfthetifcheii Auffaß. der novelliftifchen Skizze und der actuelle und intereffante Fragen
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tennats ni t nur die Deutfchfreifinnigen und das Centrum

auftrateii. ondern in ihrem Sinne auch alle die Parteien

D. . ftimmten. denen mit dem Auseinanderfallen des Deutfchen

le Landtagswahlen m Preußen und das Gurten* Reiches am befÖn gßdient wclire. gÖlt es fürddie RSYennats

. . parteien. eine ehr eit in i frem inne in en ei stag zuVon p WWW" brin_ en. Dazu lag die Gefahr nahe. daß große Bolksmaffen

Es werden no? Monate vergehen. bevor wir an die durh das Wort der deutfchfreifinnigen und klerikalen Wort

Wahlurne zu treten aben. um diesmal für fünf Jahre unfere führer. fie hätten jeden Mann und feden Grofchen der Regie

Landtagsabgeordneten zu wählen. Der Wahlkampf wird. weil rnngsvorlage auf drei Jahre bewilligt. und die fieben Jahre

er in Zukunft feltener abgehalten wird. diesmal jedenfalls ein wären nur eine eigenfinnig feftgehaltene Forderun der Re ie

heißer werden. So finden wir fchon in diefer Zeit in und rung. an der fchließlich nichts geleen fei. gekö ert wer en

außerhalb der Preffe Bermuthungen über den usfall der könnten. Unter diefer Gefahr fchloffen die Nationalliberalen

Wahlen gerade nicht in kleiner Zahl, init den beiden confervativen Parteien das Wahlbiindniß. das

Das Hauptintereffe hat fich von Anfang an und befon- fich denn auchbewährte. indem es nicht nur das Septeunat
ders feit den v. Ranchhauptifchen Erklärungen uin die Eartell- ficherte. fondern auch einen Reichstag zufammenbrachte. der.

frage zufammengedräugt. um die Frage. ob auch in diefem ohne fich mit niihlofen Nörgeleien viel abzugeben. bis jeßt ein

_Wahlgange wieder die Nationalliberalen mit den beiden con- gut Theil Arbeit befchafft hat.

fervativen Parteien zufainmengehen werden. Unter den Fo( en Wenn nun auch die letzten Seffionen des Landtages und

des Eartelles haben beider lehten Reichstagswahl die Deut ch- des Reichstages gezeigt aben. daß die Anfichten der National

freifinnigen am meiften zu leiden gehabt. fie haben die meiften liberalen fich in vielen unkten mit denen der Eonfervativen

Siße eingebüßt. Man kann es ihnen darum im Grunde nicht berühren. ja decken; wenn fie namentlich gezei t haben. daß

verdenken. daß fie zuerft anfingen die Cartellfrage in ihrer die drei Parteien wirklich willens find. die Ar eit der natio

Preffe zu erörtern. daß fie mit allen ihnen zu Gebote fte en- nalen Gefetzgebung naclÖbeften Kräften zu fördern. und nicht

den Mitteln bemüht waren. die Nationalliberalen und Eon- die Zeit mit nuhlofer ppofitionsmacherei zu vertrödeln: o

fervativen auseinander zu hehen. Jn Folge deffen hat fich aben fie nicht minder gezeigt. daß es zwifchen den genannten

auch die Preffe der letztgenannten Parteien genöthi,t gefehen. arteien noch Differenzpunkte genug gibt. über die hinweg nicht

der Eartellfrage näher zu treten. Die Preßftimmen find natür- fo ohne Weiteres zur Tagesordnung gefchritten werden kann.

(ich verfchieden ausgefallen. aber fo viel fteht do feft. daß Eine Berfchmelzung der drei Parteien zu einer großen liegt

die Nationalliberalen bei den Wahlen zum preußi chen Land- durchaus nicht in en Grenzen der Unmöglichkeit. Bevor fie

tage felbftändig vorzugehen edenken. daß alfo das Eartell aber ftattfinden kann. find zunächft noch viele Hinderniffe hin

thatfächlich eine nicht uner e liche Lockerung erfährt. Natür- wegzuräuinen. und ficherlich wird nicht die nationalliberale

lich ift dariiber im La er er Deutfchfreifinnigen nicht minder Partei allein die nachgebende fein. wie man ihr von gegneri

wie in dem der Klerialen und der verfchiedenen Proteftler. fcher Seite gern vorwerfen möchte. Sie hat fich bis heute

Freude die Fülle. Man hofft auf eine Niederlage der foge- noch niemals als eine Dienerin der confervativen Fractionen

nannten nationalen Parteien. und namentlich die Deutfchfrei- behandeln laffen. Wollen diefe mit ihr eine vollkommene Ber

finnigen gedenken einen großen Sieg über die Nationalliberalen ftändigiing in allen Pnnkteii erzielen. fo wird es auch bei

davon zu tra n. Aber auch im Lager der Eonfervativen ift . ihnen liegen, mit Borfchlägen dafiir hervorzutreten. So lange

man den Nationalliberalen nicht mehr fo gewogen. feitdem fie aber eine folche Berftändigung nicht erzielt ift. muß die natio

eigentlich thatfächlich das Eartell gekündigt haben. Und doch nale Partei niit allen Kräften darauf bedacht fein. inöglichft

kann man nicht anders fagen. als daß fie darin ganz richtig viele ihrer politifchen Glaubensgenoffenfchaft in die gefeh

handelten. - l .ebenden Körperfchaften zu brin_ en. und kann fich nicht damit

Das Eartell ift fa urfprüngli nicht eine Berbritderung f hegni'igen. bei den Wahlen eine (Partei zu unterftüfhen. die fich

xür ewige eiten und alle Wahlen. ondern bezog ficZnur auf ' unter Uinftänden auf die Seite ihrer Gegner teilen kann.

ie leßte eichstagswahl und hatte den Zweck. das eptennat Solche olitik verdiente mit vollem Rechte das Prädicat

durchznbringen. deffen Annahme von den erften inilitärifcheii felbftmör erifch. So lange eine volle Berftc'indigung der drei

und politifchen Autoritäten als (In Wahrung des Weltfriedens d nationalen Parteien unter einander nicht erfolgt ift. muß jede

nothwendig bezeichnet wurde. a nun als Gegner des Sep- auf eigene Hand Terrain zu gewinnen fuchen. Das fchließt



66 die Gegenwart. dir. 31.

natürlih niht aus. daß fie niht einmal wieder in Anlaß einer

großen nationalen Frage brüderlich zufammenhalten und zu

fammengehen können.

Die Nationaltiberalen find nicht nur national. fondern

auch liberal. wenn fie auch ihre liberale Gefinnung niht da

durch an den Tag legen. daß fie alle oder beinahe alle

Regierungsvorlagen als fhleht und unannehmbar glauben

anfehen zu müffen. Das Volk in feiner breiten Muffe ift der

von den Deutfhfreifinnigen geübten nußlofen Oppofition müde

geworden. es wünfcht auch endlich einmal Thaten zu fehen.

na dem es fo viele Worte gehört hlat. Der eiiiftige große

An ang der Fortfhrittler ift fahnen üchtig geworden. Wenn

fchon die Fü rer durch ihre Oppofitionswnth immer weiter auf

der fZiefen bene nach links hinabrutfhen. fo darf man es

dem olke eigeiitlih niht übe nehmen. wenn es desgleichen

thut und aus dem Lager des Freifinns in das der Social

demokratie i'ibergeht. denn der Abftand beider ift mit der Zeit

immer kleiner geworden. Sagt der deutfchfreifinnige Redner.

die Regierung habe es andauernd nur auf den Geldbeutel des

emeiiien Mannes zu Giinften der Großen im Lande abgefehen.

?o denkt der emeine Mann: ..Was thue ich mit einer folchen

Regierung? a halte ichz es lieber mit den Rothen. die gegen

die Regierung und die efigÖnden zugleich in's Feld ziehen."

Sagt der deutfhfreifinnige edne ie Regierung fiihe die

Rechte des Volkes mit allen Mitteln zu fchmälern. fo denkt

der Mann aus dein Volke: ..Da halte ih es mit den Socia

liften. die unfer einem zu allen möglichen Rechten verhelfen

wollen." Es läßt fich zwar an der Hand von Zahlen nicht

nahweifen. wie viele Stimmen die fortfchrittlichen Agitationen

den Socialdeinokraten zu eführt haben. ganz unbedeutend ift

aber ihre Anzahl niht. iidererfeits ibt es aber auh Männer.
die früher in den Reihen der Fortfihrittspartei ftanden. die

aber niht geneigt find. die immer deutlicher erkennbare Shwen

kung nah (ins länger mitzumachen. denen die fruhtlofe

Oppofition in den gefeßqebendeu Körperfchaften. die Verwer

fung faft aller von der Regierung eingebrachten Vorlagen und

Vorfchlä e und die unausgefe te Verdächtigung der Regierung

nicht re t ift. Diefe haben fich etwas mehr nach rechts ge

wendet und fih an die Nationalliberalen gefhloffen. So fteht

diefe Partei augenblicklih in der Gunft des Volkes und würde.

wenn einmal Iederinann genöthi t würde. offen Farbe zu be

kennen. gewiß weitaus die meiiien Anhänger zählen. Denn

iin Allgemeinen hält der Deiitfche es mehr mit den Mittel

parteien. die weder mit der Regierung durh Dick und Dünn

Then. noch in 'eder Sache gegen iefelbe op oniren. Der

eiitfhe hört auf Autoritäten. aber er will fi j auch folheii

gegenüber das Recht feiner eigenen Meinung wahren, Würde

aber die nationalliberale Partei über feinem nationalen Stand

Öunkte den liberalen aufgeben. fo würde fie nicht nur im Volke

oden verlieren. fondern es wäre eine Spaltu innerhalb

der Partei im höchften Grade wahrfcheinlich. Zu einer folchen

aber will man es niht kommen laffen und kann man es nicht

kommen laffen. Die Fraction lebt der feften Hoffnung. iin

Volke einmal ihren guten Ruf zu bewahren. dann aber auch

immer mehr Boden zii gewinnen. Iede Wahl aber ift eine

Beriifun auf das Volk. bei der. wenn niht außergewöhn

liche Uniitände eintreten. jede Partei auf eigenen Füßen ftehen

muß. Aus dein Grunde haben die Eonfervativen durchaus

?ZM Urfache. fih über die Kündigung des Eartells zu be

weren.

Andererfeits aber lie t auf Seiten der Gegner auch kein

Grund vor. fich über fol e Kündigung zu freuen. Das Volk

muß doch den Ausxchlag geben. Gran zur Shadenfreiide

hätten die Gegner er oft verfpotteten fogenaiinteii Eartell

rüder nur. wenn fie felbft feft zufammenftänden. Ein folcl es

Gegencartell hat bei den leßten Wahlen factifch in manchen

Wahlkreifeii beftanden. Gegenftand öffeiitli er oder Bheimer

Verhandlungen ift es für Preußen oder ür das eutfche

Reih wohl noch nie _ewefen. Es wiirde auh bei feinem Her

vortreteii fofort_ den (uch der Läherlichkeit auf fih la en.

denn die verfchiedenen Oppofitionsparteien find fih doch nur

einig in dem. was fie nicht wollen. während ihre po itiven

Wünf e fich diametral entgegeiilaufen. Und wenn auch die

deutfh reifinnigen und weit mehr noh die ultramontanen und

focialdeinokratifhen Wähler den von der Parteileitung aus

gegebenen Vorf riften gegenüber fih fehr ivillfährig erweifen.

möhte es mit olhem Gehorfame doch fhwah beftellt fein.

wenn die Parteileitung beifpielsweife polnifchen Großgrund

befißern die Weifung zugehen laffen wollte. einem Social

deinokraten ihre Stimme u geben. So lange aber die Gegner

nicht Monti für Mann. artei an Partei eng zufammen a ten.

können die Nationalliberalen und Eonfervativen dem ahl

kampfe ohne viel Beforgniß entgegenfehen. Andererfeits a er

würde eine Verbrüderung der Oppofitionsparteien fofort die

Erneuerung des Eartells zur Folge haben.

Ueberhaupt darf man die "*'ndigung deffelben von Seiten

der Nationalliberalen nicht als einen unheilbaren Bruch init

den Eonfervativen anfehen. Es bedeutet nur. und der Sah

verdient die fhärffte Betonun. daß die Nationalliberalen.

eines großen Anhanges im Vol e fiher. bei den Wahlen felb

ftändig vorzugehen gedenken. um auch im preußifchen Landtage

in einer Stärke zu erfcheinen. die i rer würdig ift und derer

fie zur wirkfamen Durchführung ihres Pro rammes bedürfen.

In vielen Punkten berühren fih ihre Anfi ten mit denen der

Eonfervativen. iii wenigen mit denen der Deutfchfreifinnigen

und der Klerikalen. Deshalb ift es auch leiht erfichtlih. mit

welchen Parteien fie künftighin iii den gefehgebenden Körper

fchaften am leihteften zufammengehen werden. Daraus ergibt

fih aber auh. welchem Eaudidaten fie in folchen Wahlkreifen

ihre Stimme eben werden. in denen fie ni t hoffen können,

einen ei enen andidaten durhzubringen. E en o ift es natür

lich. da die Eonfervativeii in den Kreifen. in denen fie von

der Aiifftelliing eines Eandidateii abfehen müffen. weit eher

für einen Nationalliberalen. als für einen aus einer Oppo

fitionspartei ftimmen werden. Diefe Art der Wahltactik wird

in Zukunft namentlich befolgt werden. wenn es zwifchen einem

Eaiididaten einer nationalen und einem einer Oppofitionspartei

zur Stihwahl kommt. So ift es fchon geübt worden. lange

bevor das Eartell beftand. und fo wird es auch nun gehalten

werden. nahdeni das Eartell von den Nationalliberalen ge

kündigt worden ift. Die alte Shule der Verbrüderung ift

gefallen. aber der gefunde Kern des Zufammeiihaltens. wo die

toth da ift. ift geblieben. und der wird. dafür bürgt der ge

funde Sinn der Eartellparteien. feftgehalten werden. Gemein

fame Arbeit an dem einen großen nationalen Werke wird es

vergeffen maheii. daß Differenzen vorhanden find. und wird

den erften Groll über die Kündigung des Eartelles friedlich

entfhlummern laffen.

Man fieht alfo. der Iubel der Oppofitionsparteien über

die Aufhebung des Eartelles ift ein verfrühter. Sie war

nothwendig. wenn die nationalliberale Partei niht einen be

deutenden Theil ihres Anhanges im Volke verlieren und ein

Auseiiianderfallen ihrer felbft verhindern wollte. Die Partei

ift ftark genug auf eigenen Füßen ftehen zu _können und be

darf einer Anlehnung an die Eonfervativen niht. weder uni

einen fiegreichen Wahlkain f zu beftehen. noch um exi-itiren zu

können. Aber auh ihlre iiüheren Eartellbriider bedürfen keine

Stüße. So ift eine nfrage an das Volk. welchem der Ver

brüderteii es das größte Vertrauen fheiikt. ganz gerehtfertigt.

Daß diefelben fich aber in den Lebensfra en der Nation eins

wiffen. wird ein gänzliches Auseinanderfallen verhüten und

im Großen. wie ini Kleinen das Eartell wieder in's Leben

rufen. wenn eine Gefahr fich zeigt,

.
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„Geld unter die Leute bringen“.

Bon Adolf Mayer.

(Schluß.)

Wenn nun aber der Eapitalift als folcher keine Rolle in

dein wirthfchaftlichen Leben des Volkes in der niedrigfteii fo

wenig wie in der höchften Bedeutung diefes Ausdruckes fpielt,

wie kann dann der Menfch, ivelcher Eapitalien befißt und alfo

nun einmal Eapitalift gefcholten wird, zu einer folchen Rolle

gelangen? Die Antwort auf diefe Fra_e braucht nicht fo

iieffimiftifch zu lauten wie die bekannte biblifche, daß eher ein

abeltau durch ein Nadelöhr gehe, als daß ein Reicher in das

?immelreich eingehe. Im Gegentheilf im Banne des weltlichen

.inunelreiches auf wirthfchaftlichein Gebiete, zu deffen An

bahnung auch unfere Reforniverfuche ein Weniges bei utragen

verfuchen, ift der Reichthuin ein ziveifellofer Vorthei wenig

ftens fiir jede kräftig angelegte Nature und infoweit find auch

wir mit dem fogenannten materiellen Geifte unferes Jahrhun

derts in ganz guter Uebereinftiinmung.

Der Beantwortung diefer Frage glaube ich nicht erft die

Darlegung der Berechtigung derfelben vorausfchicken zu müffen.

Daß jeder Menfch ioenigftens in feinem kräftigen Lebensalter

eine wirthfchaftliche Exifteiizberechtigung haben inüffe, fcheint

mir fo ausgeniachtf daß mir der Hinweis auf die Fraglichkeit

diefer Vorausfetzung einfach als eine Frivolität erfcheint.

Ich weiß wohlt daß die große Ma fe der Ungebildeteii und

Halbgebildeten fich fcheinbar diefer Frivolität fchuldig macht,

indem fie z. B. fagt, Diefer und Jener brauche nicht zu arbeiten,

denn er habe Geld, Aber das ift Unwiffenheit und Gedanken

lofigkeit. Sie find ja iin Glauben befangen, daß „das Geld

unter die Leute zu bringen“ ihre wirthfchaftlicl e Miffion fei

während ihre Arbeit höchftens die Eoncurrenz er Arbeitenden

erfchweren und den Vreis fiir diefelbe herabdrüiken könne, und

außerdem haben fie einen viel zn engen Begriff von der pro

ductiven Arbeit, von der fie oft höhere und eiftige Arbeit
ganz und gar ausfchließen, wiihrend diefe dochz in Wahrheit

oft die allerprodnctivfte ift. '

Nein, fo fchlecht ift kein Menfch* den Gedanken auszu

denken, und wenn er fo fchlecht ware, fo wiirde er fich fchämeii

ihn auszufprechenf daß er dem Einen ein fchioelgerifches Droh

nenleben zuweifen könnte, dein Anderen das eines lebenslang

lichen Sclaveii der ArbeitF unter der bewußten VorausfetzungF

daß die Freuden des Einen die Laften des Anderen nur fchwerer

drückend machen. Nein, man nimmt eben oberflächlich

optimiftifch als bewiefen anF was fo Viele behaupten, daß das

Schwelgen des Befißeiideii die Noth des Arbeitenden um ein

Weniges zu lindern im Stande fei.

bleibt keine Wahl mehr. Wir haben die Frage zu wiederholen:

wie hat 'fich der Befißende zu verhalten, daß er ein nützliches '

Mitglied der »nieiifchlichen Gefellfchaft fei; denn daß er und

feine Umgebung nun noch bei der Antwort ftehen bleibe, er

fei eben der Befißendef jener Arbeitende der Eiiterbte, daß dies

nun einmal die Ordnung der Dinge auf diefer Erde fei, hieße

auf's Leichtfertigfte die Gefellfcl aft beleidigen und das Signal

geben zu einer revolutionären euordiiuiig der Dinge.

Die Beantwortung diefer Frage fcheint mir nach dem

Vorausehenden von efonderer Einfach feit zu fein. Wenn

Eapitalit u fein an fich niclt ein Rechtstitel in der wirthfchaft

lichen Gefe fchaft iftf fo wir Jemand, der durch Erbfchaft oder

Erwerb Befihender geworden ift, fich auf andere Weife einen

folchen Titel in diefer Gefellfchaft erwerben müffen und zwar

durch auf eine oder die andere Weife Theil zu nehmen an

der gemeinfchaftlichen Arbeit,

Wem diefe Antwort hart erfcheint und niit der Gegen

fra_ e hervortritt, worin denn in diefem Falle der Vortheil des

Beiißes gelegen feif nach dein alle Welt ftrebe und welchen

man nach Erlangunlg des lan e Erfehnten nun ohne Weiteres
wieder aufgeben fo e; dem igft zu erwiderii: erftens, daß es

und x

gar nicht fchadeii könne, wenn das Jagen nach dem Befiße

etwas nachlaffe, nnd zum Anderem daß die Boriheile des Be

_fißes nach wie vor niit Handen zu greifen feien. Mit dem

erften Gefichtspunkte fteht in nahem Zufammenhange- was als

ein wichtiger Beitrag zur Löfung der focialen Frage elten

kann und fogleich noch etwas beftinimter von uns ange eutet

werden muß.

Als Vortheile des Befißes aber fpringt uns auch mit

der von uns enipfo (enen Acceptiruug des Jmperativen: „Im

Schweiße Deines 9ngefichts follft Du Dein Brod effen“ das

Folgende ins Auge.

Wer nicht befißtf muß arbeiten um das liebe Brod, Der

befißt, braucht nicht zu fragenf was ihm die Arbeit einträgt;

denn fein Einkommen hat er ohnedeiu; er ift frei in der Wahl

feines Berufes. Und zwar ift diefer Unterfchied nicht fo auf

ufaffenf als ob er darin begründet wäre, daß der Befißende

iich überall die weniger niiihfaine Arbeit ausfucheii könne* denn

dies wäre/offenbar ein Rückfall in den alten eben erft ver

laffenen Begriff von den gefellfchaftlichen Vorrechten des Eapix

taliften; denn wenig niiihfame Arbeit, wie z. B, das Arrangiren

von Hundeausftellungeu und taufeiid andere Nichtigkeitem mit

denen fich die voriiehme Welt überall abzugeben pflegtf ift

geineiniglich auch wenig productive Arbeit, fo daß die Wag

fchale zwifchen Arbeit und Genuß nach wie vor zu Gunften

der Befißenden die größte Ungleichheit aufweifen würde.

Nein, die freie Wahl foll nicht das Borrecht fi>) zu Neiße

machen. um den leichteften Voften auszuwählen, den die Ge

fellfchaft zu ver. eben hat; dann lieber noch ehrlich enießeii

an Stelle einer (folchen fcheinbaren und fcheinheili en ethiiti

gung; fie foll nach nnferer Vorftellun siveife den8 often aus

wählen, fiir deffen Leiftung die Gefe fchaft in ihrer mangel

haften Einrichtung keine geniigende Dotation übrig hat, um

bezahlte Arbeit zu locken, und deffen directe oder noch öfters

iiidirecte Vroductivitiit über allen Zweifel erhaben ift. Gewöhn

lich werden dies Leiftuiigeu fein auf wiffenfchaftliclnm, fitt

lichem oder künftlerifchein Gebietef iveil auf diefem viel fchwie

riger als auf dein materiellen die Arbeit fich fo orgaiiifiren

läßt, daß ein erklecklicher Berdienft dem wirklichen Berdienfte

auf dem Fuße folge. Die Arbeit eines Schlieinann, eines

Darwin find glänzende Beifpiele für dasf was wir meinen.

Beide haben fich, ausgerüftet mit ererbtem oder iin erftereu

Falle fogar init felbfterworbenein Capital nueintriiglichen, aber

darum im höheren und weiteren Sinne des Wortes gewiß

loch productiven Arbeiten gewidmet; einen leichten Boften

haben fie fich nicht erwühlt, Auch der weniger Begabte kann

iin kleineren Kreife Aehnliches thiiii, durch die Wahl eines

Berufesf welcher iin Augenblicke geringe äußere Bortfeile ge

* währt, doch aber unzweifelhaft zum Gedeihen der Gefellfchaft

unentbehrlich ift, durch die Mitwirkung in Wohlthc'itigkeits

_ m _ » einrichtungen und auf unendliche andere Weifen mehr.

Wir wiffen nun, daß dies ein Irrthnm iftf und für uns f Der Vorzug des Befißenden, meine ich, fpringt dabei deut

lich genug iii die Augen, Die Wiffenfchaft, die Kunft und

jede Thätigkeit deffelben braucht nicht nach Brode zu gehen.

Er kann fchaffen, was er fiir gut hält; er braucht nicht An

deren nach den Augen zu fehen und feufzend um des lieben

Brodes willen das auszuführen, was er im Herzen verdammt

und was die ftete Qual des ftrebfainen Befißlofenf ein größerer

Fluch der Arniuth als das Hungern und das Dürften ift.

Aber freilich erhellt zugleich auch, daß diefer Vorzug nur in

vollem Ma e genoffen wird von dem Befihenden, der Ent

wickelung genoffeu und tieferen Einblick in das Wefen der

Dinge geiooiinen hat- woraus folgt, daß Reichthuin iii erfter

Linie benutzt werden follte, um fich diefe Entwickelun_ und

diefen Einblick zu eigen zu machen, und daß der Rei fthiiin

von unwiffenden und egoiftifchen Emporkömnilingen für die

Gefellfchaft Uebles bedeuten wird, wiihrend der wohlerzogener

Batriciergefchlechter ihr gewöhnlich zum Segen gereicht.

Alfo diefe nnfere Betrachtung hat eine* wenn auch gegen

eiiie gemeine Blutokratie und gegen das widerwcirtige Vrohen

thnni gerichtete, doch keine focialiftifche, fondern weit eher eine

confervative Spitze, indem fie feftftellt, daß der Reichthuin

gewichtige gefellfchaftliche Functionen hat. Diefelben beftehen
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aber nicht in dein ..Geld unter die Leute bringen“. fondern in der

Befähigung und der Erziehung zu denjenigen Arten *von Arbeit.

welche die befteingerichtete Gefellfchaft wegen der Schwierigkeit

eines entfprechenden Arbeitsmaßes nicht o er nur unvollftändig

zu honorireii vermag. Die nöthige Vorbereitung aber für diefe

Function. beftehend in der gewohnheitsinäßigeii Entwickelung

des Charakters iind Jiitellectes. wird aber in der Regel nur

erreicht. wenn Wohlftand in regelmäßiger Folge von Gef (echt

zu Gefchlecht weitererbt. wie es bei dem Befteheu eines eften

Vatricierthums der Fall zu fein pflegt.

Eine etwas geringere Vrämie zu fe en auf den Befiß.

kann andererfeits unferer gegenwärtigen efellfchaft gar nicht

fchaden. weil gerade in diefer die Vergötterung des Goldes

nur allzufehr im Vordergruiide fteht; was noch deutlicher

wird. als es fchon ohnehin allgemein erkannt ift. wenn man

niifere Zeit mit der vor einem Jahrhundert vergleicht. Da

mals wenigftens von Seiten der befferen Gefellfchaft. von

welcher ja ohnehin hier hauptfächlich die Rede ift. ein Anf

_ehen in einem wefentlich geiftigen Leben. welches freilich nicht

felten in eine krankha te Gefühlsfchwelgerei überfchlug. aber

doch im Großen und anzen genommen in einem fehr wo l

thiieiiden Gegenfahe fteht zu der heutigen wefentlich materie en

Auffaffung des Lebens. welche o große Anfprüche macht an

hiibfche und an_ enehme Dinge. die aber im Grunde doch Neben

fachen find mi . fobald man an diefelben gewöhnt ift. als

etwas Selbftverftändliches und Alltägliches auch gar nichts

mehr zum Glücke des Lebens beitragen. Jener einfache und

iiinerliche Sinn. der aus den Erzählungen unferer Großeltern

hervorleiichtet und der dem Leben einen viel höheren Reiz ver

lieh als aller moderne Comfort und felbft als alle Errungen

fchaften des Kunftgewerbes _- Dinge. die ich fonft keineswegs

gering anzufchlagen pflege. - ift heute beinahe ganz aus der

Welt entflohen und kann nur noch in einzelnen Winkeln

Thüringens. Schwabens oder vielleicht Norwegens angetroffen

werden und erzeugt. wenn wir mit ihm in Berührung kommen.

in uns von der materiellen Eultur Beleckten jedesmal ein Ge

fühl von Neid. trotzdem daß es. fchon wegen der Ueberwin

dung ewiffer Gefchmacklofi keiten. feine Schwierigkeiten hätte.

zu diefer Lebensweife urü zukehren.

Unfer modernes Leben alfo. obwohl ungemein bereichert

durch die neuen Erwerbsguellen unferes Jahrhunderts. obwohl

unendlich com licirt durch die temnifchen Errungenfchaften des

felben. ift un erer Meinuii nach. was den geiftigen Lebens

iiihalt angeht. nicht fo erhaben ü er das feiner Vorgän er. als

man denken follte. ja muß bei einer forgfältigen Verg eichung

oft hintanftehen. weil alle jene Eoniplicationen die Zeit zu ver

kürzen pflegeii. welche wir für reine geiftige Genüffe übrig

haben. anz angefeheu davon. daß die Mode uns zwingt.

viele än erliche inge zu erwerben. von denen wir des Ge

nuffes wegen. den fie gewähren. gerne abfeheii möern. zu deren

Befchaffung aber in mittleren Verhältniffen ein ehraufwand

von Arbeit nothweiidi ift.

Wenn mithin diejenige Auffaffung der Dinge. welcher' wir

hier das Wort reden. unter Anderem auch den Effect haben

ollte. daß die Jagd nach dem Reichthum etwas an ihrer Haft

und Begierde eiiibüßen follte. fo ift darauf hinzuweifen. daß

auch hierin ein Vortheil und kein Nachtheil gelegen fei. Die

für die wirthfchaftliihe Entwickelung des Menfchengefchlechtes

fo nothwendige Eapitalbildung würde kaum darunter leiden;

denn der geringeren Geja theit des erwerbenden Geiftes fteht

ja. wie wir uns aus dem orausgehenden erinnern. die allge

meinere Bethätigung. auch derjenigen. die es. um den bekannten

Ausdruck des Vrotzenthunis zu gebrauchen. ..nicht nöthig haben".

gegeniiber. die wohl einbringen durfte. was durch jenen Ausfall

gefchädigt wird. und zwar auf eine efuiidere Weife. da Schä

digungen unferer geiftigen und kör er ichen Kräfte durch Ueber

anftrengung in der erwerblicheii jäti keit. heute an der Tages

ordnung. dann bei dein geringeren eize des Befißes für die

große Muffe beinahe ganz wegfallen werden. Auch kommt in

Betracht. daß ein großer Theil itnferer heuti en wirthfchaft

lichen Bethätiguug durchaus unproductiver 8iatur. obwohl

individuell einträglich ift. Man denke an die meiften Börfen

fpeculationeii. Reclamen aller Art. Wennn etwas hiervon in

We fall kommen follte. könnte es dem Ganzen nur zum Vor

thei e gereichen.

Jn jedem Falle würde es ja ein ganz merkwürdiges Re

fiiltat fein. wenn ein Umfchwung in der Gefinnung. welcher

einem Jeden. ni t bloß dem. der von feinem Verdienfte leben

muß. als eine ittliche orderung auferlegt. an der allge

meinen gefellfchaftlichen ütererzeugung nach beften Kräften

theilzunehinen. damit endigen follte. daß nun weniger er

zeugt wiirde. Nur der Egoismus glaubt gern an folihe

wirt fchaftliche Wunder. wie er ja in dem Geldausgeben der

Rei en geradezu eine Art von nüßlicher Thätigkeit erblickt.

Nein. die Production würde ihrer ungefunden aft. ihrer

gaunerhaften Schleichwege entkleidet fein. aber in irklichkeit

allgemeiner. nach den Fähigkeiten rimtiger eingetheilt und von

grlöfserem Erfolge fein; nn damit wäre auch diefer Einwand

er e igt.

Und wie können wir nnferen Ein ug halten in diefes ge

- lobte Land. das fich fo vor nnferen Bli en aufthut? - Offenbar

nur durch eine mühfame Wanderung durch die Wüfte uiiferer

ge enwärtigen materiellen Gefinnung. durch redliche Arbeit.

al emein verbreitete Vorurtheile in den Kreifen zu zerftören.

au welche wir Einfluß üben. . ierzu ift viel Geduld nöthig.

unäi; nur auf ein langfames orwärtsfchreiten ift dabei zu

re nen,

Die Umkehr muß von innen kommen aus unferer Ge

finnung heraus. wie die Tugend aus unferer reli iöfen oder

ethifchen Ueberzeiigung. Durch äußere Maßrege ii ift hier

nichts u erzwingen. Aber keineswegs ift nöthi . wie Manche

an unehmen wohl für nöthi halten mögen. daß ein Jeder in

unferer Gefellf aft von diefen Ueberzeugun en durchdrungen

fei. Nur eine ehrheit ift nöthig. um die iderwilli en ganz

von felbft aiif diefen Weg zu nöthigen; und diefe ehrheit

braucht nicht einmal eine numerifche zu fein. fondern nur von

überwiegender moralifchen Kraft und Anfehen. Gerade wie

der einzelne Lafterhafte gezwungen ift. um ich feine Stellung

in der Gefellfchaft zu erhalten. auf die Aeußerung feiner ver

kehrten Neigungen zu verzichten. gerade fo wird. wenn finn

lofes Geldausgeben in der guten Gefellfchaft verpöiit ift. ein

folcher noch nicht zu der befferen Ueberzeugung durYgedrun:

ener Reicher feine anftößige Lebensweife aufgeben. loß umlfich feine Stellung in*der Gefellfchaft zu wahren. Diefelbe

Macht des öffentlichen Urtheiles. welche den Trunkenbold ver

hindert. fchamlos und öffentlich feinen Neigungen n fröhnen.

wird den Reichen zwingen. auf eine Weife feine rbeit und

feinen Genuß einzurichten. daß die Gefellfchaft damit nfrieden

fei. Diefe muß nur aufhören. felber dem goldenen ?kalbe zu

fröhnen und Reichthum allein als einen geniigenden Rechts

titel anzufehen. um in ihren Salons zugelaffen zu werden.

Nur das richtige Verhältniß wifchen Arbeit und Genuß

bei jedem Einzelnen. ob er arm ift oder reich. wird darüber

zu entfcheideii haben. ob er der öffentlichen Achtung oder aber

der öffentlichen Verachtung unterliege. Und gerade dies riih

Zivge Verhältniß zu finden. gibt unferer Unterfuchung den feften

aßftab an die Hand. Ein jeder Wohldenkende. mit einem

guten wirthfchaftlichzen Gewiffen begabte wird fich die Frage

vorzulegen haben: in ich felber ein productives oder ein über

wiegend zehrendes Mitglied der Gefellfchaft. bin ich ein pofi

tiver oder ein negativer Voften in ihrer Bilanz. eine Nuh

pflanze oder ein Schmaroßerpilz? und niäjt iifrieden fein. bis

er fie? diefe Frage nicht im erftereii Sinne eantworten kann.

araus folgen viele goldene Regeln für unfere Lebens

führung. zunial wenn wir uns diefe Fragen nicht mit Eng

hxezrzigkeit. fondern im großen 'Stile behandeln. Der begabte

ohlhabende. der in hohen Stellungen fich befindet. er wird

auch einen Genuß nicht kleinlich zu befchränken haben. und

namentlich wird er fich eine Menge Dinge erlauben kön

nen. die von einem engen Gefichtspunkte aus als Luxus er

? einen. Vor Allem ift auäj hierbei darauf zu achten. ob

eine Aus aben nicht indirect wieder feine productive Thätig

keit zu befruchten im Stande find. Eine Flafche edlen Weines.

in ihr wird allerdings die Tagesarbeit von mehreren Winzern
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in einem Augenblick verfhlun en; aber wirkt fie nicht in Dem.

der fie im richtigen Augenbli e zu genießen weiß. eine Steige

rung erhabener Gefühle. welhe zu erhöhter productiver Thätig

keit im höchften Sinne Veranlaffung geben können. Eine

fchöne Reife. erweitert fie niht den Gefihtskreis deffen. der

zu reifen weiß. und kräftigt niht die Erinnerung daran. die

Hoffnung darauf Jahre lang den Fleiß bei angeftrengter ei

ftiger Arbeit und erhöht dadurh die roductivität derfel en.

Ein behagliches und kunftgefchmücktes eim ermöglicht es niht

dem niit feiner Arbeit zwifchen die vier Mauern Gebanuten

ein längeres Aiisharreti zwifchen denfelben und befruchtet es

nicht fo feine Thätigkeit?

Alfo nicht ein klöfterliches Entfagen ift die Schliißregel

der durch uns gewonnenen Anfhauung. nein. ein frifches fröh

lihes Genießen. nur daß zwifhen Genuß und Arbeit ein har

nionifches Verhältniß beftehe. daffelbe Verhältniß. wie es auh

von Seiten der ivahren Sittlichkeit gefordert wird.

Aus demfelben Gefichtspunkte wird dem weniger begabten

Reichen. der fich niht zu höherer productiver Thätigkeit be

rufen fühlt. anempfohlen. Mäßigkeit im Geniiffe einerfeits und

dann eine Bethätigung in der Gefellfchaft. wozu ihn gerade

fein Reihthnm fähig maht: Wohlthätigkeit im weiteften Sinne

des Wortes. namentlich begabten Unbeinittelteii die Mittel zii

gewähren zu den Lehrjahren. -Ift es nicht ein Vorreht für den

Bemittelten. fih dem hinzugeben'? Wein die allerdings zweifel

hafte Dankbarkeit der auf diefe Weife Beglückten. wem das

allerdings in unferer Zeit abgefchwähte religiöfe Bewußtfein.

gut gethan zu haben. noch niht als genügeiides Aeguivalent

erfheint. für derartige Opfer. dein wird vielleiht das Bewußt

fein. welhe das Refultat ift der hier empfohlenen ökonomifhen

Anfhanitiig. daß mati fih nur durh irgend eine Leiftung die

Stellung eines nüßlichen Gliedes in der menfchlichen Gefell

fhaft erwirbt, ein ausfchlaggebendes Moment fein für diefe

Handlungsweife. Wer aber taub ift für diefe Lehre. der muß

diirh feine Umgebung da u gezivungen werden. allerdings nicht

durch den Zivang der Gefeße. fondern durch den ebenfo ftarketi

der Ahtung oder Verachtung feiner Mitmenfchen. und gerade

auh uni diefes zu erreiheii ift es nöthig. daß das Bewußtfein

von wirthfhaftlih böfe und wirthfchaftlich gut die ganze Ge

fellfhaft durhdringß. wie die von böfe und gut überhaupt.

oder mit anderen orten. daß der Codex unferer Sittenlehre

mit diefen neuen Begriffen bereichert werde. Diefelben find

allerdings im Ehriftenthunie ini Keime fchon enthalten und

finden fich in deffeii urfprün liher Lehre vor in der Form

von bekantiten Ansfpriihen. ie dem Reichen den Eintritt in

das Gottesreih erfchweren. und in der Folge in der Form

kirchlich empfohlenen Almofengebens und in dem anahoretifcheii

Atiswnhfe des Gelübdes der Armuth.

Die moderne Gefellfhaft. die fih diefen neuen fittlihen

Begriff angeeignet hat. wird die Gunft ihres Umganges ver

fagen dem Reihen. der weiter nichts ift als reich. Der wohl

denkende Vater wird feine Tochter verweigern dein Bewerber.

der weiter nichts fiir fich an iiführeii hat. als daß er ini Statide

fei. von feiner Rente zu eben. Kurz. die Gefellfchaft wird

innehalten in der Anbetung des goldenen Kalbes. vor deni fie

jetzt auf den Knieen liegt. und man wird in iikiinft verfhont

bleiben vor deiti Anhören der glücklicher t eife fchon dem

öffentlichen Spotte anheimgefalleiien Worte: ..Er hatis ja

niht nöthi ".
Und fgiillte niht auch der focialiftifcheu Propaganda. jener

fhrecklichen Gefahr für unfere ganze Eultur. eine ihrer haupt

fächlichen Waffen entrungeu fein. wenn fie dem Reihen das

Vorreht entzogen fieht. arbeitslos praffen zu dürfen. ohne für

einen Tangeuichts zu gelten. wenn fie niht mehr das die

Gefellfchaft entehrende Shaufpiel mit anfehen muß. daß ein

Sclleinmer noch als ein nüßliches Mitglied der menfhlihen

Gefellfhaft gepriefen wird. bloß weil er ..viel Geld unter die

Leute bringt"??

Auch über diefe Confegnenz der Lehre nahzudenken. möchte

ich meinem Lefer empfohlen haben.

:Literatur und eHunfi,

Der Talmud.

Von Guftav Aarpeles.

Es gibt wenige Bücher in der gefamniten Weltliteratur.

die ein fo merkwürdiges Shickfal und eine fo feltfaiiie Ge

fhichte haben. wie der Talmud. Das Wort fchreibt fih fo

leiht hin. es fpriht fi fo leicht aus _- und doh. wie fhiver

ift es. dem Uneingewei ten es zu erklären! Von jenem alten

Dominicaner - klein-inne Zieneneie -. der den Talniud für

einen Rabbiner hielt und einen Sah mit den Worten eiiileitet:

„llt nurth Zabbjuua Column“. bis herab auf die jiiiigfteii

Kirchenhiftoriker bege_neii wir den feltfamften Mißverftänd

iiiffen unter den Gelehrten über das Wefen des Talmud. Wie

follte fih da der Laie urechtfinden?

Erft in neuerer ("Zeit hat man begonnen. dem Talmnd

größere Beahtung zu ,fchenken: die Sprachforfher berufen fich

auf ihn; die Iuriften citiren ihn; die Hiftoriker benußen ihn.

und das Publikum fätigt an. fih für ihn zu ititereffiren. Was

ift nun aber der Talmud? Ieder Vergleih mit diefem. iti der

Weltliteratur faft einzig daftehenden Riefendeiikmale des menfch

lichen Geiftes würde die Eigenart des Talmud kaum erfchöpfen.

Wie er aus der Geiftesarbeit der ji'idifhen Akademien

Babylon und Paläftina hervor egaiigen. ift der Talmud ein

wichtiges Denkmal der Wiffeiif aft. ein großes Natioiialwerk.

das Arhiv aller Gedanken und Meinungen. Anfihten und

Entfcheidungen. Fehler und Irrungen. Hoffnungen und Ent

täufhuiigen. Sitten iind Ideale. Erkentitniffe und Shinerzen

Ifraels im Laufe eines Iahrtaufetids. an dem 30 Generationen

mit Eifer und Liebe und niit einer in der Weltgefhichte

unerhörten Selbftverleugnung gefhaffeii haben. Ein folches

Werk verdient es wohl. gekannt u werden. Aber diefer Er

kenntniß ftellen fich wieder eigenthümliche Schwierigkeiten ent

gegen.

Zwei neiiere Arbeiten von hervorra enden Gelehrten auf

verfhiedenen Wiffensgebieteti fiiheii diefi: Schwierigkeiten zu

bekämpfen. uni auch dem Uneiiigeweihten ein Bild von der

Welt des Talmud zu geben. Hermann L, Strack. Profeffor

der Theologie an der Berliner Univerfität. hat foeben eine

..Einleitung in den Talmud" (Leipzig. Hinrichs) publicirt.

und Hernianu Cohen. Profeffor der Philofophie an der

Univerfität zu Marburg. hat ein Gutachten. welches er dent

königlichen Latidgerihte zu Marburg erftattet. unter dem Titel

..Die Nächftenliebe im Talmud" (Marburg. N. G. Elwert) ver

öffentliht. Beide Werke gehen von verfchiedenen Gefichts

punkten aus. uiid beide gelangen im Wefeiitlihen zu demfelben

Refultate; beide find von wiffetifchaftlicher Objectivität dictirt;

beiden ift es rein um die Erketintniß der Wahrheit zu thun,

Im Anfchluß an diefe gelehrten und vortrefflichen Arbeiten

dürfte es wohl geftattet fein. auh weiteren Lefer reifen. wenn

auh nur in den kürzeften Uniriffen. ein Bild von dent Tal

mud vorzuführen..

Wir werden uns aber dabei. wie gefagt. vor allen Ver

leihen ivohl zu hüten haben. denn weder mit einem Gefetz

buhe. noh niit einer Zeitfchrift. noch mit den Verhandlungen

einer Akademie der Wiffeiifhaften ift der Talmud zu vergleichen;

er ift iii der That ein Mikrokosmos fiir fich. welcher. gleih

der Bibel. Himmel und Erde umfaßt.

Der Urfprung des Taliniid fällt eigentlih mit der Rück

kehr Ifraels aus der babhlonifchen Gefangenfhaft zufammen.

Eine merkwürdige Wandlung hatte fich da vollzogen; aus

einem ftreitfiihti eti. gößendienerifhen Volke war eine fromme

Gemeinde geworben. die jth mit allem Eifer der Erforfhung

ihrer Lehre fich ziiwandte. Faft unmerklih wurde diefe

Thätigkeit zu einer Wiffenfchaft. welhe bald die weitefte Aus

dehnung ewann- ihr technifher Name ift bereits in den letzten

Bühern ?er Bibel enthalten. Es ift der ..Midrafch" - von
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äaraeeb - forfchen. auslegen - ein Ausdruck. welchen Martin l

Luther mit ..Hiftoriel' überfeßt. Auf vier verfchiedene Arten

hatte man begonnen. die heilige Schrift auszulegen: die eine

derfelben erftrebte das einfache Verftändniß des Wortfinnes;

die zweite ging auf die Er_ründuug von Aiideutuugen aus.

die iu Bnihftaben und Zei en der Schrift verftreiit waren;

die dritte war eine homi etifche Anwendung deffen. was einft

gewefen war. auf das. was in der Gegenwart lebte und ivas

in der Zukunft fein würde; die vierte endliG war dem Ge

heimniffe. dem Myfterinin gewidmet; aber alle diefe Wege führten

chließlich doch zu einem gemeinfameu Ziele. Zwei große "Strö

mungen bezeichnen in dem folgenden Iahrtanfeiid die Ent

wickelung. welche der Midrafch. alfo das Studium der Lehre.

enommen hat. Die erfte ift die „Halacha" _- Regel. Richt

fchnnr. Norm -. fie befchäftigte fich mit der Erklärung und

Aus-deutung des Gefeßes; die andere war die „Haggada"

- Legende. Sage --. welche das Bibelwort ethifch und poe

tifch auszulegeii fuchte. In diefen beiden Kreifeii concentriite

fich fortan das ganze geiftige Schaffen des Judeiithuiiis. und

aus diefen beiden Elementen. dem efeßlichen und dem poeti

fchen. ift der Talmud zufammengefeßt. Gefe? und Freiheit

werden in diefen beiden eiftigen Richtungen ver örpert. Stellte

die Halacha das Geer felbft dar. fo erfchien die Haggada als

die vom Gefeße geregelte. der Sittlichkeit entfprechende Freiheit:

was in der Halacha die ftrenge Autorität des Gefehes. die

Schule. bedeutet. das tritt in der Haggada als die Herrfchaft

der Meinung und der Sittlichkeit auf. Die Halacha umfaßte

fowohl die überlieferten. das Wort der Schrift deiiteuden und

entwickelnden Satzungen. die als miindliches Gefeß neben dem

fchriftlicheii einhergingen und durch Tradition fich vererbt hatten.

als auch die Discuffionen der Hochfchnleu zu Paläftina und

Babylon. welche die Feftftellung jener Satzungen hervorgerufen

haben. Die Haggada dagegen lehnte fich frei und leicht an

das Bibelwort an; fie erklärte es durch Sagen und Legenden.

durch Gefchichte und Gedicht. durch Gleichniffe. fowie durch

ethifche und hiftorifche Bemerkniigeu. Ihr war das Bibelwort

niGt fowohl die lehte legislatorif e Iiiftanz. als vielmehr

..der güldeiie Haken. an den fie die uiite Pracht ihrer Gewebe

hängte". alfo gewiffermaßen nur Introduction. Refrain. Text

und Grundftoff für ihre Gloffendichtung. Die Halacha hatte

das biblifche Gefetz nach allen Richtungen hin auszubauen.

daß es den Stürnien der Zeit trohe. fie hatte es. unbeküm

mert um alle Noth und Trübfal der Gegenwart. bis in feine

leßten Confequenzen für alle Zukunft feftzuftellen; aber das

Volk. das leidende. das im Elend geiftig und körperlich zu

verkümmern drohte. zu tröften. und zu erwecken. zu erniahnen

und zu belehren. aus der glänzenden Vergangenheit die rofige

Zukunft zu verkünden. die traurige Gegenwart felbft mit ihrem

janimervolleii Inhalte zn deuten und als ein längft in Gottes

Rath Beftimmtes aus der Bibel uachzuweifen. das war die

hohe. ethifche Aufgabe der Hag ada. Treffeiid ift daher auch

die Halacha mit dem eifernen ollwerke uni Jfraels eilig

thum verglichen worden. für das jeder Einzelne diefes tam

nies mit dem leßten Blutstropfen eiiiznftehen bereit war. indeß

die Haggada als ein Labyrinth von Bliiinengängen innerhalb

diefer Ringmauern dem liebenden Blicke erfcheinen mußte.

Viele Generationen arbeiteten. wie fchon hervorgehoben.

an diefen beiden Richtungen des Studiums und der Fort

bildung des Gefehes. Aber innerhalb des großen Zeitranines

bis zum Abfchluf e des Talmud uiiterfcheidet man doch drei

hiftorifche Phafen. von denen jede einzelne nach einer befonderen

Claffe von Gelehrten benannt ift. Die erfte Claffe diefer

Lehrenden - der ..Schriftgelehrten“ an fich - deren Zeit von

der Rückkehr aus dem babylonifchen Exil bis zu den affyrifcheii

Verfolgungen 22() v. Chr. reicht. waren die ..Soferim". Ihre

Aufga e beftand zunächft darin. die heilige Schrift felbft zu

erhalten und ihre Vorfchriften zu erklären. Nach ihnen kamen

die ..Taunuml" - die Lernenden - von 220 vor bis 220

n. Chr. '- Große hiftorifche Ereigniffe fallen in diefen Zeit

raum: die Periode der Makkabäer. die Geburt Jefn Chrifti.

die Zerftorung des Tempels durch Titus. die Empörnn des

Bar Cochba und endlich das vollftändige Exil der Juden. nter f

all' diefen Stürmen lagen die Tannaim mit allem Eifer dem

Studium und dem Aus an des Gefeßes ob. Nichts ift marat

teriftifcher als die Gefchichte. die der Talmud von einem der

hervorragendften Lehrer jener Zeit zu er ählen weiß: Durch

die Straßen der alten Zionsftadt bewegt fich in der Dämmer

ftunde ein Leicheuzug: Schüler. heißt es. die ihren thenreii

Lehrer zu Grabe tragen. Scheu und ehrerbietig wei t Alles

zur Seite. felbft die römifche Wache am Stadtthore äßt den

Zug ungehindert durchziehen. Da. vor der Stadt. macht er

Halt. die Schüler ftellen den Sarg nieder. öffnen den Deckel

und aus demfelben tritt hervor der ehrwürdige Rabbi Jochanan

ben Sakkai. der fich lebendi -todt aus der Stadt tragen läßt.

um ohne Gefahr in das önierlager elaugen u können.

Dort tritt er vor Vespafian. dem die Erfcheinung es greifen

Lehrers impouirt. und der ihm geftattet. fich die Erfüllnu

eines Wunfches erbitten zu dürfen; aber nicht für fein Vol .

nicht für die Rettung der heiligen Stadt. ja nicht einmal für

die Erhaltung des Tempels fleht der Rabbi um Schonung.

fondern nur: ..Laß mich in Iabneh eine Schule gründen!" So

lautet feine Bitte. und lächelnd winkt der ftolze Römer ihm

Gewährung. Er ahnt nicht des Stammes geiftige Bedeutung.

der mitten unter den rauchendeii Trümmern feiner nationalen

Selbftäiidigkeit einzig und allein für die Erhaltung feiner Lehre

forgte. Das eheriie Rom mußte untergehen. der Völker viele

find von dem Stürme der Gefchichte verweht. doch Israel lebt

in jener Le re. die Jochanan ben Sakkai aus dem brennenden

Ierufalem er verzagenden Friedensfreniide und der wahn

fiiinigeii Zeloten nach dem kleinen Iabneh. einer Hafenftadt

ani Meere. etwa fechs Meilen von Jerufalem. getragen hat;

denn dort errichtete Iochanaii ben Sakkai fein Lehrhaus. dort

fanimelte er die zerftreuten Refte feines Volkes und feiner

Schüler. und von dort aus verkündete er die Miffion feines

Stammes niit weitansfchanendeni Seherblicke.

So waren die Taiinaim die hauptfächlichften Träger und

Vertreter der Wiffenfchaft des Judenthums. die fie in ihren

hohen Schulen pflegten. Aber im Laufe der Jahrtaufende

hatte fich ein uiigeheuerer Wiffeiisftoff aufgefpeichert. war eine

folche Fülle von Verordnungen. Verboten und Gefeßen ange

äiift worden. daß diefer Stoff kaum mehr zu bewältigen war.

s galt nun. die ganze Wiffenfchaft in ein feftes Syftem zu

bringen und zu ordnen. Verfchiedeiie Meifter wagten fich an

diefe Arbeit. aber erft dem vierten gelang fie: Jehnda. dem

Fürften. Diefe Sammlung führt den Titel ..Mifchna". und

fie erlangte einen iiorniativeu Charakter. Sie zerfällt in fechs

Haupttheile. die zufamineii 63 Tractate und 524 Capitel

enthalten. Nachdem die Mifchna zu einem Codex geftaltet

worden war. wurde fie nun ihrerfeits das. was ein Jahr

taufeiid hindurch die Bibel fellit gewefen war. nämlich die

Grundlage aller gefeßlichen Erörterungen. aller wiffenfchaft

lichen Entwickelun. Es folgte die dritte Phafe. die der

..Amoraim/t - Sprecher - der Epigonen. die Jahrhun
i derte hindurch das Studinin. die Erklärnn_ der Mifchna zum

Mittelpunkte ihrer ganzen Thätigkeit ma ten. Neue Ueber

lieferiingeii tauchten auf; neue Methoden brachen fich Bahn;

die Cafuiftik gelangte zu einer inä tigen Herrfäwft - wie

auch in den Rechtsfchulen Roms nn Alexandrieus zu jener

Zeit - in Babylon und iii Paläftina befchäftigten fich die

Akademien und ihre hervorragendften Lehrer Jahrhunderte lang

aiisfchließlich mit diefem Studium - und fo entftand der

Talmnd oder eigentlich die beiden Talmnde. denn der eiiie ift

der Ausdruck deffen. was in den Schulen von Paläftina ge

lehrt wurde. und der andere ift in Babylon entftanden. der

eine um 89() n. Chr.. der andere etwa um das Jahr 400

n. Chr. Der Abfchliiß des letzteren fällt in das Ende des

fünften Jahrhunderts. Der babylonifche Talmnd. welcher als

der allein maßgebende gilt. ift un efähr 400 mal fo groß als

der Ierufalemifche; feine Z6 Abhandlungen nehmen in der

gegenwärtigen Ausgabe etwa Z000 edruckte Foliofeiten ein.

die wiederum in 12 riefigeii Foliobänben enthalten find. Von

einem eigentlichen Abfchluffe des Talmud ift aber ebenfo wenig

bekannt. wie von einem Kation der Bibel. weil beide Werke

nicht durch eine religiöfe Behörde oder durch einen feierlichen
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Befhluß abgefchloffen wurden. Eine folche Canonicität hätte

dem Geifte des Indenthums widerftrebt. in dem der Fluß

traditioneller Entwickelung nicht aufhörte.

Man wird es nun egreifen. wie fhwer es ift. ein Bild

von der Welt des Talmud zu geben. Da finden fih neben

Gefeßen und Disciiffionen. neben philofophifhen. theologifhen

und juridifhen Entfcheidungen. neben hiftorifchen Annier ungen

und nationalen Erinnerun en. neben Normen und Verboten.

die das ganze menfhlihe eben nah allen feinen vielen Ber

hältniffen und Be ügen regeln. die wiinderlihften und aben

teuerlihften Erzählungen. die lauterften Denk- und Sitten

fprüche. die erhabenfteii Legenden. die lieblihften Gleihniffe.

die anmuthjzgften Räthfelfpiele. und dann wiederum harte. faft

feindfeli e efinnungen. kraufe medicinifhe Recepte. abergläu
bifhe Pzraktiken. von tiefftem Shmerze erpreßte Ausfpriiche.

feltfame aftronomifhe Formeln. juriftifhe. zoologifche und

botanifhe Excurfe. und no immer ift der Inhalt diefes merk

würdigen Werkes niht erf öpft. deffeu Charakter kaum einem

Fernftehenden ganz und voll klar zu machen fein dürfte.

Soweit es niöglih ift. hat Strack in feiner Einleitung in

den Talmud. die von einer ftupenden Gelehrfamkeit zeugte.

ein richtiges Bild zu eben verftanden. Es ift der erfte wiffen

fhaftlih gelungene erfuh einer Einleitung in den Talmud.

und man darf dem gelehrten Manne. der ohne jedes Borurtheil.

nur im Intereffe der Wiffenfhaft. an jene fchwere Arbeit heran

getreten. dafiir Dank wiffen. daß er es gewagt hat. mit kühnem

Forfchergeifte in dies Labyrinth fih zii verfenkeii und da felbe

der modernen Wiffenfhaft zu erfhließen.

Niht geringeren Dank verdient der zweite Forfher. Her

mann Cohen. als Vertreter der Kantifhen Philofophie gegen

wärtig einer der erften und bedeutendfteii. der ge eiiüber den

Verläumdungen. die der Talmud feit wiederum mehr als einem

Jahrtaufend von Päpften und Profefforeii. von Staatsanwälten

nnd Ioarnaliften ausgefth ift. geiftreih und fcharffinnig das

Wefen des Talmud zu erläutern unternommen hat. Mit wiffen

fchaftlicher Akribie und ftrengfter Objectivität hat er fein Vor

haben durch eführt. und feine Rechtfertigung des Talmud ift

ihm länzen gelungen. Klar und bündig weift er nach. daß

die ähftenlie e im Talmud eine fihere Heiniftätte gefunden

hat. ja. daß die Nähfteiiliebe das erfte und hanptfächlihfte

Gebot des Indenthums ift. mit roßer Belefenheit führt er

fundamentale und maßgebende ittenfpri'iche des Talmnd

an. ..die an Zartheit des Geinüths und an Shärfe der

Einficht. wie an Strenge des Urtheils zu dem Beften und

Tiefftenxaller moralifhen Literatur ehören dürften“. Durch

gängig weift der fharffinnige Philo oph die Tendenz des Tal

miid nah. den Shwerpiinkt des Gefeßes in die Sittenlehre zu

verlegen; der Wahn. als hätte der Talmud geftattet. einen

Nichtjuden zu beftehlen oder zu betrügen. wird in fein Nichts

aufgelöft. Die Ehrfurcht vor der Wahrheit und die hohe

'tung der Wiffenfhaft durhzieht die kleine. aber außer

ordentlih ehaltvolle Shrift des Marburger Univerfitätslehrers.

der fih a s ein genauer Kenner des Talmud erweift un als

ein Denker von feltener Geiftesfhärfe. Seine Darlegung wird

fiher alle vorurtheilslofen Menfchen überzeugen und ihren be

lehrenden Eindruck niht verfehlen. Sie ift wohl geeignet. uns

den Einblick in ein Riefenwerk des Alterthuins zii verftatten.

in eine geheime Welt. die uns bisher fremd und unheimlich

f ien. während fie nun plötzlich> wie eine liebenswürdige

ärchenwelt uns erfheint. in der llles qnillt und glän t und

fprießt. und in der öne erklingen. die uns fo lieblich iind

vertraut anmuthen. wie etwa das Motto aus dem Talmnd.

welhes Profeffor Cohen feiner Arbeit vorgefeht hat:

..Die geplagt werden und niht plagen.

Ihre Shmach hören und nicht erioidern.

Aus Liebe handeln und in Schmerzen fich freuen:

Diefe find es. die Ihn lieben."

Ein wunderbares Bild bietet fih uns. wenn wir an der

Hand eines anderen Forfhers zum Abfhiede noh einmal in

diefe wunderbare phantaftifhe Geheimwelt eintreten: Wir können

uns leiht die Beftürzung und den Aerger des mittelalter
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lihen Gottesgelehrten und felbft unferer modernen Theologen

vorftellen. wenn fie den 'verfhlungenen Windungen einer wiffen

fchaftlichen Debatte im Talmud olgen follen - fei es eine

geometrifhe. botanifhe. fiiianzie e. medicinifhe oder aftrono

mifhe. fei es eine vom Sabbathweg. von Säniereien. vom

Zehnten. von Mitgift oder Sheidebrief. vom Shaltmond oder

vom Eide handelnde - und wenn fie dann plöhlich den Boden

unter ihren Füßen wanken fühlen. Die lauten Stimmen ver

hallen allmählih. die Thüren und Mauern der Shule weichen

vor unferen Au en zurück; an ihrer Stelle fteigt die urbe et

arbie. die ewige oma empor mit ihrem millionenfahen Leben;

oder in jener anderen Hügelftadt. dem goldenen neuen Jeru

falem. werden blühende Weinberge in weiter Ferne, fihtbar.

und Jungfrauen in weißen Gewändern wandern träumerifh

durh die Gärten hin. Leife und verloren klingen einzelne

Bruchftückei rer Gefänge hinüber; bald lauter. bald erlöfhend

ertönen die eigen: es ift der große. furchtbar ernfte Ver

föhnungstag. welhen die ..Rofen zu Saron“. in poefie

vollem Eontrafte. zu einem Freudenta e erwählten. an welchem

fie zwifhen den wo enden Lilienfe ern und laubiimrankten

Abhängen luftwande ten. Oder der Drommetenruf der Em

pörung tönt fhrill und fhmetternd niit hinein in die ver

worrene Debatte. und Belfazar. deffen furhtbares Feft mit

neuen haarfträubend graiifigen Einzelheiten gefhildert wird. muß

dem blutigen Tyrannen Nero zur Folie dienen* oder der baby

lonifhe Uiiterdrücker Nebukadnezar mit all' feinen Schaaren

wird mit einem gellenden Schrei der Verwünfhung verfluht.

bei Anlaß eines damit gar niht ufammenhgngenden Punktes

ini Gefeß; für den Eingeweihten fieht fein ame nur für den

des Titus. der ..Wonne des Menfhengefchlehtes". die fih in

Ifrael endlih in ihrem wahren Lihte zeigte. Oft - für die

Gefhihte des Studiums und die Ehre der Menfhheit viel zu

oft - unterbriht der eiferne Tritt der römifhen Cohorten. das

Lofuiigswort des Aufftandes. das Waffengeklirr und Angft

gefhrei des blutigen S lachtfeldes die wiffenfchaftlihe Debatte;

im Verein mit feinen S iilern ftürzt der argumentireiide Meifter

fort aus dem engen Lehrfaale. er greift zu den Waffen und

wirft fi mitten in das Getümmel er wogeiiden Shlaht mit

dem Ru e: ..Ierufalein und die Freiheit!"

Das ift die Welt des Talmud.

Eine rnffifche hifiorie von Konftantinopel,

Es ibt Rnffen. welhe meinen. daß Rußlands Politik

auf der alkanhalbinfel feit diverfeii Iahrhuiiderten eine höchft

offenherzige. rückfihtsvolle und unei_enniißige gewefen. Es

gibt ja auh Ruffen. welche die Anfiht hegen. daß Rußland

n dem Befiße Konftantinopels nie verlangt habe - außer

hö ftens zu den Zeiten der eiden Oleg und Igor. Ferner

heinen folhe Bewunderer ußlands es zu auben. daß

wenn das Ezarenreih einmal doh in die Lage ommen follte.

Konftantinopel zu nehmen. fol es gleihfam wider Willen. nur

in Folge einer unabänderliheii othwendi keit gefchehen wiirde.

Diefe und ähiilihe Aiifihteii wollen wir ier keiner Erörterung

niiterzieheii. da ewiffe hiftorifhe Thatfahen doh klar genug

vorliegen. Indeffen fheint es uns niht gdanz unangebraht.

auf ein jetzt anfheiiiend höhft felten gewor enes kleines eft

hen hinzuweifen. welhes im Jahre 1867 in St. Peters urg

in riiffifcher Sprache erfhienen ift und dem Shreiber diefer

Zeilen vorliegt. Das Heftheii ift betitelt: .,Zkaeanjje 0 2er

graiie“, was auf deutfh als die ..Hiftorie von ?argradtt oder

als ..Hiftorie von Konftantinopel" auszudrü en wäre: es

kündigt fich an als ein von der Reduction einer ruffifchen

Volksfhriften- und Soldatenbit leinfammlung: ..Doffug iDjelo“

(etwa: ..Muße und Arbeit“)*) einer Zeit heransgegebenes und

in der Typographie des Apanagendeparteinents in St. Peters

*) Redaeteur oder Herausgeber der obenerwähnten ..Doffug i Djelo"

benannten Sammlung ioar. fo viel wir wiffen. feiner Zeit A. Pogoski.
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burg gedrucktes Bühlein. ..ZargradtF ift der Name. unter

welchem die Stadt Konftautinopel in*den riiffifhen Volks

kreifen vorzugsweife bekannt ift. Konftantinopel war. als das

oftröntifhe Reih noh exiftirte. in der ruffifchen Sprehweife
als Refidenz der bhzantinifheu ..Czarent' die ..Czarenftadt"

pur excellence. Mögliherweife ift der Name ..Zargrad't auh

entftandeu in Folge einer Ueberfeßung von .,888ilj8“ oder

..Laaileuuen polie“ - mit welchen ehrenden Beinamen die

thantiner Konftantinopel manchmal bezeichneten.

Das genannte Heftchen ift eine Uebertragun einer eigen

thüinlichen altruffifchen Erzählung in neueres Ruffifh. und

manhe harakteriftifche. in Anführungszeihen geftellte Aus

drücke und Wendungen fcheinen direct herübergeuommen zu fein.

Die „Hiftorie von Konftantinopel“ bietet zunähft eine

Erzählung von der Gründung Konftantinopels (durh Kon

ftantin deu Großeti) tttid liefert dantt einen Bericht über die

Eroberung Zargrads durch die Türken. Diefer Bericht fchließt

mit einer Prophezeiung über das ferttere Shickfal Konftau

tinopels. Wir hebeti aus dent efthen nur dasjenige hervor.

was uns am merkwürdigften er heint.

Bezüglich der Gründung Konftautiuopels wird unter An

derem erzählt. daß ini dreizehnten Jahre feiner Regierung der

große Konltantin Flavius den Platt gefaßt. zur Ehre Gottes

eine Stadt mit feinem Namen zu gründen; er fendet weife

Männer aus. unt in Afien. thien und Europa eine geeignete

Stelle zu finden. Die Abgefandteu fheinen itah ihrer Rück

kehr verfhiedener Meinung zu fein - am meiften jedoh

rühmeti fie Oertlihkeiten in Macedonien und die Lage von

than . Der Czar Konftautin felbft neigt fih zu der Land

f aft roas und befhließt. dort feine Stadt zu gründen. wird

a er durh eine im Traume vernommene Stimme nah Byzanz

gewiefen.

Der Czar Konftantin zeichnet nun (wie es weiter heißt) im

Rathe der zufanimengerufenen Großen (Megiftanen). Geiftlihen

und weifeu Männer. iti Gemeiiifhaft mit ihnen den Plan für die

Stadt und die Feftttng auf. und zwar in Form eines Dreieckes.

fieben Werft aiif jeder Seite. Während das Terrain abgefteckt

wurde. kroh aus einem Lohe eine große Shlange hervor.

doh türzt fih alsbald aus den Lüften ein Adler auf diefelbe.

Der dler trägt die Shlange hinauf iii die Lüfte. doh um

witidet ihn das Reptil fo vo lftändig. daß der Adler mit feiner

Beute auf diefelbe Stelle. wo er die Schlange erfaßt hatte.

hinabftürzt. Shon ift der Adler faft erwürgt. da tödten die

1eute die Shlange. worauf der Vogel fich erholt und langfam

zii delt Wolken entfhwebt.

Die Weifen. von dem Kaifer ittn die Bedeutung diefer

Erfheinung befragt. verkünden ihm die kiittfti e Größe der

Konftantinsftadt. welhe vor allen Städten der Welt berühmt

und verherrliht feiit würde. Vom Adler und von der Shlaiige

fagten fie aber. daß erfterer das Chriftetithum bedeute und

letztere das Heidenthum (duaeurmuuatu-o »- init wel ein Aus

drucke indeffen vorwiegend das niohanunedatiifhe efen be

zeihiiet tvird). Erft würde das Heidenthnm iiber die Ehriften

die Oberhand behalten. in fpäteren Jahrhunderten aber die

Chrifteu die Heiden (oder genauer die ..Buffurmauen“) befie_ en.

ihnen die Stadt entreißeti und die hriftliche Herrfchaft wie er

herftellen. *)

Der große Konftantin ließ die Deutung. welche ihm

die Weifen gegeben. auffhreibeti und den Ban der Stadt

fortfehen.

Nach der erwähnten ..Hiftorie von Zargrad“ hatte die

*) In der in St. Petersburg in deutfcher Sprache erfheinenden

Monatsfhrift: ..Ruffifhe Revue". lil. Battd (St. Petersburg. 1875) ge

fchah in einem Auffaße von A. N. Weffelofski: ..Konftantinifhe Sagen"

auch der obenerwähnten Sage von der Gründung Konftantinopels. refp.

von dem Kampfe des Adlers mit der Schlange und von der Deutung

diefes Kampfes. Erwähnung. In diefem Auffahe von Weffelofski wird

am angeführten Orte von der betreffenden altruffifhen Erzählung über

die Gründung Konftautinopels gefagt. daß fie ..gewöhnlih einem. in alter

'Zeit :fehr beliebten Berichte" über Konftantinopcls Einnahme durh die

Türken ..als Einleitung dient“.

Stadt. zu Ehren der heiligen Dreieinigkeit. triangnläre Geftalt;

jede Seite war fieben Werft (ungefähr eine deutfhe Meile)

lang; nah der ah( der Wohen im Jahre hatte die Stadt

52 Thürttie. na der Zahl der Tages- un Nahtftundeii

24 Thore. nah der Zahl der Monate im Jahre 12 große

und. nah der Zahl der Tage im Jahre. 365 kleinere Straßen.

Anh hätte. wie es heißt. Konftantin felbft die Stadt Neu

Rom und Zargrad genannt und feinen Nahfolgern die För

derung feiuer Gründun lebhaft empfohlen. Anh hebt die
Erzählung hervor. daß xdie Stadt fieben Namen hätte.

Unter den Kirhen. deren Erbauung Konftautin dent

Großen zugefhrieben wird. hebt die Erzählung befonders die

Sophienkirhe hervor. welhe alle anderen an Pracht und Reih

thum übertroffen hätte. Unter Inftiuian wäre die Sophien

kirhe abgebranitt. und von diefem Kaifer an ihrer Stelle eine

neue. noch prächtigere Kirhe erbaut worden. zu welher er ini

Tratime von einem Engel den _Plan aufgezeihuet erhalten.

Weiterhin wird erzählt. wie die thantiner in Ueppigkeit ver

fanken. die Gebote Gottes vergaßen. wie Ränke. Verrath und

manherlei Berbrehen überhand nahmen. und dann der ge

rechte Zorn Gottes die Stadt getroffen hat. In dem Berichte

von der Eroberung Konftantinopels wird erzählt. wie der

..gottlofe Mahmed“. der Sohn Amurat's. uneingedenk der

Friedensfhwiire mit dem ..rehtgläubi_en Czaren Konftantin“

- zum Kriege gegeti Byzanz fih vor ereitet. Ju einer An

merkung wird berichtet. wie er .tgottlofe Mahomet ll.“ einmal

um Mitternaht feinen Großvezier holen läßt. um ihm zu

fagen. daß er den Befiß Konftautinopels verlangt. daß er ..iii

die Stadt" will; aus den griehifhen Worten. die er dabei

gebraucht. wäre dann bei den Türken: ..Jstempoljtt und daraus

der Name ..IftambulM eittftaitden. Sowohl in der Anmerkung.

als auh ini Texte wird die geringfügige Anzahl der Verthei

diger Konftantinopels hervorgehoben. Der ..Czar Konftantin“.

heißt es. fhickt zu dem mit Heeresmaht herantiahenden ..treu

rühigen Mahomet“ feine angefeheiien Gefandten. um ihm

einen ehrlichen Frieden anzubieten. Mahomet gibt aber eine

hart abweifende Antwort. und droht jedem neuen Gefandten

Konftantiu's die Haut abziehen zu laffen.

So beginnen. nah dem Berihte. int April (1453) die

Befhießnng Konftantinopels und die Kämpfe zwifhen den

Türken un den Bertheidi_ ern. Von dem Czaren Konftantin

- welcher (wie aus der Efefhihte bekannt ift) fih mit außer

ordentliher Tapferkeit und Ausdauer gefhlagen - erzählt der

ruffifhe Beriht. wie umfihtig und tapfer er die Vertheidigung

der Stadt geleitet. hebt auh nebenbei hervor. daß er mit dem

Patriarchen Anaftaius. mit der ..Czarin“. mit den Kirhen

fürften und der ganzen geiftlihen Verfammlung ..täglih“ die

Kirhen Gottes >quth hatte. Späterhin fat der Beriht.

daß derfelbe tapfere onarh während der elagerun_ nach

den Aeußernngen der Ueberlebenden eigenhändig mehr als

fehshundert Türken getödtet hätte. bis er felbft den eldentod

ftarb. Bei dem erften großen Sturme der Türken. er nah

er ruffif eti Erzählung etwa 14 Tage nah Beginn der Be

lagerung tattgehabt zu haben fheittt. ivären 1740 Griehen

und 700 Franken und Armenier. dagegen 18.000 Türken ge

fallen. Während die Türken einen netten großen Sturm vor

bereiten. fhickt der Czar Konftantin zu Lande und zu Waffer

Eilboten aus. um ülfe ztt erlangen. Seine Brüder. heißt

es. hätteit niht zn ommen vermo t. denn fie führten mit

einander einen Bürgerkrieg. und fü rten auh noh Krieg mit

den Albanefen. Die ..perfiden“ Franken aber hätten keine Luft

gehabt. zu helfen. und hätten auh fih die Sahe fo zureht

gelegt: ..Mögen die Türken doh Zargrad für fih erobern.

wir aber nehnteti es ihnen ab für uns.“ Nur der ..tapfere

genuefifhe Fürft Inftinian“ kam dem C aren zu Hülfe mit

?mer V eldenfhaar. und forderte für fih den gefährlich

ten ah.

In der Kürze werden beziiglih der Bela erung Kouftan

tinopels noh manhe Epifoden vorgeführt. er Verluft der

Chriften bei einem der fpäteren Stürme auf 5700 Todte. der

der Türken auf 35.000 Todte angegeben. Dem Georg Phranßes

wird der Vorfhlag zugefhrieben. der Kaifer folle unt einer
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auserlefenen Schaar aus der Stadt hiuausge en„ und die Türken

im Rücken angreifen - aber es heißt au , daß Lucas No

taras und Nicolai Kantaku en dage eu gefprochen - worauf

der Plan an enfcheinlich fa en ge aiien wurde. Am 17. Mai,

an welchem a e - wie die „Hiftorje von Zargrad" berichtet

- die Türken chon in die Stadt gedrungen waren die Ehriften

aber doch noch die Oberhand behieltem follten 16,000 Türken

gefallen fein. Am 21. Mai foll - wie erzählt wird - in

der Nacht von den Fenftern der Sophienkirche ein unbefchreib

liches Licht ausgegangen und bis zum Himmel hinaufgeftiegen

fein: der Himmel hätte fich geöffnet und diefes Licht in fich auf

genommen. Das wurde als ein Zeichen angefehen, daß die

Gnade Gottes die Vert eidiger der Konftantinsftadt verlaffen

und daß das Schickfa der leßteren fomit befiegelt worden

wäre. Es wird ferner berichtet, daß am 26„ 27.F 28. und

29. Mai furchtbare Kämpfe ftattgefuuden. Nach demfelben

Beri te ward „qutinian" am 27. Mai von einem Steingefchoß

gctro eu und am 28. Mai durch einen Speer fchwer verwundet

und kampfnnfähig gemacht. In der Nacht vom 28. zum 29.Mai

fol( über der Stadt eine furchtbare Finfterniß gele eu abem

in welcher blutrothe Flecken von der Größe non üffe augen

gefehen worden wären: die türkifchen Weifen und Imam's

prognofticirten dem Sultan daraus die endliche Eroberung

der Stadt.

Der Ezar Konftantin, den man wiederholt vergeblich zum

Verlaffen der Stadt aufgefordert, nimmt am 29. Mai vor

dem leZten Kampfe in welchem er den Heldentod fand, noch

das A endmahl; feine Gemahlin entflieht während des lehten

Kampfes, um Nonne zu werden. Als der Sultan felbft in

die Stadt eingedrungen war und vor der Sophienkirche ftand,

fall er bewundernd ausgerufen haben: „Wirklich das waren

MlIännem und ihres Gleichen gibt es nicht und wird es nimmer

ge eu.'

In der Sophienkirche befanden fich' - wie weiter be

richtet wird - der Patriarch Anaftafius, die Geiftlichkeit und

eine _roße Menge Volkes. Wie der Sultan eintrat. „tratenmit ichm (heißt es) Greuel und Verwüftung in Gottes Heilig

thum und vernnreinigteu die heilige Stätte". In demfelben

Augenblicke fei ein hochbeja2rter Mönch, der die Meffe cele

brirte, mit dem Kelche aus em Allerheiligfteu getreten. Als

diefer Mönch den Sultan und die Mu elma'nner erblickte habe

er ausgerufen: „Herri Dein Wille gefchehe!" und fich daraufF

für das Meßopfer zitternd„ zur Wand gekehrt. Die fteinerne

Wand foll fich darauf vor dem Priefter eöffnetF ihn in fich

aufgenommen und fich dann wieder gef loffen ha en. Der

Sultanf erfchüttert, ficherte dem Patriarchen und dem Volke

Leben und Freiheit zu. Nachdem der Sultan die Kirche ver

laffen und fich dem Kaiferpalafte enähert- ward ihm das

Haupt des gefallenen Kaifers gebraZt: er überzeugte fich von

deffen Identität. küßte den Kopf und fagte einige freundliche

Worte. Hierauf ließ der Sultan den Kopf dem atriar en

zur feierlichen Beftattuug übergeben. Der Patriar legte en

Kopf des gefallenen Herrfchers in ein vergoldetes filbernes

Gefäß und foll ihn in der Sophienkirche unterhalb des Altar

tifches (preatol) beigefth haben _ wobei der Bericht übrigens

das Vorhaudenfein noch anderer Nachrichten über die Be

ftattnng des leßten bhzantinifchen Kaifers mit andeutet. Die

Kaiferin fucht der Sultan vergebens: als er von ihrer Flucht

hörü läßt er diejenigen, welche bei ihrem Entfliehen ihr behülf

ich gewefen, foltern und hinrichten.

'I Nun fiug„ wie es heißt„ der Sultan an, „über zwei

Theile der Welt zu herrfclzenttz er hatte „diejenigen vernichtet

(ietrebii), welche as wun erbare, von 74 Königen vertheidigte

Troja überwunden hatten tt. Aber es wird der Türke im

Heftchen gleichfam ver-warnt, daß - wenn bisher Alles was

Methodius von Patras uud Leo der Hochweife (kamnätF)

vorher_ efagt und alle fonftigen Vorzeichen hinfichtlich der Stadt

fich erßüllt hätten - auch die „leßte Prophezeiung “ in Er

füllung gehen würde: „Der ruffifche Stamm mit den Vor

.efchaffenen werden alle Ismaeliten befiegen und die Sieben

hügelftadt nehmen und in derfelben die ?errfchaft antreten.“

In dem ebencitirten Sahe haben wir, um em Originale mög

lichft conform zu fchreiben, den Plural beibehalten. „Sieben

hügelftadt“ ift einer der „fieben Namen“ von Konftantinopeh

un war fteht im Originale „Zeämjebalmz-*t (auch an anderer

Ste e „89clm00b01m7“) - eine Ueberfeßung des griechifchen

Ausdruckes oder Namens: „kleytalopboakt

Dann wird aber auch noch erwühnh daß in dem „letzten

Gefichte des ?rop eten Daniel“ gefchrieben ftehe: „Und es

wird ein gro er zar*) aufftehen mit 18 Nationen und fie

werden fich in der Siebenhügel tadt verfammeln und es wird

eine Schlacht gefchlagen werden„ wie noch niemals eine

ewefem und es werden in den Straßen und Thüleru der

iebenhügelftadt leichfam Ströme von Menfchenblut rinnen

und es wird von em Blute das Meer bis zur engen Mündung

agflgerüegt werden, Und es wird eine Stimme vom Himmel

er a en ....“

Wir wiffen nicht„ wer unter dem „Propheten Daniel“,

der dies geweisfa t haben follte, emeint fein önnte, - be

ziehungsweife, o es mehrere ropheten mit dem Namen

„Daniel“ gegeben hätte. Wir haben in unferer Bibel (Luther'

fcher Ueberfeßung) die ebencitirte Prophezeiung bei Daniel

nicht finden können; auch fuchten wir dort berge ens, was das

ruffifche Heftchen weiter meldet, und was wir hier nur kurz

hervorheben wollen. Uebrigens ift es uns nicht ganz klar

gewordem ob die uns vorliegende „Hiftorie von Zargrad“ alle

dort nun noch folgenden Prophezeiungen fämmtlich 1enem uns

unauffindbaren „Propheten Daniel“ oder zum Theil auch anderen,

uns ebenfo unbekannten Propheten zufchreibt.

Die erwähnte „Stimme vom Himmel" verlan t alfo. daß

man einhalten und auf der „rechten Seite" der iebenhügel

ftadt einen Mann mit gewiffen befonderen Eigenfchaften als

Ezaren krönen follte. Es werden felbigen zwei lebenbringende

En el in die Aja Sophia hineinführen und dort krönem dann

wir die fteinerne Wand fich aufthun und der dort feit der

Eroberung Konftantinopels von 1453 eingefchloffene Mönch

heranstreten und die amals an efangene Liturgie zu Ende

führen") Der in der Aja Sop ia gekröute E ar, welchem

die Engel bei der Krönung auch ein Schwert e en, wird die

„Ismaeliten, Aethiopen, Thrugs„ Tataren un ihren ganzen

Stamm“ überwinden. Nachdem diefer Ear 32 Iahre ge

herrfcht hätte, würde ihm ein von ihm Abitammeuder folgen,

der nach Ierufalem ge t. „um auch diefes Reich feinem Gotte

wiederzugeben", und diefem folgen vier Söhne, die in Nom,

in Alexandrien, in der SieberZhügelftadt und in Selun (Salo

niki) regieren. Dann werde „ jemand ein Bettler fein und die ,

Erde ihre Früchte fiebenfäüig tragen“.

Nachdem wir dem Lefer foweit den Inhalt der altruffi

fchen „Hiftorie von ?argraW (oder „Hiftorie von Konftan
tiiiopeltt) kurz vorgefü rt, möchte wohl die Fra e fich erheben,

welcher Zeit wohl die. genannte Hiftorie ihre ntftehung ver

.f danken dürfte. Leider vermögen wir unfererfeits in diefer

Beziehung keine Antwort zu geben. Jedenfalls war die der

„Hiftorie von Zargrad" u Grunde liegende Auffaffung von

der Theilnahme des ruffifchen „Volkes" für By anz eine

naivere, als fie wohl heutznta e fein dürfte. Zum eriten Male

trafen Ruffen und Türken im ahre 1569 feindlich zufammem

und zwar in der Gegend zwifchen dem Don und der Wolga,

wohin die Türken vorgedrungen waren, Die Türken erlitten

damals eine fchwere Niederlage, welche auf fie einen gewaltigen

Eindruck machte. Diefer Eindruck blieb auch lange vorherr

*) Ju einer anderen ruffifchen Edition„ welche in St. Petersburg

1868 unter der Reduction W. Jakowlew's nach alten Manufrripten her

ausgegeben und „Hiftorien von Konftantinopel“ betitelt war„ wird an

entfprechender Stelle freilich nicht von einem großen „Ezarcn“ geredet -

dagegen wird dafelbft der große Manm der mit 18 Völkern dereinft nach

der „Siebenhügelftadt" kommen foll, mit Namen genannt, _

**) Die Legende von diefem in der Mauer eingefchloffcnen Mönche

oder Priefter. der dereinft hervortreten wiirda hat auch ein deutfcher Dichter

-» Guftav Pafig in Laufigk - wir wiffen nicht, auf Grund welcher

Quelle - bereits poetifch verwendet in feinem Gedichte: „Ju Sanct

Sophiens Dom". Vergl. „Dichtungen von Guftav Pafigtt, 2. unver

ünderte Auflage, Leipzig Georg Böhme,
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fchend, obwohlzdie krhmifchen Tataren, deren Chan Dewlet

Ghirej Vafall der Türkei warf im Jahre 1571 Moskau nieder

brannten, Uebrigens moclÖtYe der krhmifche Chain der die Ver

größerung der türkifehen acht am Don gar nicht wünfchte,

um jene Zeit den Türken gegenüber eine zweideutige Rolle ge

fpielt haben.

Ferner zeigen die Sagen der faporogifchen Kofaken bei

den letzteren un 16. und theilweife im 17. Jahrhundert einen

lebhaften Hang zu augriffsmäßigem Vorgehen gegen die Tür

ken und gegen die Tataren. Um das Jan 1590 folleu die

Saporo er fogar Trapezunt und Sinope verheert haben. Die
Großrnfzfen find aber ganz anders geartetf als die einfti en

faporogifchen Kofakeu, und find auch anders, als die donif en

und anderen Kofaken.

So halten wir es für ziemlich gewagt- leutzutage für die

Wiedereroberung Kouftantinopels bei dem ruffifcheu „Volke“

eine folche Theilnahme vorauszufeßem wie die „Hiftorie von

Zargrad" fie wohl zum Subftrat haben müßte. Man muß

fo_ ar fich vorftellen können, daß es gerade in nationalrncffifchen Volkskreifen unter anderen auch Richtungen ibt.

welche eine weitere Ausdehnung des Gebietes der ruffi chen

Staatskirche ar nicht einmal wüufchen! Freilich gibt es

in Rußland auc?) mancherlei Leute, welche für das Czarenreich

den Befitz Konftautinopels verlan_en. Einige von folchen

Leuten wünfchen für Rußland den efiß Konftantinopels aus

purer Ländergier, andere mit dem Anfinnenf der ruffifche

Kaifer folle fich zum Oberhaupte aller Slaven erklären. Wieder

Andere in Rußland reden von einer „politifchen Nothwendig

keit", gemäß welcher angeblich das Ezarenreich Konftantinopel

haben müffe, und wieder Andere verlangen den Befiß Kon

ftautinopels für Rußland, ohne eigentlich zu wiffen, warum.

Sollten nun Fälle vorkommen daß fich die ruffifche Re

gierung von agitatorifmen Elementen in ihrem Reiche beftimmen

ließe, die urtheilslofen oder indifferenten Volksmaffen Ruß

lands zu einem Kriee fortzureißen, oder follten Fälle 'vor

kommen, daß die rufifche Regierung aus eigener politifcher

Ueberzeugung oder Initiative die Volksmaffen im Ezarenreiche

zu einem Kriege fortriffe - fo könnten beiderlei Handlungs

weifen ohne Selbfttäufchuug doch niclt mit dem „ Willen des

Volkes" objectiv motivirt werden, uch wenn es der ruffi

fehen Regierung unter Umftänden gelingt, die nrtheilslofen oder

indifferenten Volksmaffen ihres Reiches in irgend eine Kriegs

wuth zu verfeßen, fo dürfte felbft auch in folchem Falle

Europa hinfiihtlich der eigentlich bewegenden Elemente in Ruß

land, refp. hiufichtlich des etwaigen Herganges, wie deren An

regungen im Ezarenreiche bis zur wahrnehmbaren Entflam

mung der Maffen fich fortgepflanzt hätten - den klaren Blick

fich nicht trüben oder verwirren laffen.

Uebrigens, nachdem wir unfereu Auffaß längft abgefchloffen

hatten, kam uns in Bezug auf „Zargrad" oder Konftantinopel

eine andere eigenthümliih geartete Publication zu Gefichtef

welme folgenderma en betitelt war: „Hiftorien von Konftan

tinopel (ZkaZnnifa 0 Unregrmle), nach alten Handfchriften her

ausge eben unter der Redaction W.Jakowlew's. - 1. Von

der ründun Konftantinopels. 2. Von feiner Belagerung
durch die BerLfer, 3. Von der Einnahme durch die Kreuz

fahrer. 4. Von der Einnahme durch die Türken. 5. Von der

Einnahme durch Amurat.*) - St. Vetersburgi Aus_ abe des

Buchhändlers S. W. Swonarew. 1868.“ Wie man (fieht, ift

iu diefer ebengeuannten - Jakowlew'fchen - Zufammenftellung

einer Anzahl fagenhafter „Hiftorien von Zargrad“ oder „Hifto

rien von Konftantinopel“ auch noch Anderes erzählt worden

als in der von uns vorhin gefchilderten Ausgabe des „Doffug i

Djelo“, welche „Hiftorie von Konftantinopel“ betitelt war. Da

bei ftellt fich die erwähnte Jakowlew'fche Ausgabe der Kon

ftantinopel-Hiftorieu augenfcheinlich als ein unmittelbarer

Abdruck alter Manufcripte - meift aus dem 16. oder 17.Jahr

hunderte - darf und demgemäß zeigt fich ihre Sprache um fo

alterthiimlicher und fchwieri er. Einige Stücke diefer Jakowlew'

fcl en Ausgabe find unter ergleichnng auch mit anderen Texten

abgedruckt und enthalten fonach Anmerkungen mit Varianten.

Die vorhin befprocheue Aus abe des „Doffug i Djelo“

über Konftantiuopel verbreitete fiel? - wie der Lefer weiß -

über die Gründung der Bosporusftadt und deren Eroberung

durch die Türken im Jahre 1453 - Dinge, welche die be

treffende Jakowlew'fche Ausgabe in ihrem erften und fünften

Stücke behandelt. Abgefehen von der fprachlichen Verfchieden

heit ftimmen beiderlei Varallelberichte in fo und fo vielen

Punkten mehr oder weniger iiberein - aber es z ?geri fich

auch mancherlei Abweichungen. Es würde uns j och zu

weit führern wenn wir bei diefer Gelegenheit die Abweichungen

oder Differenzen, welche zwifcheu beiderlei Darftellungen ob

walten, oder wenn wir die Erzählungenx welche die Jakowlew'

fche Ausgabe noch außerdem enthält, jetzt näher erörtern

wollten. Der geneigte Lefer wird den Umftand nicht aus den

Augen verlieren, daß wir unferer Auseinanderfeßnng die Dar

ftellung des „Doffng iDjelo“ zu Grunde gelegt. Wir halten

es nicht für actuell nothwendig, hierbei noch auf eine Kritik

oder Erörterung der in diverfen ruffifcheu Zarlgrad-Gefchiihten

erzählten oder prophezeiien Wunder uns einzu offen.

Sollte Rußland indeffen einmal den Befiß Konftanti

nopels wirklich erlangen, fo wird dadurch dem Nihilismus

und anderen fubverfiveu Bewegun en gegenüber die czarifihe

Autorität vorausfichtlich auch ni t um ein Haarbreit me r

confolidirt werden. Der Nihilismus, welcher unter der Re

gierung Alexanders lil. in Rußland augenfcheinlieh immer

fortgewuchert hat* wäre überhaupt auf ganz anderen Gebieten

zu bekämpfen, als auf dem der auswärtigen Politik. Wenn

ein ruffifcher Ezar je im Sinne der Vanflavifien oder Slawe

nhilen Eroberungen machen follte - fo wird dadurch in den

Augen des nationalrnffifchen „Volkes" feine Autorität voraus

fichtlich weder vergrößert, noch ftärker befeftigt, erner wiirden

Eroberungen in panflaoiftifchem Sinne au die illionen Sec

tirer, die es _erade unter den Nationalru fen gibt, aller Ver

muthung nach durchaus nicht befriedi en. Endlich ift auch

nicht zu vergeffenf daß - wenn auch er Vanflavismns mit

dem Nihilismus an fich nicht identifch ift - dennoch mancher

lei Individuen in Rußland abwechfelnd Banflaviften und

Nihiliften gewefen findf und daß die Agitationsweife mancher

ruffifcheu Vauflaviften in verfchiedenen Fällen gerade fo ge

wefen ift, daß dadurch augenfcheinlich die Ausbreitung fubver

fiber Tendenzen und zerfeßender Stimmungen im Ezarenreiche

nur gefördert werden konnte. [re-nine

Die nationale üunftgewerbeausftellung in München.

*) Ju dem fünften Stücle der Jakowlew'fchen Ausgabe der „Hiftorien

von Kouftantinopel" wird der türlifche Eroberer Zargrads im Texte iibri

gens „Machmet“ genanntf während in der oben erwähnten Titelblattnotiz

diefes Buches „Amurat“ fteht, fo daß in letzterer möglicher Weife ein

[3.pr (miami vorliegen könnte. Dagegen ift in dem vierten Stücke diefer

Jalowlew'fchen Ausgabe - welches der Hauptfache nach eine kurze, mit

Rückblicken, Abfehweifungen und Abfonderlichkeiten verfehene Klage über

die Eroberung Konftantinopels durch die Türlen vor-ftellt - der türkier

Eroberer der Bosporusftadt allerdings „Amurat“ genannt worden.

sro-13 oettmnini aktion). Mit diefer in großen Goldlettern an die

beiden Eingangsthore gefeßten Jnfchrift, hat das Eomite der diesjährigen

nationalen Kunftgewerbeausftellung den Zweck derfelben bezeichnet, und

wer eintritt iu die heiteren' lichten Hallen, fühlt die Wahrheit derfelben

um fo tiefer und um fo wohlthuenderr als der Wettkampf, der fich hier

vor feinen Augen vollzieht, ein Kampf im Frieden ift. Nicht leicht

irgendwo können das Bewußtfein der Friedensfegnungen und die durch

die neueften Ereigniffe gefeftigten Hoffnungen auf Friedensdaner lebhafter

feinf als hier, wo jedes Eabineth jeder Schrank und jeder Tifeh darlegt

daß nur im Frieden fo Großes geleiftet werden kannf wie hier, wo auf

geftapelt in Maffeu die Früchte des friedlichen Fleißes der Bürger vor

unferem Auge fich entfalten. Alle deutfchen Stämme find zur Arena

gerufen worden und fie find alle gekommen; von den Bogefen und der

Mofel bis zur Donau und Leitha; von den Alpen bis zur Norden-ati
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des Reiches. Seitdem wir uns den Frieden erftritten haben. hat das

deutfche Kunftgewerbe feinen Wettlauf mit dem Auslande aufgenommen

und zuerft zeigte die Münchener Kunftgewerbeausftellung von 1876 die

reich fich anfetzenden und zeigt die diesjährige die gereiften Früchte. Schon

die große Kunft- und Jnduftrieaiisftellung von 1854. die erfte Nachfol

gerin der von Prinz-Gemahl Albert in London infpirirten Weltausftellung.

hatte. wenn fie auch keine Weltausftellung war. fich doch im Flug einen

epochemachenden Charakter erobert. dem es zu verdanken war. daß alle

fpäteren Ausfiellungen Münchens. weläjer Art fie auch fein mochten. fich

guten Erfolges zu erfreuen hatten, Die Ausftellung von 1876 begann.

die ewige Nachfrage nach englifcher und franzöfifcher Waare und Mufter

weit über die deutfchen Grenzen hinaus zu verdrängen und die diesjährige

wird diefen Erfolg glänzend fortfefzen. Als der große Erzgießer. der felige

v. Miller. feinen Bericht über jene. vom hiefigen Kunftgewerbeverein

infcenirte Ausftellung vor einer illuftren Berfammlung erftattete. konnte

er dem Vereinsvorftand einen baaren Ueberfchuß von 210.000 Mk. über

reichen. Er klagte zwar noch bei Gelegenheit der bald darauf ftattgefun

denen Eröffnung des neuen Haufes des Kunftgewerbevereines. eine wie

große Schwierigkeit in jener Profefforenweisheit noch immer zu iiber

winden fei. welche unfere Gefehgebung leitete. fich fo wenig um die Kunft

induftrie kümmere und uns für groß genug halte. alle unfere Grenzen

aufmachen zu können - welche vergeffe. daß dabei ihre eigenen Kinder

in dem Kampfe mit anderen. induftriell viel ioeiter wie wir entwickelten

.kationen zu Grunde gehen müffen. daß Deutfchland fchon als Abfah

gebiet für fremde Ueberproduction auch in der Kunftinduftrie gelte. Un

ferer Kunftinduftric fchenke man dem ausgewachfenen Riefen gegenüber

nicht einmal das Recht der Reciprocität und überfehe. wie rafch fich

Amerikas Jnduftrie durch Zollfchußmaßregeln in den [einen 10 Jahren

entwickelt habe. Selbft Fürth und Nürnberg. wo fo billig gearbeitet

werde. empfänden diefe Entwickelung. Und doch - fo fchloß v, Miller -

..was wir Deutfche fonft konnten. wo ein Peter Bifcher. ein Jamnißer

u. a. m. die Welt mit Bewunderung erfüllten und Werke fchufen. die.

wie ich mich kürzlich bei der Parifer Ausftcllung überzeugt habe. auch

das franzöfifche Kunftgewerbe heute noch weit übertreffen - das werden

jeßt die Nepoten auch leiften. wenn fie. wie jene. gefchüfzt werden“. Auch

hier hat fich ja feit 1879 der Wandel vollzogen und das ift's: Wandel

zum Befferen und Fortfchritt; ihn nachzuweifen und in einem Gefammt

bilde darzuftetlen. ift der Zweck. aber auch das Verdienft aller Ausftellungcn.

und dies Verdienft hat fich unfere Ausftellung voll und ganz erworben.

Wir fehen vor Augen. wie glänzend fchon jetzt im Vergleiche zu 1876 die

fehr fchwierige Aufgabe gelöft ift. die ideale. fprudelnde Phantafie des

Künftlers mit der gewiffenhaften. ruhig überlegenden Thätigkeit des Hand

werkers zu vereinigen. Es ift kein Gewerbe - aber niäjt eines - im

ganzen großen Raume zu finden. an dem man diefen Fortfchritt nicht

erkennen. aber auch zugleich nicht wahrnehmen könnte. daß es bei dem

Wettkampfe. der hier ftattfindet. keine Niederlage gibt und daß nur im

Grade eine Berfchiedenheit fich nachweifen läßt.

Die Ausftellung von 1876 war. wie die diesjährige. eine nationale

und in Deutfchland die erfte ihrer Art. Sie wurde gleichfam mit Zittern

und Zagen ganz allein vom Kunftgewerbeverein Münchens geplant; man

hatte kaum 1800 Mk. Geld zur Verfiigung. Der Gedanke zündete aber

und Privatzeichnungen. Staatsverioilligungen. Zufchiiffe aus dem Stadt

fäckel und reiche Unterftiißungen des Königs Ludwig ll.. der bis zu

feinem tragifchen Ende durch Bau und Ausftattiing der ..KönigsfchlöfferM

fein reges Intereffe am Kunftgewerbe bethätigt hatte. halfen bald fo glück

lich über alle Berlegenheiten hinweg. daß v. Miller bei feinem vorhin

erwähnten Rechenfchaftsberiäjte u. a. in feiner jovialen Weife erzählen

konnte: ..Die Feftverfammlungen in Theater. Odeon und Rathhaus

kofteten über 30.000 Mk. Es ift wahr. wir haben da fehr viel Geld ver

jubelt. aber Münchens Ehre mußte gerettet werden". Als Local hatte

man den Glaspalaft zur Verfügung; zu bauen brauchte man alfo nicht.

Dennoch war der Charakter jener Ausftcilung ein vorherrfchend ernfter.

theils durch die. wenn auch imponirenden. aber doch etwas düfteren. feit

feiner Entftehung in ein Straßenneß eingebauten Räume des Palaftes.

theils durch die Deeoration des Portals nach dem hiftorifchen Bilde A. v.

Werner's in Berlin. welches an den großen Krieg vo111870/71 anknüpft.

theils durch die Vermifchung der ausgeftellten Gegenftände mit einer

großen Anzahl älterer ernfter Werke.

Ganz anders heute. Mit frifcheni Mathe wurde der Plan ent

worfen. mit Jubel begrüßt. Geldverlegenheit gab es nicht. Der Glas

palaft konnte nicht einmal benufzt werden. weil er der ebenfalls in diefem

Sommer hier in München veranftalteten internationalen Kunftausftellung

eingeräumt werden mußte. Alfa nicht einmal diefe Concurreuz fiirchtete man

und die diesfoinmerlichen ausländifchen Ausftellungen: Barcelona. Kopen

hagen. Briiffel. Melbourne u. a. ni erft recht nicht. Man mußte alfo bauen.

Und fchon in diefem Bau an fich liegt ein großer Ausftellungsgegenftand

und ein fcharfer Gegenfaß zu 1876, Es fällt fofort der große vornehme

Stil in die Augen. den das neu errichtete Gebäude an der Jfar trägt,

Statt des hier mehr. dort weniger ausgeprägten Schweizerhaus- oder

Kuppelftiles. ftehen wir hier vor großen Maffen in fchönfter Gruppirung.

vor einer hellfarbigen. heiteren Architektur mit Quaderungen. ftarken Ge

fimfen. großen Fenfter- und Poitalhalbkreifen mit allegorifch gemalten

Friefen und mit rcichem Schmucke überlebensgroßer mhthologifcher und

allegorifcher Figuren. Jhren Triumph feiert diefe Architektur mit ihrer

naiv heiteren und doch fo einfachen Eonftruetion in Bau und Färbung

des Reftaurationsfaales und des Mittelpavillons des Hauptgebäudes.

Was hier die improvifirende Decorationsmalerei geleiftet hat. das bietet

in dem Pavillon auf der gegenüberliegenden. auf einer neu errichteten Brücke

zu erreichenden Jnfel. die dadurch mit in den Ausftellungsraum herein

gezogen wurde und wodurch diefer bedeutend erweitert worden ift. die

Seulptur. Er ift unter fchattige Baumriefen hinge-zaubert und zeigt eine

wohlthuende und einladende Eombination von Beftibül. Saal. Zimmer.

Befunden und Terraffen. Zugleich aber bietet er Gelegenheit. die Specia

lität der Münchener Stuckateure wahrzunehmen. die fchon an und für

fich wieder ..Ausftellungsgegenftand“ genannt zn werden verdient. Sie

modelliren. wie die alten Meifter. das fejnfte Leiften- und das graziöfefte

Arabeskenwerk an der Decke. haben neben fich nur die kleine Bleiftift

fkizze des Architekten liegen und folgen in den Einzelheiten allein den

Eingebungen des Augenblickes. die jene unvergleichliche Frifche und Ur:

fprünglichkeit faft freifchwebend gearbeiteter Blumen. Baumzweige. Kinder

gruppen und Bogelgeftalten entftehen laffen. Befonders wohlthuend wirkt

die Harmonie des Stiles mit dem jenfeits des Fluffes im fchänften Baum

gruppenfchmucke gelegenen Eoloffalbau des Maximilianeums. einer Stiftung

des Königs Maximilian ll. und das cFehlen alles Jnduftriellen. Gewerb:

mäßigen. Trockenen und nur Zweckmäßigen. Jin fiirftlichen Schloßfti(

und doch fehr einfach mit verhältnißmäßig wenig Aufwand an fonft

üblichem Schmuck präfentirt fich der ganze. leicht hingefteilte Bau längs

des cFluffes. aus dem an drei Punkten im Rahon der Ausftellungs

räume Fontänen 6-8 Stockwerk holt] emporraufchen. Bon dem am

Jfarufer hinlaufenden Parke aus. der ebenfalls erft hat gefchaffen werden

müffen. hat man bei einem fonnigen Tag die eiitzi'ickendfte Ausficht hin

* über auf jenes Maximilianeum. welches durch den Diamantenfprühregen

diefer Springquellcn verfchleiert nur noch anziehender erfcheint.

In dem Parke fchon beginnt die Ausftellung. denn auch die vom

Connie herbeigefchafften Stücke (weder nummerirt. noch katalogifiri) find

hervorragende Werke des Kunftgewerbes. Hier auf hohem Eonfole die

Büften der Kaifer Wilhelm ll, und Franz Jofeph; dort die zwei plätfchernden

Baffins und die Gruppe wilder Pferde. Originalniodelle faft über Lebens

größc der auf Schloß Linderhof befindlichen Maniorwerke; jene mit üppig

fchönen Rixengeftalten. welche wafferfpeiende Schlangen fefthalten; diefe.

die wilden Rofje. fchen und im Begriff iiber Felfen in den Abgrund zu

fpringen. gehalten von der nervigen Fauft eines Neptun. wobei fie aus

den wuthfchnaubenden Nüftern reiche Wafferftrahlen entfenden. Weiter

in Blattpflanzen hineingeftellt die Broncebüfte v. Miller's; dann nahe

beim nördlichen Eingange die große weit ausbiegende Fontäne mit lande

kaberartig zufammengeftellten cFruchtfäulen und ein Brunnen mit eigen

thümlichem Formen: und Farbenreize. gradlinig. aber in gefälligen Winkeln

unterbrochen aus Granit und Shenit mit Bronceverzierung. Die Kunft

gärtnerei hat im frifchen Rafenteppiäj zierlich gefchwungene Blumen

fpiegel hineingelegt; das Geländer am Fluffe und die in denfelben hinab

führende große Freitreppe befehl mit Amoretten und Flußgöttinnen.

wundervolle über lebensgroße Figuren. die finnend den vorbeiraufchendeu
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Wellen zufehen; große Garten-Eifengitterthore und kleinere gußeiferne

Baffins init fprudelndein Quell; Alles heiter. wie ja die Kunft fein foll.

luftig und phantaftifch. fo daß auh der Griesgram. wenn er diefen Park

durchfchreitet. erheitert. wohlgeftimmt und empfängliheii Gemüthes die

beiden Eoloffalftandarten mit deutfher und bayerifher Flagge paffireii

und den Ausftellungsrauni felbft betreten wird.

Derfelbe enthält zwei große Eorridore. zwifchen welchen verfhiedene

Eabinette und Säle eingereiht. die aber auh felbft mit Ausftellungs

gegenftänden und Gruppen angefüllt find. Es ift niht möglih. in diefen

wenigen Spalten auh nur das Hauptfächlichfte. Hervorragendfte aufzu

zählen und mit Benamung der Firmen und der Meifter zu befprechen. Ver

faffer hat es mit dein Stifte in der Hand verfuht. feine Eindrücke zu

fixiren. er hat ihn aber fehr bald wieder eingefteckt und recht deutlich ge

fühlt. daß einem Berichterftatter. wenn er niht ein Buch fhreiben will.

nichts übrig bleibt. als allgemeine Ueberfichten zu geben. in denen hier

und da eiti Einzelnes hineingeflohten werden mag. Es find viele Zimmer

da. deren Ausftattung meift fürftlihe Pracht zeigt. Wohnzimmer. laufhige

Schlafzimmer. Badecabinette. einzelne ländlich-fittlih originelle Bauern

ftuben in gefiihter folider Eiiifahheit. In jenen herrfcht der Rococcoftil

vor. den man nur fehr felten durh geradlinige Gebilde unterbrochen findet.

Ausiiahmelos prächtig und prunkvoll find die Stickereien an Leib: und

Bettwäfhe. die Stahlwaaren. Waffen. Meffer. Shießgewehre. Juwelen

uiid Shmuckfahen vom Ringe bis zum Diadem. Die in nionumentaleni

Aufbau ausgeftellten farblofen und gemaltcii refp. gefchliffenen' und ge

fhnittenen Glas-. Krhftall- und Porzellanwaaren laffen fih niht iiber

fehen und blenden auch das ruhig beobachtende Auge. Hier hat Berlin.

Meißen und Wien Bewunderungswürdiges gefchaffen. Eabinette. ganz

angefüllt mit lackirten Blehgeräthfchaften und Glasfhränke voll Elfenbein

fhnißereien; Wände. die mit Holzfchnißwerken bedeckt find. andere mit

Fürther Spiegeln behangen. künftliche Blumen tiiufhendfter Naturähn

lichkeit; 1nufikalifhe Inftrumente.gFlügel. Pianino. Orcheftrion. Harmo

niuni. Zither; Teppiche. Goldftickereien. Lederwaaren und Shäße photo

graphifcher Nahbildungen wehfeln mit einander ab. Dort find gold

beladene Altäre in hohem kirhenartigen Raume aufgeftellt. daneben

Kanzel. Beihtftuhl und Altar in Holzbildhauerei und fertig zum Hinein

ftellen in die Kirhe; im württemberger Eabinette ragt in der Mitte aus

grünem Bufhwerk heraus der vollendete Ulmer Münfter empor. in Holz

gebaut in der Münfterbauwerkftättc während der Jahre 1883-1887 im

Größenverhältniffe von 1 : 50. mit allem. auh dem feinften arhitektonifhen

Detailfhmncke. Nürnberg. als die Wiege und ältefte Pflegftätte des Kunft

gewerbes. hat mitten im Gebäude ioieder einen befonderen Aufbau er

richtet. zu welchem zwei Treppen. in Bogen angelegt. hinauffi'ihren. Diefe

Treppen und ihre Wände find zum finnreihfteii Shmucke benutzt. Mofaik

bilder vom alten Nürnberg. Statuen uiid Statuetten. ani Fuße zu beiden

Seiten raufhende Brunnen. deren reiher Wafferftrahl aus Felfen heraus

fließt. gekrönt mit phantaftifchen Heroen und Heroinen in Erz oder erz

farbigem Materiale. Unter den Treppen. gleihfam irn Bauhe des Baues.

befinden fih. mit elektrifhem Lichte erhellt. die reihften Schätze an Spiegel

und Stahlwaaren und man fühlt fih darin. wie in einem Bergwerks

fhachte. abgefhloffen von der übrigen Welt; aber ftill und geräufchlos

fhreitet man über den teppihbelegten Boden der kleinen. engen Räume

und wer fih niht genau orientirt. findet fobald niht wieder den Weg

hinaus. denn ein Eabinet ftößt an's andere und beftriat die Sinne mit

feinen feenhaften Bildern von Gegenftänden. die aber praktifcher und nütz

liher Art find. und nur in ihrer Art den höchften Grad induftrieller

Vollkommenheit und künftlerifher Shönheit darftellen.

Auch die Rheinpfalz hat fich ein befonderes Heim eingerichtet. Gegen

über dem Nürnberger Treppenbau hat fie ein eigenes Haus erbaut. in

welchem fämmtliche dortige Ausfteller ihre Werke iintergebraht haben.

Doch fühlt man hier niht gerade das Bedürfniß nach folcher Abgefchloffeii

heit und es fehlt auch der wohlthuende Eindruck der finnreihen Raum

benußiiiig des Nürnberger Arrangements. durh welches auh noch eine

Wand für Unterbringung von Zeichnungen aus der dortigen Gewerbe

fchule gewonnen worden ift. welche der künftigen Entwickelung des deut

fhen Kuiiftgewerbes die günftigfte Prognofe ftellen.

Jm Allgemeinen haben die einzelnen Staaten des deutfchen Reiches.

Elfaß-Lothringen und Oefterreich je befondere Räume eingenommen*

Streng durhgeführt ift aber diefe Trennung niht allenthalben und man

kann deshalb auh niht davon reden. daß eine Gruppe vor der anderen.

oder daß Süddeutfchland vor Norddeutfhland oder umgekehrt irgendwie

durch ein hervortretendes harakteriftifhes Merkmal fih auszeichnen. was

aber doch zuweilen von particulariftifcher Seite-wiewohl mit Unrecht

behauptet wird. Es geht daraus hervor. daß die Preisrichter die aller

fhwierigfte und undankbarfte. weil unlösbare Aufgabe haben und daß es

beffer gewefen wäre. die Mahnung v. Miller's zu beherzigen. der in dem

mehrerwähnten Vortrage fagte: „Ih muß fiir die Zukunft rothen: Uni

Gotteswillen nur keine Prämiiiung mehr! Diefe Klaffifikation der Ver

dienfte durch Ertheilung von Prämien hat mir fehr bittere Stunden be

reitet. Wie viel Mißmuth durch diefe Preisvertheilung felbft unter unfercn

eigenen Mitgliedern entftanden ift. das wiffen Sie ja Alle zur Genüge!"

Die Wahrnehmung. wie Großes und Bedeutendes unfer Kunftgewerbe

zu leifteii im Stande fei. läßt aber deshalb keine volle Befriedigung auf

kommen. weil bei der Betrachtung vieler Gegenftände zugleih der Trieb

wachgerufen wird. zu erfahren. wie. init welhen Werkzeugen und fon

ftigen tehnifchen Mitteln fie haben hergeftellt werden können? Daß eine

Ausftellung unmöglih diefen Trieb nah jeder Rihtung hin befriedigen

kann. verfteht fih zwar von felbft. abgefehen davon. daß es berehtigte

Gefchäftsgeheimniffe gibt. Aber intereffant wäre es. wenigftens beige

wiffen Dingen. z. B. bei den Holz: und Elfenbeinfhnißereien wenigftens

nur die Werkzeuge mit vorgelegt zu fehen. durch wclhe es der menfch

lichen Hand möglich wird. den fpröden Stoff in fo wunderbare Gebilde

umzugeftalten. z. B. bei einem Shahfpiel aus Elfenbein und Ebenholz

die 16 Bauern fo zu bilden. daß jeder einen befonderen Kopf mit be

fonderer Kopfbedeckung. eine befondere fein ausgeprägte Phhfiognomie. je

mit befonderem. aber immer beftimmtem rufticalen Gefichtsausdruck hat

Ani meiften fühlt man diefe Wißbegierde bei kleinen ausgeftellten Proben

von Arabeskenornamente darftellenden Reliefgebilden. welhe. wie kurz

dabei gefhrieben fteht. fih aus Photographien entwickeln. - Die Photo

graphie fpielt iiberhaupt eine große Rolle in der Ausftellung infofern.

als in einem befonderen großen Eabinette photographifhe Nahbildungen

der bedeutendften Kunftwerke zu fehen find und zwar in ftaunenswerther

Vollkommenheit ohne jegliche Retouhe. Die Dresdener Madonna z. B.

in einer noh nie gefehenen Größe von nahezu zwei Meter Höhe und in

großen Albums gefamnielt die berühmteften Gemälde des Louvre. der

Dresdener Galerie. fowie der Galerie des Buckinghampalace in London

u. a. ni. Wie wir es der Wiffenfchaft verdanken. daß fie duch gute Ueber

feßung die claffifhen Werke aller Zeiten und aller Völker den weiteften

Kreifen der Gebildeten zugänglih niaht. fo hat fich jeßt das Kunftgewerdc

der Photographie das Verdienft erworben. uns einen wenigftens annähern

den Begriff claffifcher Kunftwerke beizubringen._wodurh wir freilih niht

mit der künftlerifhen Praht ihrer Ausführung. aber doch init dem Shahe

ihrer Ideen und dem Flüge ihrer Phantafie bekannt werden können.

Daß eine folhe Ausftellung fih außerordentlihen Befuhes erfreut.

bedarf keiner Erwähnung. Aber zum Schluffe fei noch beigefügt. daß der

heitere Charakter derfelben fich auh in der Unzahl von Veranftaltungen

ansfpricht. niit denen das Publikum unterhalten und erfreut wird. Der

Fluß gibt Gelegenheit zur Regatta. Concerte der einheimifchen und fremder

Eivil- und Militärcapellen bieten täglich niht gewöhnliche mufikalifhe

Productioiieii. von denen aber niit Recht das Virtuofenthum ausgefhloffen

wird und unter den Befuhern find viele Gefangvereine. die das deutfche

Lied pflegen. Zur Bequemlichkeit ini Verkehre dient eine im Ausftellungs

nebeiigebäude crrihtete Poftexpedition und für die perfönlihe Siherheit

vor Feuer und anderen Gefahren das wahfamc Auge der Polizei Nur

ein und zwar das fchlimmfte Kunftgewerbe entzieht fich ihrer erfolg

reihen Obhut. denn in Placatcii wird - vor Tafhendieben gewarnt.

München. Iuli 1888. Adolf Fleifhinann.
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Feuilleton.

Das Krokodil.

Kleinruffifche Humoreske von Zalow.

Autorifirte Ueberfeßung aus dem Ruffifchen.

(Font-?buntes

7.

Der Vater Gregor hatte ficherlich feine vollen Sechzig auf dem

Rücken. Sein weißes Haupt: und Barthaar- feine einnehmende Phy

fiognomie und feine hohe Statut gaben ihm ein wiirdevolles Anfehen.

Er war ein ernfter und von feiner ganzen Umgebung hochgeachteter Mann.

Den Tod feiner Fruit hatte er mit einer fechzehnjährigen Tochter

und einem achtjährigen Söhne zu beklagenf deren Erziehung nun fo allein

leiten zu follen ihm Anfangs eine recht fchioere Aufgabe erfchien. Jedoch

glaubte er fich auch diefer mit .der Zeit gewachfen. Die Führung des

Hauswefens Seraphina anvertrauend- die fich bald als eine mufterhafte

Wirthin erwies und einen Maler heirathete, fandte er Asklipiodot in die

Vorbereitungsfchule zum Seminar; da der Knabe von Natur gut begabt,

fo brachte er zu den Ferien des erften Jahres fo ausgezeichnete Eenfuren

heim, daß die Beforgniß des braven Vriefters gänzlich fchwand.

Das Nahen des Alters machte fich im Uebrigen nach und nach doch

auch fchon etwas bei Vater Gregor fühlbar; fein Rücken lriiinmte fich

und feine Beine verloren ihre Elafticität. Was er zumeift beklagte, warf

daß, wie ihm fchienf feine fonft fo fcharfe Auffaffungsgabe fchwächer wurde,

und er fehnte fich nach Ruhe. Inmitten feiner Bienenftöcke in dem Garten

fißend, dachte er an die Zukunft- an feinen Sohn: „Mit Gottes Hülfe/i

fagte er, „wird er fein Examen beftehenf den Ruf in fich fühlen zum

Vriefter und dei-einft meine Stelle vertreten. Dann wird ihm nichts

fehlen - und ich. ich werde dann fortgehenz* bleiben werde ich nicht, junge

Leute wollen unabhängig fein. Und das ift auch natiirlich, Ich werde

mich alfo zurückziehen und mir ein Häuschen für mich im Schatten meiner

Kirche bauen!“ - Trotzdem wirkte der alte brave Mann, trotz feiner fieht

lich finkenden Gefundheit- immer raftlos weiter in feinem froinmen Berufe.

lim fich zu tröften in feiner Vereinfamung daheim- fuhr er häufig

in die Stadt. aus der er jedoch ftets fo düfter und niedergefchlageii zurück

tam. Ueber den täglichen Kummerf den ihm fein Sohn bereitete, konnte

ihn allein der Anblick des Glückes Seraphina'sf die Mutter geworden

tröften. In der Thatf mit Asklipiodot's Studien wollte es auch gar nicht

gehen. Er fchimpfte unausgefeht auf feine Lehrer, die, wie er fagtef ihn

nur nicht leiden konnten. Der Malerf der fich ohnmächtig fah, von ihm Ge

horfam zu erzwingem bat den Vater, ihn aus feinem Haufe fortzunehmen.

Und fo wurde Asklipiodot bei einem feiner Lehrer in Venfion gegeben.

Ein Schritt, der eine Zeit die beften Folgen zu haben fchien, denn der

junge Menfchf hieß es, ward fleißiger und folgfamer.

Nach Verlauf eines Vierteljahres fchrieb der Lehrer jedoch wieder

an Vater Gregor, es iväre mit feinem Sohne, trotz der anfänglichen fieht

lichen Befferung, nun doch nicht mehr auszuhalten, und er bat ihn, ihn

aus feiner Benfion fortzunehmen. Der arme Briefter kam diefer Auf

forderung nach„ und nun kam Astlipiodot zu feinem Schwager zurück,

der fich indeß nicht lange mit dem Schlingel herumzuärgern brauchte

denn vier Wochen fpäter wurde derfelbe niit Schimpf und Schande von

der Anflalt relegirt.

Das war ein Donnerfchlag für Vater Gregor; mitten in's Herz ge

troffen, hütete er in Folge diefer verhängnißvollen Nachricht 14 Tage das

Bett. Kaum konnte er wieder aufftehen, fo reifte er in die Stadt„ und

wer vermöchte fein Erftaunen zu befchreiben- als er dort feinen Sohn

luftig und guter Dinge in Eifenbahnbeamtenuniform auf fich zukommen

fah und ihn erzählen hörte, wie er Affiftent auf einer Bahnftation ge

wordein monatlich 25 Rubel Gehalt erhieltef vorausfichtlich in kurzer Zeit

zum Stellvertreter des Stationsvorftehers avaneiren würde und mit einem

Worte eittziickt über fein Schickfal war. Obgleich der alte Vriefter fich

felbft mit Schmerzen eingeftehen mußtef daß fein Sohn ein Nichtsnuß

war, fo fuchte er doch den Dingen, wie fie nun einmal lagen, die befte

Seite abzugewinnen. und fo redete er fich denn nach Art der meiften

Eltern, die für ihre Kinder ftets eine Entfchuldigung bei der Hand haben.

ein, daß es am Ende von Asllipiodot ganz ehrlich gehandeltf dem Vriefter

berufe zu entfagen. wenn er in fich keine Anlagen für denfelben fpürte.

Zwei Monate verfloffen fo und fein Sohn wurde in der That zum Stell

vertreter des Stationschefs ernannt. Das ioar alfo einmal ein Schritt

vorwärts! Er fandte in einem feiner Briefe feine Photographie in Bahn

meifteruniform, die Mühe verwegen fchief auf dem Kopfef die Augen unter

nehmend zum Himmel erhoben. Sein Vater machte fich auch fofort auf

den Weg. ihm feine Freude und feine Glückwünfche auszudrücken. blieb

einige Tage bei ihm zum Befuihe und kehrte beruhigt heim.

Doch dies Glück war ni>7t von langer Dauer. Da fein Sohn nach

feinem Befuche mit keiner Zeile mehr an ihn dachte, fing der alte Herr

fchließlich an, fich über das feltfame Schweigen zu beunruhigen. und reifte

endlich! nachdem er vergeblich wochenlang ,auf einen Brief gewartet, nach

der Station Asklipiodot's ab. Hier theilte ihm der Bahnhofsvorfteher

niitx daß fein Sohn mit einem beträchtlichen Defieit in der ihm anver

trauten Kaffe durchgegangen wäre und fich irgendwo verborgen haltef und

daß7 um Scandal zu vermeidenx er, der Bahnhofsvorfteherf die hundert ge

ftohlenen Rubel aus feiner eigenen Tafche erfeßt. Zu Boden gefchrnettert

von diefer Kunde, erftattete der alte Vriefter dem Beamten fogleich die

Summe zurück und legte fich. heinigekehrt7 an Leib und Seele krank zu

Bette. Vier Monate vergingen for ohne daß fein Sohn ein einziges

Lebenszeichen von fich gab. Er wußte nicht mehrf was er denken follte,

als eines fchönen Tages Asklipiodot wieder Einkehr im väterlichen Haufe

hielt. Sein Vater glaubte feinen Augen nicht zu trauen, der gebrochene

Greis bebte in Erregung und! all' das Gefchehene vergeffend, öffnete er

ihm feine Arme und weinte wie ein Kind.

Asklipiodot erzählte ihm, er wäre die ganze leßte Zeit bei einem

Gutsbefißer gewefen, deffen Sohn er hätte zum Ghmnafium vorbereiten

follen; der Junge indeß wäre fo verbohrt gewefenj daß er es vorgezogen,

feine Stelle aufzugeben. Und nun beabfichtige er zum Herbft in das

Voltsfchullehrerfeminar zu treten. Vater Gregor fchöpfte von Neuem Hoff

nung. Vielleicht daß diefer Plan beffer gelange als die anderen! Er

beachte ihn in das fo lange von Seraphina bewohnte Zimmer unterF

kleidete ihn von Kopf bis Fuß neu ein und dachte an die Vergangen

heit nicht mehr.

Das ging fo einige Wochen lang ganz gut. Dann aber liefen von

allen Seiten Klagen iiber fein unverantwortliches Betragen und feine

Zubringlichkeit gegen die Frauen und Mädchen des Ortes ein. Zudem

betrank er fich beinahe alltäglich fo daß fein alter Vater auch feine leßten

Jllufionen verlor. Zum Herbft trat er! wie er befchloffcn, in das Lehrer

feminar ein7 blieb dort zwei Jahre und kehrte, zwar ohne feinen Eurfus

ganz beendet zu habenf doch körperlich um fo entwickelter nach Vrudok

zurück. Er hatte breite Schultern bekommen- trug Vollbair und lange

wallende Haare, und bat nun feinen Vater. zur baldigen Erlangung einer

Stelle ein gutes Wort fiir ihn beim Kreispräfidenten einzulegen, der fich

denn auch zu jeder Gefälligkeit bereit erklärte. Und kaum ein Baar Tage

fpäter fah der arme Vater Gregor fich gezwungen, auf den Rath des

Stanovoi nach Moskau zu fahren, um feinen unverbefferlichen Sohn aus

der Vatfche zu ziehen.

8.

Er kam nach Ende einer Woche gegen Abend zurück. Asklipiodot

faß gemüthlich auf der Steintreppe und fog die kühle Abendluft ein.

„Ah, Vater, endlich wieder da! Habe auch lange genug auf Dich

gewartet! Nun - und bift Du init dem Ergebniß Deiner Reife zu

frieden 7“

„Das fol'lft Du gleich hören, Ich habe alfo Deinen Freund Skortofoff

gefprochen, bei deni Du ein Schloß aufgebrochen und zweihundert und

einige Rubel geftohlen. Ich habe ihm dafiir fünfhundert gegeben, ino

gegen er mir eine Befcheinigung ausftellte- daß er die bewußte Summe.

wiedergefunden. fie alfo verloren hätte, nicht darum beftohlen worden wäre.“

„Der Lumpl“ murnielte der junge Menfch.

i
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..Das ift das zweite Mal. daß ich Dich loskaufe. Asklipiodot -

nicht daß das Geld mir leid thäte! Die Schande tödtet mich."

..Was kann denn von Schande da die Rede fein? Eine einfache

Gemeinheit! Hab' ich ihnen nicht gefchrieben. ihm und dem Bahnhofs

vorfteher. daß ich ihnen das Geld wiedergeben wiirde?“

..Ja. ich habe den Brief. den Du an Deinen Freund gefchickt. ge»

iefen. Du fihreibft. Du wollteft Alles beim Tode Deines Vaters wieder

geben: doch genug davon! Morgen werde ich dem Stanovoi die Be

fcheinigung Skortofoff's aushändigen.“

..Laß nur. das werde ich fchon beforgen.“

..Nein. ich ziehe vor. es felber zu than."

..Man müßte.“ fuhr Askiipiodot fort. ..gegen den Menfchen auf bös

willige Verleumdung klagen.“

..Wie fo?“ fragte Vater Gregor befti'irzt.

..Nm gewiß. Nachdem er mich erft des Diebftahles bezichtigt. erklärt

er nicht jeßt. daß er fein Geld wiedergefunden? Das ift doch Verleuin

dung!"

Der alte Briefter fand über fo große Dreiftigkeit keine Worte.

Nach kurzer Zeit zog er fich zur Ruhe zurück. während fein Sohn

noch ausging. dem Knechte die Weifung ertheilend. die kleine Hofthür offen

zu laffen.

Die Nacht war herrlich. Eine jener filberhellen Mondfcheinnächte.

in denen die geioöhnlichften Landfchaften Zaubergefilden gleichen. Tiefe

Stille weit und breit - im Dorfe geht man zeitig zur Ruhe -. man

hört nur das leichte Söufeln des Windes und das Vlätfchern einer feinen

hurtigen Quelle. An jenem Abende nun ftand an einem Gehege unweit

von Vriidok ein Pärchen. wie nach der männlichen Stimme des einen.

nach der feineren der anderen und nach dem Geräufch von Küffen und

Senfzern zii fchließen. ein Liebespäcchen.

..Du bift nur ein Mädchcnverführer.“ fagte die ioeibliche Stimme.

..Aber wenn ich Dir fchwöre. daß ich Dich liebe." gab die männ

liche zurück. ..Alfo trinke!"

..Neiii. ich mag nicht mehr. ich habe genug."

..Schweigl Trinke! Es ift noch etwas darin. Und auf dem Grunde

der Flafche. weißt Du. liegen Reichthum. Liebe und Glück!"

..*Oh. laffe mich. Du bift an meinem Unglüike fchiild.“

..Ach was. Du follft trinken. feige ich Dir!"

..So fchreie doch nicht fo. Ich werde ja trinken. wenn's fein muß“

- iind man hörte das Gluck-Gluck der Flafche.

..Und nun ich!" verfchie die männliche Stimme.

wieder ftill.

..Und zu denken." hob die andere wieder an. ..daß fo ein Menfch

Lehrer des Volkes werden will. Ein fchönes Vorbild - wenn ich Kinder

hätte -“

..Geduldi Du wirft auch welche bekommen.“

..Run. dann vertraute ich fie Dir nicht an.“

Dabei glitt der Mond unter eine Wolle herunter. fein Silberlicht

verfchwaiid. Dunkel herrfchte wieder rings umher.

..LebewohllN fagte diefelbe Stimme nach einer Weile.

..Lebewohh Königin meines Herzens!"

..Laß das! Sage mir lieber. was Du fo oft nach Gratfihewka hin

ausgehft?“

„Ich muß -"

..Vfuh fchäme Dich. fchlechtcr Menfch. Mir haft Du die Ehe ver

fprochen. und jeßt -l'

..Ich habe Dir gefagt. ich heirathe Dich!"

..Nein. nein. ich weiß. was die Glocke gefchlagen, Du haft mich

verführt und zu Grunde gerichtet. und nun wird mich Niemand mehr

mögen.“

..Rechne auf mein Wort. hoffe!" Und dabei entfernte fich der Mann.

an dem Zaune aber hörte man noch lange heißes herzzerreißendes

Schluchzen. -

Ani folgenden Morgen mache Vater Gregor fich von Neuem anf

den Weg. diesmal zu dem Stanovoi. der 30 Werft von Brudok entfernt

wohnte, Am Abend kam er trauriger und niedergefchiagener als von feiner

ießten Reife zurück.

Und Alles ward

..Die Sache fteht fchlecht.“ meinte er zu feinem Sehne.

..Was geht fchlecht?"

..Nun. Deine Angelegenheit. Sie wird fich doch wohl nicht ver

tufchen laffen. Es ift fchwerer Diebftahl.“

..Ei. was nicht gar! Skortofoff hat doeh erklärt. daß von gar keinem

Diebftahle die Rede."

..Gewiß. indeß die Unterfachung geht ihren Gang.“

..Was alfo anfangen 7“

..Der Stanovoi verfichert. daß jeßt Alles von dem Staatsanwaite

abhängt. und da diefer mit dem Adelsmarfchall gut befreundet ift. fo

werde ich Anfiffa Jwanowna bitten. ihn einmal zu befuchen. Ein gutes

Wort voii ihr zu dem Staatsanwalte kann die ganze Schwierigkeit heben.“

Anfiffa Jwanowna war entzückt. den guten Vriefter wiederzufehen.

und fragte ihn alsbald aus über feine Reife nach Moskau. Als fie aber

den richtigen Grund derfelben erfuhr. ward fie vor Schreck kreidebleich und

rief ein über das andere Mal aus: ..th das möglicle th das niir

möglich?“

Vater Gregor beeilte fich. ihr zii verfichern. daß fein Sohn niir das

unfihuldige Opfer eines beklagensioerthen Jrrthumes wäre. denn das Geld

hätte fich wiedergefunden. Er käme alfo zu ihr. um fie zu bitten. da er

wüßte. daß fie niit dem Adelsmarfchall auf vertrautem Fuße ftünde. fich

der Sache Asklipiodot's annehmen zu wollen. Dann feßte er ihr aus

führlich auseinander. was fie zu fagen hatte. Die gute. alte Dame.

höchft gefchmeichelt. in einem fo fchwereii Falle zum Vermittler erkoren

zu fein. beruhigte fich und verfprach. für einen Augenblick ihrer ganzen

Krokodilsangft vergeffend. gleich morgen ihren Nachbar. den Adeismarjchall.

aufzufuchen. im Voraus überzeugt. daß er ihr keine Bitte abfihlagen wiirde.

Sobald er fort war. ließ Anfiffa Jwanowna dem Kutfcher Abakiini

mittheilen. daß er morgen zum Adelsmarfchall zu fahren habe. damit er die

gehörige Zeit hätte. feinen Tabak zu rafpein und den Wagen in Stand

zu fehen. Zwei Mai brauchte man ihm diesmal den Befehl nicht zu

geben. Er dachte nicht einmal an feinen Tabak. denn die Ausficht auf

die Fahrt zu dem Adelsmarfchall. wo man die Bedieiiten wie Herren

tractiite. übte auf ihn den ioohlthiiendftcn Einfluß aus.

Beruhigt über diefen wichtigen Punkt. zog feine Herrin ein Duhend

ganz feine Strümpfe. die fie eigentlich fiir den Friedensriihter geftrickt.

aus ihrer Kommode. fchlug fie forgfältig in rofa Papier ein und legte

das Packet auf den Tifch. an einer recht in die Augen fallenden Stelle.

um es nicht zu vergeffen. Dann feßte fie ihre Garderobe in Stand.

..th es wahr. Tantcheii. daß Sie zu dem Adelsmarfchall wollen?"

fagte ihre Nichte zu ihr. in das Zimmer eintretend.

..Im meine Liebe; fei mir nicht böfe. daß ich Dich nicht mitnehmen

kann. aber _ll

..Nicht doch. Tantchen! Ich habe fo viel zu thun. ich könnte nicht

einmal recht niit Ihnen mit."

..Um fo beffer! Denn fiehft Du. es - es handelt fich um eine

wichtige Sache.“

..Worum '.9"

..Oh nichts Befonderes! Vater Gregor hat mich gebeten - wegen

einer Gefchichte aus Moskau _tt

..Ach. ich weiß fäjon. wohl wegen des Geldes - aljo fonftwegeii

nicht? Nun. dann pußen Sie fich nur recht. liebes Tanteheii. Sie werden

bei dem Marfihall eine glänzende Gefellfchaft finden. fo viel ich weiß. den

Jsprawnik. den Staatsanioalt und andere hohe Herren mehr."

..Wie weißt Du das '2“

..Oh. große Geheimniffe wiffen manchmal kleine Leute zuerft. wie

auch diesmal."

Dann zog fich Meletina Betrowna auf ihr Zimmer zurück und

fchrieb dort wohl die halbe Nacht lang; zum wenigften wußte der alte

Karp hinterher zu erzählen. daß ihr Fenfter faft bis zum Morgenlichte

hell war,

Am nächften Morgen. um neun Uhr früh. ereignete fich in Gratfchen'ka

etwas höchft Außergewöhnliches: Vollziihlig ftaiiden die Leute des Haiifes.

umringt von Bauern nnd Bäuerinnen des Dorfes. vor den Stufen des

herrfchaftlichen Hauch und betrachteten bewundernd eine große. hellgelb

geftricheiie Federcaroffe mit riefigen Rädern und die fechs Pferde davor.
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Auf dem Backe thronte in feinem grünen Kittel der Kiitfher Abakum und

hielt in feinen großen Händen die Leinen feines Gefpaniies. während der

alte Bragine 'zur Feier des Tages auf einen alten Shimmel gefliegen.

um den Spißenreiter zu bilden. Potaphtfch ftand in Galalivröe. eereuio

niell den Dreifpiß unter dent Arme. feine Gebieterin erwarteiid auf der

Treppe. dann und wann einen mitleidigen Blick über die Menge werfend.

der zu fagen fhien: ..Was gaffen nun da nur alle diefe Leute. als ob

fie noch nie eine Kutfhe und Livrecbediente gefehen!"

Endlih erfchien auch Anfiffa Iwanowna. In einem Shawl von

derfelben Farbe wie ihre Kutfhe trug fie auf dein Kopfe einen wahren

Staatshut. Ihre unmäßig weite Barigerobe nahm die ganze Breite der

Treppe ein. Das Strümpfepacket in rofa Papier trug fie forgfam in der

Hand. Bei ihrem Anblicke ftürzte Potaphtfh auf den Wagenfhlag zu.

riß ihn auf. ließ den Tritt herunter und half feiner Herrin und Gebieterin

beim Einfteigen. machte deu Tritt wieder hoch und den Wagenfihlag zu

und gab das Zeichen zur Abfahrt. als ihm plößlih bei einer haftigen

Wendung fein Dreifpiß. den er mittlerweile aufgefeßt. vom Kopfe fiel und

zum Jubel der Zufhauer unter die große Kutfhe rollte.

..Schlechtes Zeichen.“ fagte fih Anfiffa Iwanowna. der Bragine fo

manchmal erzählt. wie Napoleon beim Einzuge in Moskau feinen Hut

verloren hatte. Um Uebrigeu gelang es Potaphtfch fchnell. feiner Kopf

bedeckung wieder habhaft zu werden. worauf er fich auf den Hintertritt

der Caroffe hohfchwang. fich mit beiden Händen an die Halteftangeu feft

klammerte und endlich ausrief: ..Vorwärtsllt

(Shluß folgt.)

Zins der S(zauptftadt.

Die Illindemifche hunftausftellung.

lll.

Wenn das Tempo nnferes Ruiidganges im Anfange der Wanderung

etwas langfam erfheint. fo liegt es daran. daß mati in den erfteu großen

Säle-u der Längenahfe Alles vereinigt hat. was irgendwie auf Bedeutung

Aufbruch erheben kann. Später werden wir Anlaß enng haben. unfere

Schritte thunlichft u befhleunigen. Aus dem Kaiferfaale haben wir zu

nähft noch drei tüchtige. über das fonftige Mittel ut hinausra ende Land

fhaften nahzutragen. Wir haben vor einiger eit an eben iefer Stelle

Gelegenheit genommen. auf Karl Wuttke als einen der taleiitvollften

Schüler Oswald Achenbach's aufmerkfam zu maheii. Es handelte fich

damals um eine Reihe in Gurlitt's .Kunftfalon ausgeftellter italienifher

Skizzen. Sein Strand bei Monteroffo del Mare an der Riviera ftellt

ihn ebenbürtig neben den Meifter. ja er zeigt 'ich ihm in der Solidität

der Technik entfchieden überlegen. Die gigantif en. fich bis dicht an den

Strand couliffenartig vorfhie enden Felsmaffen find ohne das wohlfeile

Mittel paftofen Farbenauftra es in voller plaftifcher Wirklihkeit aufgebaut.

von feinftem. fich nah dem Hintergründe 'zu verdihtendeni Wafferdunfte

umwoben. Die Sonnenftra len fallen fchräg gebrochen durch die mit

Feuchtigkeit erfüllte Luftfhicht und leiten an den Klippen hin über einen

fhinalen. durch Fifher ruppen be evten Straiidftreien. Wir erinnern
uns. felten ein Bild gefgehen zu haben. bei dem die Größe der Leinwand

ähe die Feinheit der Ausführun fo wenig beeinträchtigt. Luft. Liht.

offer und Fels_ find in ihren charakteriftifchen Eigenthumlichkeiten mit

gleicher Liebe und Sorgfalt behandelt. Eine nordifhe Latidfhaft von

dem Düffeldorfer Anton Rasmuffen. Gudvan en iii Näröfjord. bildet

u dem Wuttke'fhen Gemälde in glücklichfter Wei e Pendant. Auch hier

handelt es fih um fchräg von links her in das Bild hineinragende Fels

maffen. denen fich von rechts eine fchmale Landzunge mit einem nor

wegifhen Dörfchen entgegenreckt. Die Klarheit der nordifhen Luft bedingt

eine ftärkere Betonun der Form und ein iinverniittclteres Aufeinander

ftoßen der tieffatten Farbentöne. Die Wirkung des ungemein kräfti en

Farbenauftrages wird leider durh einen frifhen.- aufbringlich glänzen en

irniß beeinträchti t. Aehnlich kräftig im Eolorit ift Carl Rahtjen's

lblandfchaft nach em Regen. Auch hier wird die Farbenfeala durch ein

faftiges Rafengrün beherrfht. dem aus der Dorfftrciße iin Mittelgrunde

das Gelb des durhbrechenden Sonnenlihtes entgegenguillt. Auf der

Wafferflähe des Vordergrundes naht ein mit Heu beladener Kahn. den

der Schiffer mühfam dem Ufer zutreibt. Dem Realismus der drei er

wähnten Landfehaften fteht die phantaftifche Anlae einer Marine von

dem Karlsruher von Meckel im Stile Eduard Hil ebrandt's gegeniiber.

Zwei Dritttheile des Bildes nimmt ein gewaltiger grüner Wellenbaufch

ein. deffen Kamm ein türkifches Ruderboot trägt. ur der Stern mit

vier beturbanteii Shiffergeftalten ift fihtbar. während der Kör er des

Bootes in dem mächtig an einer Klippe auffprißenden Gifht verf windet.

Die untergehende Sonne. an der im Hintergründe ein Dampfer vorüber

fährt. umrändert die Silhouette des Bootes und feine Jnfaffen mit glühen

dein Rothgelb. durhleuchtet den Gifht und ftreift den fih überftürzenden

Wellenkamm. In der eolorihifhen Wirkung und iii der Art. wie der

Baufh der langfam anfteigen eu Waffermaffe gemalt ift. liegt die Stärke

des Bildes. das einen eigenartig phantaftifchen Reiz ausübt.

_ Der Kaiferfaal gibt eine vollftändige Speifekarte der Ausftellun .
in ihm find faft alle Gattungen der Ma erei vertreten. auh die gemifcbx

teften und am fhwerften zu rubricirenden. Da hat Eonftantin Fcude l.

ein bisher unbekannter Gaft unferer Ausftellungen. ein biblifh-hiftorifches

Genrebild gemalt. das er als Rückkehr des ver oreneti Sohnes bezeichnet.

Biblifch ift das Motiv. hiftorifch das Coftiim und genrehaft die Auffaffung.

Ein halb nackter Vagcibuiid hat der Erbe des Haufes die Halle feiner

Väter betreten und ift. das Geficht in den Händen bergend. an den unter

ften Stufen der Treppe niedergefuiiken. Zwei Hunde umfhnuppern ihn.

ihrem Erinnerungsverniögcn noch niht trauend. Indeffen hat man den

Vater von der Rückkehr des Verlorenen benachrihtigt. Die Rechte auf

einen Stab. die Linke auf das Treppengel'ander geftiißt. fchreitet er fchwer

fällig die Stufen herab. auf deren obereni Abfaß fich die Gäfte des a

trizieihaufes ini Feftgewande drängen. Fendi-l hat fih die Vortheile es

reihen. hiftorifch beglaubigten mittelalterlichen Eoftiims mit Gefhick zu

Nutze gemacht. und Niemand* wird ihm das Recht beftreiteu. die alte und

ewig neue Gefhichte vom verlorenen Sohne iii eine Handelsftadt des

fechzehnten Jahrhunderts zu verlegen. Die Glaubhaftigkeit des anfchaulich

vorgetragenen Gefchehniffes kann dadurch nur gewinnen. Was uns an

dem Bilde befonders anfpriht. das ift ein gewiffer Ernft des Stiles. der

die Einzelformeu zufammenfhließt und je er zu ihrem Rechte verhilft.

ohne ihr ein aufdringliches Hervortreten zu geftatten. Das fpärlicl] vou

der Seite einfallende Liht coiicentrirt fich auf den Hauptfiguren des Vaters

und des Sohnes. während die Schaar der Diener unten rechts. und die

der Gäfte auf dem Treppeiiabfa e im Hintergrunde befcheideu ini Halb

dunkel bleiben. Das richtige L bwägen des Wichtigen und llnivichtigen.

die Benupuu des elair-oboeiir zur iiriickdrängiiiig des letzteren. das

vornehme. gefihloffene Eolorit. das felb t das verlockeiide Coftüm beherrfht.

das Alles find ungewöhnliche Vorzüge. die auf eine entfhiedene Begabung

fiir die Malerei großen Stils hinwcifen.

Mit einem Portrait haben wir die Befprechung der Bilder ini

Kaiferfaale begotinen. mit einem Portrait toollen wir fie befchließen. wie

ivir es uns denn ernftlich vorgenommen haben. unfere begabteren Maler

bei jeder Gelegenheit vor dem banaleii Salonconterfei zu warnen. Niißen

wird es nichts. aber wir möchten unfcr eigenes äfthetifhes Gewiffeii be

ruhigen. Fritz Paulfen. einer unferer begabteften Portraitiften. hat

eine weiße Atlasrobe und in ihr Frau Eonful A. aus Stettin gemalt.

Nah den Perlen und Ringen der Dame zu urtheilen. ift der Künftler

Yu bezahlt worden und er hat es um den meifterhaft genialten Inhalt ihres

hmuckläfthens auh reichlich verdient. llnfer Jntereffe reicht fogar bis

an die gelbe Rofe am Biifen der Frau Eonful heran. darüber hinaus

gehend erlahmt es. Das Geficht mag fo ähnlich fein wie es will. unter

dem lackirteu Gefellfchaftsläheln verfchwindet jeder harakteriftifche Zug.

Fritz Paulfen erniedrigt fih felbft vom Bildnißmaler um Toilettenmalcr.

und er wird es uns niht übel nehmen. wenn wir fageii: es ift fchade

um ihn. (Jr. dl.

Yotizen.

Briefe eines Innggefellen. Stimmungsbilder von S. Friß.

(Leipzig. Wigand.) - Aus diefen feinen Stimmungsbildern in Briefform

fpriht ein Innggefelle und fein verehelichter Jugendfreund zu uns. Mit

übermiithiger Laune fchildert er feinem Freunde die Mitglie er des ..Anti

Hnnien" und die drolligen Satzungen diefer dem weiblichen Gefhlechte fo

unbeguemen Bruderfchaft. Der Ehemann antwortet immer nur in weni

gen Zeilen; er hat fich für Weib und Kind zu plagen. fowie taufend Ge

häfthen zu verrichten. mit welchen das Ehejoh gefegnet ift. Unterdeffeu

fhreibt der Ehelofe luftig fort. bis die Fünfzig über ihn hereinbrecheii.

Da tauchen nun andere Töne in Wi Schilderungen feines Hageftolzthums

auf. Theils trübe Erfahrungen hinfichtlich der Ehrenhaftlgkeit mancher

Mit lieder des ..Anti-H men". theils Abfall von den Statuten führen

ur uflöfung der Bru erfhaht und berauben den alternden Hageftolz

feines gewohnten Kreifes und einer fchönften Jung efellenfreudeii. Aber

auh die Briefe des Familienvaters wollen aus i rer Eintönigkeit und

Kürzxe: nicht hcrausgehen. Das Studium des Sohnes. die Ansftattung

der öhter bringen Sorgen; es gilt. härter zu arbeiten als je. So ver

fließen die Jahre: langweilig. zähe. freudlos für den Einfamen. in auf

reibender Gefhäftigkeit für das Familienhaupt. Diefer über ibt endlich

feine Fabrik den Shwiegerföhnen. da er fich mit bereit neuen deen niht

befreunden kann. und die beiden Freunde befchließen. für den Reft ihrer

Tage wieder unter einem Dahe zu haufen. Liht und Shatten find in

diefen mit Humor gefchriebenen Schilderun en gereht vertheilt. Die Ehe

lofigkeit hat fo"gut ihre Schattenfeiten wie ie Ehreemeinfchaft. Hier wie

dort gibt es kein ungekrübtes Glück. denn diefes ift dem Menfhen über

haupt verfagt. wei( der Wiinfh ftets größer ift als die Gewährung. Die

Moral des unterhaltenden Buhes können wir in die Worte zufammen

faffen: heirathe oder bleibe ledig. und du wirft Beides bereuen.
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Rußland* wirthfchaft iii Teiitralafien,

Von Victor Frank.

Nur dem grauen Alterxxhume pflegt man mythenbildende

Kraft beizumeffen; nur die orzeit wi uns fä ig erfcheinen.

längft entfhwundene Helden und Thaten kunftvo zu umranken.

daß kritifher Forfhung fpäter Iahrtaufeiide es kaum gelinge.

das poetifhe lehtwerk zu entwirren. - Aber die Neuzeit thut

es dem Alter-t nine zuvor; fie vermaLg es. noh Ge enwärtiges.

bei lebendigem Leibe. vor unferen ugen. mhthenhaft zu ent

ftellen. bis zur Unkenntlichkeit. Vormals gefhah es einfältig

und naiv. unbewußt und guten Glaubens. in der zielbewußten

Rihtung der Eultnrentwickelung. iinm'erklih. in ftufenweifen

Wandlungen. welhe den Eulturepohen entfprahen: Helden

und Wohlthäter der Menfhheit ftiegen allmähliY als Halb

götter zu den tirnen auf oder wurden gar zu öttern avan

eirt. um dann wiederum im Laufe der Jahrhunderte aus dem

Himmel verftoßen. als Teufel verabfheut oder gar zu Unhol

den degradirt zu werden. - Heute vollzieht fich die Mythen

bildun init brutaler Rafhheit und Unvermitteltheit. in ten

denziöfier Weife. zwiefältig. in entgegengefe te Rihtnngen. -

In rauer Vorzeit bildete ein einheitliher ythus den Inhalt

des olksglaubens. er deckte fih mit den Ueberzeu un en der

Epohe. - Heute widerfprehen fih die Mythen un ihre An

hänger bekämpfen fih. Man befrage unfere öffentlihe Mei

nung über ihre Werthfhähung der englifhen Herrfchaft in

Indien. In den Augen der ineii ift fie der uiiverfälfhte

Segen Gottes; den Anderen gilt fie als fchreckliher Fliih. als

eine über ungezählte Millionen gefchwungene Geißel.

Wie lange it es her. daß Rußland im Eentrala ien feften

Fuß gefaßt hat? - und fhon ift über fein dortiges irken ein

Gewirre von Mhthenbildungen aufgewuhert. we ches die öffent

lihe Meinung hierhin und dorthin irreleitet und ein zutreffendes

Urtheil erfhwert. - Seit Jahren wird täglih. »unter Führung

Herrn. Bambery's. der englifhe iind indifche Patriotisinus

aufgerufen. dem Vorrücken der ruffifhen Barbarei ein Ziel zu

fchen: nihts Anderes vermöge fie. als die alte Eultur Mittel

afiens zu zerftören. und mit Ruin und Vernihtung bedrohe

fie Alles. was England in Indien gef affen. Selbft Ruffen

verdaminen die T ätigkeit. welhe ihre egierung in Eentral

afien entwickelt. s gibt in der ruffifhen Spra e kaum ein

ärgeres Shniähwort. als den von Sfaltyköw-Sht hedrin. zur

Bezeihnung eines in Mittelafien fungirenden Beamten. erfun

denen Terminus; ..'l'aeolilcenetrl“ Gradowsky erklärt es für

eine Shmah. daß die ruffifhen Truppen. wo fie es vermoh

ten. in frivolfter Weife gemordet und geraubt haben. daß z. B,

Ehiwa im Augenblicke. da es fih auf Gnade oder Ungnade

ergeben wollte. nihts defto weniger geftürmt und _epli'indert

wurde; für eine Shma erklärt er es. daß nach zehnjähriger

Verwaltung es noch ni t gelungen war. das Land zii beruhi

gen und die Bevölkerung Rußland geneigt zu machen; lediglih

uni kriegerif en Ehrgeiz zu befriedigen und um die admini

ftrativen Fe lgriffe er Verwaltiingsbeamten zu befchönigen.

habe man ohne Aufhören Soldaten und Millionen geopfert;

und wenn fhließlih Skobelew. mit Hülfe ganz unverhältniß

mäßiger Geld- und Mahtmittel. ausgerüftet mit dem ganzen

Apparate der modernen Kriegstechnik. erft na vielen Miß

erfol en und nah entfehlihem Blutvergießen ii er die fhleht

bewaffneten. unorganifirten und halbwildeii Tekinzen zu fiegen

vermohte. fo gereiche diefer Erfolg Rußland niht zum Ruhine.

fondern zu tiefer Demüthigung. - Den Bau der Transkafpi

bahn erklärt General Tfhernajew lediglih fiir einen äußerft

koftfpieligen Shwindel. welher weder in militärifher. no in

eoinmercieller Beziehung von Nahen fein könne.- Graf eier

Kutufow bricht gleihfalls den Stab über die afiatifhe Erobe

rungspolitik der Panflaviften: dem Siege von Geok-Tepe habe

man durhaus gar keine Wichtigkeit beizumeffen. es fei denn

unter der himärifhen Vorausfeßung eines Zuges nah Indien;

überhaupt fei es für Rußland weniger wihtig. in Afien fein

Banner hochziihalten. als vielmehr in Europa eine geahtete

Stellun gu erlangen. und lehteres könne nur durh fried

lihe r eit gefhehen. So die. wie wir fehen werden. in

?naher Beziehung niht ganz zutreffende Darftellung der

inen.

Andere dagegen fhildern die Großthateii Rußlands und

feine Erfolge in Mittelafien in den glänzendften Farben: da

gibt es nur Licht. gar keinen S atten* ja. niht felten wird

mit dürren Worten gefagt: die eltgefhichte habe fo Groß

artiges bisher niht aufzuweifen gehabt. Noch kürzlih brahte

die ..Allgemeine Zeitung“ einen folhen Panegyrieus aus der

Feder eines höheren Beamten der turkeftanifheu Verwaltung.

Wir find durh diefe und ähnlihe Lobpreifungen daran erinnert

worden. daß nir ends fo fehr als im irne rnffifcher Würden

träger der Wunf der Vater des Gedan ens ift: es ibt nihts.

wasein Befehl niht hervorzaubern könnte. So atte 2Fürft

Barjaiinsky als Statthalter des Kaiikafus befohleii. die ion

iiu'indung zu einem Seehafen und den Flecken Poti zu einer

Seehaiidelsftadt um ugetalten. Gefagt. getan. Im Jahre

18b9 brachten alle eituiigen die Nahriht: ie größten See

fhiffe laufen jetzt in den Rion ein. Poti entwickelt fih mit

Riefenfhritten. rafher noch als feiiierzeit Odeffa. Daffelbe
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wurde. wie wir verbürgen können. leihzeitig vom Fürften

Barjatinskh Jedem. der es hören wo te. in's Gefiht gefagt.

und war offenbar ebenfo uten Glaubens. wie noh kürzlih

jene obrede über die tnrkeftanifhe Verwaltung verfaßt wor

den; denn der Fürft fa te es felbft Leuten. welhe direct von

Poti kamen und es er ebt hatten. daß belaftete offene Böte

niht anders die Barre des Rion -paffiren konnten. als nach

dem die Bemannun mit aufgefhürzten Beinkleidern in's Meer

ggftiegen war und as Fahrzeu auf den Shultern über die

arre ge oben hatte. nnd welche es erlebt hatten. daß die

„Stadt" oti aus wenigen zer treuten Bretterhütten beftand.

welhe man vom Fluffe aus nur mit Mü e im Laube des

Waldes entdeckte. General Dundoköw-Ko fäkow. der nah

mali,e ..Organifatort Bulgariens. dantals Generalftabschef

des onifhen Kofakenheeres. fagte. als man fih über diefe

fonderbare Selbfttäufhung des Fürften-Statthalters wunderte:

..Due fauler 70118? Canin] oet homme ei eu une iäee. il

e'imagine (te auite. gu'elle n ens. erbautäe.“ - Ebenfo brauht

man es ni t unaufrihtig zu nennen. wenn die von ellwald*)

benußten of 'ciellen Ouellen f on im Jahre 1873 ni t weniger

als 15 meteorologifhe Beoba tungsftationen in ankeftan auf

führen. während A. von Midendorff **) im Sommer 1878 nur

von ..einigen Aiiläußen zu einem reht großartigen Beobach

tungsneße“ redet un conftatirt. daß ..die Temperaturen Fer

ganä's noh gänzlih unbekannt find." Es war eben. als die

von Hellwald benuhte Notiz zum Drucke gegeben wurde. bereits

ganz aufrihtig befchloffen worden. die 15 Stationen zu errih

ten. und fchon hatte man ganz aufrichtig geglaubt. fie feien

im Entftehen begriffen oder beftändeu ar fhon. So ift wohl

auch die ürzlih von der ..Allgemeinen eitung“ gebrahte Lo -

rede guten Glaubens entftandeu - und hat. wie fehr fie auh

an inneren Unwahrfheinlihkeiten. die wir fogleih nahweifeti

werden. laborirt. guten Glauben erweckt: ein am 23. Januar e.

in der Sißung des Oberbadiern Zweigvereines des Deutfhen

Colonialvereines abgehaltener ortrag conftatirt. daß die Rufen

es niht nur vermoht haben. die weiten Gebiete Centralafiens

zu erobern. fondern es auh verftanden. fich diefelben zu fichern

und fie auszunuhen: die andelsbeziehungen Ceiitralafiens

feien nun völlig umgeftaltet. er Bau der transkaspif en Bahn

abe den Rnffen niht nur überaus wihtige ftrategi he. fon

ern auh große commercielle Vortheile in die Hand gegeben.

die Städte Centralafiens feien im rafhen Aufblühen begriffen.

der Handel fei fhon jeht zum großen Theil von den Engländern

an die Rnffen übergegangen und - inet not leitet - Rußland

könne heute in 6. fage fe s. Tagen von Odeffa eine Divifion

emifchter Waffen bis an ie Grenzen Afghaniftans vorführen.

immt man auh an. daß die übrige ..Zu unftsmufik“ dereinft

zur Aufführung gelangen wird. fo dürfte doch fchwerlih jemals

ein ruffifher Moltke erftehen. der die ..fehs Tage“ zu ver

wirklichen vermöhte. namentlih bei den derzeiti en Shwierig

keiten. den Eifenbahnpaß von Sfuräin ii über teigen. Man

fieht. mit wieviel Vorfiht und Kritik an hthen von den ruffi

fhen Erfolgen in Centralafien herangetreten werden muß.

Au Mitteln. folhe Kritik zu üben. fehlt es keineswegs.

Außer den zuverläffigen Angaben des Kleinrnffen Fedtfhenko

und des Rnffen Sfeverzow gibt es auh Europäern zugäng

lihe. aus ei. ener Anfhauung gefchöpfte Berihte und mit kriti

fhem Scharfblicke gefammelte Materialien: die Bef reibung

von Shuhler***) und vor Allem das bereits erwähnte eifewerk

A. von Middendorff's. Wir werden uns darauf befhräiiken.

an der Hand diefes leßteren Werkes Einiges zur Beleuhtung

der Erfolge Rußlands in Centralafien vorzuführen,

Zunähft haben wir denen entgegen utreten. welhe. fei es

tenden iös. fei es aus Unkenntniß. die erwaltitn Turkeftans

über ebühr anfhwärzen und ihr ..kein gutes . aar laffen.“

A. von Mtddendorff. deffen fharfem Blicke und deffen Zu

*) ..Die Rnffen in Centralafien“ 1873. S. 10.

**) ..Einblicke in das Fargciuäihal“ in '.iiileni. (le [Yeah (168 Za. (le

8e. Peter-about?, 'l'. BALL. dla. 1. p. 113.

"*) .,'l'nrlceatam Roten ok a _journez' in Kueajan 'j'ai-[central. Alto

)cetnä. Intellekt! uncl Zuläja“. 2 Bde„ London. 1876.

*

perläffigkeit unbedingt zu trauen ift. conftatirt. daß in Ferganä

ini Ganzen die Or anifation niht fhleht angepaßt ift (von

den verhängnißvo en Ausnahmen diefer Anpaffnng weiter

unten). daß ergana von den Beamten weniger exploitirt er

fheine. als ibirien und viele Theile des europäifhen Ruß
lands. wiewohl die ..Gefhenkett (äoatarelian) arg ini Shwange

gehen; fhon Shuhler habe die Ordnung in Fer_ ana merk

würdig gut gefunden; das erkläre fich aus dem Umftande. daß

bei Befißergreifnng von Khokand a e die gewiffenlofen. auf

ihre Petersbur er Verbindungen pohenden Glücksritter (die
..c-»'tfafchkenßhM find hier gemeint) bereits heim_efandt worden

waren; indeffen wäre es beffer. wenn das and niht von

Paffanten. fondern von eingefeffenen. landeskundigen Beamten

verwaltet würde. Obwohl Samarkand erft vor 10 Jahren und

Fergunä erft vor 3 Jahren in ruffifhe Hände ekommen waren.

o herrfhte dort dennoh größere perfönlihe iherheit. als in

Griehenland. Spanien oder gar in Sicilien. und diefe Siher

heit wird von den fleißigen. friedli en und bildfamen (irani

hen) Sarten fehr hoh efhäßt. benfo hatte auh bereits

am vierten Tage nach Erftürmung Tafhkents dort der tieffte

Friede geherrfht. Ein wie gutes Liht diefe Zeugniffe auch

auf die ruffifhe Verwaltung werfen. fo bleibt immerhin noch

u erforfhen. ob in diefer Rückfiht rnffifherfeits Neues ge

fchaffen worden war. oder ob lediglih bereits beftehende Ord

nung in diefer Beziehung erhalten worden ift (in anderer Hin

fiht. wie wir fehen werden. hat folhe Shonung keineswegs

ftatt efunden); wir möhten leßteres anne men; denn einest eils

wan elt man niht im Laufe von vier agen reißende ölfe

in Lämmer um; anderentheils erinnern wir uns. daß Shaw.

als er vom Hochgebirge nah Yarkand inabgeftiegen war. den

Eindruck empfing. als fei er na Alt- ngland gelangt. Die

Rnffen fanden eben in Centralafien eine alteingewur elte. von

Iahrtaufenden herftammende Cultur vor. wel e (efl'hft den

Stürtnen der Timur und thengis-Khan wider tan hatte.

In einer anderen Beziehung aber ift Rußland entfchieden

Friedensftifter und Culturträger gewefen., wiewohl i m dabei

nur ein fozufagen negatives Ber ienft beizumeffen it. Was

Rußland daheim nicht duldet: reli iöfe Eintraht - ift hier

in feinem Gefolge eingezogen; während die ruffifhe Ortho

doxie Anders läubige aheim verfolgt und peiuigt. hat die

muhamedanifhe Orthodoxie. gerade in den Hohburgen ihrer

Unduldfamkeit. unter ruffifcher Herrfhaft im Handumdrehen

ihre Berfol ungswuth - von welher Herrn. Bambtrh zu

erzählen weiß - aufgegeben und fih zu indifferenter Toleranz

beke rt. Durh fhlagende Zeugniffe und Belege weift A. von

Middendorff es nah. daß der religiöfe Fanatismus Central

afiens nichts anderes gewefen ift. als ein künftlihes Erzeugniß

des niit er Geiftlihkeit Hand in Hand gehenden. weltlichen

Defpotismus. ein künftlihes Erzeugniß jenes entfehlihen Sh

ftemes. welhes fhon von Dante gebrandmarkt worden: der

..Vereinigung von Shwert und Hirtenftab in einer Hand“.

Mit dem Tage. da die Shergen des Khan und der Mollah's

niht mehr mit der Peitfche die Gläubigen zur Mofhee treiben

durften. niht mehr diejenigen öffentlih auspeitfhten. welhe

zur Stunde des Gebets gefhlafen hatten - mit demfelben

Tage hatte. wie duch einen Zauberfhlag. aller und jeder

islamitifhe Fanatismus fih vollftändig verflü ti t. Wir

meinen. daß auh in Ruß and von religiöfer erfol ungs

wuth keine Spur fih mehr zeigen wird. fobald auch dort

Czar und Mönh fih gegenfeitig zu ftüßen aufhören werden

Eigenthümlih ift es. wie Rußland nah außen exportirt. was

es daheim felbft entbehrt. Bulgarien hat es mit parlamen

tarifhem Rigime befchenkt. während es zu Haufe eine Kat

kowfhe ..Staatsidee“: die unbedingtefte Selbftherrlihkeit. die

vollftändigfte Defpotie. als öhfte Staatsweis eit hinftellt

Wenn in Centralafien ur Rußland ..merkwürdig gute

Ordnung" hergeftellt und die .. rganifation im Ganzen nicht

fhleht angepaßt" worden ift. fo bezieht fih das. wie wir

fogleih feheti werden. nur auf Aeußerlihkeiten - und auch

mit diefen ift es niht allzit genau zu nehmen -. während in

den Hauptfacheu. in Betreff der wichtigften Lebensbedingungen

des Landes. niht nur uihts Neues geleiftet. fondern Alle
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erworbenes in fürhterlihem Maße zerftört worden ift .. .

Für den erreichten Grad der ..Ordniin “ dürfte folgender.

durch A. von Middendorff angeführter mftand einen Maß

ftab abgeben.

Während fchon im Jahre 657 n. Chr. die Ehinefen nacl

Einverleibun des Jli- und Jaxartesgebietes fo ort übera

Straßen erö net und ordentlihe. regelmäßige Poften eingerichtet

haben. Straßen. die man noch fehr im Ferganagebirge an

ftaunt. hatte bis Zum Jahre 1878 Rußland niht nur nichts

gethan. um die ohlen- und O okeritlager und Petroleum

quellen lzu änglih zu machen. fon ern Wege und Brücken ver

fallen affen. Bei Ehodfhent gab es keine Brücke mehr;

der geregelte Poftenlauf war ins Stocken gerathen: einft kamen

während ganzer fünf Monate keine Briefe. bis endlich Nah

ri ten auf dem Umwe über Sibirien dorthin gelangten ..

Bei folcher Vernachläffi ung der Landverkehrswege kann es

niht Wunder nehmen. aß auch die Wafferftraßen fich als

verödet erwiefen. Schon vor 30 - jeßt 40 - Jahren. referirt

A. von Middendorff. eröffnete der Staat auf deishr die Dampf

fchifffahrt (nachdem fünf Jahre vorher Butaköw den erxten

Shooner auf dem Aralfee erbaut hatte)* dennoch ift ein

Spiegel völli unbelebt. Die Dampff i e find durch Win

dungen und ntiefen behindert. bei "tar er Strömung machen

fie nur 4-5 Kilometer in der Stunde; ihre Fahrten finden

zu ganz unbeftimmten Terminen ftatt; fie führen nur Ladungen

er Regierung und auh diefe nur vom Mai bis zum October.

Erft oberhalb Df iilex find die Ufer des Sshr geackert. ab

wärts find fie vö ig unbewohnt. ..Nur ein einziges Fifcher

boot kam mir auf der ganzen Reife zu Geficht; es gehörte einem

verbannten Uralkofaken. 'Niht einmal eines der merkwürdigen

Shilffloffe(88a1ainj) oder auggeblafenen Lederfchläuche der als

Schwimmer berufenen Kirgi en Mang es mir. aus eigener

Anfchauung kennen zu lernen. an hat es 'hier alfo nicht

init jener. das Waffer verabfcheuenden. ja fürchtenden Bevöl

kerung zu than. wie es die Steppen-Mongolen find. Nihts

deftoweniger ftellte fih mir die Wafferfläche des Ssyr noch

unvergleichlich öder dar. als die wüfte Steppe - und das

30 Jahre nach Eröffnung der Dampffchifffahrt auf diefem
c'luffel “ -- Hiernach wird man bereits eine gelinde Vorftellung

fich zu machen vermögen. welchen Dienft die von Zufu rwegen

entblößte. meift Wüfteneien durchfhneidende transkafpif e Bahn

dein Handelsverkehr zu leiften im Stande fein wird. Dazu

kommt aber noh verfhiedenes Andere. Wenn der Krie_ s

minifter Wannowskh es für überflüffig gefunden hat. auf er

Riga mit Pscow und Dorpat verbindenden. im Baue be

griffenen „ftrategifchen“ Bahn Waaren- und Perfonenftationen

zu errichten - namentlich Ri a follte fih ohne folhe Ein
richtungen behelfen -. weil ..xfeine Soldaten“ auh in freiem

elde ausftei en und einfteigen können -. fo wird man es

ür ni t wahrfcheinlich finden. daß die äußerft „ftrategifch“

und äu erft ökonomifh veranfchlagte transkafpifche Bahn mit

dem für den Handelsverkehr unentbehrlichen Luxus von Waaren

ftationen 2c. ausgeftattetift. Endlih ift noch der auf den ruf

fif en Bahnen beftändi ftattfindende. und zu den ärgften Er

pre fungen führende angel an verfügbaren Waarenwagons

hinzuzurechnen - und man wird es ermeffen können. wie

..große commercielle Vortheile die Transkafpibahn Rußland

in die Hand gegeben hat“. - wie ..der Handel fhon jetzt

zum guten The' von den Engländern an die Ruffen über

gegangen ift“ u. f. w. - Das alles aber wäre niht von Be

ang: Rußland hätte es hier nur ebenfo verabfäumt. feine

neuen Provinzen ..auszunüßen“. wie es auch feinen alten

Befiß niht zu entwickeln verfteht. Schlimmer aber fieht es

aus auf den Gebieten der Agrarverhältniffe und des Steuer

wefens: hier wurden und werden tägli vorgefundene. alt

begründete Eulturerrungenfhaften. die vor imur und thengis

Khan Stand _ehalten haben. zerftört nnd vernichtet!

Freilich ift im ftricten Gegenfaße zu diefer thatfächlichen

Zerftörung, auf welhe wir fogleY näher ein e en werden.

der- Mythus verbreitet worden. als abe Rußlan in Turkeftan

bereits glänzende Erfolge auf dem ebiete des wirthfchaftlichen

Lebens zu verzeichnen. Im Jahre 1877 hatte Wenjuköw in

einem anfcheinend wiffenfchaftlichen Werke (..Rußlaud und der

Often“) alle diefe Erfolge init Beftimmt eit hervor ehoben:

Vervollkommnun, des Baumwollen- und eidenbetrie es. des

Weinbaues. der ieh- und Pferdezucht. Erweiterung des Acker

baues durch ruffif e Eolonnen. - Nichts von alledem hat

A. von Middendo im Iahre1878 vorgefunden; meift niht

einmal thatfählihe Anfüße ii alle dem. was vielleicht am

grunen Tif e und auf dem apiere geplant worden war; wo

aber verfu t'worden war. an's Werk zu ehen. hatten „die

Anläufe fich im Sande verirrt“. ..We er ergbau auf edle

und unedle Metalle. auf Kohlen. Ozokerit und Naphtha war

in Gang gekommen. noch auch die roßen Arbeiten der Auf

befferung alter und Errichtung neuer antike fand ich im Fluffe

(dagegen_Zerftörun alter Bewäfferungen. wie wir fehen wer

denl). die doch f on auf der Wiener Ausftellung von fich

reden machten*); gefchweiY denn die (bereits oben erwähnten)

fünfzehn meteorologifhen tationen. auf die ich nach deutfchen

Ouellen rehnen konnte.“ Wir fehen alfo. wie man auf pri

vatem und officiellem Wege gewetteifert hat. den Mhthus von

den glänzenden ErfolYn Rußlands in Eentralafien bei der

öffentlichen Meinunlg uropas einzubürgern! Wie fieht da

gegen das Thatfäch iche aus? _

Was die angeblih bereits iin Jahre 1877 in's Werk e

feßte Vervollkommnung des Baumwollenbetriebes 2c. anbetri t.

fo weiß A. von Mid endorff darüber nur zu berichten. daß

in Ehodfhent eine Filatur mit 200.000 Rubeln Anlagecapital

egründet_ worden war. welche von demfelben nah kurzem Be

ftande bei-.der Liquidation nur 20 Proc. zu retten vermochte;

ganz ähnlich fei es mit fehs. fage fehs. anderen gleihartigen.

vom Staate unterftüßten Unternehmungen gegan en; ..ohne

Ausnahme“ eien die Großhändler des Mutterlan es. welche

fih in Fabrikunternehmungen in Turkeftan einließen. - ohne

Ausnahme feien fie mit großen Berluften abgezogen - einzig

und a ein die Spiritusbrennerei ftehe im Flor! Welchen

Grad von Wahrfcheinlichkeit haben wir alfo der im Eingange

angeführten Mittheilung beizumeffen: die Ruffen hätten es ver

ftanden. die erworbenen weiten Gebiete Eentralafiens ..aus

zunüßen“ u. f. w. - Hinfihtlih der Vieh- und Pferdezucht

ann leichfalls mit Entfchiedenheit behauptet werden. daß die

An a en Wenjukow's nicht einmal Mythen. fondern reine

Fa eln ffind. Als hohcompetenter Hippologe und leidenfchaft

licher P erdeliebhaber befpricht A. von Middendorff die Pferde

zucht Ferganäs ganbz befonders eingehend. ihre Gefchichte vom

grauen Alterthum is in die Ießtzeit verfolgend. die Raffen

und Gebrauchsweifen befchreibend: niht mit einem Worte er

wähnt er irgend welcher. durch die Ruffen auf diefem Gebiete

in Fergana oder fonft in Eentralafien bewirkter Vervollkomm

nungen. Wohl aber finden wir einen Paffus. welcher darauf

hindentet. daß die Ruffen es in der liebenden. pädagogifhen

Sorgfalt und in der gefchickten Behandlung. welche der Central

afiate den Pferden zu Theil werden läßt. den Ein eborenen
keineswegs gleihthun. Auf eine ruffifche Ouelle fichJ ftüßend.

bemerkt A. von Middendorff: „Zwangsgeftelle für das Be

fhlageii der Yferde zuerft ein eführt (Ziel) zu haben. ift das

befchämende erdienft der ruffifhen Reiterei.“

Wenn man vollends das von A. von Middendorff über

die „Erfolge“ der Colonifation Eentralafiens durch ruffifche

Bauern oder Kofaken Angeführte mit der Beha tung Wen

jukow's über „Erweiterung“ des dortigen Acker aues durch

ruffifche Eolonen zufammenhält. fo fucht man vergeblich nach

einem parlamentarifhen Ausdrucke. um die Entftellung der

Thatfahen gebührend zu gnalifieiren. Man wird es uns

danken. wenn wir zur teuer der Wahrheit hier in größerem

Umfange eine wörtlihe Wiedergabe uns erlauben. „Die ruf

fifchen Auswanderer. die ih zwifhen Orenburg und Orsk mit

Taufenden von Führen im Juni oftwärts mir eutgegenziehen

fah (und war das die einzige Straße für diefe Zugvögel?

Sah ih fie niht fchon 9 Jahre vorher aus denfelben Gouver

nements durch die Barabä ziehen?). fie wanderten größten

*) Lünpoajtiau unix-0186116 (ie Nenne. Catalogue ile ln section iin

Purkeutau x1. 48.
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theils aus den fruchtbaren Gebieten der Schwarzerde. aus den

Gouvernements Venfa, Sfaratowf Tamböw, Woröneiht Sfa

mara. wo es ringsumher noch unendlich viel Raum für fleißige

Ackerbauer gibt; fie chlenderten müßig daher zu einer Zeit,

wo der Tagelohn für Arbeiten beim Emheimfen von Heu und

Getreide im ruffifchen Steppengebiete au das Doppelte, das

Drei-, Bier- und Fünffache des ohnehin reichlichen Durch

fchnittstagelohnes fteigt.*) Weshalb ziehen fie es vor- ftatt

reichlichem Verdienfte nachzugehen, der fich um fie reißend be

warb"), dem Müßiggang zu fröhnen, aus der Leere (an Be

völkerung nämlich) in die Wüfte ziehen? Der Wandertrieb

fth ihnen viel ftärker in den Knochen. als den Kir ifen, die

i am thr Neuländereien roden fah,***) . . . Auch lickte die

fe hafte (80. nichtruffifche) Bevölkerung (zwifcheu Orenbur

und Orsk) mit Verachtung auf fie: oO, die kennen wire, hie

es, »denn fo geht es Jahr für Jahr. Jm Herbfte kehren fie

wieder zurück und fref en die Wegebreite kahl.c-t) So ift es...

Unverzeihlich ift die gitation gewiffer Zeitfchriften, um die

Auswanderung zu befördern: es ift. als ob man einem Trunken

bolde zu feiner Heilung Branntwein gratis vorfehen wollte,

damit er ihn überdrüffi werde!"

Nicht nur Zeitfchri ten haben die Wanderfucht befördert;

es ward fogar eine jener roßen Reichscommiffionen, welche

unter Heranziehung zahlrei er Experten faft zu kleinen parla

mentarifchen Verfammlungen anwuchfen, niedergefeßt zur Erni

rung der Modalitäten, durch welche die Auswanderung aus

dem übervölkerten(!) europäifchen Rußland zu befördern fei.

Und, fo fonderbar es klingen mag, das europäifcha Rußland

ift thatfächlich übervölkert zu Folge feines landwirthfchaftlichen

Raubbaues und feiner Unfähigkeit. bei dem herrfchenden Boden

befißeommunismus. zu intenfwer Cultur überzugehen, wie das

Alles in der foeben an, ezogenen Schrift „Vom Lande" an der

Hand ruffifcher Zeugniffe nachewiefen worden ift, Wir wer

den hier an eine treffende. au von A. von Middendorff an

geführte Bemerkung l). Mackenzie Wallace's erinnert; derfelbe

meint: „Völker mit primitivem Ackerbau haben ftets die Ten

denz, fich auszudehnen; fo lange noch Raum dazu vorhanden.

findet iutenfive Eultnr nicht leicht Bla “ - ja, möchten wir

hinzufügen nicht einmal rechte Seßhaftigkeit kommt bei fehr

primitivem Ackerbau zu Stande. „Rußlands Expanfionskraft,“

bemerkt Wallace ferner, „ift ftets viel größer gewefen, als

feine Affimilationskraft in Bezug auf die annectirten Bevölke

rnn en.“ Auf diefe letztere. durchaus zutreffende Bemerkung

wer en wir noch zurückgukommen haben. Hier wollen wir nur

darauf hinweifen, daß iefes von Wallace auf e eigte Unver

mögen tm Zufammen ange fteht mit der von ?fchaadajew fo

glänzend formulirten hefe: daß das ruffifche Volk einer natio

nalen hhfwgnomie felbft noch entbehrt; daher eben der Mangel

an Af imilationskraft!

*) Als langjähriger Gerieralbevollmämtigter der Großfürftin Helene

Vawlowna für ihren großen Gütercomplex Karlowka ift A. v. Midden

dorff auf's Eingehendfte mit den Agrarverhältniffen des ruffifcheu Steppen

gebietes vertraut.

**) Davon* von den unvermeidlichen Anzahlungen auf künftige Ar

beiten, von denen ein großes Vroeent verloren geht, von den gerichtlichen

Hudeleien und Schreibereien dabei, wiffen die Großwirthfchaften und Ge

richtshöfe der Schwarzerde etwas zu erzählen! (Anm. A. v. Middendorff's.)

"*) Wie wir an einem anderen Orte zu zeigen beabfichtigen, wird

von chhaadajew- dem bedeutendften Geifte, den Rußland hervorgebracht

hat, in prägnanter Weife dat-geftellt* daß die Rnffen eigentlich noch nicht

zu rechter Seßhaftigkeit gelangt find, ja an ihrer Heimath weniger noch

hängen- als der Nomade am Gebiete, das er beweidet. Noch andere Um

ftände begiinftigen den Wandertriebr wie dargeftellt worden in: „Vom

Lande" von H. von Samfon. Dorpat und Fellin- 1883.

f) Wie an den fchiffbaren Flüffen der „Leinpfad'ß fo ftehen auch

den Heerftraßcn Rußlands entlang Zonen Landes den Reifenden zur Be

nutzung zu Gebote.

(Schluß folgt.)

Ein herzoglirher Arzt,

Von A. Zpiek.

Ueber die Werke der Dichter, Philofophen, Mufiker und

Maler wird täglich Unendlich? gefchrieben. Eine ganze Welt

bef richt fie und eine ganze elt hört von ihnen. Der Ge

nußwenh und der Erziehungswerth der Darlegung der Ge

dankenerrungenfchaften, der künftlerifchen Vroductionen auf

allen Gebieten follen nicht beftritten werden. Es ift nur neben

der Feftftellung diefer Thatfache zu beklagen, daß der Bericht

über die guten Thaten, die in wahrem Gemeinfinn, nicht in

dem Gefühlsauffchwung eines befonderen Ereigniffes, die ohne

Eitelkeit und ohne Tamtam ftetig Tag fiir Tag gefchehen, ver

hältnißmäßig weni Play findet.

Wie manchen ewunderns- und nachahmungswerthen Kraft

aufwand felbftlofer Verfönlichkeiten verfchweigen die trocknen

Jahresberichte fo und fo vieler Vereine, wie manche verborgene

Exiftenz nüht in ihrem Kreife Unberechenbares nnd verfchwin

det ungenannt in der Stille, in der fie wirkte.

Und doch ift es eine Fragef deren Beantwortung Bhilan

thropen, Staatsmänner, Socialpolitiker und die Seelforger aller

Eonfeffionen ohne ?agen bejahend beantworten werden: ob

uns viel fo drin en noth thut, als allgemeine echte Opfer

fähigkeit für die ülflofen und Bedürftigen beiden Befißenden

und Leiftungsfähigen. Aus dem wahren Berpflichtungsgefühle,

das in dem Einzelnen allerorten an ere t und entwickelt wer

den follte, wäre ein ?eu zu bilden, bus ie focialiftifche Ya e,

den Feind unferer eit. allmählich befiegen könnte, iefes

eivile Heer, das den Kampf im Frieden als feine heilige Sache

anfähe und in der lehten Reihe fich ebenfo. Mann für Mann,

verpflichtet fühlte als an der Front, befäße eine rettende und

eine fchöpferifche Macht!

Um zu diefem Siege des Gemeinfinns u gelangen, müßte

derfelbe ftärker und unabläffig durch die rziehung in Haus

und Schule nnd durch die Eitate von Beifpielen und Erfolgen

angeregt werden. Das Beifpiel,. das eindringliche Beifpiel.

welches durch die bewiefene Thatfache die Möglich eit des Re

fultates allen Debatten entzieht- ift auQ der berufenfte Er

zieher der Majorennen. l

Die Helden bedeutendfter jün fter Romane, welche die

fociale Frage zu löfen fuchen, ma en unglaubliche Berfuche.

Der Held des Spielhagen'fchen Romans: Was will das werden?

geht mit feinem hochaufftrebenden Idealismus in die Tifchler

werkftatt, um zu der al2l7gemeinen Beglückung beizutragen; der

Held des Jordan'fchen omanes: Zwei Wie en baut ein faft

märchenhaftes Floß, um eine Gelähmte auf eine bei ihrem

Zuftande einzig mögliche Art in den Kreis ihrer amilie zu

transportiren, rettet einen armen Krüppel vor der erthierung

und gedenkt der Weifun feines Vaters zu folgen, „fich finnend.

ftudirend, arbeitend un fchaffend der Förderung der Gefund

heit feines Volkes als Großarzt zu widmen“.

An beide Helden glauben wir nicht recht. Wir fghen nur

ihre Gefellen eit und müffen hoffen, daß fie na den oman

jahren ur eifterfchaft in den Thaten heranrei en.

O es ni tnü lich und anre end ift, neben diefen Helden

der Dichter krä ige enfchen zu childernF die in derlichkeit mit uns athmen, unfere gegenwärtigen Lebensbedin

gungen theilen -- und das Große weniger preifen als üben?

So oft ich den Herzog Karl Theodor von Bayern in dem

fchönen bergumringten Tegernfee auf feinem täglichen Gange

zum Krankenhaufe beobachtete, fo oft ich ihn in feiner ärzt

lichen Thätigkeit fa . beherrfchte mich das Gefühl, anchauer

auf Zufchauer her olen zu müffen, um den Taufenden'und

Abertaufenden, die i r an es Leben für das Behagen ihres

Jchs verwenden, die es eifpiel zu e* en. Eine folche De

mollffration act 0011108 war unmö lich. zahjlxreichen Sommer

frifchler Tegernfees wiffen wo l von der ohlthätigkeit des

Schloßbewohners, loben fie im Gefpräche und fehen fie aus

der Ferne wie die Berge, Die Armen, die Blinden und die

,9
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Lahmen, eine Schaar von Leidenden kennt ihn genauer und

erzählt in ihrer kurzen bündigen Sprache unter taufend Ver

gelt's Gott und unter der Heiligfprechung diefes Landesvaters

fein Thun; diefe Sprache, die nur ganÖ langfam in die Weite

dringt, verfteht er, der keine andere efrie igung fucht, als

zu helfen und wieder zu helfen.

Wer die tröftliche Wahrheit von der Anfteckungskraft aus

harrenden7 thatkräftigen Edelmuths kennen lernen will, der

muß ein paar Tage in dem Tegernfeeer Krankenhaufe als

ftiller Beobachter verbringen. Eine gemeinfame Begeifterung

belebt diefe unermüdlichen Kräfte. Der Herzog kommt fchon

in der Frühe um 7 Uhr zu vorlie enden Augenoperationen;

lange vor 7 Uhr läutet es für die ?echs Schweftern, die das

Haus- und Hülfsperfonal bildenF zum Beten und zum Wirth

fchaften; fie theilen fich in die gefammte Arbeitf und die Kitchen

fchwefter fühlt fich ebenfo als Mitträgerin der großen Wohl

thätigkeitsidee, wie die gewandte Affiftentin im Nonnenornate.

die bei allen Operationen zugegen ift.

Das Haus, in dem fo viel Gutes ftill und ganz gefchieht,

liegt auf einer Anhöhe hinter dem Dorfe Tegernfee auf einem

wunderfchönen Punkte und entftand durch einen eigentk:ümlichen

Zufall aus den denkbar kleinften Mitteln. Als der er'te König

Max von Ba ern 1817 die Realitäten des aufgehobenen

Benedictinerklo ters erwarb und zu feinem Sommeraufenthalte

umgeftaltete, mußte er zur Anlage feines Schloßgartens den

Dorfkirchhof verlegen. Zum Schmucke der du? Ausführung

feiner Pläne nothwendig gewordenen neuen egräbnißftätte

fpendete er 725 Gulden für ein monumentales Krucifix, Nach

dem Tode diefes Königs baten Geiftliche und Weltliche des

Bezirks uni Ueberlaffung der betreffenden Summe zur Er

richtung eines nothwendigen Arinenhaufes. Schenkun en und

Legate der übrigen königlichen Familie und einiger enedic

tiner erhöhten das unbedeutende Kapital, und bald ftand das

Afhl fiir kranke Arbeiter und kranke Dienftboten des Bezirks

fertig. Die Anftalt erhielt fich ohne Fonds aus den monat

lichen Kreuzerbeiträ en der Clienten der fieben Gemeinden.

wurde 1854 vergröZiert und genoß einen jährlichen Zufchuß

des Prinzen Karlf des Sohnes der Königin-Wittwe Karoline.

1875 ftarb PrinZKarl und ernannte den Herzog Karl Theodor

zum Erben der egernfeeer Befißungen.

Und diefer Erbe, deffen Entwickelun sgang und deffen

Leiftungen fo erzählenswerth find, trat a s ein fähiger Arzt

in das Schloß ein. Er ift heute ein Mann von 49 Jahren.

und welch' ein reiches, mannigfaltiges Leben hat er fchon

zurückgele. t! Jn feiner Jugend, die er großentheils in Poffen

hofeii ver ebte, genoß er eine Erziehung, die den Inhalt des

anzen Ghmnafialpenfums lehrte und gleichzeitig vollfte Riick

?icht auf die ihm zubeftimmte militärifche Carriere nahm. 1853

ward er baherifcher Lieutenant, machte als folcher behufs mili

tärifcher Jnftructionen Reifen nach thrien, Dalmatien und

Italien; 1864 betheiligte er fich in fächfifchen Dienften an der

Occupation Schleswig-Holfteins und 1866 kämpfte der Prinz

als Major im 3. Eheveauxlegers-Regiment.

1863 hatte er fich mit der königlichen Prinzeffin von

Sachfen, Sophie, der Tochter des elehrten Königs Johann,

verma'hlt, Sie, eine rau von un edingt geifti er Richtun

und eiftigen Bedürfni fen, war jedenfalls durch ihren Einflu

die itanregerin der inneren Reformf die fich in dem Fürften

vollzog und ihren erften Ausdruck in dem Verlaffen des activen

Armeedienftes und in dem Befuche der Collegien von Huber,

Pöhl- Windfcheid, Jolly, Liebig fand. 1866 verlor er nach

einer wahrhaft glücklichen Ehe feine fo befähigte Frau, und

ihr Tod war der fub'ective Anftoß zu der vorwiegenden Er

greifung der Naturwiffenfchaften, Das thterium des Ster

bens hatte ihm fein perfönli es Glück ertört, die objective

Arbeit der wiffenfchaftlichen ufklärun o te feinen Geift be

fchäfti en und beruhigen. Die Theilnahme an den Vorlefungen

über natoniie bei Bifchof und die eifrig betriebenen anatomi

fchen Präpqririibungen bei Rüdinger unterbrach der Krie des

Jahres 1870, Als Regimentsinhaber und Generalmajor chloß

er fich dem fächfifchen Kronprinzen an. Nach erfüllter flicht

kehrte er “aber fofort nach dem Friedensfchluffe zu feinen Stu

dien zurück, fchenkte fich nicht eine Anforderung des medicini

fchen Studiums, hörte Phhfiologie, Hiftologie, trieb patho

logifche Anatomie und Mikrofkopie und betrat alle Gebiete der

praktifchen Medicin unter Lindwurm, Nußbaumf Hecker,

Ziemffen u, A. Die Münchener Univerfität ernannte ihn 1873

zum 9001701.- nieiiiaiime, 1874 vermählte er fich zum zweiten

Male mit der Prinzeffin Marie Jofe von Braganza. Jnfaiitin

von Portugal, einer Frau, die ihn mit ebenfo viel Verftänd

niß als Begeifterung in feiner heutigen Miffion unterfti'tht.

Der Her og blieb Jahr fiir Jahr ein ftrebfamer thätiger

Mediciner, befuchte alle klinifchen Anftalten feines Landes und

betheili te fich mit unermüdlichem Jntereffe an der Entwickelung

feiner iffenfchaft. Selbft ein Aufenthalt im Süden, der

Ende der fiebziger Jahre fiir feine Gefundheit nothwendig

wurde. unterbraclÖfeine Beftrebungen nicht; in Meran traf er

den bedeutenden phthalmologen Jwanow und neben gemein

famen theoretifchen mikrofkopifchen Arbeiten wurde in einer

gemietheten Räumlichkeit ein ärztliches Ambulatorium gegründet

und unentgeltlich operirt und epflegt. Der herzogliche Anfenthalt im Süden wiederholte xiich noch öftersf nie ohne die

Au nahme feiner ärztlichen Thätigkeit; und es elangen ihm

Wohlt aten, die man iii der Bevölkerung der ortigen ent

legenen Thäler Generationen hindurch Kindern und Kindes

kindern erzählen wird; u, A, operirte dort der Herzog mit

Erfolg einen Bauer, der fünfzig Jahre Blindheit ertra en hatte.

aihdem im Jahre 1879 die er eifri e Menf enfreund

alle fiir die ärztliche Approbation reichsge eßlich vorgefchrie

benen Prüfungen in der medicinifchen Facultät abfolvirt hatte,

fuihte und fand er feine erfehnte Wirkfamkeit als praktifcher

Arzt in dem Krankenhaiife Te, ernfees.

Man muß es aus dem unde des Fiirften felbft gehört

haben, wie er in feiner ariftokratifchen Schlichtheit mit einem

Lächelnf das beweift, daß alle jene Erfahrungen keinen Stachel

nie r haben, die Anfechtungen fchildert, die er innerhalb und

au erhalb feines Kreifes durch feine befonderen Beftrebungen

erleiden mußte; der Spott und das Unverftändniß der Alltäg

lichen f wiegen nicht. Wie mancher Hofmann konnte das

bür erli e Doctoriren bei den Leuten der unteren Stände nicht

verfiehen! Wie mancher Philifterarzt will den Herzogsdoctor,

der nicht als Kneip- und Paukftudent7 fondern als Dreißiger

Medicin ftudirte und den normalen Weg nicht ging, kaum als

voflgiiltig anerkennen.

Aber was au EolleZZn und Nichtcollegen - und wer

controlirt das Einha ten der erpflichtung fo und fo vieler Aerzte

zu ftets fortgefeßten Studien zu Gunften ihrer Patienten in

Stadt und Land? - in Kleinlichkeit kritifiren, eine volle An

erkennung, die täglich wächft, erfährt diefer Arzt in der Praxis.

Die Praxis im 'idealen Sinne* die Ausübung ift ihm Alles.

Ohne Pathos, ohne Eitelkeit, fchlicht und herzlich, erfiillt er

fein unentgeltliches Amt. Ohne Sentimentalität, fachlich bei

der Sache7 accommodirt er fich feinem Publicum, mit feinen

Oberbayern fpricht er ihren Dialekt, und rührend war die

Scenef als er einem 65jährigen Bauer, der Jahre lang blind

in feiner Kammer einen halben Tod ertrug. nach der geglückten

Staaroperation feine zwei Finger mit der Frage hinhielt: „Na“,

Mandl, was fieh'gft?" - und diefer zitternd antwortete:

„Zwoa Finger. »köni lich- Zoheit." _

Die Freude an einem erufe wächft bei dem Herzog mit

der Uebung feiner Kraft und mit der Einficht, wie viel-es zu

Zlelfen gibt; er behandelt außer feiner Specialthätigkeit-in der

ugenheilkunde alle vorkommenden Krankheiten, befchäfti t fich

jth vorwiegend mit Frauenheilkunde und den betre enden

Operationen, und für die Schaut, die nach feinem Krankenheil

wallfahrtet, find die Mittel froh all feiner perfönlichen Opfer

zu gering, ift fein Haus zu klein.

Wenn man den reizenden Weg den Tegernfee entlang geht.

täglich bege net man hiilfefuchenden Kimden. „Wo eht's zum
Herzog?“ ifgt die häufige Frage. Allen foll er he fen. f.Es

oft't nix“ ift ein ftarker Anziehun_ spunkt für den kleinen

Mann. Aus den entfernteften Dör ern fchleppt man Greife

und Kinder her! _ *

Ich fagte, fein Haus wird zu eng, und es ift gar nicht



86 Ar. 32.Die Gegenwart.

fein Haus. Das Gebäude verblieb dem Diftricte, und der

dirigirende Arzt ift feit 1859 Hofrath l)i-. Rosnerf ein Maiinf

derF glei er Gefinnung mit dem Herzog, demfelben eine hervor

ragende tüße ift. Troß unentgeltlicher re ulärer Thätigkeit.

der kein Dilettantismus anhaftet, mußte der ?fürft auch betreffs

diefes Krankenhaufes, zu deffeii Neubau er 1880 15f000 Mark

fchenkte. mit Kirchthurmintereffen kämpfen. Dabei zahlt er fiir

a e Armen, die er in diefen Räumen behandelt und die nicht

diftrictszugehörig find, zwei Mark bis zwei Mark fünfzig Pfen

nige per Tag und o fert aus feiner rivatfchatulle 14,000 bis

15,000 Mark jährli . Trohdem mii er manchen Bedürftigen,

weil auch fein Budget eine Begrenzung hatt we fchicken. „Man

chen armen Teufel," äußerte er gefprächswei e, „muß ich ab

ikveifen-,der bei fich denkt: dös hätt' der Herzog auch noch thun

onnen.“

Und gerade das erzogfein erfchwert ihm Manches, er

nimmt auch den Bemitte ten, die ihn confultiren, nichts ab und

eiitbehrt durch feine fociale Stellung jeder Möglichkeit, nach

einer Seite hin feine Kraft gewinnbringend zu verwerthen.

So fehr hängt er aber an der erweiterten Ausübung feines

Berufes, daß er im vergangenen Jahre dem Diftricte Tegernfee

66,000 Mark als unverzinsliches Capital zur Verfügung ftellte

um den Neubau des Krankenhaufes zu vergrößern und zur

Aufnahme von weiteren 70-80 Kranken geeignet zu maihem

unter der milden Bedingung der allmählichen Zurückzahlung

mit 3000 Mark jährlich aus der Eri'ibrigung der Diftricts

fparkaffe. Diefer Neubau ift fchon unter Dach und foll im

kommenden Sommer eröffnet werden. Die Raumvergrößerung

bildet eine-bedeutende Erweiterung der ärztlichen Thätigkeit des

erzogs, eine gefteigerte Anforderung an fein geiftiges und an

ein niaterielles Können.

Die-perfönliche Arbeit wird er behererenf denn feine

ganze Zeit widmet er mit Beamtentreue und eamtenpräcifion

derVraxis und den diesbezüglichen Studien in planvoller Ein

theilung. Seine Erholung findet er in einem glücklichen Fami

lienleben uiid iii den Freuden der Jagd. Für ein fürftliches

Außenleben_ im weltlichen Sinne hat er keine Stunde übrig.

_ Aus diefer ganzem immerhin nur fkizzenhaften Darftellung

feiner Lebensführung - hun ert weitere intereffante Einzel

heiten reizen zum Erzählen - ergibt es fich als felbftverftänd

lich, daß diefer Arzt in feinem unde geliebt ift. Jin weiten

Umkreife des ent ückenden Tegernfees ift er der populärfte

Mann. und alle iildigung, die man ihm entgegenbringt, be

einflußt'feine Schlichtheit nicht. Jn dem Bapierkorbe feines

Ordinationszimmers liegen die Dankfchriften zerriffen, kein

Eultus bewahrt die oft ganSoriginellen Schriftftiicke; über die

Zahl der fchon vollzogenen taaroperationen weiß der befra te
Herzog keinen BefcheidF die barmherzige Schwefter hat gfie

„vielleicht“ gezählt.

Der unmittelbare Segen feiner Thäti keit ift unbeftreitbar.

Bergrößerte *Mittel 'wiirden ihn bedeuten? erhöhen. Vielleicht

Lat das 'Beifpiel diefes 4?ür ten Antheil an dem Siege der

rkenntniß: 'daß die Be ißenden nicht durch die Macht des

Geldes müßigf fondern doppelt thäti fein folleii. Ihnen fällt

die Aufgabe zuf in ausdauerndem emeinfinne die erhabene

Theorie der Nächftenliebe in die Praxis zu übertra en. Da

in-iinferer* Welt der Thatfachen nur Beweife geltenf ?o fei die

Wirkfamkeit des_ .HeronZ voii beweisführender Tragweite. Er

ift Großarzt in des ortes voller Bedeutung.

Güter-atm! und sKunft.

Die deutfihe Literatur der Gegenwart.

Zerftreute Gedanken von Heinrich föbner.

Der unabänderliche Lauf der Gefchicke hat uns auf einen

Punkt gebrachh wo eine fe ensreiche Epoche abgefchloffeii hinter

uns liegt, eine neue dun el vor uns auffteigt, von der nie

mand ii fageii vermöchte, wie fie fich geftalten wird. Auf
einem fzolchen unkte ift es nicht unziemtich, rückfchauend die

Summe zu zie en, foweit wir die Verhältniffe zu überfchauen

vermögen und uns zugleich zu fragenf welche Gitter wir der

kommenden Epoche entgegenbringen, was wir gelernt und ver

geffenf wie reich oder wie arm wir in das neue Leben hin

übertreten.

Aber während wir in aller perfönlichen Trauer immer

doch froh und einer reigc-Zen ukunft ficher den Blick auf un

feren Staat in feiner acht ülle richten können, müffen ioir

ein eftehenF daß wir uns auf den Gebieten geiftiger Ent

wi elung nicht allfeiti zu derfelben Höhe emporgefchwiin en

aben. Beugen fich remde Nationen vor unferer politif en

röße, vor unferer Kraft, müffen fie zugeben, daß wir in er

ernften Arbeit faft zweier Jahrzehnte die Errungenfchafteii des

Jahres 1870 auch innerlich uns gefichert haben: fo beugen

doch wir uns noc? immer, wie in den Zeiten politifcher ii

macht, vor den rrungenfchaften fremder Geiftescultur,_ und

von einer deutfchnationalen Kunft, von einmiithiger Kraft

äußerung fpecifif germanifiher Vhantafie und germanifchen

Geiftes, kann no immer nicht als von etwas Wirklichem ge

redet werden, wenigftens nicht auf allen Gebieten.

Die bildenden Künfte, die Mufik, find im neuen Reiche

reicher geworden, die Volkswiffenfchaft ift dur die Uebung

am lebendigen Körper, fo wie die Staatswiffenf aft, zu hoher

Ausbildung geftiegen: aber die Dichtung blieb hinter ihnen

zurück. Hier fühlen wir noch jth unfere Abhängigkeit, und

auf diefem Gebietef wie noch auf manchen anderenF wiederholt

fich ein Schaufpielf wie es die erften Jahrhunderte unferer

Zeitrechnung mehr als einmal gefehen haben: der fiegende

Barbar eignete fich die Eultur des unterle enen Volkes an.

Freilich find wir no jedes Mal reilÄer von der fremden

Tafel zurückgekehrtf freili aben wir no immer das aufge

nommene Fremde iii vere e ter ?form zurückgegeben, na dem

es in uns lebendig geworden un verarbeitet war: augen (ick

lich aber, was den allgemeinen Zuftand der Literatur betrifft,

fcheinen wir zu jener veredelten Wiedergabe noch nicht durch

ZLedrungen, fondern noch im Stadium des Aneig ens_ und

achahmens zu ftehen." Und dies im neuen Reiche. Die po

litifche Einigung gelang in dein Augenblick, als wir uns auf

uns felbft befannenf auf dem Gebiete des Geiftes ift der Ring

noch immer nicht gefchloffen.

Es fcheint, als wiirden alle geiftigen Kräfte zunächft

für die Staatsidee aufgefogen. als wären diir _die roßen

Aufgaben, die zunächft zu löfen warenf die geitigen_ inzel

vermögen einer Generation umgewandelt worden: und 1e mehr

wir hier nachzii olen hatten, defto mehr mußte Anderes zurück

treten vor dem inen was Noth war. Es war eine Bermeffen

?Bein zu glauben, auf dem b utgedüngten Boden des, neuen

eiches wiirde fofort eine neue Literatur emporblühen in aller

errlichkeit. Die Früchte des Geiftes reifen langfam; und

edurfte die Waffenthat, aus der das neue Gebil e hervor

fprang, einer vor ereitenden Arbeit von fechs Jahrzehiiziten, fo

konnte ihr die Literatur, die inzwifchen ganz andere e e ge

wandelt war, doch gewiß nicht auf dem uße nachdlgen.

Irehtag's Ahnen erwachfen wohl wie von felb t auf dem-fangen

oden, denn der Geift und die Kraft diefes Mannes ging mit

dem Jahrhundert: aber fie blieben auch faft das Einzige, was

ahcthauf dem Gebiete fchaffender Vol sphantafieeinem Siege

gei am,

Die Männer der Literatur traten zurück hinter den Männern

des Schwertes und der gefeßgebenden Ai* eit. Und war es
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ein höhftes Glück für Deutfchland. daß fein politifhes Wollen

nndKönnen fih zugleih in einer gewaltigen Perfönlichkeit

vereinigte. fo war es ein Un lück. daß in der Literatur niht

auh eine folhe überlegene aft uns gefhenkt wurde. Es

ift uns niht vergönnt. der Vorfehung zuzufhauen. wenn fie

die Gaben verthei t; und niht immer ift ein Genie gekommen.

wenn es kommen mußte.

Daß wir redlihes Streben gehabt haben. daß die Be

dingungen wohl vorhanden waren. eine neue Literatur zu

fchaffen: wer wollte es leugnen? Es ift aber zu beklagen.

daß das Genie nicht kam. alle diefe Strömungen in fihgzu

fammenzufaffen und durh Aeußerungen feiner eigenften a

tur die ganze Zeit in wechfelvollem Bilde abzufpiegeln. Oder

ftehen wir an einem Punkte der Entwickelung. wo die Poefie

des Wortes abgelöft i? durh die der That. und wo die Ge

danken lebendig gewor en find und den unendlihen Raum er

füllen durch Handlung?

Vielleiht fhlummern neue Formen in der Phantafie.

vielleiht werden Gedanken geboren in der Stille. die eftimmt

find. der That voranzueilen und uns vorzubereiten auf eine

Zeit. die in dunkler Hülle weit hinter derjenigen fteht. die

wir jeßt auf ein Menfhenalter mehr oder minder eutlih

vor uns fehen. Was muß ein kommendes Gefhleht u leiften

im Stande fein. dem die ungeheuren Errungenfchaften er T at

fhon als ein Erbe in der Wiege zufallen! Denn Ein al

muß dies alles doh auh den Wer en der Phantafie zu Gute

kommen; und es läßt fih vielleiht behaupten. daß. je ftärker.

ernfter. aber auh felbftbewußter unfer Volk wird. defto ver

änderter der Charakter jener kommenden Literatur fih er

weifgnchwird. wenn inan ihn mit dem heutigen rückfhauend

berg ei t.

Doch da es uns niht ver önnt ift. fo weit vorauszu

fhauen. und opheten niht mehr geboren werden. fo wollen

wir uns an as Gegebene halten und die vorliegenden Er

fheinungen zu deuten verfuhen.

Die deutfche Literatur der Gegenwart ift nur eine Einzel

äußerung des deutf en Geiftes und fie fteht unter der

Einwirkung der politi hen Vorgänge. Anders war es zur klaf

fifchen Zeit. wo unter Loslöfung von ftaatlihen Bedingun

en eine Literatur auf rein menfhliher Grundlage aufge

führt wurde.

Der Geift des neunzehnten Jahrhunderts ift ein anderer

als der des acht ehnten. Aufklärun und umanität waren

das Ideal jener pohe. und das a gemein enfhlihe ftand

niemals hö er im Werthe als damals. Man fprah von all

gemeinen enf enreßhten. die unter jeder Zone gleih feien.

und die franzöfi he evolution fehte diefen Lieblingsgedanken

des Iahrhun erts in Thaten um. Den Staat empfand man

als ein läftiges Etwas. das Pflichten auferlegte und den nah

allfeitiger Ausbildung ftrebenden Mann in feiner felbft ewollten

Entwickelung hinderte. Selbft nnferen Elaffikern erhhien die

Politik als ein nihtiges Treiben. Die Tendenzen des Hu

manismus. einft durh Reformation und Glaubenskrie e ge

hemmt und vernihtet. waren unter wenig veränderter eftalt

wieder aufgelebt,

Wie anders jeßt. Ießt ift es Ehre und fliht. für den

Staat thätig zu fein. Die Gedanken der Men hen find ganz

anders gewendet. als vor hundert Jahren. Man ftrebt niht

mehr ins Allgemeine. man überfpringt die Shranke der Na

tionalität niht. fondern rihtet fie allerwärts nur noh höher

auf. Man hat gelernt. daß Völker Individuen find und

ift beftrebt. eine Individualität niht zu verlieren. Man

wird noh mehr lernen in Deutfhland. heimifhe Eigenart

zu fchäxen. feftzußalten und auszubilden: und die üppig

auffhie ende Nove iftik. die in jeder Landfchaft i re eigenen

Yige trägt. ift in diefem Sinne eine bedeutfame rfheinung.

enn wir Namen nennen wie Storm. Reuter. fo werden wir

auf das beftimmteße an die Stammeseigenthümlihkeiten diefer

Männer erinnert. enen fie in der Literatur vollendeten Aus

druck gegeben haben. _Wenn man durh Deutfchland reift. fo

wird man bemerken. daß in folhen Städten. die durh irgend

welche Verhältniffe Mittelpunkte einer Landfchaft geworden

find. auh eine beftimmte landfhaftlih befhränkte Literatur

mit Vorliebe znerft genoffen wird. ehe man. gleihfam um

niht zurückzubleiben. zu dem greift. das etwa augenblicklih in

Berlin von fih reden maht. Es ma fih frei ih leiht er

eignen. daß ein roßer T eil folcher iteratur innerhalb der

befhränkten Landihaft ge oren und begraben wird: fobald

aber die Begabungen einigermaßenYervorragen. ift die Mög

lichkeit einer Rückwirkuiig auf den ang der allgemeinen Lite

ratur gefihert. Gerade jeßt. wo dem Heimats efühl endlih

eine fihere Grundlage gegeben ift. wo jeder ohn deutfher

Erde fih ugleih ohne ?aß als Eingeborner feines Stammes

und als roßdeiitfher iihlen kann. können fich. gewiß zum

Segen. Sonderentwickelungen fortwährend in ie all emeine

auflöfen und derfelben unausgefeßt neue Nahrung zuführen.

fie bereihern und verhüten. aß fie irgend einmal verarme

und abfterbe.

Man kann nunmehr erwarten. daß die auptftadt des

Reihes. die auh die geiftige Führung der ation in die

Hand genommen hat. durh diefe unausgefeßte Erneuerung

und Verjüngung aus den Laiidfchaften vexzhindert werde.

der Literatur ein uiiiforines weltftädtifhes epräge aufzu

drücken. welhes das nationale ertödten wiirde. So fehr uns

in frü eren Zeiten der Mangel eines literarif en Eentrums

hinder ih gewefen ift. fo fehr müffen wir do jetzt. too es

uns durch Politik und Kriege efhaffen ift. auf der Hut fein.

daß es eine felbftändige. unumichränkte Großmacht wird. deren

Bedingungen nur in ihr felbft ruhen, Freilih kann dies bei

dem bekannten partikulariftifhen Zulg in unferem Charakter.

der auh jth uweilen noh wunder iche Frühte zeitigt. nie

mals den lei en Verlauf nehmen wie etwa in Frankreich,

Und in diefem Sinne ift es ein literaturgefhihtlihes Ereigni .

wenn ein Mann. wie Ernft Wihert. mit ftark ausgeprägter

landfhaftliher Eigenart feinen Wohnfiz nah Berlin verlegt;

er hat hier niht nur etwas zu emp-*angen. fondern auh

etwas mitzubringen. In derfe ben Hiufiht wiirde es au

.B. von größerer Bedeutung fein. wenn ein dramatifhes

Talent aus irgend einem Winkel Deutfhlands nah Berlin

verfhlagen würde und brähte feine tehnifhe Ausbildungf oii

mit fih. als wenn eins hier erftände und durh die Eu tur

der Hauptftadt ausfhließlih gebildet auf den S auplaß träte. -

Denn das ift doh wohl rihtig. daß diefe ultur. wenn

fie auf eine Reihe von Leuten in der Zeit ihrer Entwickelung

einwirkt. diefe auh mehr oder minder gleihförmig gebildet

aus ihrer Shule entlaffen wird. So erklärt fih zum eil

die Erfheinung in der Literatur. die man wohl fchon ö er

..Berliner Shule“ genannt hat. Hier ift gewiß vieles von

außen angeflogen und niht or anifh und wird bei eintretender

Reife für jeden ein anderes efultat ergeben. Diefelbe Er

fheinung konnte fhon bei dem fogenannten ..jungen Deutfch

land“ beobahtet werden. wo eine beftimmte geifti e Strömung

eine Reihe ungefähr gleihaltriger Talente ergri . die fpäter

jeder einen anderen Weg gingen. Entwickelungskrankheit wäre

ein böfes Wort hierfür. vielleicht aber die rihtige BezeiYnung.

In der Hauptftadt fließen die verfhiedenartigften ultur

ftrömungen zufammen. Die Bildungselemente liegen. kann

man fagen. auf der Straße. Wer tä lih an den Akademien.

an den Theatern vorüber eht. wer an en Shaufenftern ftehen
bleibt. wer das GewühiZ beoba tet und fih etwa über die

Fortfhritte des Verkehrswefens edanken maht. den muß ja

in einer Weltftadt wenigftens irgend etwas von Bildun an

fliegen. er mag wollen oder nicht. Und fo geht es von tufe

zu Stufe aufwärts. je höher der Menfh. *defto weiter der

Kwis der Bildung. den er umfpannt. Freilich. und dies ift

ein fchon oft hervorgehobener Shaden. diefe Bildung ift doh

um größten Theile eine angeflogene. Es ift'vielfahrm bei

Taufenden von Menfhen gleihniäßig nebeneinanderliegendes

Wiffen von Thatfahen. durh das öffentlihe Leben und die

Zeitung allen emeinfam vermittelt. Tag für Tag verändert.

darum eben ohne tieere Spur. Bis auf den Grund 'der

Seele. wo etwa das aufalitätsbedürfniß zu fachen ift. dringt

es gewiß nur zum kleinfteii Theil. gefhweige daß die Urtheils

kräfte dadurh befonders in Anfpruch genommen würden. denn
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auch das Urtheil fliegt als ein fertiges Ding den Menfchen

an aus feiner Zeitung. ..die für ihn ichtet und denkt".

Diefe Erwägungen verbieten. das Publikum der Haupt

ftadt zu überfchäßen. Auch hier ift Geiftesariftokratie eben

Ariftokratie. und die edelften Geiftesgüter werden niemals in

dem Maße iiinerftes Gefammteigenthum. als man ihnen wün

fcheii möchte. ..Bildungspöbel" ift ein hartes Wort. aber ich

glaube. es ift in Berlin aufgekommen.

Hier wäre ein Feld für Satire und Luftfpiel. Diefe

geiftigen Schwächen neben den nicht minder voxähandenen fitt

licheii Schäden. auf dem Boden weltftädtifcher efellfchaft er

ioachfen. könnten ein Drama als wirkfames Bekämpfun smittel

aus fich felbft erzeugen. wenn - eben dem Pöbel zu iebe -

auf unferer Bühne nicht ftatt des Lebens die literarifche und die

Bühiientradition herrfchte. Wo nicht. nach einem unnatürlichen

Zuge der Zeit. der darziiftellende Vorgang zur Poffe ver errt

ift. erblicken wir auf der Bühne noch immer. fiir den Wif en

den iii diirchfichtiger Hülle. diefelben Figuren. die fchon zu

Athen und zu Rom verlaiht wurden. Und dies wird fich

fteigern. je mehr die Schaufpieler felbft die Dramatiker wer

den. Diefe kennen nur Rollen. nicht Charaktere. nur die

Bühne. nicht das Leben. Es ift vielleicht nicht zu paradox.

wenn wir uns einen reformirendeii Dramatiker denken. der in

der beften Zeit feiner Entwickelung t7vom Bühnenhandwerk eben

nur die unerläßlichften Begriffe hat. wie fie jeder gebildete

Menfch im Theater fich bald abfieht. th der Kern des Stückes

dramatifch erfaßt. fo wird ein vernünftiger Regiffeur fchon

das Seine thun. Wir haben Buchdrameii. Biihnenftücke. aber

noch immer kein Drama.

Die erdriickende Fülle verfchiedenartigfter in der Haupt

ftadt zufammenfließender Eulturftrömiiiigen hat uns neben dem

reichen Segen mannigfaltigften neuen Bildungsftoffes den

Unfegen der Unficherheit in literarifchen Dingen gebracht. Die

Mille verwirrt. man weiß nicht n wählen. man experimentirt.

an bringt nichts Eigenartiges ervor. fondern ahmt bald dies.

bald jenes nach. Was macht nicht alles neben- und nach

einander in Berlin Schule! Oder. um die Sache beim rechten

Namen zu nennen: wird Mode! In diefem Worte liegt die

rößte Gefahr angedeutet. die der Literatur aus einem herr

fihenden Centrum erwachfen kann.

Der Grund für diefe Erfcheinung liegt vielleicht in dem

Mangel an Bildung. von dem ein großer Theil der Pro

ducii*enden ni t freigefprochen werden kann. Wer fonft fich

in Ehren dur ,die Welt bringen will. muß feine Sache von

Grund aus verftehen und einige andere dazu. Die grünen Lite

raten aber haben in der Regel nicht viel gelernt. am wenigften

ihr Handwerk. Zu diefem Handwerk gehört ni t nur. daß

man das Leben kennt und es darzuftellen weiß. ondern auch

eine genügende literarifche Aiifchauung. zur Zucht des Geiftes.

Ausbildung des Formfinnes. und hernach zur Selbftaiifficht.

Man muß doch in erfter .Linie literarifch gebildet fein. wenn

man literarifch auftreten will. Tritt Jemand unfertig unter

den Bann einer literarifchen Strömung. fo kann bei der ein

geriffenen überhaftigen Production nur wüfte Ungeheuerlichkeit

entftehen; je mehr Talent dabei fich ansfpricht. um fo be

dauerlieher. Hier wird noch manch'Einer zu Grunde gehen.

um den es Schade ift.

Verwifchung der di terifchen Eigenart glauben wir in

dem großen realiftifchen etriebe wahrzunehmen. Die Schule

fcheint mehr doctriiiär als productiv - was fchon bei den

Roniantikern beobachtet werden konnte. Aus diefem lehrhaften

Zuge. der in Deutfchland ftets fehr bald in Pedanterie um

fchliigt. kann man fich vielleicht auch die abfichtliche Vernach

läffigung der Forderungen des Stils und der Eompofition.

der inneren Form. erklären. Während im gewöhnlichen Leben

jeder. der etwas zu erzählen hat. unbewußt oder bewußt mit

ki'inftlerifchen Mitteln auf Spannung und Auflöfung in

arbeitet. ftellen fich fogar ebildete Dichter der neuen S ule
folchen Bemühungen feindlgich gegenüber. Man giebt nicht

mehr Novellen. fondern Materialien zu Novellen. eben weil

man fich mit treuer Erfaffiing und Wiedergabe der Vorgänge

vegnügt und die Kunft als folche dabei auf fich beruhen läßt. Auch

Romane. d. h. kunftgemäß aufgebaute Werke. welche bei be

deutendem Inhalte auch das jedem gebildeten Menfchen inne

wohiieiide Verlangen nach gefeßmäßiger Anordnung der Theile

befriedigen. werden immer feltener: was unter der Marke

„Roman“ ausgegeben wird. ift meift ausgefponnene Novelle

oder gar nur in die Breite gezogene Erzählung. oft fogar mit

eine angeordnete Sammlung von Abfällen und Ausfällen.

Die Novelle fteht in Blüthe. Vielleicht. da man in neuerer

Zeit. auf Anregung von Frankreich hin. die Poefie anfängt

nicht nur eine Wiffenfchaft zu nennen. fondern fie auch als

eine folche zu handhaben. kann der novelliftifche Zug der Epoche

in Verbindung gebracht werden mit dem durch die ge enwär

tige Wiffenfchaft gehenden Zuge ur Einzelforfchung. s kann

nicht in Abrede geftellt werden. aß wir damit in die Epoche

der kleineren Geifter eingetreten find. Diefer Hang in's Spe

cielle. in's Einzelproblem läuft den Tendenzen unferer klaf

fifchen Zeit geradezu iiwider. Aber er hilft vielleicht einem

fxggteren Genie die Arbeit erleichtern. indem er in befchränkten

eifen eine fichere Ausbildung ermöglicht. Eine nie fehl

greifende Technik. mag fie auch in Routine ausarten. ift iinmer
mehr werth als die uugeor nete Kraft. die mit alli ihrem

Reichthum nichts anzufangen weiß. _

Seit Goethe's Tode hat das deiitfäje Leben fo tiefgreifende

Veränderungen erfahren. daß der neue Inhalt vielfach in die

alten Formen nicht mehr paffen will. Und fi er wirkt das

umgebende Leben auf die Formen der Phantaie. Zugleich

aber werden die Dichter in ihrem Schaffen durch die feft

ftehenden literarifchen Typen beeinflußt. Diefe Typen ftelleii

das allgemein Menfchliche in einer eitlich begrenzten Erfchei

nung dar. Werden die Zeiten an ere. fo werden auch die

Typen eine Umgeftaltnng erfahren. Man findet in modernen

Romanen öfter noch den Typus der ..problematifchen Natur“.

d. h. eines Menfchen. der mit titanenhaftem Wollen ein kaum

nennenswerthes Vollbringen vereinigt. der nach gewaltigen

Anlauf einen lächerlich [einen Sprung thut. in keiner Lage

Genüge findet und fchließlich mit dem un eheuren Wollen in

der Bruft recht eigentlich an fich felbft zu runde eht. Diefer

Typus. ein Erbe der romantifchen Epoche. zuerft n roman

tifchen Künftler bezeichnend. konnte fich in einer Zeit ent

wickeln. die bei jäminerlichem oder nichtswürdigem äußeren

Gefchehen das felbftherrliche Gemüt des Individuums ein

feitig betonte und es der umgebenden elt feindliih gegenüber

ftellte. das Ich dem Nicht-Ich. In unferer Zeit ift die ..pro

blematifche Natur“ nicht mehr naxfch. weil man fie verachtet;

denn wer heutzutage ni t das einige thut. wird bei Seite

gefihoben und eht zu runde. Weltfchmerz ift in nnferen

Tagen ein Anachronismus: Ungeheueres foll efchafft werden.

und jeder Menfch hat wieder feinen week auf der Welt. .Die

Eulturarbeit. die den Händen der chönen Geifter entglitten

war. hat für uns der Staat in die Hand genommen: und das

muß auf die Poefie zurückwirken. Der T pics der Roman

helden wird ficher eine bedeutende Umgeftaltnng erfahren;

fchon find in der Dichtung die literarifchen Charaktere durch

die politifchen abgelöft. Ob indeffen der Romancharakter der

Zukunft der Officier oder der focialdemokratifche Abgeordnete

fein wird. diefe rage fei hier nur fcherzhalber aufgeworfen.

Denn Tendenzpoe ie haben wir hier nicht im Auge. ,Es fei

nur daran erinnert. daß die Linie von Wilhelm _Meifter zu

Anton Wohlfahrt in derfelben Richtung geht wie die Entwicke

lung des deutfchen Volkesz und man erlaube den Sah. daß

ein überragendes Genie feiner Zeit diefe Linie-weiter führen

wird über Sedan und die neue Eulturarbeit feit 1870. Der

Typus wird vielleicht. was er auf all_ emeiii menfchlicher Seite

verliert. nach der Richtung des fpeckfifch deutfchen Elementes

hin gewinnen. Es muß fich einmal das nach allen Seiten

mächtig. weil mit gutem Grunde erftarkte deutfche Selbft

bewußtfein als Typus in der Poefie niederfchlagen. Das

Wann kann Niemand wiffen.

Vielleicht bleibt auch die öffentliche Rede des Parlauientes

nicht ohne Rückwirkung auf den deutfchen' Stil. Sie kann

ihn beleben. vermaiinigfacheu und charakteriftifeh färben. 'Sie

kann bewirken. daß er an kunftvoller Abgemeffenheit ver
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liertx an lebendiger Urfprünglichkeit gewinnt. Sie kann die

Melodie des SaLes unmerklich verändern, ebenfo wie den

Rhythmus. Bei er ungemeinen Manncingalti_ keit fhntaktifcher

Mö lichkeiten für den Ausdruck einer edan enreihe, wie fie

die utfche Sprache dem, der fie beherrfcht, mühelos an die

Hand gibt, ift eine rei e Entwickelung ftiliftifcher Individuen

ermöglicht, und die efahr fcheint ausge chloffen, daß die

deutfche Sprache allgemein rhetorifch ausarten werde, wie

etwa die franzöfifche. Wir ftehen jetzt erft am Anfang der

gebildeten und charakteriftifchen öffentlichen deutfchen Rede und

önnen eine reiche Entwickelun erwarten, Hoffentlich ftreifen

wir auf geiftigem Gebiete au bald den uns von der Epoche

der Theorieen her noch fo zicizh anhaftenden pedantifchen Zug

ab, den wir auf praktifchem ebiete fchon los geworden find:

dann bricht vielleicht die Blüthe der neuen Dichtung auf,

Wir konnten bisher nur das Zucken der Knospe betrachten

gewinnen daraus aber freudige Zuverficht.

Eine neue Zhüemdiihtimg.

Von [flax Zehneidewin.

Das Buch von Karl Mühlenhardt (Jenaf Dabis) mit

dem wenig fi nificanten Titel „Zwanzig philofophifche Lehr

fühe“ zog doc? meine befondere Aufmerkfamkeit au fich durch

die Ueberfchrit des Schlußcapitels, welche lautet: „Ueber das

Inftitut der eilande und Jefum von Nazareth als der Erde

iland.“ It man es von gläubiger Seite her gewö nt, ftill

chweigend oder mit fchlechten Begründungen ie rde als

die Welt, die Menfchheit als die einzige vernünftige Bevöl

terun im Weltall behandelt zu fehen oder andererfeits die

Wahincheinlichkeit noch anderer vernünftiger Bewohner der

ungezählten Weltkörper eingeräumt zu bekommen, daneben aber

eiiie angebliche Gleichgültigkeit diefes in der That das chrift

liche Dogma gerade u in's Herz ftoßenden Punktes behauptet

zu finden, fo zeigt diefe Ueberfchrift offenbar eine ebenfo fach

lich begründete, wie im Verhältniß zu dem Herkömmlichen

paradoxe Einordnung der Erde als eines Specialfalles unter

eine kosmifY Allgemeinheit und damit einen feltenen großen

und freien lick des Verfaffers, der mich dazu bewo , das

ziemlich umfangreiche Buch einer näheren Kenntnißna me zu

unterwerfen. _

Für eine durchgreifende eiftige Freiheit des Ber

faffers fprach zunächft nicht gerade as vielfach von Theologen

mannigfachfter Färbung in Anfpruch genommene Bibelwort

Joh. 8, 32 als Titelmotto und die Widmung an „alle die

Wahrheit aufrichtig Suchenden“, welche doch fo etwas von

dem an f' hat, was egel „Narrenthum auf eigene Fauft“

nannte, fo ern fie ftillf wei_ end eine ewiffe Grenze zwifchen

dem hier Dargebotenen und er norma en menfchlichen Wiffen

fchaft zieht. Auch fonft zeigt das Buch eine gewiffe theologifche

Befangenheit: heilige Schrift und Kirchenlehre werden wohl

als maßgebend für die Refultate der Unterfuchung behandelt

(_S. 186. 217. 377)- Philofophie und Ehriftenthum als inhalt

lich identifäh angenommen (S. 409), die höchfte religiöfe Ein

ficht gegenwärtiger Denker als ein fchwaches Bemühen im

Verhältniß zu der eines Paulus hingeftellt (S. 422, vgl. 396)

die Uebereinftimmun,- wifchen felbftändig gefundenen Philo
iophemen mit dem hfzterium der Dreieinigkeit etwa in Hegel'

icher Weife erzuftellen gefucht (S. 263). Jndeffen zeigt der

Berfaffer d auch wieder eine bemerkenswerthe Unabhängigkeit

gegen die Anfchauungen der chriftlichen Bolksmetaphhfik: fo

erfcheint ihm der Eingang aus dem irdifchen Leben zur Voll

ionunenheit durch den bloßen Tod bei den noch eben beftehen

den Mängeln des irdifchen Lebens eine Unmöglichkeit (S. 236)

io hat er in Be iehun auf Gebet (S.188), auf kirchliche

Trauung im Berhältni zum Wefen der Ehe (S. 301), auf

Erbfünde (S. 322, Anm.), auf ewige Höllenftrafen durchaus

heterodoxe Anfichten. ,In Summa allerdings fcheint der Ver

lfoer troh mannigfacher Berührungen mit philofophhchen

Obftemen und trohdem er die Theologen fich gegenüber teilt,

wefentlich durch eine teologifche Bildung hindurchgegangen

zii fein. Die orthograp ifche Ab onderlichkeit, daß er die Per

fonalpronomina, wo fie fich auf Perfonen (nicht Sachen) be

ziehen, groß fchreibt (fogar einmal „ER“ von Gott), die über

wiegende Bezeichnung Gottes als des Herrn, welche durchaus

nach Offenbarungsgläubigkeit und nicht nach Bernunftbetrach

tung klingt, ein gewiffer Preditton, welcher (namentlich in

vielfachen, gan efremdlichen Fragen mit „wohl“) an das

Gemüth des Lefiers appellirt, endlich ein ftarker Dogmatismus,

welcher ein bloßes, vom Standpunkte vernünftigen menfchlichen

Ermeffens beftehendes eiiüoyou als etwas anz Un weifelhaftes

verkündet, q das find ftörende Momente ür die ectüre eines

Buches, welches doch als ein philofophifches auftritt und fomit

den Anfpruch auf männliche Straffheit des Denkens erweckt.

Nichtsdeftoweniger möchte ich dem Berfaffer das Zen niß

eines freien und weiten Blickes, ja auch originellen p ilo

fophifchen Tieffinnes nicht verfagen und möchte feinem Buche

den Charakter eines werthvollen Fermentes fiir die Durch

arbeitung gerade der tief ten und wichtigften philofophifchen

Probleme zufprechen.

Zunächft ift er von der Erwägun der großen Frage nach

dem Zwecke der Schöpfung ganz dur drungen. Die Welt ift

nach ihm angelegt auf die in einem unvermeidlichen langen

Entwickelungsgange herauszubildende, möglichft große Zahl

vollkommener und feliger Geifter, welche die göttliche Schöpfungs

thätigkeit durch ihre fubjective Aufnahme in ihre Erkenntniß

erft vollenden und als den Kosmos voii unerfchöpflicher Schöne

widerfpiegeln (fiehe z. B. S. 190. 258. 336). Wie das Willens

leben folcher Geifter freilich eine ungetrübte und nnvergän -

liche Seligkeit zulaffen foll- darüber hat fich der Berfaffer ni t

enügend mit Schopenhauer's und E. v. Hartmann's (fie e

efonders auch „Philofophifche Fragen der Gegenwart" S. 81 .)

Ableitung einer ftets überwiegenden Unluft aus der Natur des

fich bejahenden Willens auseinandergefeßt. Der Erfahrung

Zuwider befi t ihm nicht der Wille den rimat im Selbft

ewufztfein7 ondern die finnliche Erkenntni durch das Organ

der Augen (z. B. S. 113. 120), und in dem, was primäre

Thätigkeit eines Wefens ift, muß na?? ihm der Zweck der

Exiftenz deffelben liegen.. . Die „felige nfchauung Gottes“ der

Theofophen, ja auch _des Katechismus, als das Endziel der

gefchaffenen Geifter, wird nach ihm nie, auch nicht im antande

er Vollendung über das Erfaffen Gottes in feiner Schöpfungs

thätigkeit hinausdringen zu einem Erfaffen der Subftanz

des göttlichen Ich's felber... Schon jeßt hat fich der Zuftand

der Menfchheit auf Erden foweit emporgerungenf daß fich die

Vollendung der grundlegenden Thätigkeit Gottes im menfch

lichen Erkennen, ohne welches diefelbe halb und eines Comple

mentes bedürftig fein würde, zu einem ausreichenden und hohen

Lebenszwecke geftaltet (S. 171). In allen die en Betrachtungen

des Berfaffers fcheint mir ein [üblicher Auffchwung des Ge

dankens, aber ein Refultat von einfeitigem Intellectualismus vor

zuliegsn, von der Frage nach der Möglichkeit einer abfchließen

den erwirkli ung jenes Weltzweckes hier noch abgefehen.

Hat der erfaffer nun fo die Frage nach dem Weltzwecke

fortwährend im Auge, fo vertieft er fich andererfeits in die

Frage, weshalb denn der Weltzweck nicht f on längft erreicht

ift* fondern ftatt deffen in jedem Augen li>e eine endlofe

Menge von Zuftänden befteht, die, an jenem Endzwecke bemeffen,

als unvollkommen erfcheinen müffen, Es ift merkwürdig, daß

hier der Berfaffer auf den Gedanken einer nrfprünglichen Sünd

haftigkeit im Schöpfer verfällt, der zu Folge auch diefer erft

Aeonen hindurch in natürlichem Egoismus befangen gewefen

ift (S. 403 f,)f deren Gegenbild das urfprüngliche Chaos ift

(S. 405) und deren Refiduum in den kosmifchen Staubmaffen

zu erblicken wäre (ebendafelbft). Seit Jacob Böhme ift die

Philofophie noch nicht energifcher auf das Problem vom Ur

fprunge des Uebels verfallen* als in Schopenhauer, E. v. Hart

mann und nun auch K. Mühlenhardt.*) Wie die Bekämpfung

*') Bei der Zufaminenftellung diefer Denker wird nur Rückficht auf

Lehrmeinungen genommen und von der beiden erftercn außerordentlichen

fchriftftellerifchen lleberlcgenheit hier abgefehen.
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des Uebels auf der Oberfläche des Dafeins (und die Ver

befferung der Lebensbedingungen durch die Dazwifchenkunft

menfchlicher Thätigkeit) der eigentlichfte E arakter unferes raft

los ringenden Jahrhunderts ift, fo erf eint denn auch eine

verfeinerte Empfindun für das Uebel in feiner ungeZeueren

Ausdehnung und Tiefe und das Bedürfniß, deffen xiftenz

aus den Welt riiicipien zu begreifen. als die eigentlichfte Trieb

kraft der phi vfophifchen Theorie jener drei Denker. Und ge

ineinfchaftlich ift es diefen alfo, bis in die Oualität des Welt

rundes die Wurzeln des Uebels zu verfenken, mit anderen

orten, den allweifen und allgütigen und zugleich allmächti en

S ö fer zu verlaffen, um endlich einmal den Thatbeftand er

Er alFrung1 mit den rincipien zu reimen. Bei diefer Gleich

artig eit er Grund ypothefe gehen doch Scho enhauer und

Hartmann einerfeits und Mühlenhardt anderer eits den um

gekehrten Weg. Nach Schopenhauer muß die blinde Bejahung

es blinden Willens in ihrem Refultate nothwendig vom Uebel

fein. Hartmann hat au der anderen Seite für die Vernunft

in der Welt fo viel Sinn und Blick. daß er das von ihm

gleichfalls mit aller Energie bekannte Dogma. daß keine Welt

effer fei als diefe (und jede mögliche) Welt. durch das andere

Dogma von der Beftmöglichkeit der Welt er, änzt und als die

Erklärung jener beiden Wahrheiten den edanken aufftellt,

daß die Vernunft im Abfoluten fich erft na? (aber auch un

mittelbar na?) der dem bloßen blinden Wi en im Abfoluten

zufallenden elbftbejahung zu bethätigen angefangen habe,

und bis zur Rückgängigmachung des Urübels, des inaus

tretens des Willens aus der Potenz in den Artus, ich all

durchdringend zu bethätigen nicht aufhöre. Die Schopen

hauer'fche Anwendung des Begriffes der Sünde auf die

Initiative des Willens weift er freilich, als eine fälfchliche

Uebertragung aus der Sphäre der individuellen Exiften auf

das Abfolute zurück (Bhänomenol. d. f. V.7 S. 188), ?beide

aber finden das Urübel in dem Verlaffen eines vorweltlichen

befferen, tadellofen Zuftandes, der in fich befchloffenen Ruhe

des Abfoluten in feiner Shftole (Varerga 1L, S, 162) zu

Gunften feiner Diaftole in der Welt. Gerade um elehrt ftellt

fich Mühlenhardt. Da ihm die Materie fo unenttanden und

ewig wie Gott ift. fo ift ihm der chaotifche Zuftand der Ma

terie vor der Schöpfung ein Bild und Symptom der Ver

ödung und Unbefriedigung des noch in fich felbft befangenen

Abfo uten vor dem „Es werde Licht". Mit der Initiative

zur Weltfeßung beginnt bei ihm dann die Anbahnung eines

pofitiven weltzuftändlichen Zieles von fehr langfamer Eut

wickelung. aber einft ewiger Dauer. Die Differenz unter den

Denkern hängt rein fpeculativ davon ab, ob „das Chaos"

fchon mit2zur Befahung des aus der ?Lexteutialität heraus

tretenden illens oder zum vorzeitlichen efen des Abfoluten

gerechnet wird, pfhchologifch a er davon, ob die Gemüths

anlage (wie das bei Schopenhauer zu verneinen) bei Mühlen

hardt zu bejahen ift) an einem Zuftande der Individuation

Gefallen und Befriedigun_ findet, und ob (wie das bei Hart

mann zu verneinen, bei ühlenhardt wieder zu bejahen ift)

die Herftellung und die dauernde Erhaltung eines glückfeligen

Zuftandes individueller Wefen möglich erfcheint. Der Ein

pruch der Wirklichkeit gegen die beiden Antipoden Hartmann

und Mühlenhardt fcheint mir darin zu beftRen, daß unendlich

viel mehr vielerlei gefchieht. als es zur ealifirung fowohl

des Hartmann'fchen negativen. wie des Mühlenhardt'fchen

pofitiven Endzweckes nöthig fein wiirde, daß insbefondere die

menfchlichen Thätigkeiten ja ganz andere mannigfache, concrete

Zwecke verfolgen, als die Hartmann'fche Bewußtfeinsfteigerung

und die Mühlenhardt'fche „anfchauende Ergänzung der Schö

pfungsthätigkeit Gottes“.

Wenn in der letzten Zeit fchon mehrfach Symptome her

vorgetreten waren, insbefondere E. v. Hartmann's großartige

Teleologie, daß eine Rückkehr von der rein mechaniftifchen

Anfchanung der modernen Naturwiffenfchaft fich einleitete zu

der Anerkennung von Zweckurfa en, welche ihrerfeits den Ein

tritt wirkender Urfachen ideell be timmten, fo ift auch Mühlen
hardtfs Buch _ein weiteres Symptom für diefen Umfchwung.

Denn teleologifch fucht er die Grundzüge der Welteinrichtung

abzuleiten aus dem leßten Zweck. dem diefe dienen foll: zu

nächft die Nothwendi keit von Werden und Entwickelun daraus,

daß das Seiende noch ni t ift wie es fein foll (S. 21 f. 401);

fodann die Nothwendig eit von Organismen (S. 225), des

Beginnes der Individuation von den denkbar niedrigften Stufen

aus (S. 229)) des Kampfes um's Dafein (S. 245); aber noch

weiter rückwärts die Nothwendigkeit einer Kosmogonie aus

einer um ihre Achfe rotirenden Gasmaffe von fphäroidifcher

Geftalt und fehr hoher Temperatur (S. 253 ff.), der fpäteren

Entftehung des Waffers (S. 344), der noch fpäteren eines

Vflanzenreiches auf den Weltkörpern (S. 79). Dies Alles ift

nicht nur geworden. weil rückwärts die darauf hinführenden

Be ingungen fo lagen. fondern weil ein in äu_ec ter Ferne

liegendes Ziel dazu og!, fonft würde die Eon-tellation der

Bedingungen eine zufä ige, unbegreifli e fein. Gewiß ift

nir en s er Speculation eine rößere orficht geboten, als

in er Aufftellung von Zweckurfachen, und nie it dann auf

der anderen Seite die reftlofe Erklärung der Erfchemun en aus
den wirkenden Urfachen außer Acht zu laffen. aber gfür die

Anlegung eines teleologifchen Maßftabes überhaupt _an'die

Welt bleibt immer abfolut überzeugend das uralte griechifche

Argument, daß aus der beliebigen Durcheinanderfchüttelung 'der

Buchftaben nie eine Komödie oder Tragödie hervorgehen wird,

daß foviel Sinn und Ordnung. wie unzweifelhaft' in der Welt

fichtbar wird, undenkbar ift ohne ein urfprüngliches Vrian

voll Sinn und Ordnun . _ '

Der Verfaffer math freilich dem Kritiker ein Lob feiner

Teleolo ie fehr f wer dadurch, daß er als l?hilofop ifche Lehr

fä e ü er den nd uftand, deffen Idee e en ri'i ärts den

E arakter der Schöpfung regeln fullf Gedanken darbietet, welche

ni? anders als Vhantasmen zu nennen find, Der Berfa--fer

re net aus (S. 398), daß auf Erden für 450 .Milliari'en

feliger Geifter Raum fein wird, er fol ert aus feinen Vun

cipien, daß diefe fich einen androxghnen örper ebildet haben

werden (S. 879)7 daß wir keiner leidung und ohnungmehr

benöthigt find, fondern nackt einherwandeln werden, wie die

Antiken in unferen Kunfthallen (S. 385 Anm.); und beidiefeiii

„Einherwandeln“ foll doch das vollendete Leben unzeitlich fein

(S. 401)) weil die Zeit nur die Form der Entwickelung, nicht

der Vollendung fei. Von leicher Phantaftik ift auch das

eventuelle Wandern der Geifter von einem Weltkörper zum

anderen (S. 382), ganz befonders aber (S.241) die ,Zend

nach dem Tode“ eintretende Erneuerung des Wefens im inne

feines eheimften wahrhaftigften Willens und das Sichzudrängen
der alfgo modificirten Seelen zum Wiedereintritt in die organi

firte Exiftenz durch Befeelung einer ihnen nunni r aiigeinef

fenen, durch die Zeugung mit dem weibli en Ei' in erbindung

tretenden S ermapartikel (S. 288). Die es Sichdrängen fteht

ungefähr auf) derfelben Stufe. wie das Sichdrängen der Seelen

im Hades zu der Opfer rube und dem Blute der gefchlachteten

Opferthiere in der Odv ee. Und daneben folk' (S. 394) 'fur

diefe Wartezeit, für Jahrtaufende der Zwifchen eit bis zu einer

neuen Jncorporation der SeeleF ein tiefer, vo kommen traum

lofer S [af für diefelbe beftehen! Der Kern freilich auch von

folchen hantasmen bleibt immerhin eine Lehre, u welcher

der Menfchengeift in mannigfachen Zeiten* und onen ein

ftarkes Hingezogenwerden empfunden hat. die Lehre von der

Seelenwanderung (oder, wie Mühlen ardt mit unleugbarer Ver

befferungF S. 285, fagt: Seelenwan elung). _

Doch nun zum Eingange zurückkehreud. muß ich dem von

den meiften Lefern vielleicht vorwie end als wunderlich em

pfuudenen Buche in der That, in e'tätigung meines erften

Eindruckes, ein großes Verdienft nachrihmen, nämlich.- daß. es

die an der Eonftruction philofophifcher Shfteme rühmliche

Ausnahme macht) das aftronomifche We tbild als Obfect

der Unterfuchun_ zu Grunde zu legen und nie aus den Augen

zu verlieren. Es ift gerade u unbegreiflich, wie wenig die

nachcopernicanifchen Bhilofophen auf die ungeheuere Umwande

lung Rückfi t nehmen) welwe durch die Entthronung der Erde

und die Auf chließuug des unermeßlichen We talks das „Welt

bild", d. h. der erfte große Gefammteindruckder Erfahrung,

welcher der Ausgangspunkt der Philofophie fein muß. davon
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getra en hat. Selbft Kant. der Begründer einer großartigen

phhfi alifchen Kosmo onie. zeigt fih im Allgemeinen durhaus

niht von diefem We tbilde. von der kosmifhen Wahrheit. in

haltlich deren die Erde ein Planet unter den (nunmehr wenig

tens) Hunderten von Planeten einer Sonne unter Millionen von

Sonnen und niht etwas anz einziges im Weltall ift. dur' -

drangen und hat in diefer eziehung nur das Verdieiift. glei -

wie Shiller in dem bekannten Epigramme ..Shwahet mir niht

fo viel von Nebelflecken und Sonnen" dem umgekehrten Ex

trem. der Mißahtung des Menfhlihen um der Winzigkeit

des menfhlihen Wohnortes willen. kräftig entge engetreten zu
fein. mit der Betonung der inneren ..Unendli kgeit" der Per

fönlihkeit gegenüber der äußeren der Welt von onnenfyftemen

über Sonnenfhftemen (Kritik der praktifhen Vernunft S. 289).

S openhauer ift fo geocentrifh in feinem Philofophiren. daß

er ie kosmifhe Wahrheit nur gelegentli ftiliftifh verwerthet.

wie am Shliiffe des erften iind ani nfange des zweiten

Bandes der ..Welt als Wille und Vorftellung“. ohne ihr fah

(ichz irgend welhen Einfluß auf fein Denken ein uräumen. und

da er Kant mit Unreht verfpottet (die beiden rundprobleme

der Ethik. S.132). er möhte wohl an die lieben Engelein

gedacht haben. wenn er an das Princip der Moral die An

forderun ftellt. daß es für alle vernünftigen Wefen paffend

fein müßte: während Kant hier wenigftens einmal ftill

fhweigend an die Bewohner anderer Weltkörper gedaht hatte.

He el's Philofophie ix( leihfalls fo geocentrifh. daß er dasAöfolute aus feinem ncfihfein durh fein Außerfihfein hin

diirh in feinem Fürfihfein in der menfhlihen Kauft. Reli

ion und Philofophie zu einem abfoluten Abfhluffe gelangt

fein läßt; und wenn er auh die bloße äußere Unendlihkeit

mit Reht eine ..fchlehte" Unendlihkeit nennt. fo mußte er fih

doch fagen. daß in diefer fhlehten Unendlihkeit un ählige

Male die Gelegenheit zu eben olchen oder vielleiht noch ganz

anderen Entwickelungen des Abfoluten gefth fei. E. v. art

mann macht fih zwar felber in feinem hohoriginellen erke

..Das Unbewußte vom Standpunkte der Phyfiologie und

Defcenden:.theorie“ (S. 62) den Vorwurf des Geocentrismus

feines Sy-temes. hat fih aber in allen fpäteren großartigen

Beigaben u feinem S fteme doh niht über den Geocentrismus

erhoben. fondern ma t das Shickfal des Abfoluten von der

Entwickelung des Bewußtfeins auf der Erde abhängig; die

fhwahe problematifhe Rückfichtnahme auf andere kosmifhe

Shaupläße des eiftigen Lebens. welhe er ebendafelbft S. 295

nimmt. muß iin erhältniß zum Thatbeftande und der Wichtig

keit der Sahe ganz ungenügend erfheinen. Es fei genug

der Beifpiele; im Grunde find fie fo alle.

iiiDer eftirnte Himmel überkomnit mi? jedesmal mit ab

foluter Ue erwältigung als ein taufendfa er unwiderlegliher

,fig-enge gegen alle philofophifhen Syfteme; nur mit einem Ge

"hle von Pein kann ih ihrer unter dem nähtlihen Sternen

himmel gedenken. wenn mir fo viel bewundernswürdiger Auf

wand an Geift entgegentritt. der doh eine Hauptfahe vergißt.

das Verhältniß der Erde und der Menf heit zu den Taufenden

von Körpern da oben und ihren Bewo nern in ein vernünf

tiges Liht zu ftellen. Es gibt fubjective Gewißheitsgefühle

von folher Maht. daß es unmöglih ift. mit Gegengründen

dagegen aufzukommen oder durh noh fo großarti e ander

weitige Aufftellungen die Aufmerkfamkeit von ihnen a nlenken.

Eine folhe Gewißheit ift es für mih Angefihts des ternen

himmels und der rein aftronomifhen Entdeckun en über den

felben ftetngewefen. daß die Bewohntheit der rde mit ver

nünftigen efhöpfen nur ein Specialfall von unzähligen

ähnlihen im Weltall ift. Das diefer Gewißheit zu Grunde

liegende Gefühl habe ich nirgends beffer in die Geftalt eines

klaren und deutlihen Argumentes ebraht gefehen. als in dem

Raifonnement Bentley's. welhes ühlenhardt (S. 359) fol

gflexdermaßen anführt: ..Um ihrer felbft willen können die

'llionen Sterne niht gefhaffen fein. dennlder Stoff an fih

hat kein Leben. keine Empfindung und ift fih feiner Exiften

niht bewußt. Mithin werden fie für vernünfti e Wefen auf

Kaen felbft oder au fie umlreifenden Planeten gefhaffen fein."

entleh. der große Kritiker der „diplomatiichen“ Ueberlieierung

menfhliher Shriften. hat übrigens den Beweis gegeben.

daß man fo denken und dabei doh die eben fo nahe liegende

wie unfinni e Verfuchung überwinden kann. die irdifhe Exiftenz

um ihrer Kleinlihkeit willen zu vera ten und fih den Nerv

für die Thätigkeit in dem uns angewie enen kleinen Wirkungs

kreife abfpannen zu laffen. Mühlenhardt nun ift einmal ein

Philofoph. der gänzlih davon durchdrungen ift. daß die Ver

nunft in der Aufgabe. die fie fih auferlegt. den Sinn und

Gang der Schöpfung nahzubilden. das gefammte Univerfum

zu berückfichtigen und die Erde nur an ihrem Punkte einer

allgemeiiieren Welttheorie einzuordnen hat. Und wenn auch

das Material. welhes die irdifhe unorganifhe Natur und

das phyfifhe und geiftige Leben auf der Erde bietet. natür

lih unendlich viel reiher für uns ift. als das von den anderen -

Weltkörpern gebotene. und wenn es auh der Ausgangspunkt

und die Bafis für Analogliefhlüffe auf die Verhältniffe anderer

Sterne fein muß. fo fo te fih doh die phiofophifhe Ver

nunft niht fernerhin dagegen verfhließen. daß fie fih durh

ineindenken in die Weltveriiunft mindeftens die erreihbare

ahrfheinlichkeit einer Anfiht über die Stellung der Welt

körper in einem Gefammtplane des Univerfums u erringen

hat. Mühleiihardt ma t jedenfalls einen rühmlichen Anfang

mit der Löfung diefer ufgabe. deren Bewußtfein. wie gefagt.

ihn nie verläßt. Mit Reht polemifirt er (S. 351_ ff.) ge en

die gewöhnlihe Anfiht - oder vielmelxl: ge en die gewöhn

lihe Anfchauungsweife. der eine folhe nficht nur angedacht

zu Grunde zu lie en pflegt - und auh gegen die ausdrück

lihen Verfehter iefer Anfiht. wie Pefhel und fogar Helm

holß. daß es ..als ein rein zufälliges Zufammentregfen gilt.

wenn an irgend einer Stelle der Welt. z. B, jth au unferer

Erde. der Geift feine Wohnftatt auffhlagen und feine Thätig

keit entfalten kann.“ soil. für die Dauer der Welle im Ocean

der Erdentwickelung. wo die natürlihen Bedingungen dazu

zwif en gewaltfamen Revolutionen der Erdoberflähe und ihrer

fchlie lihen Bereifung günftig genug find. Mühlenhardtda

gegen conftruirt eine vernanftgemäße Entwickelun des Geiftes

(mit dem oben ausgefprohenen all emeinen En zwecke) eben

niht nur für den Specialfall Erde. fondern überall (fiehe be
fonders z. B. S. 366) für das Genus ..Weltkörperlt und ent

zieht damit in meinen Au en die irdifhe Weltweis eit dem

nur zu berehtigteii Kopffchütteln der Agtronomie. m Ein

zelnen hat er etwa folgende hauptfählih ten Aufftellungen in

diefer Beziehung: Es befteht (S. 336) eine Aehnlihkeit zwi

fhen der Erde und den übrigen Weltkörpern. wie fih das aus

dem gemeinfamen Urfprunge beider und aus der Einheit des

Weltzioeckes ergibt. die Weltkörper müfhen bewohnt fein. die

Pflanzen-. T 1er- und Menfhenwelt it abhängig von dem

jedesmaligen eltkörper (S. 320, 332). deren keiner dem ande

ren völlig gleih ift (S. 328); das Tempo. in welchem die

Weltkörper den Zuftand ihrer Bewohnbarkeit erreihen. ift

äußerft verfhieden (S. 279). und zwar fieht es im umgekehr

ten Verhältniffe zu ihrer Größe (S. 351); fie alle beginnen

mit dem Auftreten von Protiftenfeelen (S. 231). welhes fpäter

aufhört. wie es denn auf der Erde (S. 333) keine Urzeugung

mehr gibt. und erreihen ihr Ziel mit der Herausbildung feliger

chijßtefrf. dig) fsh endlih einen ihnen eiitfprehenden Organismus

ge a en a en.

In der Mitte der Zeiten Steht für jeden Planeten - fein

'eiland. welher eben dann er heint. wenn die Menfhheit des

etreffenden Planeten fo weit ffort efhritten ift. ihr öhftes

Ideal voll zu begreifen. und de fen orbild fie dann mähtiger

auf ihrem weiteren Wege zur Vollendung zieht als jede ab

ftracte Lehre und felbft das erfte Laupter iehungsmittel der

Menfhheit. das Leiden (S. 413). s ift lar. der Verfaffer

fieht eigentli auf hriftlihem Boden (hier davon ab efehen.

da er den riftlihen Erlöfer der fündigen [Erden-] kenfh

eit durh fein Blut zu einem Vorbilde und Wegbahner der

ollendun_ abfhwäht). konnte nun aber die Stellung der

Erde im eltall niht mit der abfolut centralen und einzigen

Stellung der Menfhheit iin Ehriftenthum in Einklang bringen

und übertrug daher die (etwas modificirte) Stellung Ehrifti

zur irdifchen Menfhheit auf eine ganz entfprechend conftriiirte
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Stellung eines Heilandes zu jeder Planetenbevölkerung. Es

foll damit niht gefagt fein. daß Mühlenhardt von diefem

Punkte aus zu der ganzen Durhführnng feiner kosmifheii

Auffaffungsweife gelant fei. obgleih mir das an fih niht

uiiwahrfheinlih ift; je enfalls lag in dem kosmifchen That

beftande überhaupt Grund genug vor. philofophifhe. auf die

innere Seite der Welt im ganzen bezüglihe Gedanken von der

Einetigung dnrh den Geoceiitrismus zu befreien. Es fcheint

nun freilih. als ob das eine handgreiflih willkürlihe Dih

tung wäre. gleihwie die Uebereinftimmung, welhe der Ver

faffer von S. 413-436. dem Shluffe des Bnhes. zwifhen

den Eigenfhaften eines eilandes und eines Heilandlebens

und den entfprehenden im Glaubensfhftenie vorkommenden

Momenten an der Perfou und dem Leben Jefu von Nazareth

n priori conftruirt - jungfräulihe Geburt. Märtyrerthnm.

Auferftehung - in Wahrheit doh nur auf der geheimen Ver

doppelung der Einen Seite beftehen dürfte. Aber ih muß bei

meiner in einer vor 20 Jahren eraus_ egebenen kleinen Shrift

..Die copernicanifhe Wahrheit und as hriftlihe Dogma“

(Reudniß-Leipzig. Förfter) ausgeführten Ueberzeu un bleiben.

daß fih keine fhwierigere Inftanz gegen das hri tliche Dogma

erhebt - weder von der Seite der hiftorifhen. no von der

der philofophifhen Kritik -. als das copernicanif e Shftem

oder. noh genauer gefprohen. die kosmifhe Wahrheit. Sah

fih nun Mühlenhardt durh Gründe des Kopfes und des Her

gens genöthigt. bei dem Wefentlihen des riftlihen Dogmas.

er überragenden Bedeutung Ehrifti für ie Menfhheit. zu

verharren. fo gab es wirklih keinen befferen Ausweg für ihn

dazu. als den er eingefhlagen hat. detin in feiner Auffaffung.

aber nur in diefer. äßt fih das zwar niodificirte. aber noh

niht in feinem wefentlihften Sinne getroffene Chriftenthum

mit der kosniifhen Weltanfiht wirklih vereinigen. Was foll

man fonft fagen? Jh will mih unter Verweifung auf die

eben citirte Shrift kurz faffen. Entweder reflectiren die Be

kenner und Apologeten des hriftlihen Do, mas überhaupt niht

auf den kosmifhen Thatbeftand der Zahllofigkeit der Welt

körper oder fie fuhen ihn als dem hriftlihen Dogma ganz

unfhädli hinzuftellen. Im erfteren Falle gehen fie au der

großartig ten Thatfahe der Welt mit gefhloffeiien Augen vor

über und können. mögen fie auh fouft bringen was fie wollen.

keine Wirkung auf diejenigen ausüben. welchen jene Thatfahe

überwälti end auf Kopf und Herz gefallen ift. Im zweiten

Falle zielfen fie wohl aus der kosniifhen Thatfahe lebhafte

Folgerungen auf die Größe Gottes. des Shöpfers einer folhen

Welt. und glaubeti durh fie den Lobgefang Gottes. wie er

aus den Pfalmen erklingt. welhe vorwiegend Gott als Herrn

der Shöpfuiig zum Ge enftande haben. beftätigend ver tärkt.

fehen aber niht ein. da die Größe Gottes in der Natur weit

davon entfernt ift. das riftlihe Special: und Kerndogma zu

fein. Oder fie len nen ie Bewohiitheit aller anderen Welt

körper. außer der rde. mit vernünftigen. andererfeits aber er

löfuiigsbedürftigen Wefen. weil ihnen Chriftus eben der ein

malige und einzige Erlöfer des einzigen. der Erlöfung bedürf

tigen und fähigen Elemetites der S öpfung. der irdifhen

Menfhheit. ift. Sie fehen dann iii t ein. daß umgekehrt

dent unbefatigenen Urtheile. das keineswegs etwa Chrifto aus

fittlihen Gründen zu widerftreben brauht. Golgatha die ein

zige Erlöfungsftätte unmöglih fein kanti. weil folhem un

befangenen Urtheile die Einzigkeit der Menfhheit ini unermeß

liheii Weltall abfolut niht einziireden ift. Oder fie überlaffen

Gottes unendliher Weisheit alle Sorge für die anderen Welt

körper und halten fih an das. was fie für die Erde die in fih

feftftehenden heils. efhihtliheit Thatfachen nennen. Als ob auf

diefe niht eben urh den kosmifhen Thatbeftand das ganz

gefährlihe Liht fiele. unter der über den Haufen geworfenen

Borausfeßung der Einzigkeit der irdifhen Menfhheit entftandeu

zu fein. Wahrhaftig. ein l)r. Martin Luther lebte noh in

einer ganz anderen. engen Welt. zu der fein enges Dogma

paßte: der Himmel wölbte fih über der Erde als feinem

Mittelpunkte. und Sonne und Sterne umkreiften gehorfam die

Erde. wie _zum Symbol. daß Gott felbft auf fie heruieder

geftiegeu fei; unter folher Borausfeßung konnte freilich gegen

das hriftlihe Dogma vernünftiger Weife keine anderweitige

menfhlihe Weltdeutung aufkommen. Aber fhon warf die

aufgehende Sonne der freilih zunähft nur natürlichen coper

nicanifhen Wahrheit ihre erften Strahlen auf den Lebensabend

Luther's. Diefer konnte keine Ahnung haben von der Feftig

keit ihrer Begründung und verrieth durh feine heftige An

feiiidung derfelben fein höhft rihtiges Gefühl dafür. wie _e

fährlih fie dem riftlihen Dogma fein würde. falls fie be

gründet wäre. eit aber jene Begründung allgemein als

unumftößlih gilt. mußte man freilih zu der Behauptung feine

Ausfluht nehmen. daß das copernicanifhe Shftem zu dein

Chriftenthume in gar keiner Beziehung ftehe: wie nimmt fich

folhe Behauptung aus im Lihte jener ur prünglihen Fnrht

vor ihm ini Falle feiner Wahrheit. fo lan e man noh feine

Unrihtigkeit erhoffen konnte! Mühlenhardt fieht diefen Dingen

fo kühn in's Auge. wie ih es noh von keinem Theolo en je

erlebt habe. Seine ganze. durch und durh kosmifhe lt

anfhauung ift davon durhdrungen. daß die Einzi_ keit der

Menfhheit das Gegentheil aller Wahrfheinlihkeit it: damit

muß ihm atth die Einzigkeit Chrifti im numerifhen Sinne

dahinfallen, Da ihm aber die Einzigkeit Chrifti ini inneren.

fittlihen und religiöfen Sinne nah der Art gläubiger Theo

logen feftfteht - mit welhem Rehte gegen die Einwendungen

wieder andertveitiger hiftorifher und auh moralifher Kritik.

darauf kommt es hier niht an _. fo thut er den einzig ver

nünftigen Shritt. indem er die ..Inftitutiont' des Heiland

thumes auf die Menfhheiten aller Weltkörper ausdehnt. Was

er dadurh dem Chriftus des Dogmas allerdings raubt. das

fügt er auf der anderen Seite der Idee eines Chriftus voll

auf wieder hinzu. vor Allem aber fhüßt er fein kosmifch

modificirtes Chriftenthum nun vor dem allerfurhtbarften Gegner.

deffen fih das geocentrifhe Chriftenthtini gar nicht ertvehren

kann. Das Mühlenhardt'fhe Chriftenthum läßt fih unter

dem Sternenhimmel. falls es niht etwa von ganz anderen

Seiten bedroht wird. mit der größten Zuverfiht glauben. und

das ift eine überaus große Rettung für das Chriftenthum.

da fih das geocentrifhe Chriftenthum itnter dem Sternen

himmel mit allerbeftem Willen nicht glauben läßt.

Zleuilketon.

das Krokodil.

.Kleinrnffifche Humoreske von Zalaw.

Autorifirte Ueberfehung aus dem Ruffifhen.

(Schluß)

9.

Meletina Petrowna hatte Recht gehabt. der Staatsanwalt. der

Isprawnik. der Gendarnierieoffizier. der Friedensrihter und andere main

gebetide Perfönlichkeiten des Kreifes waren im Haufe des Adelsmarfhalles

verfatnmelt. Sie faßen mit der Gnädigen auf einem bedeckten. blumen

gefhmückten Balcon neben einem Wein: und Likörflafhen tragenden Tifhe.

In kurzen Worten erklärte Anfiffa Iwauowna den Grund ihres

Befuhes. Die Gefellfhaft ward wie mit einem Zauberfhlage ftill und

der Staatsanwalt beeilte fich. fie über die Angelegenheit Asklipiodot's zu

beruhigen. indem er ihr fagte. daß Dank der Befheinigung des Beftohle

nen und Dank ihrer liebenswürdigen perfönlihen Bemühung die Sahe

ganz gut oeriufht werden könttte. Die alte Dame wußte vor Entzücken

niht. wie fie fih bedanken follte, War der Herr Staatsanwalt fo freund

lih zu ihr. fo tönnte er ihr. dachte fie da. wohl auch einen Rath in der

Krolodilsgefhichte geben. und fchnell entfchloffen erzählte fte ihm alle

Details des fonderbaren Borkommniffes, die indeß befonders nur den

Jsprawnik zu intereffiren fhienen. .

..Und Ihre Nichte?“ fragte er fie. ..Wie geht es ihr?“

..Oh. danke.“

..th fie noch bei Ihnen in Gratfhewka?" '

* ..Ganz ge-oifi, Wo follte fie ati-h hin. da ihr Mann unten in

Serbien kämpft?" *
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..Bekommt fie oft von ihm Briefe?"

..Niemalst Begreifen Sie das?“

Abends. nachdem fie eine Taffe Thee genommen. erhob fie fich. um

fich von ihren Wirthen zu verabfhieden. Aber diefe erklärten ihr mit fo

viel Liebenswürdigkeit. fie zu einer fo fpäten Stunde nicht fort laffen zu

wollen. und forderten fie fo dringlich auf. die Naht bei ihnen zu bleiben.

daß fie fhließlich ihren Bitten nahgab.

..Famos. daß fie fih entfchloffen. hier zu fchlafen.“ murmelte der

Jsprawnik dem Staatsanwalte in's Ohr.

..Beffer konnten wir es uns freilih nicht wünfchen.“ gab diefer zurück.

Eine kurze Weile fpäter führten zwei Tarantaffe den Jsprawnik.

den Staatsanwalt und den Gendarmerieoffizier aus dem Haufe des Adels

marfchalles.

10.

Am felben Abend befhloß der iu pleno verfammelte Prudoker

„Naturforfcherverein“ mit Stimmencinheit. daß die geplanten Operationen

gleich mit dem Abend beginnen follten. Sämmtliche für die Jagd be

ftimmte Geräthe wurden noch einmal gemuftert und in gutem Zuftande

befunden. Man hatte zwei große. fünf kleine Netze zu befichtigen. Hat:

punen. Hacken und riefige Schaufeln. um das Krokodil aus dem Neße

herauszubekommen. Nach einer langen Debatte über die Anwendung

diefer Jnftrumente und den Operationsplan wurde befhloffen. daß man

den Fluß mittelft eines der Neße abfperrte. etwas oberhalb von der Stelle.

wo fich die Amphibien gezeigt. und daß man mit einem zweiten den

Strom von unten auf durchfuchte. Nach langem Hin- und Herreden war

der Kricgsplan endgültig entworfen. und ein jedes Mitglied der Gefell

fhaft hielt feinen Poften zuertheilt.

Znamenski). der die ganze Verhandlung geleitet. war. als Alles

fchließlich geordnet. zu Tode erfchöpft. Ueberhaupt hatte die ftürmifche

Debatte die Kräfte Aller fehr in Anfpruch genommen. und fo wurde jetzt.

allgemein. um fich aufzufrifchen und fich Muth anzutrinken. lebhaft nach

Branntwein verlangt.

Darüber ließ fih ein angebliches Mitglied eines auswärtigen wiffen

fchaftlihen Vereins in die Berfammlung einführen. erklärte. daß er von

feiner Gefellfchaft abgefandt wäre. fich dem Prudoker Vereine zur Ver:

fügung zu ftellen und bat an der Jagd Theil nehmen zu dürfen. Die

von diefem liebenswürdigen Schritte mit Recht fich äußerft gefhmeichelt

fühlende Berfammlung erklärte fich gerne zu feiner Aufnahme bereit. bot

ihm ein Gläschen Branntwein an und erläuterte ihm den Operationsplan.

Er billigte denfelben vollkommen. fand jedoh eins an ihm auszufeßen:

man hätte den Garten Anfiffa Jwanowna's vergeffen. Und das wäre

bedauerlich. wäre es doh conftatirt. daß die Ungeheuer hier gefehen wor

den. Ein Fehler. den die Verfammlung mit Staunen über ihre eigene

Kurzfihtigkeit zugab. Und der Fremde erklärte fich alsbald bereit. fich

dort als Wache aufftellen zu wollen. Man bedankte fih bei ihm dafür

und beeilte fich. ihm eine doppelläufige Flinte anzubieten. aber der fhlichte

Gelehrte lehnte die Waffe ab. zog aus feiner Tafhe ein kleines Jnftrument.

das er an feine Lippen feßte und zog aus ihm einen fo fchrillen Pfiff.

daß die ganze Verfammlung buchft'civlih eine Weile völlig taub wurde.

..Das wird vollkommen ausreihen.“ fügte er hinzu. ..denn es fteht feft.

daß die Krokodile vor nichts fo fehr laufen. als vor einem fchril'len Pfiff.“

Herr Znamenskh. der in den Büchern nichts davon gelefen. fchien

iiber diefe Neuigkeit höchft eiftaunt. beruhigte fich indeffen bald. als der

fremde Herr ihm verficherte. daß das eine ganz neue Entdeckung wäre.

Alexander Waffiliewitfch Sokoloff. der vor allem Anderen ein prak

tifcher Mann war. nahm fich vor. die Aufgabe. die ihm zugefallen. d. h.

die Bewachung des den Fluß abfperrenden Netzes. fo gut es ging. fiir

feine Tafche zu Nutze zu machen: die von der Gefellfchaft die letzten vier

zehn Tage angcftellten Jagdverfuhe hatten ihm bewiefen. wie ungeheuer

viel Fifche der Fluß barg. und diefe waren jeßt vor der Faftenzeit ein

fehr begehrter Artikel. Er machte daher die umfaffendften Vorbereitungen.

von der Jagd zu profitiren. ließ heimlih vier große Tonnen und einen

Sack Salz in die Nähe des ihm zugefallenen Poftens fhaffen und ftellte

feine Frau. feinen Sohn und zwei Bäuerinnen an zum Schlachten. zum

Einfalzen und zum Fortfhaffen der Fifche.

Mit Anvruh der Naht zog alles kampfbereit hin nah Gratfchewka.

11.

Während fich dies in Prudok zutrug. nahm Pater Gregor. an dem

Fenfter feines Zimmers fißend. den Thee mit feinem Sohne ein. Der

Greis blickte finfter drein. er dachte an den Schritt Anfiffa Jwanowna's;

er fragte fich. welches Refultat derfelbe haben würde. und erwartete jede

Minute. den Ueberbringer der erfehnten Nachricht bei fich eintreten zu fehen.

Beim Gerüufche eines vor feinem Haufe haltenden Wagens beugte

er fich zum Fenfter hinaus.

..Wer ift es?“ fragte er Asklipiodot. der fogleich hinauseilte.

Es war der Jsprawnik.

Pater Gregor eilte ihm entgegen. führte ihn in den Salon. nöthigte

ihn zum Sitzen und bot ihm ein Glas Thee an. das der Befucher. troß

feiner leiht verlegenen Haltung. mit Vergnügen anzunehmen fchien.

..Ich komme.“ fagte er. „von dem Adelsmarfchalle. und ich habe

dort Anfiffa Jwanowna gefprohen. die fich entfchloffen hat. die Nacht

über in Nowiki zu bleiben.“

Unruhig. wie Pater Gregor war. hielt er die Unterhaltung fchlecht

im Fluffe. der Jsprawnik feinerfeits fpielte mit feiner Uhrkette und fhien

immer verlegener zu werden. Endlich erklärte er. das Stillfhweigen

htc-hend. dem Priefter. daß er leider eine recht peinliche Miffion bei ihm

zu verrichten habe. aber daß. wie er immer nah hoffte. die Sache weiter

keine unangenehmen Folgen haben wiirde. Bei diefen Worten ward Pater

Gregor blaß wie ein Todter.

..Was ift denn -" murmelte er zitternd.

„Ift Ihr Sohn zu Haufe?“

"Ja-N

..Jch möchte ihn fprechen.“

..Ueber die zweihundert Rubel?“

..Nein. die Sache ift beigelegt. Der Staatsanwalt hat Anfiffa Iwa

uowna fein feierlihes Verfprechen gegeben.“

..So liegt noch etwas Anderes vor?“

Der Jsprawnik fchlug feine Beine übereinander. fpielte wieder mit

feiner Uhr. fuhte den Greis zu beruhigen und bat ihn. feinen Sohn zu

holen. Und da diefer fort war. wurde der Knecht gefchickt. ihn zu rufen.

Auf Bitten des armen Vaters. ihm die Wahrheit zu fagen. reichte der

Jsprawnik ihm ftatt jeder Antwort ein Papier. Kaum hatte er die erften

Worte deffelben gelefen. als ihn zu fchwindeln anfing. er fühlte feine

Beine unter fich wanken und fiel zur höchften Beftürzung feines Gaftes.

der tröftend auf ihn zueilte. in einen Seffel.

..Asklipiodot ift ficher nur ein Werkzeug.“ meinte der Beamte be

ruhigend. ..Machen Sie fih keine Gedanken."

..Großer Gott. foll ich mir keine Gedanken machen. wenn mati einer

Gefellfchaft auf der Spur zu fein glaubt. die revolutionäre Brofchüren

verbreitet und wenn man kommt. bei meinem Sahne Hausfuhung zu

halten - auch Meletina Petrowna wird in dem Schreiben erwähnt!“

..Ja freilih.“ meinte der Jsprawnik lächelnd.

..Und hat die gute alte Dame davon Kenntniß?“

„Keine Ahnung. Daher find wir erfreut. daß fie in Nowiki ge

blieben. denn im Augenblicke. wo ich zu Ihnen fpreche. hält der Gen

darmerieoffizier Hausfuhung bei ihr ab.“

..Mein Gott. mein Gott. was ift da zu thunk“ murmelte Pater

Gregor. den Jsprawnik und die Zeugen. die er mitgebracht. in das Zim

mer feines Sohnes einführend. Dann ließ er fie ihres Amtes walten.

kehrte in den Salon zurück und fchluchzte dort wie ein Kind.

Man durhfuhte Asklipiodot's Zimmer auf das Genauefte. Man

fand in dem Schubkaften eines Tifches in der That einen Stoß von

Brofchüren nihiliftifchen Inhaltes; der Jsprawnik wandte fich bei diefer

Entdeckung nah dem Salon; beim Anblicke des armen fchlnchzenden

Priefters aber machte er eine Geberde des Mitleides und ging zum Haufe

hinaus. Der Knecht. den man ausgefchickt. Asklipiodot zu fachen. kam

ihm im Flur entgegen und fagte ihm. der junge Mann wäre im ganzen

Dorfe niht zu finden. Da ftieg der Jsprawnik. die Zeugen entlaffend.

wieder in feinen Tarantaß und hieß den Kutfher ihn zu Anfiffa Jwa:

nowna fahren.

Eine ähnliche Scene trug fih inzwifchen in Gratfchewka zu. niit

dein lluterjchicde indeß. daß Zothtfh. Donnie und Daria Fedorowna. die
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"'

fich fämmtlich. aus Furcht vor den Krokodilen. in der Wohnftube zufam

men zur Ruhe gelegt. fich entfchieden weigerten den Gendarmerieoffizier

einzulaffen. Ihre Herrinwar für den Augenblick fort. alfo hatte er

nichts hier zu thun. Doch als er fchließlieh verficherte. er käme nur zum

Einfangen der fchrecklichen Amphibien. entfchloß man fich. ihm aufzu

machen. Seine erfte Frage war nach Meletina Betrowna; aber Keiner

konnte ihm fagen. wohin fie gegangen.

Er fand in ihrem Zimmer nichts irgendwie Verdächtiges. Ju ihrer

Kommode und in ihrem Schranke fanden fich nur ein altes Kleid und

ein Paar abgetragene Schuhe vor. Gleichwohl fand man in einer Ecke

des Zimmers einen Haufen Afche. fichtlich verbranntes Papier.

..Ein fchlauer Fuchs." meinte der Gendarmerieoffizier. eine Hand

voll Afche nehmend. ..Man fieht. fie verfteht das Gefchäft.“

In dem Augenblicke traf der Jsprawnik ein.

..Nunk'li fragte er.

..Sie fehen." meinte der Gendarm. ..man bläft dariiber. und fort

ift es.“ Und das Wort zur That machend blies er. und die Afche flog

fort. Kein Stäubchen blieb ihm mehr in der Hand.

..Rum ich war glücklicher dafiir." lachte der Jsprawnik. ..ich fand -

da - diefes Packet.“

..Aber Jhr Vogel - wo ift der?“

..Auch ausgeflogen."

Und alsbald fchritt man zur Abfaffung des Vretocolles. worauf

Staatsanwalt und Jsprawnik nach Vrudok zurückkehrten und die alten

Diener des Haufes wieder ihr Lager auffnchten.

12.

Es ift fchwarze Nacht. Erde und Himmel verfchwimmen am Hori

zonte. Schwere graue Wollen fchweben in der Luft. Tiefe Stille ringsum.

Nur am Ufer der Gratfchewka herrfcht Leben, Lodernde Fackeln

erhellen mit ihrem rothen Scheine den Lauf des fonft fo friedlichen

Stromes. nm den jetzt gewappncte Männer. bereit. mit Ungeheuern den

Kampf aufzunehmen. eine lange Boftenkette bilden. Herr Znamenskh

geht auf und ab und feuert feine Mannfchaften an.

Das Reh. das beftimmt ift. den Fluß an der Stelle abzufperren.

an der Meletina Vetrowna fich vorzugsweife zu baden pflegte. ift in's

Waffer gelaffen und die fünf an ihm aufgeftellten Wächter haben den Be

fehl erhalten. es hochzuwinden. fobald fie fühlen. daß das Krokodil fich

in feine Mafchen verwickelt. Der Vorficht halber erhält ein Bauer den

Auftrag. in ihrer Nähe in feinem Kahne zn halten. und wenn nöthig.

das gefangene Thier mit feinen Rudern zu bearbeiten. Hier war nach

Aller Erachten der ftrategifche Hauptpunkt. wo fich die letzte Scene des

Dramas abfpielen wiirde.

Dort hatte fich auch Alexander Waffiliewitfch Sokoloff mit feinen

Tonnen und feinem Salzjacke inftallirt, Seine Aufregung war fo groß.

daß er nicht ruhig auf der Stelle ftehen konnte. Er konnte es nicht ab

warten. Herrn Znamensky das Signal der ihm ein fo vortreffliches Ge

fchäft verheißenden Jagd geben zu hören,

Die Oberaufficht über das zweite Netz war dem Feldfcheer Ririute

anvertraut worden. Run mußte aber auch noch ebenfo wie an die

Ueberwachung der Ufer. an denen lange Voftenketteu aufgeftellt waren. an

die Eernirung des Sumpfes am Walde zwifcheu Vrudok und Gratfchewka

gedacht werden. und zu diefer ungewöhnlichen Muth erfordernden Pflicht

- auf dem Sumpfe konnte man doch von dem Ungeheuer fo leicht

gefaßt und verfchlungen werden - wies man eine Schaar befonders

beherzter Männer. deren Führung Herr Znamenskh in eigener Werfen zu

fammen mit dem unbekannten Mitgliede der auswärtigen Raturforfcher

gefellfchaft übernahm. So war Dank diefen genialen Eombinationen an

ein Entkommen des Krokodiles gar nicht zu denken.

Herr Znamenskh macht noch einmal die Runde und nachdem er fich

verfichert. daß Jeder an feinem Boften und daß der Geift der Truppen

ein ausgezeichneter ift. nimmt er feine Flinte und thut einen Schuß in

die Luft. Das Signal zum Anfang.

Ein dumpfes Schauern durchläuft eine Seeunde lang die Menge.

dann wird Alles wieder ftill. Außer dem fernen Rafcheln der Binfen.

die fich unter den Füßen der Jäger auf dem Sumpfe beugen. weit und

breit kein Laut.

Plötzlich hallt ein Sthreekensfchrei durch die Nacht.

..Das Krokodil! Das Krokodil! Hülfe! Hülfe!“ zetert eine ent

feßte Stimme. ..Es hat meinen Fuß gefchuappt. es verfchlingt ihn!“

..Vorwärts/t commandirt das Mitglied der auswärtigen Natur

forfchergefellfchaft. hält mit der Autorität feiner Verfönlichkeit feine

Mannen von der Flucht zurück und treibt fie nach vorn, als plötzlich.

völlig unvorhergefehen. die ganze Voftenkette an dem. Sumpfe laut zu

heulen anfängt: ..Hülfe. Hülfe! Die Krolodilel Sie beißen uns die Füße

ab! Es ift eine ganze Heerde!"

..Eine ganze Heerde!" klingt es von allen Seiten wieder.

..Vorwärts. vorwärts!" commandirt der Unbekannte weiter; aber

umfonft. Keiner hört mehr. die Kette ift gebrochen und feinem Zorne zum

Troße fangen Jene. die von den Krokodilen verfchont find. zu retiriren an.

Vergebens fucht er die Flüchtigen zuriickzuhalten. und da alles Mühen

umfonft. eilt er nach dem Fluffe. nm dort Unterftüßung zu fuchen - da

plöhlich fieht er etwas Unförmliches fich erheben. das fich in's Waffer

ftürzt und ihn vom Kopf zu den Zehen mit Schlamm befprißt.

..Das Krokodil!" ruft jeßt auch er aus und reinigt fich das Geficht.

..Wok Wo?“ fragt Herr Znamenskh. den die Furcht von feinem

Voften getrieben. und der jetzt athemlos herbeieilt.

..Da. da! Und was das Merkwürdigfte ift. es fchien mir zwei

Schwänze zu haben.“

..Möglich. möglich.“ verfth der würdige Schulmeifter wie ein See:

hund fchnaufend. ..Ich habe neulich erft von einer in Japan vorkommen

den Fifchart gelefen. die fogar drei Schwänze befißt."

..Da. da -- wir haben es." rufen plößlich die Leute. welche das Nefz

ziehen, Mit Mühe bringt man es an das Land. Alles ftürzt herbei.

das Unthier zu fehen. aber ftatt eines Krokodiles. was fieht man. über

und über mit Schmutz und Schlamm bedeckt? - Den unglücklichen Aslli

piodot nychologoff!

Diefen unerwarteten Fang begleitet ein allgemeiner Ruf der Ver

wunderung. Der Fremde allein bewahrt feine vollkommene Ruhe. er

geht auf den jungen Menfchen zu und fagt zu ihm: ..Ich bin Beamter

der Geheimpolizei, 'Jin Namen des Gefeßes; Ich verhafte Sie!" -

Da das Winfeln in dem Sumpfe immer noch nicht aufhört. eiten

muthiger gewordene Bauern ihren Kameraden jetzt zu Hülfe. man fchafft

die Verwundeten einen nach dem anderen herbei und eonftatirt. daß ihre

Füße einfach in Wolfsfallen gefangen waren. Krokodile hatten fie alfo

nicht gebiffen!

13.

Anfiffa Jwanowna kehrte erft den dritten Tag nach den Ereigniffen.

die wir eben erzählt und die ihr mit allen Einzelheiten von dem Jsprawnil.

dem Staatsanwalte und dem angeblichen Naturforfeher mitgetheilt wurden.

nach Haufe zurück. Die gute Alte verftand kein Wort von dem Allen

und fragte fie voller Verwunderung. wozu fie ihrer Nichte und ihrem

Vathen nachgeftellt. Die unvermuthete Abreife Meletina Betrowna's fchien

ihr ebenfo unerklärlich wie die Verhaftung des armen Asllipiodot. dem

doch. Dank ihrer Verwendung. der Staatsanwalt verziehen,

Zurückgekehrt nach Gratfchewka. theilte fie ihre Eindrücke Zothtfch.

Domne und Daria Fedorowna mit; aber auch ihre Diener konnten fie in

keiner Weife über die außerordentlichen Vorgänge aufklären. fie verftanden

diefelben fo wenig wie ihre Herrin.

Während fie fo mit ihnen fprach. legte fie langfam Ohrringe und

Broche ab. die fie eigens zum Befuche beim Adelsmarfchalle angethan.

und fie beeilte fich. den Schmuck an feine gewohnte Ruheftätte zu bringen

- doch wie groß war nicht ihre Beftürzung. als fie gewahrte. daß das

Spindchen. in dem ihr Juwelenkaften lag. erbrochen nnd die Juwelen

verfchwunden waren,

..Das ift meine Nichte gewefen." rief fie nach einer Weile ftummer

Verzweiflung aus.

Ihre Umgebung wechfelte beftätigende Blicke. „Ja, ja. fie muß es ge

wefen fein." und Zothtfch erzählte. wie MeletinaVetrowna in Abwefenheit

ihrer Tante lange allein in Anfiffa Jwanowna's Zimmer gewefen. das fie

von innen verriegelt hatte.

Und noch an demfelben Tage brachte der Briefträger der alten Guts

herrin folgenden Brief:
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..Sehr geehrte Anfiffa Iwanowna!

Bon Umftänden gezwungen. Ihr Haus heimlich zu verlaffen. bitte

iih Sie. mir zu verzeihen. wenn ich in Folge gewiffer Berkommniffe Sie

betrag. Iept aber. da ich fern von Ihrem gaftlichen“Dache bin. kann ich

es Ihnen gefahrlos geftehen. daß ich Ihre Nichte nicht bin und daß ich

vor meinem Bekanntwerden mit Asklipiodot Pfhchologoff im Wagen der

Eifenbahn fo wenig von ihr wie von Ihnen etwas gewußt habe. Bon

ibm erfuhr ich erft. daß Ihre Nichte Meletina Petrowna verheirathet war.

und daß Sie diefelbe feit ihrem erften Lebensjahre nicht gefehen, Da

ergriff mich die Laune. mich fiir fie auszugeben. obgleich ich eigentlich die

Abficht hatte. mich in ein anderes Gouvernement zu begeben. und fo kam

ich-zu Ihnen. Unglücklicherweife fand ich. daß in Ihrer Gegend der

Boden kein fruchtbarer für meine Thätigkeit war und daher fah ich mich

gezwungen weiterzuwandern. Dazu brauchte ich Geld. und da ich leider in

Ihren Fächern keinen einzigen Rubel vorfand. fo fah ich mich - Sie

werden mir vergeben - genöthigt. Ihre Juwelen mit mir mitzunehmen.

deren Verkauf mir ini Uebrigen nur die befiheidene Summe von 57 Rubeln

einbruchte. die ich fogleich für die Reife ausgab. Geben Sie fich keine

Mühe mich verfolgen zu laffen. tröften Sie fich über den Verluft Ihrer

Juwelen mit dem Gedanken. daß mit meinem Fortgange auch die Kro

lodilsplage auf Ihrem Gute vorüber ift.“ *

* *

*

Bierzehn Tage fpäter hatte Herr Znamenskh fich vor Gericht gegen

die Anklage zu verantworten. falfche. die Gemüiher beunruhigende Gerüchte

in Umlauf gefeßt zu haben. Die Verhandlung hatte eine Menge Leute

in das Gerichtszimmer gelockt. Man fah dort Sokoloff. chhurnuffoff.

(Fiir-inte. Iwan Maximhtfch und andere Mitglieder des aufgelöften Natur

forfchervereins mehr. Bleiih. im Fieber an allen Gliedern fliegend. ftand

der unglückliche Znamenskh in der Mitte des Zimmers. Der Richter

iafrieb langfam feinen Wahrfpruch nieder. In der tiefen Stille vernahm

man nur das Kragen feiner Feder. Endlich hörte er auf zu fihreiben und

erfuihte die Verfammlung. fich zum Anhören des Urtheilsfpruches zu er

heben: Herr Znamenskh war fiir fchuldig befunden worden. mit leicht

finnig ausgefprengten Gerüchten die Ruhe der Bevölkerung gefährdet zu

haben und wurde dafür zu vierzehn Tagen Haft verurtheilt,

Yus der Sßauptfkadt.

Die Akademifche Ruufiausttellung,
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gebung. die dem Thierthpus kein individuelles Gepriige zu geben weiß.

und die als Frühlings infonie bezeichnete Idylle ift im Großen und

Gan en eine Gefchmack o igkeit. Amor mit einem Blüthenzweige das Concert

der ögel dirigirend erfreut fich eines fo alt begründeten Rufes als

Capellmeifter. daß wir ihm nur noch auf Tifch- und Saifonkarten zu be

gegnen pflegen. Die Zufammenftellung des Orchefters aus einem Storche.

einer Eule. einem Puihahn und mehreren Enten foll humoriftifih fein.

läßt aber nicht nur fiir die Klang-. fondern auch für die Farbenwirkung

fürchten. Seht fich fchon in dem unteren Theile des Bildes ein Localton

unvermittelt neben en anderen. fo herrfcht oben in den Zweigen ein

buntes Gefiedergewirr. das dem Auge eine Ruhe gönnt. Es blei tfomit

als nennenswerther Iahresertrag des künftlerifchen Schaffens Meyer

heim's das Genrebild Bei den Zigeunern. Ein alter Herr hat mit feiner

Tochter. von einem Reitknechte begleitet. einen Spazierritt in den Forft

unternommen und ift dabei auf ein Zigeunerlager geftoßen. Der Häupt

ling. deffen Frau und eine ganze Schaar zerlumpter Kinder drängen fich

bettelnd um die Pferde. Im Bordergrunde fcheint Alles in Liebe und

Freundfchaft abzulaufen. der alte Herr ieht fogar das Eigarrenetui aus

der Brufttafche. um mit der braunen tandesperfon eine Friedenspfeife

zu rauchen. Im Hintergrunde geht es weniger friedlich zu. Der Reit

necht holt mächtig mit der Gerte aus. um einem zudringlichen Zigeuner

ben el einen Iagdhieb zu verfe en. Diefes weite Ausholen bringt einen

Mi klang in die fonft harmoni che Stimmung des Bildes. Der prääjtige.

nur mit einem Paar ausgetretener Schaftftiefel bekleidete Zigeuner'unge.

der uns im Vordergrunde feine fchönere Seite zeigt. paßt nicht zu feinem

fich in Schmerz und Angft zufammenkriimmenden Genoffen. Echtes

iinftlerifches Feingefiihl hätte die peinliche Prügelfeene fortgelaffen oder

wenigftens gemildert.

Wir haben in dem Leffingfchiiler Carl Ludwig von je her einen

Der Charakter des zweiten Saales wird durch die Gru penaus

ftellungen dreier Kitnftler beftimmt. die mit ihren Einfendungen efonders -

freigebig gewefen find. Der aus dem Lehrkörper der Akademie nach kurzer

Wirkfamkeit ausgefchiedene Profeffor Hildebrand bietet Gelegenheit.

von dem überaus felten gewordenen monumentalen Stile der Gefchiihts

malerei zu fprechen. Luther als Ehorknabe und Luther im Kreife feiner

Familie ehören zwar in das Gebiet des hiftorifchen Genres. aber fie er

heben hoch über das Niveau des eoftümirten Familienbildes. Der

asketif je Kopf des Kurtende fingenden Knaben läßt die fpäteren :Fb e

des Auguftinermönches und des Junker Iör errathen. und der im reZe

feiner zahlreichen Familie zum Chor efange er Kinder die Laute fpielende

Reformator bezeichnet das ruhige nde einer kampf- und erfolgreichen

Laufbahn. Iede Figur in den beiden als endants gedachten Bildern

hat ihre Bedeutung und bringt fie klar und napp zum Ausdrucke. Die

in gerader Linie verlaufende Eompofition ift lückenlos und vermeidet doch

jede Abfichtlichkeit in der Gruppirung, Wir haben es eben mit einem be

wußt fchaffenden Künftler zu thun. der für die malerifche Vorftellung

tr ficher die geeignete Formenfprache zu finden weiß, Dafür fpricht der

far enprächti e Entwurf deffelben Meifters zu einem Theatervorhange.

Die Skizze if? in zu kleinem Maßftabe gehalten. hän t auch u hoch. um

ein endgültiges Urtheil zu geftatten. Jedenfalls f" ließen fich die fhm

bolifchen GrrZYpi-n und Einzelfiguren zu einer iiber ichtlichen Eompofition

zufammen. tilvoll ift auch das Portrait einer alten Dame. in dem fich

ildebrand mit Rückficht auf die einfachen Züge des edel gefchnittenen

fichtes an die fchlichte Manier der dreißiger und vierziger Jahre. wie

fie durch Begas und Magnus vertreten war. angefchloffen hat.

Der Stil ift Paul Mehrrheim's Stärke nicht. Es wäre vielleicht

vortheilhafter fiir feinen Ruf gewefen. wenn er uns den erneuten Beweis

erfpart hätte. daß er fo ziemlich Alles malen kann. Eine italienifche und

eine fchweizer Landfchaft. wei Thierftücke. eine Idylle und ein Genrebild.

das ift enügend. um fi als vielfeiti en Maler. zii viel. um fich als

großen *iinftler auszuweifen. Schloß aras und die italienifche Land

ftraße malen Andere ebenfo gut und beffer. er Löwenkopf fowohl. wie

ie beiden itfenden Rehe leiden an einer gewiffen conventioneilen Formen

* bordirten Milit rmüße

unferer erften Terrainmaler bewundert. Wenige verftehen es wie er.

roße Felsmaffen und weite Abdachiingen malerifch zu bewältigen. Er

hat es unternommen. in vier Hochgebirgslandfchaften den Charakter der

Jahreszeiten zu fixiren und läßt keine feiner bewährten Eigenfchaften ver

miffen. Fiir unfer norddeutfches Angle find die Gegenfäße von Frühling.

Sommer. Herbft und Winter in den [pen nth ausgeprägt genug, Uns

fehlen Wald und Blumen.

Faft eine ganze Wand links von der Eingangsthür iii den dritten

Saal hat der Belgier Emile Wauters mit drei großen Bildern ein

genommen. die fich als hervorragende Leiftungen präfentiren. Der

marokkanifche Fifcherknabe. mit der Angelruthe keck auf einer Mauer reitend.

ift eine fein abgetönte Studie in Braun und Gelb. Luft. Mauer und

Boden tragen die echt afrikanifche Wüftenfarbe. aus der fich der braune

Körper des jungen Marokkaners wirkfam heraushebt. Die Portraits des

Generaladjutauten des Königs der Belgier Baron Goffinet und feiner

Gemahlin könnten fich unfere Modemaler zum Mufter nehmen. Mit den

fcheinbar einfachften Mitteln ift der denkbar größte Erfolg erzielt. Der

alte Soldat erinnert in der Behandlung des gelb ehaltenen Hintergrundes

und in der Un efuchtheit der Pax - er fteht ie Hand mit der gold

auf dem ücken fo ungezwungen als mö lich da

- an die beften Bildniffe des Velasquez. Seine Gemahlin. als ieftüek

im violetten Sammtkleide emalt. ift ein Bild echter ungeki'inftelter Vor

nehmheit. Der etwas fta e Schlagfchatten der Nafe mag durch das volle

Licht motivirt fein. wirkt aber gemalt unnatiirlich.

Diefem erften belgifchen Bildnißmaler hat die Ausftellung kein

Yornait deutfcher Provenienz an die Seite zu ftellen. Selbft Graf

arrach's vorne mes Herrenportrait. ein blondhaariger iind blond

bärtiger fchlanker riftokrat. der an einem rothen Borhange vorüber

fchreiiet. um fich von ihm röthlich iiberftrahlen zu laffen. leidet an einer

Abfichtlichkeit des Arran einents. die ihre Wirkung verfehlt. Macht fie;

fchon bei ihm eine gewiffe Glätte der Technik bemerkbar. fo arbeitet ich

Earl Guffow zu unferem lebhaften Bedauern von Iahr zu Iahr mehr

in eine Lactirtheit hinein. die all' feine robuften Eigenfchaften verwifcht,

Das moderne Frauenbruftbild ift es. an dem er kranlt. Es hat fo er

fchlaffend auf ihn gewirkt. daß er fich felbft mit einem Eharakterkopfe. wie

mit dem des Reichsta sarchitekten ?Zaul Wallot nur noch eben fo ab:

findet. Ueber die verkünftelten. überra finirten Frauengeftalten Nathanael
. Sichelts. deffen Phlantafie ebenfo wirr und haltlos ift. wie feine Technik.

und fich zwifchen fien und Afrika herumtreibt. ohne eine glaubhafte

Yam-Yam o er Fatme u Stande zu bringen. haben wir kein Wort zu

verlieren. Da find die izarrereien Bruno Pinkow's noch immer er

träglicher. Der junge Maler erregte ini ver angenen Iahre durch das

Bildniß eines Diplomaten Auffehen. der mit einem blaffen. von fchwar

em Barte umrahmten Geficht an den Mann im Monde erinnerte. Heuer

at es ihm Rembrandt angethan. deffen Technik er nicht ohne Gefchick in

das Moderne iiberfeht. Sein blondcr junger Mami im braunen Sammt

jaquet ift eine ganz annehmbare Leiftung. der wir fogar das etwas

kräftig hingefepte Glanzlicht aux der Nafe ver eihen.

Faft die gCanze eine Hal wand neben er Thüre wird durch eine

riefige Marine arl Salhmann's eingenommen. Das Bild hat die

Ehre gehabt. von Sr. Majeftät dem Kaifer bei einem erften Befuche der

Ausftellung angekauft zu werden. Ob das Waffer im Stillen Oeeane fo

blau und in der Bewegung erftarrt ausfieht. entzieht fich uiiferer Be

urtheilung. Das in die Tiefe des Bildes hineinfe elnde Schiff ift jeden

falls vorzüglich gemalt und die Luftftimmung wie ie Wolkcnbildung läßt

nichts zu wünfchen übrig.

Unter den Landfchaften diefes Saales ift noch ein Winterabend aus

der Umgegend Peters urgs von Iulius von Klever erwähnenswerth.

Das Bildchen. aft Grau in Grau mit wenigen lichtgrünen Zwifchentönen

gemalt. ift von ubtilfter Ausführung. wie ivir fie bei dem Maler des Waldes

in roth glühender Abendbeleuchtung garnicht gewohnt find. (ic. 1U.
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bu den Arbeiterunruhen in Paris.

Von (l). Reck.

Der kür (the roße Strike und die damit verbundenen
Unruhen in Paris hzaben wieder einmal auf die politifhen Be

ftrebungen und den Charakter der frau öfifhen Arbeiter ein

grelles Liht geworfen. Shlimm. fehr ihlimm muß es mit

diefen beftellt fein. wenn derarti e iinberehtigte Forderungen.

wie fie nothe vor Kurzem in un um Frankreihs ?lauptftadt

mit allen itteln verfohteu wurden. diefelben zu usfchrei

tunögen veranlaffen- konnten. die den früheren der belgifchen

Ar eiter wenig oder nihts nahgaben und faft wie das Vor

fpiel zu einer allgemeinen Arbeitererhebiing gegen die ..Bour

geoifie" fih anließen. Auh in Deutfchland mag daher man

hen ruhi en Bürger ni t geringe Beforgniß bei dem Ge

danken erfüllt haben. da Derartiges ja auh bei uns eines

guten Ta es ge hehen könne. wenn nur einige gefhickte und
gewiffenloxie Agitatoren dazu tühtig aufheßten. Diefe Fiirht

ift 'edoch unbegründet. denn - - nun. ein kurzer Vergleih

zwifhfen dem deutfhen und dem franzöfifhen Arbeiter mag es

ewei en.

Frankreih ift das Land der olitifhen Freiheit auf dem

europäifchen Continente. und die ranzofen thun fih darauf

bekanntlih niht wenig zu gute. DiefeFreiheit kommt aber

naturgemäß dem fogenannten vierten Stande. aus dem fih

doch ie revolutionären Parteien. mögen fie nun Namen haben.

wie fie wollen. faft ausfchließlich rekrutiren. am meiften zu

Nutze - oder gerei t ihm vielmehr. wie wir fehen werden.

hauptfächlich zum Un eile -,- und vom Staate ungehindert. er

freut er fich befonders in den größeren Städten einer roßen

Anza l communiftifher. anarhiftifher und fonftiger Vereine

und omites. von denen gerade in der leßten Zeit der revo

lutionäre Centralausf uß in Paris eine traurige Berühmtheit

erlangt hat. Alle diee Vereine nun predigen tagtägli laut

und offen die fociale Revolution und bemühen fih. dem rbei

ter. um ihn ihren Bextrebungen geneigt zu mahen. die Freude

an feinem Heim. an einem ehrlih erworbenen Verdiente. an

jedem Stück Brot. das er ftillzufrieden im Kreife feiner Familie

enießen will. zii verderben. indem fie ihm die Paläfte der

?fabrikanten zeigen und ihm wieder und wieder ziirufen: ..Sieh.

Faffe Muth.

ekämpfen und Dih ihrer Shäße zu bemähtigenl“

dort wohnen die Reihen. die Dih ausfaugen.

ie u

ilnd das in öffentlihen Verfammlungen. unter den Augen der

Regierung. und in einer wohlorganifirten Heßpreffe. deren un

feligem Einfluffe fih nur Wenige entziehen können!

Wie an anders. wie viel beffer ift da bei uns. im

Deutfhen ei e. der Arbeitsmann daran. der fih die Zufrieden

heit an feinem befheidenen Loofe bewahren will? Wie leicht

im Ver (eihe zu jenem kann er fih der Gefahr entziehen. un

willkür ih Ideen in fih aufzunehmen. die ihni feine Lebens

freude vergällen? Er kommt niht in Verfuchung. Verfamm

lungen ii befnhen. in denen er fein Loos immer wieder als

ein elen es. menfhenunwürdiges dargeftellt hören muß. fo daß

er es zuleth felbft unerträglich findet. Zwar wird auch in

deutfhen Arbeiterkreifen und in vielen ihrer Vereine heimlich

den verderblihen. egenüber denen des franzöfifchen Anarchismus allerdings fafci no harnilofen Principien des Socialis

mus gehuldigt. aber o en wie bei nnferen Nachbarn dürfen

von die en unfere höhften und heiligften nationalen Güter und

Inftitutionen niht verfpottet. dürfen wohlhabendere Mitbürger

niht verleumdet und befchimpft werden. Und der roße Nutzen

hiervon ift niht u verkennen! Bei öffentlichen randreden.

wie fie z. B. in Paris faft täglich zu hören ind. müffen die

Zuhörer die Achtung vor dem Staate. den Gefeßen -u. f. w.

verlieren. da diefe fih ja ungeftraft verhöhnen laffen. bei

heimlichen Einflüfterungen aber fo leiht keiner. dennfhier. e en

ann fih Niemand fhüßen. Und was von den ö ent ichen

Reden gilt. das gilt auh. vielleiht in noch höherem Grade.

von der Preffe: in beiden muß bei uns ein aiiftändiger. maß

voller Ton angefhlagen werden. Während der franzöfifhe

Arbeiter täglich in feiner Zeitung Vaterland und Familie.

Staat und Gefellf aft verfpottet und in den Koth gezogen

fieht. wodurch er a nic'ihlih felbft verro t. ift in Deutfhland

dem wüften Treiben der revolutionären eßpreffe. die noh in

den fiebziger Iahren so unheilvoll wirkte. ein Ende gemaht

und dadurh die Ver reituii ihrer niedri en und gemeinen

Deutungsweife felbft in die iriedlihften Winkel unferes Vater

landes wirkfam verhindert.

Wenn alffo der deutfhe Arbeiter fih niht eines gleihen

Maßes politi her Freiheit erfreut wie fein franzöfifher Col

lege. fo ift er damit auh vor der Verfuchung zu einem Miß

braiihe derfelben bewahrt. der er fonft vielleicht nicht wider

fteheii würde. Zugleih aber ift er auh vor den Gefahren

gefchitßt. die jen eits der Vo efen aus diefem Mißbrauche in

immer bedrohliherem Grade fich entwickeln; denn das ift jetzt

durch die fcandalöfen Vor äiige in Paris iinwiderlegli er

wiefen: der französifche 9 rbeiter ift troß oder vielmehr in

Folge der aiisgede nten politifhen Freiheit politifhen. alfo

anarchiftifhen Agitationen gegenüber niht fo fehr Herr feines



98 Ur. 33.die Gegenwart.

freien Willens als der deutfche; denn diefen letzteren nimmt

Terrorifationsverfuchen gegeniiber der Staat nachdrücklich iii

Schuß. während bei nnferen Nachbarn derfelbe fich nur u oft

als zu fchwach erwies. So auch kürzlich wieder in Paris.

Ohne die Energie und die Maäjt zu befißen. dem Ausftande

der Erdarbeiter feine natürlichen Gren en zu ziehen. mußte es

die frauzöfifche Regierung gefchehen laffen. daß diefe haiiptfäch

lich durch Einfchiichterungen und Gewaltthaten aller Art zahllofe

andere Arbeiter zur Niederlegung der Arbeit zwangen. und

dadurch ein Heer von 10.000-12.000 Strikenden zufammen

brachten. das zeitweilig an Paris. ja ganz Frankreich in

Beforgiiiß verfehte. Die ülfe. die die Regierung dem gegen

über den Weiterarbeitenden u Theil werden ließ. erwies fich

als fo unziilänglich. daß felbft die unter dem Schuhe der

Gendarnierie in der Umgebung von Paris Arbeitenden fich

beim eraiinahen der Strikenden flüchten mußten. und daß

in Fo ge deffen niit Ausnahme einiger befonders gefchüßter

Punkte überall auch die befoniieneren Elemente nothgedrnngen

die Arbeit niederlegten und dadurch die Schaaren der Brot

lofen. zu allem Entfchloffenen noch vermehrten.

Solch' wilde Berhetzung. die*- Hunderte. Taufende von

Familien trotz des beften Willens zur Arbeit am Hiingertuche

zu nagen zwingt. niir um der focialiftifchen und aiiarchiftifchen

Agitation zu dienen. ift in Deutfchland undenkbar. und darin

liegt fchon eine große Sicherheit gegen eine rafche und gefähr

liche Ausbreitung derarti_ er Arbeiterbeweguii en. Aber auch

davon abgefehen. wird fich der deutfche Ar eiter dazu fchon

feinen Hauptcharakterei_ enfchafteii nach nicht fo leicht verleiten

laffen wie der franzöfifche. Er ift vor allen Dingen dazu u

ruhig iind befonnen. Einen fo unberechtigten und jedenfalls

durchaus ausfichtslofen Strike wie den erwähnten der Parifer

Arbeiter zu erregen. würde fich in Deutfchland auch der ge

fchicktefte Agitator vergeblich bemühen. Legt der deutfche Ar

beiter einmal die Arbeit nieder. fo thut er es init wenigen

Ausnahmen nicht wüften politifchen Wühlereien zu Liebe.

fondern wirklich durch die -Noth dazu gezwungen. und dem

entfpricht dann auch die ruhige und anftändige Durchführung

des Strikes. Leichtfinnig die Arbeit einzuftellen. daran lin

dert ihn meiftens auch fchon der bei den Deutfcheii fo fehr

ausgeprägte Faiiiilienfinn. die Riickficht auf die Seinen. die

er dadurch an den Bettelftab zu bringen fürchten muß.

Aus dem Charakter des deutfchen Arbeiters erklärt fich

auch. daß er iin Vergleiche zu dem franzöfifchen nur in wenigen

Fä en dem Anarchismus anhängt; denn iefer bedeutet das

Chaos. und die Pläne der Anaräjiften erweifen fich. bei Licfht

betrachtet. als unausfiihrbar, Ehe er aber unerfüllbaren Ho -

nungen nachhängt. nimmt er lieber mit feinem jetzigen be chei

denen und. wenn er nur will. ihn auch befriedigenden. ja oft

glücklich machenden Loofe fürlie . Naturgemäß ift es jedoch

gerade der Anarchismus. der ihn am erften aiitreibeii wiirde.

durch Unruhen jeder Art die Ruhe des Staates und der Ge

fellfchaft zu ftören.

Bei dem fraiizöfifchen Arbeiter dagegen fallen diefe Gründe.

die ihn trotz der inaßlofen Ver ehung. der er ausgefth ift.

hindern könnten. an nur aiiarchi tifchen Zwecken dienenden Be

wegungen und Unruhen theilziiiiehinen. mehr oder weniger

fämiiitlich fort. Familienfinii wird man bei ihm nur in ver

hältnißinäßig geringem Grade ausgeprägt finden. Ruhige

Befoiinenheit aber wird man bei ihm oft ganz vergeblich fuchen.

iin Gegentheil. leichtlebi und leichtfinnig ift er. wie er es

auch feiner gallifchen Ab tammung nach kaum anders fein kann.

Und fo auch in politifchen Dingen! In Fol e und unter

dem Schutze der fchon gefchilderten politifchen Freiheit ift er

der großen Mehrzahl nach ein offener Anhänger des Aiiar is

mus., nur darauf fiißeiid. daß der. welcher nicht viel be iht.

bei einer Umwälziing auch nur wenig verlieren. aber viel ge

winnen' kann. Er benutzt daher und wird au ftets bereit

willig jede Gelegenheit benuhen. um mit erlau ten oder un

erlaubten Mitteln q und nur zu gern mit den letzteren -

die befteheiide Ordnung zu ftören und zu bekämpfen. *

Während alfo Frankreich über kurz oder lang eine Er

neuerung der bedrohlichen Arbeiterunruhen. vielleicht fogar eine

1i allgemeine Arbeitererhebung zu befürchten hat. liegt diefe Ge

fahr für uns glücklicher Weife fern, Der deutfche Arbeiter wird.

von einigen Hißköpfen abgefehen. nie auf planlofen Umfturz.

auf die Anarchie zuftreben und darum auch niemals zu anar

chiftifchen Unruhen. wie kürzlich die Parifer Arbeiter. fich ver

leiten laffen.

nuiiando wirtiifchaft in Centralafieu.

Von victor Frank.

(Fortfeßung ftatt Schluß.)

„Im fernen Offen." fährt A. von Middendorff fort.

..bleibt wohl die größere Hälfte der Eingewanderten kleben -

aber was ift das zum Meiften für ein Volk. und was für

Anfprüche ma t es?! Die Ein eborenen find ihnen over

dammte Nicht riften-. nicht beffer als Hunde. denen von

Rechtswegen die fetteften Pläße abgenommen werden müffen.*)

Der gutmüthige Nomade weicht willig. und dennoch läuft ein

Theil der Ge ommenen in's Weite") Der Zurückgebliebene

verlegt fich auf das Ausbeuten der einfältigen nomadifcheii

Eingeborenen und fiihrt zugleich ftete Klage über Bedrängt

werden durch diefelben. Als ich in Fort Perowskh fragte.

warum die Riiffen die Ländereien ni t bearbeiteten.. zeigten

mir die Leute mit der größten Entrü tung. man abe ihnen

das in Sicht ftehende. von den Kirgifen bewäfferte and nicht

anweifen wo(len.***) Die Schlimmften und Faulften aber find

die (80. zwangsweife) angefiedelten Kofaken. Nur freiwillige

Colonen können gedeihen. Dort am thr. wo. wie gezeigt

worden. die Kirgifen fich mit Macht eines erfol reichen Acker

baues befleißigten. mißlangeii die Verfuche. ruffifche Bauern

einzubürgern; fei es bei Kafalinsk. bei Fort Perowskh. oder

wifchen Dfihulek und Turkeftan. Sie verinochten nicht der

Bewäfferungen err zu werden. welche bald ausblieben. bald

überfluthend A es vernichteteii. Andererfeits foll der Kir

ifenauftaiid des Jahres 1856 unter Dfahn-Khodfha haupt

fächlich durch die Vergebung ihres Ackers an ruf ifche Colonen.

von denen jeßt keine Spur mehr zu finden ift (eiii-i). her

vorgerufen gewefen fein. - Als höchft beachtenswerthe War

nung lefe man doch die gedrängte Gef ichte der am unteren

thr verfuchten Colonifation (in der of 'eiellen ..Turkoftansk

Wjedomoftj 1880. S. 161): Nachdem bei Kafalinsk es mit

der Anfiedelung von Kofaken. welche gleich wie am Kubanj

als Grenzer dienen follten. fich nicht machen ließ. wurden

Bauern als Colonen angefiedelt. denen man das Land an

wies und 50 Rubel auf die Familie als Unterftüßung aus

reichte. Es waren das Ländereien. welche urfprünglich von

den Karakalpaken bewäffert worden waren; diefe hatten fich

jedoch. um den Räubereien zu entgehen. an die Mündung des

Amu zurückgezogen. worauf die Kir ifen hineinrückten. *- Auf

diefen Ländereien gediehen die (ruffi chen) Bauern. obgleich fie

*) In den Augen der nationaliftifchen Fanatiker Rußlands gilt auch

Europa 'als ..Mcljtchriftenheitlt (ajelciirietj). woraus dann mit flavophi

lifeher Logik Europas Reihtlofigkeit Rußland gegenüber. Rußlands Recht.

es zu depoffediren. fich ergibt.

**) Die (oe. in Turkeftan angefiedelten) Kofaken plünderten in Sf(

werzow's Gegenwart die friedlichen Zelte und er mußte ihnen den Raub

felbft gewaltfam abnehmen. . . . Die Kofaken find ihrer Natur nach nicht

im Geringften Ackerbauer. (Anm. A. v. Middendorff's nach angeführten

ruffifchen Quellen.) Alfo wohl nicht durch die Kofaken ift perfönliche

und ift Rechtsficherheit in Turkeftan begründet worden!

***) Eine ähnliche Antwort hat Leop. von Schrenk am Amur. wo

derfelbe eine Breite von mehreren Kilometern befißt. von einem auf frucht

barften Boden angefiedelten. gänzlich verkommenen Kofaken erhalten:

..Wie follte ich hier wohl leben können. der Chinefe dort läßt mich nicht

aufkommen. er bedrängt mich und engt mich ein (0bteeenjäjetmonjä)".

nämlich ein jenfeit des Stromes angefiedelter Chinefe. deffen Haus kaum

noch fichtbar war!
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diefelben durch Delegirte hatten befichtigen und gutheißen laffen.

gar nicht. Sie konnten fich in die fertigen Bewäfferungen

nicht hinein finden* bald trat ihnen der thr nicht genug aus.

bald ertränkte er i re Saaten. bald erklärten fie das Land...

für »ausgepflügto-. d. h. erfchöpft. Kurz. es endigte damit.

daß fie fchließlich ihr Bieh verkauften und fich auf Kränierei

legten. nachdem es nur Einzelnen als Fuhrbaucrn (d. h. Fracht

fuhrleuten) glücken wollte. während Andere in den an der

Mündung in den Aral eröffneten Fifchereien fich verliefen.

Ienen verunglückten Eolonen gegenüber fpricht eine Mit

theilung. die ich foeben lefe (in der vom Domänenminifterium

herausgegebenen »Landwirthfchaftlichen Zeitunga 1880. S. 757).

in gün tigfter Weife den von mir in S nß genommenen Mon

golen das Wort. Im Gouvernement S amara haben Kirgifen

2600 Deffjatinen (11.700 Magd, Morgen) Steppe durch Ab

dämmung in üppige Wiefen verwandelt. und die (ruffifchen)

Bauern beginnen. es ihnen abzulernen . . . ftatt. wie im fernen

Offen. es ihnen abnehmen zu wollen. . . . Sfewerzow bemerkt:

odort. wo 100 Ruffen 1000 Kirgifen vom Acker verdrän e11.

uni fich an ihre Stelle zu fehen. dort fchieben fich 100 Ehi

nefen noch ganz unbemerkt zwifchen die Uebrigen hinein-c"

Wenn wir die Summe der vorftehenden Beobachtungen

ziehen. fo bekommen wir nicht nur eine Borftellung davon.

was es in Centralafien mit dem Mhthus von der ..Erweite

rung des Ackerbaues durch ruffifche Eolonen" für eine Be

wandtniß hat. fondern wir erhalten auch bereits eine Bor

ahiiung davon. in welcher Wei e Rußland in Eentralafien eine

..Eultnrmiffion“ erfüllt. Profperirende. feit Alters gepflegte.

von Wohlfein ftro ende Gefilde werden durch rohe Gewalt

ihrer eingefeffenen. ?riedlichem befcheidenen. fleißigen. kundigen.

betriebfamen Anbauer und Pfleger beraubt; brutale. faule.

nichtsnußige. ho müthige Eindringlinge treten an ihre Stelle*

nun vermag derfe be Boden. auf welchem 10 Köpfe in Ueberfluß

lebten. nicht einen Einzelnen zu ernähren; diefer Ein elne fucht

dann das Weite und hinterläßt eiiie Wüftenei. wo früher ein

reicher Garten beftanden hatte! Schon hier wird uns eine

Ahnung davon. wie Rußland feiner ..Eulturmiffiow' in Central

afien gerecht wird _ wie es aiinectirte Landftriche fich ..affi

1nilirt“, - Nicht anders wird feit einigen Jahren in den bal

tifchen Provinzen gewirkt. Man ruht nicht eher. als bis man

in fchöner Einförmigkeit überall eine gleichartige Eulturwüfte

hergeftellt hat. Ia. mehr noch lehren uns die vorftehenden

Beobachtungen: Nicht nur. daß Rußland fich als unfähig er

weift. in Afien als Eiiltnrträger- aufzntreten - Mongolen

werden in Rußland zu Eulturträgern: Sfamarafche Ruffeii

fangen an. entwickelteren Ackerbau den Mongolen abziilernen!

Das Alles aber find vereinzelte nicht tief einfchneidende Vor

kommniffe; es ift ein Kinderfpiel gegenüber den in großem

Maßftabe von den Riiffen iii Centralafien auf den Gebieten

des Steuer- und Agrarwefens eingerichteten Verheerungen.

welchen wir uns nun zuwenden.

Wir erinnern uns nicht. in der ganzen Gefchichte der

Bodenbeftenerung ein Griindfteuer-Shftem gefunden zu haben.

welches an Rohheit und Ungerechtigkeit mit der ruffifchen

Deffjatinenfteuer - welche als befteuerbare Einheit nur die

Grundflächen-Einheit. ganz abgefehen von ihrer Nußungsart

und Bonitnr. *kennt - fiäf meffen dürfte. Selbft unter den

äußerft *primitiven Ackerbauverhältniffen Rußlaiids wird diefe

Steuer. welche Gartenland. Acker. Wiefe. Wald und Unland.

Sumpf. Moor ii. f. w. über einen Kamm fcheert. als außer

ordentlich drückend empfunden. vielleiclt drückender noch. als

es die verrufeiien Kopfftenern. Salz teuern 11. f. w. gewefen

find. Es würde uns zu weit fiihren. wenn wir in feiner

ganzen Größe den Aberwih kennzeichnen wollten. mit welchem

man diefe entfeßliche Steuer in Eentralafien und namentlich

in Ferganci eingeführt hat. wo fich in buntfcheckigeni Gemenge.

hart nebeneinander liegend und fich räumlich durchfeßend. alle

Abftufun en der Ertragsfähigkeit des Bodens nicht allein. fon

dern au der Armuth oder des Reichthums an ini Boden

aufgefpeicherten Eapitalnuhungen vorfinden, Neben der voll

kommen ertragslofen. mit Salzefflorescenzen oder mit Diluvial

fchutt frifchen Datums bedeckten Eulturwüfte die unangebaute.

ungewäfferte und unbewäfferbare. aber immerhin als fpärliche

Weide benußbare Steppe; daneben der ungewäfferte. aber bei

ungewöhnlich hoYer Fluth vom ftrömenden Wafferüberfluffe

Nutzen ziehende ogär-Acker. welcher zu gewöhnlicher ' eit dem

ewiffermaßen Hazard fpielenden Anbauer das vierte Korn. 'im

bezeichneten Glücksfalle aber faft fo viel einbringt. wie die

reichften beriefelten Aecker; fodann diefe lehteren felbft. welche

mit _rößter Regelmäßigkeit und Sicherheit je nach dem Grade

der üngung und der angewandten Arbeit 70- bis 200fache

Ernte bringen und viermal im Jahre die koftbarften Markt

früchte tragen - alles das wird durch das ruffifche Steuer

fhftem über einen und denfelben Kamm gefchoren. Man hat

eben im „heiligen“ Rußland. wie es fich felbft nennt. keine

Vorftellung von dem. was intenfive Cultur ift. von den Be

dingungen. unter welchen allein fie profperiren kann. von der

Sorgfalt. welche i r der Staat zu widmen hat. von der Rechts

ficherheit. welche i re nothwendige Vorausfegun ift. von der

Rolle. welche Capital und Arbeit bei ihr pie en neben dem

Factor der Natur. welcher in der exteniven oder expanfiven

Cultur faft allein in Frage kommt. Keine Ahnung hat man

davon. daß höchfte Roherträge nur durch überwältigende Pro

diictionskoften er ielt werden; uiid wenn man in Eentralafien

meinte. fehr fortfchrittlich zu verfahren. indem man den Roh

ertrag durch eine Zehnten-Auflage befteuerte. fo verfuhr man

eben mit empfindlicher ?ärte und Ungerechtigkeit. weil die Roh

erträge unter hochinteniven Anbauverhältiiiffen ebenfo wenig

wie die unbonitirten Grundflächen geeignet find. die Bafis

einer gerechten Steuervertheilung zu bilden. Uni _fo f>)werer

und drückender mußte diefes Steuerfhftem den Eingeborenen

erfcheinen. als fie. uraltem Eulturboden erwachfeii. nieoinmen

furabel höher gebildet und einfichtiger waren. als die fie nnii

beherrfmen en Ruffen. Ungleich beffer wäre man gefahren.

hätte man die Grundfteuerumlage ortskundigen. landwirthfchaft

lich fachkundigen Eatafterbeamten überlaffen. Wie viel-Einficht

und Tact die Eingeborenen in diefer Hinficht befißen. ift unter

Anderem aus den ällen erfichtliG. wo Ortfchaften_ überlaffeii

wurde. das fie tre ende Abgabencontingent nach eigenem Er

meffen auf die Eingefeffenen umzulegen: die Steuer noten

wurden alsdann nach den Waffermengen bemeffen. wel e ein

Jeder aus dem gemeinfamen Wafferreichthuin bezog.- Statt

deffen beftand die militärifche ..Organifations-Eommiffion“.

welche das turkeftanifche Steuerwefen zii re eln hatte. aus

fchließlich aus Leuten. welche. wie A. von idden'dorff. der

hier zu urtheilen vollkommen competent ift. referirt. weder

ortskundig. noch fachverftändig waren. ja nur fihwache Allge

meinbildung befaßen.*) -Natürlich bewirkte ein folches Steuer

Vftem die fchreiendften Ungerechti keiten: beftand z. B. ein

efiß von 100 Deff'atinen (450 agdeburger Morgen) oder

mehr. faft ausfchlie lich aus Oedland. das noch nie beackert

worden war. fo wurde er dennoch durchgängig fo hoch befteueit.

wie eine darin belegene kleine Parcelle. welche init reicher Frucht

beftanden war: denn das Re lement verbot es. ein und ,das

felbe Grundftück in zwei ver?chiedenen Bonitätsklaffen einzu

fchäßen. Man fieht: mit einer ewiffen raffinirten Gefchiik

lichkeit hat man das Rohe und i erderbliche der Deffgätinen

fteuer mit dein Rohen und Berderblichen des ehnten h keines

zu vermählen gewnßt. - Wie aber fo irrationelle i oden

beftenerung zu wirken pflegt. ift ja bekannt: wie eine Strafe.

mit welcher Fleiß und Betrieb amkeit belegt werden; mit der

Zeit lernt man es. fich der Strafe zu entziehen. indem man

es aufgibt. fleißig und betriebfam zu fein") Auf diefe Weife

*) A. a. O. S. 420-422, Ein einziges Glied der Eommiffion.

Wilkins. hatte mehr Verftändniß und fah fich oft zu Proteften gegen das

Vorgehen der ..Organifatorenl' veranlaßt; die einzige Folge davon war.

daß er feine Stellung aufgeben. aus der Eonimiffion ausfcheiden mußte

(S. 430).

**) Als ein fehr belehrendes Beifpiel von der Umficht. mit welcher

in Rußland die öffentliche Wohlfahrt ..reglementmäßigtl gepflegt wird.

haben wir folgendes wohlverbürgte Euriofuni mitzutheilen: In der

Sihwarzerderegion hatten die Ziefelmänfe fich derart vermehrt. daß fie zur

Landplage geworden waren. Zu ihrer Bertilgnng wurde von der Regie
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hat z. B. die nur den nächften Tag berückfi tigende Verwal

tung des Bei) von Tunis es durch unzweckinä ige Steuerpolitik

möglich gemacht, einen großen, durch Oelbauinwaldiingeii ein

träglichen Theil des Landes in eine Wüftenei zn verwandeln:

Ausrottung der Oelbäume war das einzige Mittel7 nm den

ruinöfen Steuervexationen zu entgehen.

Zu der irrationellen) ungerechten und druckenden Art der

Steuervertheilung kam noch ein anderer Uiiiftand hinzu, welcher

diefe Ait der „Organifation" ganz befonders verderblich machte.

Bisher hatte man nur Naturalabgaben gekannt; jetzt wurden

diefelben plötzlich in eine Geldfteuer umgewandelt: was das

in einem Lande. wo fich noch keine Geldwirthfrha'ft heraus-.

gebildet hat, zu bedeuten hat, wie dadurch die ganze Land

evölkeriing plößlich in Bedrängniß und Bcunruhigung verfeht.

dem Geldwucher gewaltfam in die Arme getrieben iind ihm

auf Gnade oder Ungnade überliefert wird, braucht nicht erft

iin Einzelnen nachgewiefen zii werden. Mit alledem. fowie

mit dem alsbald eintretenden allgemeinen Geldmangel com

binirte fich noch außerdem das beftändige S wanken des Papier

rubelciirfes - alles Bedingungen, unter enen der ländliche

Wucher herrlich gedeihen konnte: 20 Bree. wö entlich, d. h.1040 Brac. (ie einiw war der laiidesübliche Zinslfuß unter den

Segiiiingen diefer inilitärifchen „Ordnung“ und „Organifation"

geworden.

Als ob das Maß der dem Lande anferlegten Bedrängniffe

noch nicht ein hinreichend großes fei) wurden in eifriger Fiir

forlge für die Bevölkerung noch andere Verordnungen erfvnneii7

we che fchließlich nur als drückende Vexationen empfunden

werden und böfes Blut machen mußten. Es war eben, wie

A. von Middendorff bemerkt. nicht anders als im ruffifcheii

Mutterlande. wo beftändig fieberhaftes, iindiirchdachtes Ein

reifeln, Modeln uiid Uiiiinodeln ftattfiiidet, wo jeder that

räftige Befehlshaber zu neuem Umniodeln fchreitet: ..fo daß

bald Niemand mehr weiß, was morgen Gefeß fein dürfte")

So ift unter Anderem dem bedrängten tiirkeftanifchen Grund

befitze im Jahre 1871 durch das Verbot, Befihwechfe( zu cor

roboriren, die Möglichkeit genommen worden, durch Verkauf

feines Grundbefißes fich dein Drucke zu entziehen - ein Ver

bot, welches in wohlwollender Abficht die Eingeboreneii davor

fchüßen follte, durch ruffifche Specnlanten. gleich den Oren

burg'fihen Bafchkiren, an die Luft gefth zii werden; diefe

Abficht ift freilich erreicht worden7 dagegen aber ift der Grund

befiß in unentrinnbare felavifche Abhängigkeit vom Inder oder

vom eimifchen Wucherer gebracht worden.

as Alles ift aber noch nicht das Schlimmfte. Es find

freilich durch iiiiverftändiges Regleinentiren überaus fchwere,

fchier unerträgliche Verhältniffc gefchaffen worden; indeffen

liegt es doch im Bereiche der Denkbarkeit7 wenn auch nicht der

Wahrfcheiulichkeit, daß durch verftändigere, befoniieiiere und

confequentere Verwaltung Wandel zum Befferen gefchaffen

werde. Viel fchliiiinier iftF was die ruffifche Verwaltung auf

dem Gebiete des Beiväfferungswefens gefiindigt hat: hier) auf

dem allereigeiitlichften Lebensgebiete des Landes find durch

Mangel an Verftändniß in unwiderbringlicher Weife Schädi

rung vorgefchrieben, daß jedes Gut und jede Gemeinde jährlich eine ge

wiffe) dem Areale entfprechende Anzahl Zielelinausfchwänze einzuliefern

habe; fiir Mehrlieferungen iourden Prämien) für Minderlieferungen Straf

zahlungen in Ausficht genommen. Ziifvlge eifriger Verfolgung gelang

nach einiger Zeit auf dem Karloivka'fehen Gütcrcomplexe der Großfürftin

Katrina Michailowna die gänzliche Vertilgung der Ziefelmäufe und es

konnten keine Schwänze mehr eingeliefert werden: es erfolgte eine Ver

urtheilung zu beträchtlicher Strafzahlung) welche trotz aller Gegenvor

ftellungen eiiigetrieben wurde; fo ein zweites Jahr u. f. iv. Der Ver

waltung von Karlowka blieb kein anderes Mittel übrig, den läftigen Straf

zahlungen zu entgehen: fie legte eine Zucht von Ziefelmäufen an, um

jährlich die reglementmäfzige Zahl von Schwänzen liefern zu können.

*) Ueber den alfo gekennzeichneten Zuftcind ift man bereits hinweg

gekommen; gegenwärtig weiß Niemand mehr, ions Geer ift. Seit dem

„Selbftherrlichkeitsniaiiifeft" des Jahres 1881 ftellt fich jeder Minifter)

jeder Gouverneur, jeder Abtheilungschef über das Gefeß und erläßt Ber

ordnuiigen um() eigener Willkür und Selbftherrlichkeit,

gungen, ja Verheerungen bewirkt worden, ift zerftört worden,

was felbft den Stürmen Timurs und thengis-Khans wider

ftanden hatte. ' l

In der von fommerlicher Dürre und Hitze heimgefuchten

Region des centralafiatifchen Lößbodens bildet die Anwendung

reichlicher Bewäfferung, die unausgefeßte, forgfame Unterhal

tnn_ der Zuleitungscanäle und die re elmäßige Vertheilung des

Waffers die vollkommen unerläßliche orbedingun zur Pflan

zenproduction, zur Ernährung von Thieren un Menfchen.

Der ungewäfferte Boden überzieht fich in der Regel mit Salz

efflorescenzen und ift durchaus unproductiv. Die Gebirgs

iväffer fiihren beftändi Schlamm mit fir?, welcher dieEanäle

zu füllen und (zu über öhen dro t, fo da an ihrer Reinigung

und an der rhaltung ihres iveaus uiiabläffig gearbeitet

'werden muß. Bei plößlicher Schneefchmelze oder nach Wolken

briichen in den Hochgebirgen erleiden die Eanäle Befchädi

gungen, welche unaufhältlich, ohne irgend welche Säumniß.

unter Aufbietung der ganzen, dem bezüglichen Eaiialfhfteme

angehörendeii Bevölkerung, reparirt werden müffen. _foll nicht

iii mehr oder weniger weitem Umfange die gan e Exiftenz des

benachbarten Gebietes in Frage geftellt werden) fei es, daß die

Fluthen Schutt- und Geröllmaffen herab ebracht haben, welche

die Köpfe der Zuleiter verfchiitteten. a es Waffer feitlich ab

lenkten und die entfprechenden, weiter abwärts belegenen Felder

der Gefahr des Verdurftens ausfeßten. fei es, daß die Ufer

dämnie der Eanäle von dem Hochwaffer durchriffen wurden'ic.

Aiidereiitheils bedarf es forgfamer Ueberivachung, daß nicht

zum Schaden der an dem be iiglichen Eanalfhfteme Mitbethei

ligten eine oder die andere Gemeinde, einer oder der andere

Grundbefiher fich mehr Waffer zulenke, als ihr oder als ihm

iikoniint. Diefes ganze weitverzweigte und durch allmähliche

8 nfiigiiug neuer Bewäfferungsgebiete, deren Zuleiter oft iiber

bereits beftehende Eanäle hinweg geführt wiirden, fich wirr

durchkreuzende Eaualfiftem wird feit unvordenklichen Zeiten,

mindeftens feit 4000 Fahren, in vollkommen feftftehender, ge

wohnheitsreihtlich geregelter Weifef von durch die Betheiligtni

ernannten Wäfferungsbeamten verwaltet, deren Eine die locale

Aufficht zu fiihren, die Anderen aber die Jntereffen des ganzen

beziiglichen Eanalfhftems wahrzunehmen haben. In Fällen,

wo etwa durch Renitenz irgen einer Bevölkerungsgruppe oder

durch ungerechtes Vorgehen eines Wäfferungsbeamten dem

Gebiete eines Canalfhftems S ädi un drohte. wurde an den

Landesherrn, als an den ober ten afferrichter, refp. an feine

Repräfeiitanten recurrirt, es erfolgte dann fofort und unab

weislich rafche und unerbittliche Juftiz, weil jedesmal Gefahr

im Verzuge war und jede Zögerung weitreichende Schädigung

hätte hervorbriiigen müffen. _ _

Nicht nur in feinen unteren Inftanzen hat fich diefes

qewohnheitsrechtli ausgebildete Verwaltungsfhftem in Waffer

fachenf als uiierlä liche Exiften bedingung, durch Jahrtaufende

in Eentralafien unverändert erhalten, fondern namentlich auch

die Stellung des Landesherrn in diefem Shfteme ift durch alle

Wechfelfälle) welche jene Regionen erlitten haben, unabänder

lich diefelbe geblieben.

(Schluß folgt.)

:Literatur und Zunft.

Der .streit über Friedriit) den Großen als „Feldherrn

Von Heinrich Friedjnng.

Alles wird in unferer Zeit nach feiner gefihichtlicheu

Stellung und nach feiner relativen Bedeutung durchforfcht;

überall fcheidet man die dauernden Grundlagen menfchlicher

Art und männlichen Werthes von den gefchichtlicl eii Bedingungen

der_ Thaten eines Gefchlechtes. Volkswirthfihaft und Kunfti

cPhilofophie und Gefchichtsauffaffung, Gewerbe und Remis



Ar. 33. Die Gegenwart. 101

flege - jeder diefer Zweige menfhlihen Thuns ward. nah

iiem die philofophifche Auffaffung der Dine fih mit Schelling

und Hegel ausgelebt hatte. der hiftorifheii urhfpürung unter

worfen. Zn allerleßt mußte dann auh die Kriegskunft folche

Behandlung erfahren; feit einem Jahrzehnte etwa wird man

fih klarer über die Methode der großen Feldherren voriger

Jahrhunderte und des jeggigen. Es verbreitet fich Liht darüber.

weshalb die Strategie apoleon's erft niöglih war. iiahdein

die franzöfifche Revolution die elementaren Kräfte des fran

zöfifhen Volkes entfeffelt hatte; weshalb Montecuciili und

Prinz Eugen von Savoyen den Krieg ganz anders führen

mußten als Guftav Adolf und Wallenftein; weshalb Friedrih

der Große niemals nah einem feiner entfheidenden Siege

auf Wien losmarfchirte und darin fheiiibar weit hinter Napo

leon zurückftand uiid wie Staatsverfaffuii und Volksleben

Deutfhlands auf Moltke's Strategie ebenfo viel oder noh

Zehr- einwirkten als die Natur und die Eigenheiten feines

enius.

Ueber Friedrih des Großen Feldherrnbegabuug beftehen

die allerwiderfprehendften Urtheile. Europa bewunderte ihn.

aber in feiner nächften Umgebung gab es der Krittler und

Neider eine Menge. Am geringfchäßigften urtheilte fein

jüngerer Bruder Heinrih über ihn. felbft ein bedeutender Feld

herr. dem Friedrih das Zeiigniß gab. er fei der einzie

General. der im fiebenjährigen Kriege keinen Fehler genia t

habe. Pieines Bruders ganze Kunft. fo pflegte Prinz Heinrich

zu fagetr. beftand einzig im Batailliren. Da fiel denn in

vertrauter Tafelrunde auh wohl das Wort: Mein Bruder

Friedrich hatte eigentlih keine Courage. und gerne ließ er

fallen. wie erregt Friedrih oft im Laufe der Schlachten ge

wefen fei. Unmittelbar nah Friedrichs Tode fand die große

Zahl der Offiziere. die mit ihm unzufrieden waren. der Generale.

die er durh ein lhartes Wort verletzt hatte. einen Mittelpunkt

in dem Gaudy'f en Tagebuhe. welhes (handfhriftlih) eine

Menge von Berihten und Deiikwürdigkeiteii über inilitärifhe

Dinge feiner Zeit enthält. Aufzeichnungen. welhe ausnahmslos

von oppofitioiiellem Geifte durchdrungen find. Wer unter

Friedrichs Regierung gelitten hatte und nicht zu fprehen wagte.

dein ward hier nach feinem Tode Gelegenheit gegeben. fih zu

äußern. Seltfam alfo - während Friedrih der Große mit

einem Heldenmuthe und einer Kühnheit fondergleiheu der

Allianz des vereinigten Europas die Spitze bot; während die

ihm entgegenftehenden Generale den Kampf nur aufzunehmen

wagten. wenn fie die bedeuteiidfte Uebermaht auf ihrer Seite

wiißteu. ward er in feiner militärifhen Umgebung unaufhörlih

angefeindet. fein Ruhm nah feinem Tode herabgefeht, Reizt

folher Widerfpriih niht von felbft zu tieferer Ergründung?

Erft in den letzten zehn Iahreii ging man. init allen

Waffen hiftorifher Kenntniß und Kritik ausgerüftet. an die

Löfung diefer Fragen, Theodor von Beriihardi iii feinem

1881 erfhiene'nen Werke ..Friedrih der Große als Feldherr“

und Haiis Delbrück in einer Reihe von Schriften und Auf

fäßen haben zumeift Liht in diefe Dinge gebraht. aber ihre

Auffaf un ift in mancher Beziehung gegenftäiidlih. Delbrück

hat jeht fieine kleineren Arbeiten u einer umfäiigliheren u

fammengefaßt und fie iu einem ü eraus lefeiiswertheii großen

Auffaße vereinigt. dem Mittelpunkte und der Perle feiner

..hiftorifchen und politifhen Auffäße." die vor einiger Zeit

er hienen find.*) Sind diefe Shrifteii durhwegs anregend

und lehrreih und geben fie iiberhaupt ein Zen iiiß von dem

weiten Blicke und der geiftvollen Darftellungsga e diefes jün

geren Gefhihtsforfhers. fo muß insbefondere der Auffaß

„Ueber die Verfhiedenheit der Strategie Friedrichs und Na

goleon's" eine undgrube der Erkenntniß für die wihtigfteii

robleme der K iegsgefchichte genannt werden. In concen

trirter Darftellung. in voller Kenntniß der eiiifhlä igeii

gefchichtlihen und ftrategifheii Literatur wird hier ein le ens

volles Bild der Kriegführung der alten Gefellfhaft gegeben.

welhe. von Turenne und Monteciiciili begründet. fo lange

i111: die claffifhe und einzig rihtige galt. bis die fran

*) Berlin. Walther es Apolant.

zöfifhe Revolution die ganze Methodik derfelben über den

Zaufen warf. Den Tag. die Stunde ihres Aiisganges hat

oethe mit geitialem Blicke erkannt. als er. ini Feldla er des

er'zogs von Braiinfchweig am Abende der Kanona e von

almh. 20. September 1792. den ihn umgebenden. ftauiienden

Offizieren die Worte zurief: ..Von hier und heute geht eine

neue Epohe der Weltgefhihte aus. und Ihr könnt jagen. Ihr

feid dabei gewefen."

Jene alte Kriegführugg fah in demjenigen Feldherrn den

Meifter. der durh gefhi te Manöver. durch „Jaloufiem“
..Ombrageiitt und ..Diverfioneiiu das nieifte zu erreihen. der

nicht durh eine Shlaht. fouderii durh trefflihe Stellungen

und klug angelegte Märfche den Feind zum Riickzuge zu zwingen

verftand. Die zumeift zwangsweife zufammengebrahten Heere

jener Zeit. welhe nur zum Theile aus wirklich freiwillig

dienenden Soldaten beftanden. mußten durch eiferne Discipliii

zufammeiigehalten ioerden; fie rückten nur in gefhloffeiieii.

ftarreu Linien vorwärts. um getreu dein Eoiumandoworte des

Offiziers und wohl unter der Furht vor feinem Stöcke regel

reht zu fhießen oder zu avanciren, Dies galt für jede der

dauialigeii Arineeu. zumeift aber für die preußifhe. Denn

diefe hatte. wie Friedrih der Große in feinem 1768 gefhriebenen

militärifchen Teftaniente aiigibt. neben 70 000 Inländern. niht

weniger als 90000 Ausländer; ja der König fhrieb den Be

fehlshabern der Regimeiiter ausdrücklich vor. daß fie zur

Schonung der Bevölkerung feines Landes darauf fchen follten.

' daß ihre Truppen aus zwei Dritttheilen Ausländer beftehen

follten. Die Schrecken der preußifheu Werbung kennt Jeder

mann aus der Poefie und aus der Gefhihte. So konnte es

gefhehen. daß nah der Niederlage von Breslau 1757 ni t

weniger als 4000 preußifhe Soldaten in die öfterreichif e

Armee übertraten; und diefe Verhältniffe führten gewöhiilih

dazu. daß hinter einem zum Sturme commandirteii Regimente

Shwadroneii Cavallerie aufgeftellt waren. um Deferteure und

Flüchtlinge wieder in das Feuer zurückzujagen. Zufauunen

gehalten wurden diefe Shaaren. welche übrigens zum guten

Theile auch aus verläßlichen Berufsfoldaten beftanden. die fih

endlich in ilr Loos fügten. wie Friedrih felbft fagte. durch

die ..admirable preiißifhe Disci lin". ..Was den Soldaten

betrifft." fo äußert er fich in ein militärifhen Teftameute.

..fo ift es nöthig. daß er feine Offiziere mehr fürhtet als die

Gefahreti. welhen man ihn ausfeht; anders wird man es nie

dahin bringen. ihn durh ein Ungewitter von 300 Kanonen.

die ihn uiederfhmetterii. hindnrh zum Sturme zu führen".

Nach der Shlaht bei Zorndorf fchrieb er an den Prinzen

Heinrich: ..nachdem was ich hier ain 25. gefehen habe. glaube

ich mich verpflichtet. Ihnen zu fagen: halten Sie Ihre Jn

fanterie in ftrenger Disciplin. dl. . lehren Sie den Stock

refpectiren." ..In drei Gliedern.“ fo fagt Delbrück. ..Shulter

an Schulter. in gleichmäßigem Tritt. rechts und links die

Pelotonführer. hinten die fhließeiiden Offiziere. auf Commando

die Salveii abgegeben und weiter vorgerückt durch das feind

lihe Feuer. bis wieder das Commando „Halt" ertönt: Da

?ibt es kein Zauderii. kein Ausweihen. keinen guten_ Willen.“

olhe Shaaren. das ift fonnenklar. konnten nur in ftarreu

Linien zum Angriffe geführt werden; die zerftreute Fehtart.

welhe in den fraiizöfifcheii. niht discipliiiirteii. aber für Vater

land iiiid Freiheit begeifterten Revolutioiis eereii aufkam. war

bei folhen foldatifcheu Mafhineii uiideiik ar. Deshalb war

es in den Kriegen aus der Zeit der Lineartactik auch un

mö lih. befeftigte. auf Auhöhen gelegene feiiidlihe Stellungenzu cftürnien. Deshalb konnte auh das Manöver. die „Stellung"

eine große Rolle fpielen. während es feit den Napoleonif en

Kriegen kanin mehr eine Pofitiou _ibt. welhe niht angegri en

und erftürmt werden kann. Bernhardi führt ein überaus be

eihneudes Wort an. das von dem Fiirften ohenlohe-Ingel

'rigen ausging. der gleih den iibrigen preu ifheii Offizieren

ganz verftändnißlos der neuen revolutionären Tactik gegentiber

ftaiid. da er fie allen von ihm hohgehaltenen Gefetzeii Hohn

fprehen und ihnen zum Hohne iegeii fah; er rieth im Jahre

1795 zum Frieden mit raukreih. von der Fortfefznng des

Krieges fei ein günftiges -rgebniß nicht zu erwarten. da man
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„mit Narren eben niemals fertig wird“, Mit den Heeren der

alten Gefellfchaft konnte man es auch nicht wagen. 1m rafchen

Vordringen durch unauf örliches Requiriren und Fouragiren

das Heer zu ernähren. enn wie viele Soldaten wären dabei

defertirt, und wie wäre die eiferne Disciplin gelöft worden!

*Man mußte alfo Ma_azine anlegen nnd durfte fich nicht all

zuweit von ihnen entfernen, konnte nicht eher,vorriicken, bis

wieder ein Magazin errichtet war. Aus all diefen Umftänden

feßte fich die langfame Bewegung der Heere des alten Shftemes

zufammen; man begreift, daß Napoleon die europäifchen Armeen

fo lange befiegte, bis er auf fpanifche, ruffifche und zuletzt

deutfche Nationalheere ftieß, von denen das preußifche, auf der

allgemeinen Wehrpflicht beruhend, fchließlich den militärifchen

Ideen der Revolution noch in höherem, reinerem Maße Rech

nung trug als die Armee Napoleon's.

Wie verhielt fich nun Friedrich der Große gegeniiber den

militärifchen Elementen, mit welchen er feine Kriege zu fiihren

hatte? War er von denfelben Grundfäßen der Kriegfiihrung

erfiillt, wie feine Zeitgenoffen, oder ging er von einer anderen,

kühneren Theorie aus? Kämpfte er im Sinne und Geifte

Napoleon's oder war er bloß ein Sohn feiner Zeit, der fich,

freilich in _enialer Weife, ihre Hülfsmittel zu Nutze machte

und nach ihren Grundfäßen Siege erfocht und den Feinden

Widerpart bot? x

Da ftehen fich nun Bernhardi und Delbrück mit ganz

verfchiedenen Anfichten gegeniiber. Das umfangreiche, zwei

bändige Werk Bernhardi's ift eigentlich von einem Grundge

danken durchdrungen, und die ganze, nicht eigentlich berichtende

und fchildernde„ fondern raifonnirende Darftellung fpißt fich

in einem Punkte zufammen: Friedrich habe vorahnend alle

Grundfäße der modernen, revolutionären Tactik in genialem

Sinne vorweggenommen und in feinen Thaten und Schriften

überrage er nicht bloß als Erfter unter Gleichen, fondern un

vergleichbar alle, felbft die beften Feldherren feiner Zeit, Nicht

bloß die öfterreichifchen und ruffifchen Zauderer, nicht bloß die

Daun, Soltikoff und Butturlin, fondern auch Feldhauptleute

wie Laudon, Prinz Heinrich, Prinz erdinand von Braun

fchweig feien immerhin doch in den nfchauungen und Vor

urtheilen der „methodifchen" Kriegfiihrung ftehen geblieben;

Friedrich allein fei zum Kerne und Wefen der Strategie durch

gedrungen. Bekannt ift, daß die Generale jener Zeit das

Manöver als Hauptfache betrachteten und die Schlacht nur

als Auskunftsmittel fchlechter Generale, nur als leßten Ans

weg in einer nicht zu umgehenden Schwierigkeit anffaßten.

Diefe Lehre wurde von den Kriegstheoretikern wie von dem

Engländer Llohd und dem Deutf>)en Tempelhof bis zur Carri

catur ausgebildet, fo weiß daß diefe in der offenen Feldfchlacht

immer das gewagtefte„ unficherfte Mittel aller Mittel fahen.

..Wer fich auf diefe Dinge (Kenntniß des Landes, der Wiffen

fchaft. der Stellungem des Lagerwefens der Märfche) verfteht/

fo fagt Lloyd. „kann Kriegsunternehmungen mit geometrifcher

Strenge einleiten nnd beftändig Krieg fiihren, ohne jemals

in die Nothwendigkeit zu kommen, fchlagen zu müffen.“

Friedrich der Große aber habe fich von diefer engherzigen An

fchauung ganz befreit; er fei wie Napoleon ftets auf die Ver

nichtung des Gegners losgegangen, habe das gewaltige moralifche

Element des Sieges in der Schla t voll gewürdigh habe genau

wie Napoleon ftets im Auge geha t, feine Gegner gan nieder

zuwerfen. Kurz und gut: „Friedrich allein, unter a en Zeit

genoffen," fo fagt Bernhardi. „fiihrte auch wirklich den Krieg

im Sinne diefer Grundanfchauungen, info ern es nämlich den

damaligen Weltverhältniffen angemeffen war, nnd infoweit es

die befondere Lage Preußens geftattete."

Delbrück ift kein geringerer Bewunderer Friedrichs als

fein wiffenfchaftlicher Gegner. aber er weift dem Könige von l

Preußen doch eine andere Stelle in der Kriegsgefchichte an.

Er prüft' zuerft forgfältig deffen Schriften und reiht Beweis

an Beweis, daßFriedrichs Grundanfchauung über den Krieg

genau mit der feiner Zeitgenoffen iibereingeftimmt habe, Aller

dings Zerrbilder vom Kriege, wie Herr Lloyd. hat Friedrich

in feinen Schriften nie entwickelt. Aber auch Friedrich ift wie

feine Zeitgenoffen der Anficht, daß Schlachten do>j nur die

lehten Auskunftsmittel im Kampfe feien. Auskunftsmittel, die

freilich Niemand fo meifterhaft zu gebrauchen wußte, als er. „Ein

vernünftiger Mann.“ fo fagte er in feinen Generalprineipien

vom Kriege 1757, „muß niemalen eine Demarche thun, fondern

einen guten Beweggrund dazu haben: noch viel weniger aber

muß der General von einer Armee jemals Bataillen liefern,

ohne daß er einen importanten Zweck dazu fuche.“ Ia er hat

felbft anerkannt, daß die ?audertactik der öfterreiYifchen Gene

rale richtig fei und fogar einem vielgefchmähten egner Daun

ein Ehrenzengniß gegeben. In der Einleitung zur Gefchichte

des fiebenjährigen Krieges heißt es: „Es ift fehr wahrfcheinlich,

daß die öfterreichifchen Generale nicht abgehen werden von

der Methode des Marfchall Daun (welche ohne Widerfprnch

die gute ift) und daß man fie beim nächften Kriege ebenfo

aufmerkfam finden wird, fich gut zu poftiren, wie in diefem . , .

Der Drang der Umftände hat mich bisweilen gezwungen, zum

Aeußerften zu fchreiten; aber wenn man Krieg mit gleichen

.Kräften fiihrt, fo kann man fich fichere Vortheile durch Lift

und Gefchicklichkeit verfchaffen, ohne fich fo großer Gefahren

auszufeßen." Schärfer äußert fich der König im höheren

Alter, wo feine Vorficht noch größer wird: „Liefert niemals

eine Schlacht nur um den eind zu befiegen, fondern um die

Pläne zu verfolgen. die o ne diefe Entfcheidung verhindert

fein würden (1775)." Noch draftifcher aber drückt fich Fried

rich zu wiederholten Malen aus, indem er eine Schlacht geradezu

als Brechmittel bezeichnet, durch welches allein er feine Lage

verbeffern kann. Vor der Schlacht bei Hohenfriedberg fchreibt

er: „Es bleibt mir kein Ausweg . . . eine Schlacht ift unter

allen möglichen Dingen. die ich finden kann, das einzig paffende.

Diefes Brechmittel wird in wenigen Stunden über das Schickfal

des Kranken entfcheiden." Und diefen Ausdruck gebraucht der

König auch bei einer anderen Gelegenheit.

Es liegt in der Natur der Dinge, daß Friedrich im Ver

laufe feines kriegerifchen Lebens vorfichtiger wurde, ja daß er

die herrfchende Theorie feiner Zeit fpäter für immer werth

voller hielt. Denn da er nach den erften genialen Vorftößcn

des fiebenjährigen Krieges, nach der Gefangennahme der fäch

fifchen Armee, nach der glücklichen Schlacht bei Prag, doch an

der neu erftandenen öfterreichifchen Armee bei Collin einen

ebenbiirtigen Ge ner fand und Böhmen räumen mußte, fo

konnten die nächften fiinf Jahre des Kampfes nur ein Ver

theidignngskrieg fein und es war fein Glück. daß diefer Krieg

in den Grenzgebieten ihm ermöglichte, durch gefchickte Manöver,

durch rafche Märfche feinen vielfach überlegenen Gegnern das

Gleichgewicht zu halten. Niemals, felbft wenn er den Krieg

nach den Grundfäßen der Napoleonifchen Tactik geführt hätte,

konnte es ihm gelingen, mit den etwa 100,000 Mann feines

Hauptheeres die Entfcheidung in das erz des öfterreichifchen

Staates zu tragen, während fein Land en Einfällen der fran

zöfifchen. ruffifchen und fchwedifchen Heere ausgefth war. Es

war für ihn gerade u entfcheidend, daß das öfterreichifche Heer

fich genau nach denfelben Grundfäßen bewegte, welche von der

Strategie der Zeit vorgefchrieben waren. Denn wenn es wage

kühn feine Operationsbafis verlaffen und nicht nach jedem

fiebenten oder neunten Märfche mit der Anlegung neuer Ma

gazine befchäftigt gewefen wäre. fo hätte man ihm eilends auf

den Ferfen folgen können, während er mit dem Hauptheere

die Franzofen nach Roßbach oder die Rnffen nach Zorndorf

verfol te. Nicht ihm„ fondern den öfterreichifchen Generalen

wäre ie Pflicht obgelegen, fich von den Grundfä en der Tactik

feiner Zeit zu -emancipiren; denn ihm niißten diefe Grundfäße.

feinen Gegnern ftanden fie eher im Wege.

Es ift bekannt, daß man durch lange Zeit dem öfter

reichifchen Hofkriegsrathe den Vorwurf gemacht hatte, er habe

durch feine Rathfchlägg durch feine hemmenden Bedenken den!

Fortfchritte der Generale Einhalt get an. Dies gilt, wie die

neuere Forfchung nachgewiefen hat, iir die Zeit Maria The

refia's ganz und gar nicht. Damals war der ofkriegsratk)

iiberhaupt nur eine verwaltende Behörde, welche loß mit der

Ausrüftung und Verpflegung der Truppen zu thun hatte.

Ueber die Heeresoperationen hatten die Feldherren nur dem

Cabinet der Kaiferin Bericht zu erftatten; und jedes Blatt auf
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der zehnbändigen Gefchichte Maria Therefia's von Arneth be

weift, daß die Kaiferin vermö e ihres energifchen Charakters

vermöge des hohen Sinnes, der fie erfüllte, ihre Generale ftets an

trieb, eine Schlacht zu wagen, daß fie ihnen mehr als einmal

großmüthiges Verzeihen in Ausficht ftellte, wenn das Wa niß

nicht gelingen follte, ja daß fie mit edlen. herzlichen Troftes

gründen den gewiffenhaften Laudon anfrichtete. wenn _einmal

der Anfchlag diefes trefflichen Feldherren an der überlegenen

Größe Friedrichs fcheiterte. Einen einzigen Fall wird man in

der Kriegsgefchichte jener Tage auffinden können, in welYem

Maria erefia einmal einen Feldherren hinderte, in raf )em

Fortfchreiten den Feind zu verfolgen. Dies war im Jahre

1741, als ihr Feldmarfchall Khevenhüller vor der Wahl ftand

entweder Linz, in das fich Graf Segur geworfen hatte, zn

belagern, oder nach Bayern vorzudringen. Khevenhüller war

zu der lehteren Waffenthat bereit; aber die Kaiferin wollte

ihre fchöne Donauftadt fo rafch als möglich in Befiß nehmen

und befahldie Belagerung. .

Sonft fand man es in Wien immer unbegreiflich, daß

Traun, der Herzo von Lothringen, Browne, Daun und Lach

fo oft zögerten, ?ich mit ihren oft überlegenen Streitkräften

mit den Preußen zu meffen. Das war auch der Grundf wes

halb zumal Kauniß immer und nnentwegt die Partei des

unternehmenden Laudon gegen die hochgeborene Clique der

Grafen Daun und Lach nahm.

th es nöthig, hinzuzufügeuf daß Friedrich der Große,

wenn es zu einer Schlacht kam, fo meifterhafte Anordnungen

zu treffen wußte, wie irgend einer feiner Zeitgenoffen?

Delbrück wird nicht müdef dies hervorzuheben, und man kann

ihm nicht den Vorwurf machen, daß er in dem felbftverftänd

lichen Streben. die Stellung des Königs innerhalb der „me

thodifch" vorgehenden Feldherren feftzuftellen, ebenfo voll An

erkennung ift für die von Friedrich entworfenen Schlachtpläne.

Ein eigenthümlicher Glücksfall hat nachträglich den Beweis

geliefert, wie fehr Delbrück Recht hat, wenn er annimmt, Fried

rich der Große habe bei feinen Feldzügen keineswegs gleich

Napoleon zum Ziele gehabt, den Feind zu zertrümmern, in deffen

Hauptftadt n eilen und auf deren Wällen den Frieden vorzu

fchreiben. icgentlich ift dies fo offenkundig, daß Bernhardi

irgend eine rklärung dafiir fuchen mußte, um darzuthun,

weshalb Friedrich nach feinen Siegen ftets in Böhmen ftehen

blie . Und da erlaubt fich der geiftreiche Gefchichtfchreiber

eine Eombination, die er durch zahlreiche Belege zu beweifen

fucht. Bolitifche' Gründe, fo behauptet er7 hätten den König

bei feinen erften vier Feldzügen der beiden fchlefifchen Kriege

daran verhindert, auf die Zertrümmerung des öfterreichifchen

Staates hinzuarbeiten. Er wollte Schlefien erobern; was follte

er mehr? Hätte er etwa den Franzofen felbft den Weg nach

Wien bahnen follen? Befaß er ein Intereffe daran, die gal

lifche Macht end iilti zum Schiedsrichter der deutfchen Fürftenzu ma en? Un? ebxenfowenig konnte Friedrich_ in den fünf

leßten eldzügen, in denen des fiebenja'hrigen Krieges, Aehn

liches anftreben; dazu war die Macht feiner Gegner zu groß.

Ein einziges Mal, fo meint Bernhardi, habe er den Feldzugs

plan im Napoleonifchen Geifte entwerfen können, weil die poli

tifchen Berhältniffe darnach angethan waren, und diefes einzige

Mal habe er fo kühn und weit ausgreifend gehandelt, wie

irgend einer der Feldberren vor und nach ihm, Dies fei bei

dem Feldzuge von 1757 der Fall gewefen. Damals rückte

Friedrich der Große in drei Eolonnen in Böhmen ein, fam

melte feine S aren bei Prag, befiegte nach dem Heldentode

feines Feldmar challes S werin die Oefterreicher, warf Karl

von Lothringen mit 50,00 Mann in die böhmifche Hauptftadt

und verfuchte dann diefe Armee ?gefangen zu nehmen. Wäre

ihm dies gelungen, dann hätte er auf Wien eilen können, und

dann wäre der Feldzug in Napoleonifchem Stile geführt ge

wefen. Diefe Argumentation ift beftechend, aber fie ift hinterher

fihlagend widerlegt worden. Als Bernhardi obige Gedanken

niederfchrieb, war der Feldzugsplan und waren die Dispofitionen

riedrichs für den eld ug von 1757 noch nicht bekannt,

ehtere wurden fpäter aufgefunden, und was zeigte fich da?

Der große König hatte gar nicht die Abficht, all das auszu

führen, was das Gefchick ihm fpäter befchied. Nach feinem

Blaue follte ein befcheidener Feldzug im Stile der alten Stra

tegie unternommen werdenF als ihm feine Rathgeberf Schwerin

und Winterfeldt, den größeren. weitansfreifenden Wlan vor

legten. Winterfeldt fagte- es vertrage fich weder mit der Ehre

noch mit den Jntereffen Seiner Majeftc'it, vom Feinde das

Gefeh anzunehmen, und Schwerin ermunterte ihn zu kühnerem

Ausgreifen mit den Worten: „Die jeßigen Umftande von

Euerer Majefta't find lange Zeit einem Hazard unterworfen.

als woraus nichts, als ebenfalls die aller hardiefte partie

prompt zu ergreifen, retten kann.“ Und auch diefe beiden

Männer nahmen nur an, man werde die Oefterreicher vor

Vrag fchlagen und fie in den Süden Böhmens zurückwerfen;

dann könnte fich der König mit Leichtigkeit gegen Ruffen und

Franzofen kehren. Erft als das Glück Friedrich begünftigte,

erft als den Oefterreichern nach der Schlacht der Rückzug ver

legt war und fie nach Vrag hineingeworfen waren, erft dann

erhob fich fein Genie zn einem noch kühneren Unternehmen.

Er fiheiterte in demfelben, indem ihm Daun die Niederlage

bei Collin beibrachte. Man kann nach der fpäteren Auffindung

der Berathung-enzwifchen Friedri>) und feinen militärifchen

Rathgebern gar keinen Zweifel darüber hegen, daß die Theorie

Bernhardi's von Delbrück endgültig widerlegt worden ift.

Man weiß, daß die Generale aus Friedrichs Schule nach

deffen Tode fein Shftem immer geiftlo er auffaßten und zu

den thörichteften Schlüffen und Anfchauungen gelangten. Maf

fenbach, der württembergifche Offizierf den er in feine Dienfte

zog und der nach feinem Tode an der Spihe des preußifchen

Generalftabes ftand, ging iu feiner Verehrung für die Theorie

fo weitf daß er ununterbrochen Feldzugspläne entwarf für die

verfchiedenften Stellnn en, für die oerfchiedenften Möglichkeiten

in welche die preußifche Armee gerathen könnte. Er meinte.

daß, wenn die Offiziere nur immer diefe Möglichkeiten, deren

Zahl ja nicht unbegrenzt ift, durchftudiren und vor Augen

haben würdenf fie ihre Aufgabe auf dem Schlachtfelde mit

Leichtigkeit müßten [ö en können. Diefer geiftlofe Schematis

musf welchen der jehige preußifche Kriegsminifter, Bronfart

von SchellendorfF in feinem Lehrbuche über den Dienft des

Generalftabes treffend darftellt, wurzelt eben in den fchul

mäßigen Anfichten aus der Zeit Friedrichs. Er felbft führte,

als die männliche Spannkraft ihn verlaffen hatte, den Krieg

von 1778 genau nach dem oorfichtigen. zuwartenden, anf Bo

fitionsbortheile nnd Manöver berechneten Shfteme feiner Zeit.

Ja, in dem Blanef welchen er 1775 entwarf, um zu zeigen, in

welcher Weife eine große anlition gegen Frankreich diefes

Land unterwerfen könne, rieth er, fich in dem erften Jahre

mit der Eroberung Dünkirchens und einiger kleinerer Plätze

zu begnügen, und erft im zweiten Jahre ge en Yaris bor

zndrin en. Man hat erdinand von Braunfchweig, als er

1792 feinen fruchtlofen eldzug unternahm, feiner Langfamkeit

wegen getadelt. Aber man fieht, daß er. indem er fofort auf

Paris losmarfchirte, eigentlich doch entfchloffener, unterneh:

mender handelte, als Friedrich der Große einft gerathen hatte.

Merkwürdi er Weife befpricht Bernhardi am Schln fe feines

Werkes wo l diefe militärifche Arbeit Friedrichs aber er zieht

aus derfelben mit offenbarer Gewaltanwendung den umge

kehrten Schluß, den nämlich, wie hoch fich Friedrich über die

Ideen und Vläne feiner eit erhoben habe. Bernhardi hätte

fagen follen, daß ein Geift wie Friedrich der Große, der ja

überhaupt in Politik wie in Literatur noch ganz im Banne

des alten Shftemes ftand. der ja noch ganz in den Ideen der

Zeit Ludwigs A17. befangen war, nur dadurch diefe Periode

überragt! daß er innerhalb ihres Gedankenkreifes mit unver

leichlicher Energief mit durchdringendem Scharfblicke und

fchlagfertiger Entfchloffenheit durchführte. was er einmal für

richtig erkannt hatte. Aber über die Ideen feiner Zeit hat er

fich in der Kriegswiffenfchaft ebenfowenig erhoben als in der

Literatur und Kunft, als in Volkswirthfchaft und Bhilofophie.

Der fcharf umriffene Charakter Friedrichs;- der in feiner

Mifihung von Selbftentfagung, Hingebunq an den Staat und

von Härte gegen Einzelne - er war indeffen fo ftrenge gegen

fich wie gegen Andere - Beranlaffung gibt zu den verfchie
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denften Urtheilen. der bei kühner Kraft und Vorurt eilslofig

keit fih *doh vielfach an das Shftem. ja felbt an ie Sha

blone feiner Zeit hielt. wird durch folche Unterfuchungen immer

klarer. Schon aus den allgenieinften Erwä ungen wird man

zum Schluffe kommen müffen. Delbrück ha e die Feldherren

natur Friedrichs richtigl erkannt. Ju ganz derfelben Linie be

wegt fih doh auh A es. was der große König als Admini

ftrator _eleiftet hat, An den Rädern der Mafchine. die ihm

fein treßlicher Vater interlaffen. änderte er nihts; wie a er

wußte er für' ihren S wnng zu forgen. wie beutete er ihre Ar

beit m genialer Weife aus! Es gab keinen Zweig der Ver

waltung und der Finanzen. den er nicht beherrfhte; er befaß

eigentlich keinen Minifter und lenkte Alles felbft mit Hülfe

der fünf Eabinetsfecretäre. welhe feine Befehle niederfehrieben;

er interließ die Finanzen in geordnetem Zuftande mid brachte

es urh Handha ung ftrengfter Ordnung zuwe e. daß nah

dem verheerenden langjährigen Kriege feine gefü ten Ma a ine

den Bauern Shlefiens un Vommens das Saatkorn iefern

konnten. Aber über die Maximen feiner Zeit in Befteuerung

mid Verwaltung erhob er fih niht; an den Verhältniffen der

Stände. an der Hörigkeit des Bauers. an der alleinigen Theil

nahme des Adels an der Staatsverwaltung. zumal in mili

tärifhen Dingen änderte er nichts. Gerade diefes Stehen

bleiben* ward freilich verderblih für den Staat; denn wie ver

mag ein einzelnes Land inmitten des Fluthens der Weltbe

gebenheiten ohne Schaden an Einrichtungen feftzuhalten. welhe

ein halb Jahrhundert früher von einem ausgezeichneten Organi

fator. wie fein Vater' es gewefen. gefhaffen worden waren?

Stimmt zu diefem Bilde nicht vollftäiidig auch Alles. was

Delbrück uber Friedrichs Auffaffung der Kriegskunft mittheilt?

Friedrich zeigt in Allem und Jedem die enialfte Handhabun

der gegebenen Richtung; neue Wege und iele aber hat er fich

weder in Staat noh in Vhilofophie. weder im Kriege noch

in der Verwaltung gefteckt.

.Sophie Junghans.

Von F. Freudenberg.

Sophie Jun hans ift ohne Zweifel eine der vielfeitigften

und am gründlichften diirhgebildeten unter den Shriftftellerin

nen der Gegenwart. Wenn einem fchon an fih männlich ge

arteten und überdies durch ggdiegene Bildung gefchulten Geifte

noch die fpecififch weiblichen orzi'ige _der Gefchineidigkeit. höh

ften Anpaffungsfähigkeit und des fein-*ähleiiden Tactes zu Hülfe

kommen. fo kann das Refultat aller-dings ein ungewöhnli es

fein. Und es rent in der That an's_Wunderbare. wie ich

das Talent diefer Fran auf allen Gebieten zu Haufe findet;

mit welher Siherheit ihr Verftand in das eigenfte Leben

fowohl einer längft vergangenen. als der gegenwärtigen Zeit

eindringt; wie das ftille Traumweben der Kindesfeele ebenfo

offen vor ihrem Blicke daliegt. als ihr die mannigfache Berufs

thätigkeit des Mannes verftändlich ift. Schon das Lehtere

befugt allein fehr viel; weit mehr. als man fih vielleicht bei

flüchtigem Ueberdenken klar maht. Niht allzu Viele können

über die Schranken Juaus. welche im Allgemeinen dem einen

Gef [echte in der eurtheiliin des anderen gezogen find.

Grö tentheils bezieht fih das ntereffe und auch die Fähig

keit gegenfeitigen Erkennens auf die Liebesneigungen in ihren

taufendfachen Spielarten. diefen freilich bedeutungsvollften Tum

melplatz menfhliher Leidenfhaften. auf welchem der Egoismus

jedes der Gefchlechter in Bezug auf das andere hellfehend. zu

gleich aber auh wiederum blind macht. alfo daß gerade hier

ie ärgften Irrthümer mit unterlau--en. Ein Blick auf die

vielen Taufende verfehlter. überwiegend ..idealifirter“ Charakter

zeihnungen. von denen die Literatur wimmelt. wird erft den

rihtigen Maßftab für die unbefangene. durch kein Vorurtheil

verdunkelte Gerehtheit an die Hand geben. mit welher Sophie

Junghans auh das Wefen des Mannes in feiner Eigenart.

feinem felbftändigen Fiirfihfein erfaßt.

Sie iteben im beften Sinne des Wortes Realiftin. fharf

beobahtend und wahrheitsliebend. und. wie es fih für echte

Realiften ge iemt. von einer liebevollen. faft andächtigen Ver

ehrung erfüllt für Alles. was nun einmal wirklich ift. Allein

man wiirde ihr großes Unrecht thun. wollte man fie darum

einreihen in den lärmenden Troß all' derer. die fih heute mit

fo lautem Gefchrei zum Realismus bekennen. und die. einem

Schwarme von Bachanten und Mänadeii vergleihbar. ihren

Gott mit wilder. zügellofer Ausgelaffenheit umtanzen. Wie

ruhig und maßvoll. eine Vriefterin der Kunft. fhreitet fie da

neben! Nicht. als ob ihr Blick fih vor den tiefften Abgründen

des Lebens ängftlich oder in falf er S am zur Seite kehrte.

als ob fie im ..Labyrinth der Bruft“ niht auch trefflich Be

fcheid wüßte! at fie doh ..warmes Blut. fo gut als Eine“.

und hat fie do fo gut den Schleier vom Bilde der Wahrheit

gelüftet. als alle die Anderen auh. Nur daß fie fih niht

ob des Gefhauten fo wahnfinnig geberdet wie jene. wel e

ihre geiftigen Eonvulfionen der Menfchheit als eine neue Kunft

aufdrängeii inöhten.

Sophie Junghans fteht vollkommen auf der fogenannten

„Höhe“ moderner Weltanfchauung. fie befiht aber zugleih -

und das eben zeichnet fie vor Vielen aus - eine tiefe Ahtung

vor den geiftigen Errungenfchaften früherer Gefhlehter. Sie

hat fich an dem gebildet. was. wie George Elliot fagt. die

Jahrhunderte für uns gefichtet haben. iind darin ein aus

reichendes Gegengewicht gefu den gegen das Uebermaß natur

wiffeiifhaftliher Aufklärun . welches momentan der Kunft fo

gefährlich zu werden droht. So bewundern wir an ihr eine

fhöne Aus eglihenheit aller feelifchen Kräfte. eine Harmonie.

Freiheit un heitere Klarheit der Lebensauffaffung. die an die

jenige Goethe's erinnert. Aus ihren Werken fpriht die Ueber

zeu ung. daß das „Natürliche“ in uns wohl den Grundbaß

un eres ganzen Wefens bedeutet. und felbft in den edelften

Regun_ en vernehmlich mitfchwingt; daß aber die leitende Me

lodie ufik aus einer anderen Sphäre fein muß. wenn die

Kunft niht ihres beften Theiles verlnftig gehen foll. Daher

kommt es denn auch. daß die Heldinnen der Junghans'fhen

Romane bei all' ihrem efunden. ftarken Empfinden. ihrer un

befangenen Natürlichkeit fo viel hellen Verftand. fo viel tapferes.

zielbewußtes Wollen entwickeln und fich fo wefentlich von den

beliebtefteii weiblichen Typen der neueften Realiftik unterfchei

den. welche fämmtlich mehr oder weniger nach dem bekannten

Recept des Stadtmufikus Miller gebildet zu fein fheinen,

Es ift überhaupt lehrreich. zu beobahten. wohin es in

der Kunft zunächft geführt hat. daß die Menfchen des neun

ehnteu Jahrhunderts in der Entwickelungslehre gewiffermaßen

fich felbft. ihre wahre. bisher verborgene erkunft entdecken

durften. -Nahdem die erfte unliebfame Ue errafchiing über

wunden. fheint nunmehr ein wahrer Enthufiasmus Vlah zu

greifen für alles das. was wir mit der ganzen iibrigen Shö

pfun . über welche wir uns fälf liherweife ho er a en

glau ten. gemein haben. Huldigten rühere. unwiffende eiten

der Anficht: Natur ift Sünde. fo verfällt der von modernen

Ideen durchdrungene Künftler in das entgegengefehte Extrem.

und möchte am liebften alle Eultur mit jenem Anathem be

legen; er erblickt in ihr etwas Fremdes. das des Menfchen

wahres Wefen verhüllt und verunftaltet. Von diefem Rea

lismus findet fih bei Sophie Junghans keine Spur. Wer in

der Anwendung folcher und ähnlicher Motive das Merkmal

moderner Vor efhrittenheit fieht. dem muß unfere Autorin

recht altmodif vorkommen; genau fo altinodifch. wie Frei)

tag. Scheffel. .ehfe. Storm und andere feitherige Lieblinge

der deutfchen ation thatfählih in den Augen der neuen

Stürmer und Dränger find. Wer aber darob an ihrer Fähig

keit. uns ..ganze Menfhen“ vorzufi'ihren. zwei eln wollte.

der lefe ..Helldunkel". diefe claffifh fhöne Erzählung aus

deutfcher Vergangenheit*). in welher eine fo reihe Scala

*) Sämmtlihe Romane find im Verlage von Karl Reißner in

Leipzig erfchienen.
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menfchlicher Empfindungen dur laufen uiid auch der Ton

finnlicher Leideiifchaft voll und tark aiigefchlageii wird. Wie

vollkommen entfpricht diefer Roman dem Wefen jener eit des

ausgehenden Mittelalters. deren eigenthi'imlicher Chara ter be

ftimmt wird durch das unvermittelte Nebeneinanderwirken höchfter

geiftiger Potenzen. fihwärmerifcher Frömmigkeit und reinften

Wiffensdranges mit einer uns fchlechterdings unverftändlicheii

barbarifchen Rohheit der Sitten. Jede der beiden Strömun

gen. fo myftifch transeendental uns die eine. fo derb. aufam

und brutal uns die andere anmuthet. hat dennoch in ihrer

fchwellenden Kraft etwas. was uns mächtig anzieht. vielleicht

gerade weil es unferen modernen Lebensverhältniffen - nicht

zu ihrem iinbedingten Boriheile - fo fern liegt. Jene

Epoche fah noch den Teufel leibhaft umgehen; dunkel war's

in den Köpfen und dunkel auch aiif den Lebenspfadeii der

Menfchen; re t- und wehrlos ftand der Schwache dem gewalt

thätigen Star en ge eniiber.

Ein getreiies ild aus folchen Tagen kann kein zartes

Aquarell. nicht mit feinem Haarpinfel ausgeführt. es muß eiii

farbenfattes Oelgemälde fein. deffen lichte Töne fich von tiefen

iind breiten Schatten doppelt leuchtend abfeßen; und fo ift

.,Helldnnkel". Will Jemand die Obriftin Steckelberg bedenk

lich finden. fo verweifen wir ihn auf den Geift des Ganzen.

der ein Geift der Wahrheit ift. dein aber der Schußengel des

auserlefenften Gefchmackes zur Seite fchwebt. überall - zum

Trofte zaghafter Gemüther fei es verfichert - die Grenze des

äfthetifch Zuläffigen forgfani bewachend.

Hat übrigens die nächtlj e Scene iin Pavillon die ..ver

lorene Handfchrift" nicht gehin ert. einen Ehrenplatz im erzen

des Volkes einzunehmen. fo wird auch die Steckelbergeriii kein

anderes denn rein künftlerifahes Intereffe erwecken bei allen

denen. die unbefangen zu genießen verftehen und die nichts in

ein Buch hinein (efen. was nicht darinnen enthalten ift. Nur

die vollkommene Urtheilslofigkeit kann fich dagegen verfchließen.

daß die Junghans'fcheu Romane eine faft ftrenge Lauterkeit

athmen. daß die Berfafferin feft in dem uns Allen gemein

famen Boden gefellfchaftlicher Moral wurzelt und durchaus

nicht darauf finnt. gegen die traditionellen. altehrwürdigen

Begriffe von Pflicht und Tugend Sturm zu laufen. froh er

Objeetivität. mit der fie auch das Gegentheil von bürgerlicher

Ehrbarkeit künftlerifch zu verwerthen weiß. Wer hätte jemals

für den Zauber kindlicher Unfchuld. für die erbe Sprödigkeit

des jungfräulichen Weibes. wie für die fchli te Treuherzigkeit

des unverdorbenen Jünglinges einen köftliihereu Ausdruck ge

funden? wer der Elternzärtlichkeit. der Kindes- und Gefchwifter

liebe fchönere ?üge eliehen? Auf's liebenswiirdigfte kommt

fie dem Bediir ni fe es Herzens nach fympathifchen Figuren i

entgegen. die man lieb gewinnt und von denen man ani Ende i _ _ „

' Ferdinand Meyer. beide bis jetzt noch erft von einer verhalt

Augenblick die angenehme Gewißheit verläßt. daß uns diefe f

des Buches mit Bedauern fcheidet; wobei uns indeffen keinen

fhmpathifchen Figuren nicht etwa bloß zu unferer Ergößnng

hingeftellt worden. fouderii daß in Wahrheit große Schähe

an Liebenswürdigkeit und Güte in diefer maiigelha ten Welt

zerftreut find und daß die peffimiftifche Kunft. wel e nur in

der Schwäche und Gemeinheit das wahre Wefen der Menfchen

findet. fich einer ebenfo großen Fälfchuiig fchuldig macht. als

der einfeitige. übertreibende Idealismus.

Frau Junghans wahrt fich vor allen Dingen in vollftem Maße

das angeftammte Borrecht epifeher Darftellungsweife. zu ..fchil

dern“. und an? hierdurch tritt fie in einen fcharfen Gegeiifah zu

denAnhän ern erneueften Gefchmackswendung. welche nacheinem

kürzlich aufgeftelltenProgramme..dieEharakterewederbefchreiben.

noch beurtheilen wollen. fondern fie dem Lefer vorführen. wie der

Maler feine Figuren vorführt“. ..Diefe Figuren“. heißt es

weiter. „müffen fo lebensvoll hervortreten. müffen dabei ihre

verborgenften Gedanken kundgeben. ihre Gefühle - fo un

beftimmt und flackernd fie auch feien - mit folcher Aufrich

tigkeit bloßlegen. daß der Lefer mitempfinde. ohne an einen

mitempfindenden Autor erinnert zu werden.“

Bortrefflich! Allein. heißt das nicht die Erzählung zum

Drama umftempeln wollen. Da man aber die Perfoiien nun

doch einmal nicht. wie auf dein Theater. fieht uud fie fich

ohne jeglichen befchreibenden Anhalt auch iii t vorftellen kann.

fo hilft unslbeim Lefen nichts über die Dur tigkeit des inter

griindes und der Coiiliffeii hinweg. Der anfchauenden han

tafie wird nichts. aber auch gar nichts gebotenzes werden uns

nur geiftige Phyfiogiiomien vorgeführt. uiid das gibt 'einem folchen

Romane. wie Beifpiele beweifen. einen eigeiithumlich abftraeteii

Anftrich, * * j, j

In welchen Widerfpruch mit fich felbft gerath ferner leicht

der Autor. der die ftrenge Lebenswahrheit fefthalten und zugleich

feine Helden fortwährend das tieffte Herz auf der Zunge tragen

laffen will! Mit wievielreichereu Mitteln arbeitet dahingßgen eine

Kiinft. welche die innerften Empfindungen. die fich der dur fchnitt

liche. iii der Selbftbetrachtung ungeiibte Menfch 'felten iu klaren.

wohlgeordneteii Sätzen vergegeiiwärtigt. die eheiinen. Ausfchlag

gehenden Triebfedern feiner Haiidlungen._ eren er fich felbft

fo oft nicht bewußt ift. gleichfam als begleitenden Text, wifchen

und unter die Bilder der auftretenden Perfoneu fchrei t! Das

ift ja. was den Erzähler vom Dramatiker uiiterfcljeidet. daß

erfterer uns vor und nach den einzelnen Auftritten. ja fogar

ivährend derfelbeu bei der Hand niniint'und uns hinter die

Scene fiihrt. iiiu uns zu erklären. wie ini Grunde alles zii

faiiimenhängt. _ ' _

Und hierin ganz befonders befitztUSophie Junghans eine

Meifterfchaft. die uns im Zweifel dariiber laßt. ob wir mehr

die Herzeiiskeiiutiiiß oder die Birtiiofität der technifchen Aus

führung bewundern folleii. welches 'beides fichin decn hervor

ragenderenSeenen zii bedeutendfterWirkiiiig verbindet. Jnieigent

licheu Sinne pflegt allerdings eine Leiftuiig virtuos genannt

zu werden. welche mit auffalleiider Leichtigkeit verborgene große

Schwierigkeiten iiberwindetz und 'zwar hat die Bezeichnung

fogar nicht felten einen leifeu Beigefchmack von Tadel. Es

kann fich ereigneii. daß eine folche glatte und fcheiiibar be

queme Aiißenfeite den oberflächlichen Beobachter uber den

inhaltlichen fowohl als den formalen Werth des Dargeftellten

täufcht. und uns will bedünken. als ob Frau Junghans diefe

Erfahrung an fich machen müffe.. Uns Deutfchen gebricht es

iin Allgemeinen noch an dem richti en Gefühle fur Grazie und

Gefälligkeit des Ausdrucks; wir in in der fchwerfalligeii Au

ficht befangen. daß ein ernfter Gedanke fich" uns nicht anders

denn im feierlichen Gewaiide präfeiitiren _durfe. "Wir denken

uns an tragifchen Stellen den Autor mit geftraubtem Haar

vor feinem Schreibtifche fihend. und finden die ruhige Ge

laffenlheit. welche uns Tugend und Lafter gleichmaßig. ohne

auffa enden Eiithufiasmus für die erftere und ohne fonder

lichen Zorn auf das (Ytere einfach fo vor Augen bringt. wie

fie im'Leben und iin &harakter des einzelnen Menfchen durch

einander fpielen - kalt und womöglich gemuthlos. Unter

diefer Berkeniiung leiden z. B. Gottfried Keller und Conrad

nißmäßig kleinen Gemeinde nach Gebühr gewürdigt, Auf Frau

Junghans findet das oben Gefagte eine etwas andere Anwen

dung. Es ift die anfpruchslofe und beiläufige Art. mit welcher

fie fowohl ernfte als launige. oft fatyrifch gefcharfte. oft philo

fophifch reflectirende. ftets aber von feltener Welt- und Men

fcheukenutniß zeugende. kürzere _und längere Betrachtungen_ in

den Gang ihrer Erzählungen einflicht. oder durch 'eine leicht

hingeworfene Bemerkung en paaeant den Charakter ihrer Per

fonen blihartig bis auf den Grund ihres 'Wefens' beleuchtet.

welche fälfchlicher Weife für bloßelGefchicklichkeit gehalten

wird. Ein großer Theil des Publikums lieft diefe iii e

ftreuteii Perlen reiffter Lebensweisheit ziemlich gedanken os

auf. ohne dabei zu empfinden. aus welcher. Tiefe fie gefchopft

find. und welchen Werth fie fiir die Kundi eu befißen.

Es ift die Durchgeiftigung jeder Zeie. eine feine Be:

wegliäjkeit des Ausdriickes. in 'denen fich u jezuweilen ein

folches Uebergewicht des küiiftlerifchen Bermogens uber den

Stoff ausfpricht. daß es allerdings faft den Eindruchmacht.

als fpiele die Berfafferin mit ihrem Gegenftande. _Weil dies

aber naturgemäß nur an den humoriftifchen Partien hervor_

tritt. fo trägt es auch nur zur Erhöhung des Genuffes bei.

indem es uns ein zwiefaches äfthetiches Behagen verfchafft

und uns die Autorin wie eine gefchickte Reiterin erfcheinen
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läßt, die ihr Rößlein mit Kraft uiid Anmut luftig tummelt.

Ueber diefe humoriftifchen Stellen ift ein Hauch köftlicher Schel

merei ausgegoffen. Ueberhaupt bildet der Humor einen der

liebenswürdigften Vorzüge der Frau Jun hans, ja, wenn man
feinen Begriff nicht zu eng faßt und ihn xfelbft da noch wieder

erkenntf wo er im Verein mit dem oft bitteren Eriifte einer

bedeutfamen Situation fich bis uni Pathos fteigern kann -

vielleicht der Grundzug_ ihres BZ

gleichliihe Darftellung der hochiiothpeinlichen Gerichtsfißung iii

,.Hellduiikel". DieDuinmheit, Bosheit und der Fanatismiis

der Rathsherreii möchte die arme Sibhlle gar ii gerne der

Hexerei überführen und zum Feuertode verurthei en, und die

Verhandlungen fördern ein folches Gemifch von einfältigem

gutem Glauben und blödfiniiigcr Verranntheit, fo viel rechts

verdreherifche Kniffe. Aberwitz und fcholaftifche Spihfindigkeit

zu Tage, daß wir uns trotz des iniierlicheii Graiifens, welches

uns ob der wahrfcheinlicheii Folgen diefer hochweifen Er

wägungen anwaiidrlt, des Lachens nicht erwehreii. Und wie

hebt fich von der aufgeblafenen Würde der gelehrten Herren

die edle Geftalt des Magifters Alberti ab, diefes orthodoxen

Schwärmers niit der glühenden uiid doch fo barmherzigen

Seele; der Student Berthold Ebersdorf. der dem verworrenen

Gerede, der Hochmögenden mit den einfachen und fchlageiiden

Argumenten des gefunden Menfchenverftandes entgegentritt;

endlich die rührende Erfcheinung der Angeklagten! Von den

Qualen der Folter erfchöpft, voii den rohen Fäiifteii der Büttel

in den Saal geftoßen. bricht fie beim Anblick des Geliebten

der als Zeuge erfchieneii ift- mit einem Wehefchrei zufammen.
Ja wohl - „die Effecte lernen fich leicht, aber es bleibt einig t

fchwer, fie fo anzuwenden, daß es wahre 'Effecte find“, fchreibt

Zelter an Goethe.

Mit Guftav Freytag theilt Sophie Junghans außer dem

Humor auch die Anlage iind Vorliebe für Detailmalerei; das

liebevolle Verftändiiiß für das Kleine, Alltägliche; das groß

iiiüthige Mitleid fiir die _eiftig Armen und Schwachen. Auchnicht die geringfte ihrer t.lliebeiifigureii ift ohne charakteriftifche

Züge. Sie kennt das oft fo rühreiide Heldenthum der Be

fcheidenen und Gedriickteii und zieht die geheimen Schwächen

der Großen, der .,Weltleute“ uiibarmherzig aii's Licht; letzteres

manchmal mit heiterem Sparte, manchmal mit einem ergößlichen

trockenen Ernfte, fozufageii ohne eine Miene zu verziehen.

Wie eiitziickend ift gleich das erfte Capitcl der „Spiegelung-ii“

wo der treffliche „Onkel Giiftav" die Staatsräthin Katten

ftamm in ihre neue Wohnung geleitet und fie dabei auf's frei

gebigfte aus dem Boriie feiner Lebensweisheit tränkt, der in

feinäm wohlmeinendeii Herzen eigens für andere Menfchen

qui t.

Bei fehr vielen Anderen wiirde mit einer befonderen Be

gabung fiir Kleinmalerei Hand in Hand gehen eine gewiffe

Schwäche und Weichlichkeit. eine Unfähigkeit, Charakteren von

rößeren Dimeiifionen gerecht zu werden, eine bedeutende Er

fcheinung ftattlich und aus einem Giiffe hinzuftelleii, oder auch

das Schlechte und Verwerfliche niit kräftigen Strichen zu zeich

nen. Bei Sophie Junghans nicht. Jn ihren ausgedehnten,

figurenreicheii Enfemblefcenen ift man in Verlegenheit, ob man

dem großen Wurfe des Ganzen oder der flotten Ausmalung

der Jntermezzos den Preis zuerkeiineii foll. Wer fich tüber

Wurzen laffen will, wie vie( Geift iii der Schilderun eines

a faales und der fich in ihm dem bekanntlich ini teben

finn- und gedankenreicheii Vergnügen des Tanzes hingehenden

Gefellfchaft enthalten fein kann, der lefe das Feft beim Grafen

Görz im zweiten Theile des „Bergraihes“. Allein am impo

nirendfteii fcheint uns doch das Talent der Verfafferin aufzu

treten, wenn fie die ganze Peripherie eines bedeutenden Cha

rakters vor uns entfaltet, wie in jener anderen Scene ihres

letztes Romanes, da fie uns an dem ftiimmen Gedankengangc

des ,..fchönen Bodilo“_Theil nehmen läßt, während er auf der

Chaifelongue liegt und den blauen Wölkchen feiner Cigarre

nachfchaut. Dabei enthüllt fich uns in feinen Plänen uiid

Betracltuiigen ein fo erftaunliches Gewebe von Verfihlagen

heit, ewiffenlofigkeit, Kühnheit und Frivolität. wir genießen

aber zugleich in fo hohem Maße das feffelnde Schaiifpiel einer

efeiis. Man lefe die unver- '

un ewöhnlicheii Denkkraftf eines genialen Spürfiiines, daß wir

nicht umhiii können, den Eombiuationen diefes Mannes, deffeii

bodeiilofe Selbftfuiht uns Abfcheu einflößt. mit Jntereffe uiid

(ebhafter Spannung zu folgen. Wurzel, Stamm uiid Krone

einer reichbeanlagtenF ungewöhnlichen Individualität - Alles

liegt in einem vor uns da. ein feftgefügtes, organifches Ganzes.

Der Jnhalt einer fo weitverzweigten, vielgegliederten

Handlung wie diejenige des „Bergraxh" - dies neuefte

Werk der Verfafferin follte den eigentli en Gegenftand die

fer Betrachtiing bilden - läßt fich nicht anders als bloß

andeiitiiiigsweife nacherzähleii. Es genügt, dasjenige Motiv

hervorzuheben, welches die Phhfiognomie des Romans be:

ftimmt: die Gegeiiiiberftellung zweier Männer voii ungewöhn

licher Bedeutung: des Bergraths Böcklin und des Rechts

anwalts Tileiiius. Jeder der Beiden macht vollkommen den

Eindruck einer Eapacität feines Faches; wir ewinnen eine

recht lebhafte Einficht in die vielgeftaltige Thätigkeit eines

gefchickten Jiirifteii und lehrreiche Beweife von der Dehnbar

keit der Rechtsbegriffe, Die genialen Unternehmungen des

Bergrathes zur Regulirung des Hochwaffers find vollends mit

einer Anfchaulichkeit und Sachkenntniß ausgeführt, die auf

gründliche Vertrautheit init dem Gegeiiftande fchließen läßt.

Die beiden Männerf Böckliii und Tilenius, find als kleine

Knaben befreundet gewefen, haben miteinander gefpielt und iii

daffelbe Butterbrot gebiffen, fich aber dann im Heranwachfeii

von Jahr zu Jahr entfremdet. Vor allem ift es Bodo, der

Sohn des aiigefehenen Medicinalrathes Tilenius. deffen friih

t erwachter Hochmuth dem „Schneiderjungen“ gegeniiber ver

legend hervortritt. und gelYentlich eines Ziifaminentreffens dcr

Ghmnafiaften, zu welchen odo, und der Gewerbefchiiler, zu

denen Juftus Böcklin gehört, jenen erbitterten Fauftkampf ver

anlaßt, deffeii Folgen fiir das gan e fpätere Leben der Beiden

maßgebend wird. Der alte Schnei er Böckliii, ohnehin miß

inuthig iiber Juftiis' wiffenfchaftliche Beftrebuiigen, und durch

den Streit der beiden Jungen uni feinen beften Kunden, den

Vater des gefchlagenen Bodo gebraclt, verftößt feinen Sohn

in einem Anfalle von Jähzorn. Juftiis zieht in die Welt um

zu lernen; die kleinen Verhältniffe feiner Vaterftadt waren ihm

doch län_ ft zu enge geworden. Er ahnt nicht, welch' ein er

niedrigen er Verdacht fich nach der fliichtartigen Abreife an

feinen Namen heftet und dem alten, heftigen, auf feine bürger

liche Ehre ftolzen Meifter faft den Verftand koftet. Der leicht

finiiige Bodof iii verzweifelter Bedrängniß vor einem jüdifchen

Wucherer, und iii der Unbedenkliclkeit. fich Mittel zu feinen

geheimen Ver_nüguiigen zu verfchaffeii. bereits fehr weit gediehen. rettet cfich durch einen Griff in den Böcklin'fchen Geld

fchrank aus der Verlegenheit. Jn den Augen der Wenigeii,

die von dem frechen Diebftahl erfahren, fteht Juftus als dcr

Schuldige da. Lange bleibt er fo gut als verfchollen; erft

nach Jahren begegnen wir ihm als Autorität im Bergfache und

Vertrauensmann feiner Regierung wieder.

Bodo Tilenius hat inzwifchen die Univerfität bezogen, und.

da es ihm keineswegs an _eiftigen Fähigkeiten und an Kraft,

fich ziifamnienzuraffen, gebrichtF die Stufen feiner Carrierr

ehrenvoll erftiegen. Zu _leiYer Zeit hat fich aber auch der

weltliche Sinn. die Genu fu t mehr und mehr entwickelt. die

beftimmt find, die böfeii Dämonen feines Lebens zu werden.

wie fie denn fchon den Knaben insgeheim auf die Bahn des

Verbrechens getrieben. Mit feltenen phhfifchen Anlagen aus:

gerüftet, von erftaiiiilicher Frifche uiid Elafticität, ug eich viel
brfmäftigter Anwalt und glänzender Lebemanii, fzo fehen wir

ihn in der beften Gefellfchaft eine hervorragende Rolle fpielen.

'Gern haben die hochariftokratifchen Familiem die in der Uni

gegend von Stadtbergen auf ihren Gütern haufen, dein ele

gaiiten jungen Doctor ihre exe iifiveii Kreife geöffnet. _

Uiid nun ftoßen die beiden alten Feinde wieder auf eiii

aiider und es entfpinnt fich ein gewalti s Ringen zwifchen

dem ernften, in harter Arbeit zum tii tigen, zielbewu-ßteii

Manne gereiften Bergrathe iiiid dem fchlauen Advocaten, hinter

deffen chevalereskeii Manieren fich fo viel uiiruhiges Streber

thum verbirgt. Laiigfam. langfam, ganz aus der Ferne un

merklich aiiwachfend, ballt fich ein furchtbares Gewitter zufam:
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men. das fih endli . in einer Scene von erfchiitternder Wucht.

iiber dem Haupte es Elendeii entlädt. Zu zweiten Male.

diesmal moralifh - aber für immer. fchlägt der Bergrath

feinen. ihm übrigens ebenbürtigen Gegner u Boden. Und

wie fhmpathifch folgt diefem zermalniendeii .. erihtet!“ - ein

tröitlihes ..Gerettet!“ Die verachtete Iofepha verlangt nichts

Befieres als einen Plah an der Seite des Aiisgeftoßeneii. Der

Roman klingt verföhnlih aus.

Um jene beiden Helden gruppirt fich eiiie große Zahl voii

Perfonen. unter denen nicht eine einzige ift. auf welche nicht

der andere trefflihe Ausfpruch Zelter's paßte: Einem Charakter

muß man es anfeheii. daß ihn Gott gefchaffeii hat! Wenn

diefe adeligen Herren und Offiziere beifamiiien fißen. oder im

feftlichen Saale ihrer Ritterpfliht den Damen gegeniiber ge

niigen. und die Verfafferin rückt uns bald diefen. bald jenen

Kopf in hellere Beleuchtung. dann glaubt man fih in einer

Galerie van Dh>7fher Bildniffe zu befinden. und auch die

derbere Geftalt des Bergrathes gemahnt an die klare und kräf

tige Pinfelführung niederländifcher Maler. wie man desgleichen

das wunderlihe. grotesk befhieiieiie Conterfei Firmin's ganz

gut einen Rembrandt nennen könnte.

Es läßt fih im „Bergrath“ - ob nun Zufall oder eine

Abfiht der Verfafferin vorliegt. die Durhführung eine dua

liftieru Principes herausfinden. ein fogenaiiiiter Parallelismus

der haraktere. dergeftalt. daß je zwei derfelben fich gewiffer

maßen entfprechen und durch den Contraft der Gefinnung bei

größerer oder geringerer Aehnlihkeit der äußeren Verhältiiiffe

einander hervorheben. Diee Gegenfäßlichkeit. wie fhon er

wähnt. vorab in den beiden Hauptperfoiien angewandt. wieder

holt fich in den beiderfeitigen Vätern und dem grundverfchie

denen Einfluffe. den fie auf ihre Söhne ausüben; in den beider

feitigen Schweftern Rikhen und Emilie. von denen namentlih

die erftere ein Kabinetftück kleinbürgerlicher Bravheit und

Tüchtigkeit geworden. Sodann der Schaufpieler Laßmann.

der fein Adoptivkind mit fo riihrender Liebe .an fein großes

warmes Herz zieht. und der Graf Canftein. der diefes felbe

Kind. das feiiiige. Fremden überläßt. Da ift ferner die leiden

ichaftliche Iofepha und die frivole Alma von Kaita. welhe

beide den fhönen Bodo lieben _ allein mit welchem Unter

jede'

Diefe feinen Beziehungen. denen fih noch manhe ver

itecktere. uiitergeordiietere anreiheii ließen - Rithen und Frau

Bußberger. Fräulein Malchen und die ehrliche Betty > tragen

dazu bei. dem Romane eine ungeineine Gefchloffenheit zu geben

und zufammeii mit der breit angelegten. iii mächtiger Steige:

rung zur Kataftrophe geführten Compofition ihn auh nah

Seiten der kiiiiftlerifhen L orni hin auf eine hohe Stufe zu

heben. Dennoh hat uns elbft der „Bergrath" nicht irre ge

maht in der Anfiht. daß von allen feitherigeii Arbeiten der

Fran Junghans ..Helldiinkel“ die Palme gebührt. Wer diefes

Buh niht gelefen. kennt die großartige Begabung der Ver

tafferiii nur halb; und follte der Uniftand. daß ihre neueren

Werke fämmtlih dem Leben der Gegenwart entnommen find.

ein definitives Abwenden vom hiftorifchen Romane bedeuten.

io würden wir das im Intereffe diefes Zweiges der Erzählungs

literatur lebhaft bedauern. An die Stelle der fcharfen. photo

graphifhen Deutlichkeit. mit welcher die Typen aus der Nähe

dx! Gegenwart wie er egeben find. tritt in ..Helldunkel“ jener

Shmelz und lihte G anz. der in duftiger Ferne die Umriffe

der Gegenftände fo reizvoll umfließt. Und weil durh die

unbeftreitbare Langweiligkeit von neun Zehnteln des auf diefem

Gebiete Geleifteten der Gefchichtsroinan momentan ein wenig

in Mißcredit gerathen ift. follten niht auch noh die Weni en

ihre Hand von ihm abziehen. die befähigt find. feine gro en

Vorzüge zu vertreten.

i

i
l

i
i

kleuco zur Bacon-Frage.

Von Il. Fleifchmaini-Eldena.

Die paradoxe Frage. ob rancis Bacon die Werke William

Shakefpeare's verfaßt habe. it iieiierdiii s durch die in diefen

Blättern bereits befprohene Shrift des merikaiiers Igiiatiiis

Donnellh über die Shakefpearehiffre. d. h. iiber eine in den

Text von Shakefpeare's Werken ein eflochteiie Geheimfhrift.

wieder in Fluß gekommen. Diefes erk von Doniiellh. das

fchon lange von den Baconianerii mit großen daran geknüpfteii

Hoffnungen zu Gunften ihrer Sahe erwartet worden. ift er

fhienen und hat allgemeine Enttäufhung bereitet.

Leider ift kein einziges Manufcript Shakefpeare's auf die

Nachwelt gekommen. wenigftens ift cin folhes noch nicht auf

gefunden worden. iind diefer Umftaiid fiihrt oder verführt zu

den gewagteften Speciilationen. wozu auh diefe angeblihe

Ehiffrefhrift gerechnet werden muß.

Dagegen find Maniifcripte von Bacon aufgefunden worden.

In dem Britifchen Mufenm befindet fih namentlich ein aus

fünfzig Seiten beftehendes Convolut von Bacon's Handfhrift.

ivelhes Notizen verfhiedenften Inhalts enthält. Diefe Notizen

find von Frau Henrh Pott, einer begeifterten Verehrerin

Bacon's und einem eifrigen Mitgliede der_ Londoner Bacon

gefellfchaft. in einem iimfangreiheii Buhe von 628 Seiten

veröffentliht worden unter dem Titel: 'l'lie yromue of b'or

initiierte-.3* uncl Megane-ied' bz- lt'raneie Zac-on (winken. [weig

niane. (ki-een uncl (Jo.), Ein Exemplar diefes Promus liegt

1ms vor. Er enthält 1655 kurz .hingeworfene Notixn. an

fcheinend Gedanken. die Bacon entire er in feinen hriften

auszuarbeiteii gedachte. oder auh Citate von Gele enem oder

Gehörtein, das er fich einprägen und bei paffender elegenheit

verwerthen ioollte. Darunter eine Menge englifher. franzö

fifher. fpanifher und italienifcher Sprihwörter. Citate aus

der Bibel. aus Seiieca. Horaz. Virgil. Ovid und Erasmus

(Adagia). Zu allen diefen 1655 Notizen. wie wir der Kürze

wegen diefe Einträge in den Promus nennen wollen. hat Frau

Pott Parallelftellen in Shakefpeares Werken gefunden und

vorgelegt. Wir haben viele (niht alle) diefer Parallelftellen

mit Bacon's Notizen verglichen. waren aber bei den meiften

nicht im Stande. mehr als eine oft ganz entfernte Sinnes

ähnlichkeit zu finden. Hin und wieder kommt auh bei

Shakefpeare ein oder das andere Wort vor. welches Bacon

im Promus gebraucht. z. B. in Nr. 98 des Promus fhreibt

Bacon: „dio nice opeeab, though euez- uncl i-oliible“. uiid

Shakefpeare jagt: ..Lolable in iii8 einsame“. oder:

„ecke inz- ciiueauruae cialis burton nix* mit?

lt' 'alubla uncl ähm-ji clißoourea be mut-tea,

llolcjncioeee blonde it.“

oder; ..l'll ooniinencl tier eolubilitz-C Die Behauptung.

daß Bacon. weil er das Wort „nowdio“ in feinen Promus

eingetragen. auh die anderen Stellen. in denen es wieder

vorkommt. verfaßt haben miiffe. will uns etwas kiihii erfcheinen.

Zudem ift ..rolublett ar kein ungewöhnlihes Wort. Als

folche können gelten: „ 00i] more-air“ (für (iooä morning) und

,.uprouce“ (für until-e). und diefe erfheinen nah Frau Pott

in Shakefpeare's Werken. erfteres faft hundertmal. leßteres fel

teiier in folgenden Parallelftellen: ..'l'lwa nat llpkollZeä bz

Zunie äiudemperutiire'*. (Romeo und Julie ll, 2). ferner

„Kanne up t-iie arguiiu ot' bei' intime!“ (Luft. Weiber l7, 5.

51) und: ..blaues up tliz- z'outbtul lilaoci“ (Rich. ll. 1,3 und

Den. 17.17.3. 14). Nnii will es uns bedünken. daß. wenn

acon in feinem Promus diefe einzelnen Wörter ohne allen

Ziifammenhang notirt hat. es i m auch nur nm das Wort

zn thiin war und daß er es entle nt haben kann. weil es ihm

gefiel und er es fich einprägen. vielleiFt auh gelegentlich ge

rau en wollte. Daffelbe ift der Fa mit dem im Promus

und ei Shakefpeares (Rom. und Jul. ll. 3. 40) vorkommen

den Ausdruck „80läen Iboep“. Es fei uns erlaubt noh ein

kurzes Beifpiel aus den im Promus notirten fpanifhen Sprich
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wörtern anzuführen. In Nr. 606 des Bromus heißt es: lil]

lebe et la. rulpeg'a 8011 decide (1711118. eoneeia (Der Wolf und

der Geier find beide glei er Gefimiung), und die angeführten

Varallelftellen aus Shake peare find:

0011117160 wit-.l1 the 'rolf' auc] tlie our] (Lear ll, 4),

(tet; 'alturea gripe the gute (Luftige Weiber l, 3),

Zlinrli-taotiieä unleinilneea like a kulture (Lear ll, 4),

'l'oatli of rec-lt' (Macbeth l7, 1).

Wir müffen es dem Lefer iiberlaffeny die Aehnlichkeit

diefer Stellen mit dem Sprichwort herauszufinden.

Was die oben angeführten Stellen aus „Romeo und

Julie“ anlangt, fo könnte man an die nicht ferne liegende

Möglichkeit denken* daß Bacon der Aiiffiihrun diefes und
anderer Stücke ungewohnt, ja felbft das Manuxicript gelefen

und diefe auffälligen Wörter, an denen er Gefallen gefunden

in feinen Bromus eingetragen hätte. Es wird uns nicht ge

fagtf ob und daß fich diefelben irgendwo in feinen Schriften

finden, außer eben in feinem Notizbuch, Nur eini e wenige

Eitate aus Bacon's Schriften werden gegeben, in enen fich

die Notizen im Bromus allerdings iemlieh wörtlich wieder

findenf allein die damit iii Zufammenhang gebrachten Parallel

ftellen aus Shakefpeare find fo gefucl t und fo allgemein phra

firt, daß es oft nicht leicht ift, auch nur eine Gedankenähn

lichkeit zu finden. Der fiir diefen Auffaß gewährte Raum

wiirde nicht ausreichen wollten wir es unternehmen, den Mangel

an Zufammenhang zwifchen den Baconianifchen Notizen und

den angezogenen Varallelftellen aus Shakefpeare's Werken ge

nauer nachzuweifen. Ein kurzes Beifpiel mag hier noch einen

Blaß finden und daraus mag man iiber den Werth des im

Bromus angeblich enthaltenen Beweismaterials dafür, daß

Bacon der Verfaffer von Shakefpeare's Werken feif urtheilen.

Weil Bacon unter Nr. 10() in feinen Vromus die Notiz ein

getragen hat: „lle 08.11 bell a teile nell (af tboae aaurtlgi giktZ

ot“ 8peeali "bien are better in climaribjug iii-eiii iii eaiieiiler

ing)“ foll er auch die Shakefpeare'fcheii Worte gefchrieben

haben: „l tell tbi8 tale rilelzi“ (Biel Lärm uni Nichts 3) und:

„l eau mar a eiiri0n8 tale in the telling“ (Lear l, 4). Soll

Niemand als Bacon die Wahrheit haben erkennen können* daß

?nau-eine gute Gefchichte durch fchlechtes Erzählen verpfufchen

ann.

Nicht beffer fteht es mit den vielen Sprichwörtern. die

fich im Bromus aufgezeichnet finden und theilweife in Um

f chreibungen in Shakefpeare's Werken wiederfinden. Sprich

wörter find Geniein_ ut nicht nur der Völker, welche diefelbe

Sprache fprechen, fondern ihrem Inhalte nach faft aller ge

bildeten Völker. Was Wunder alfo, wenn in Shakefpeare's

Werken inhaltlich viele Sprimwörter verfchiedener Sprachen

und Völker vorkommen? Aber wie diefe bei Shakefpeare vor

kommenf haben wir oben an einem Beifpiele gezeigt,

Gewiß ift der unermüdliYe Fleiß zu bewundern, niit wel

chem Frau Bott die angebli en Varallelftellen zufammenge

tragen hat- aber nicht minder ihre Vhantafie, und eine Ueber

zeugung von der Identität Bacon's und Shakefpeare's kann

man daraus nicht gewinnen. Allerdings behauptet felbft Frau

Bott nicht, daß die ausgefuchten Stellen in allen Fällen

Barallelftellen feien, fie fgllen nach ihrer Meinung nur die

Identität der Redeformen in Beider Werken, den Gebrauch

von Wörtern welche bei älteren oder gleichzeitigen Schrift

ftellerii nicht gefunden werden und die Anwendung von Eitaten

zeigen, welche auf den Ausdruck derfelben Gedan en, derfelben

Anfichtem derfelben Antithefen follen fchließen laffen.

Die von den Baconianern ausgegrabenen Beweismittel

fiir die Befahung derfelben erfiheinen uns bis jetzt noch auf

zu fchwachen Füßen zu ftehen, als daß man fie eingehender

behandeln könnte, was wohl auch beffer von en lifcher als
von deutfcher Seite gefchehen könnte, da die einfchigagende Li

teratur einzig jenfeits des Eauals zu befchaffen ift. Immer

hin werden auch wir Deutfcheu, die fiir Shakefpeare fchon fo

viel gethan haben, die fernere Entwickelung der Frage mit

Jiitcreffe verfolgen.

i

i

.Etwas beftelltf ohnedies koftet es Mühe genug,

Feuilleton.

Im Literaturcafa.

Von Maximilian Hard-ii.

(Sobald der Vorhang nicht aufgeht, fieht man ein in der Ruhe be

wegtes Bild: Taffen flirten, Kellner irren, Blätter raufchen, Steine klap

pern, Wiener plaufchenf Berliner plappern. Ein Herr lieft die „Times“.

Viel Licht. Viel Melange. Links vom Eingange Billard. Vorn Book

makerF hinten Buchmacher. Literaten, Redacteure, Feuilletoniften- Recen

fenten, Referenten, Aefthetiker, Correfpondenten, Vianiftew Cellifteu, Van

tominiiften- Dramaturgen. Effahiften - mit einem Worte: Deutfcbe

Geiftesritter, Sie find je nach ihrem literarifchen Glaubensbekenntniffe

geordnet und verachten einander.)

Ort der Handlun: Siehe Ueberfchrift, - Zeit der Handlung: '

Zwifchen Lipp' und Kel esrandy d. h, nach der Premiere vor der Kritik.

Er. Alfa das ift die große, verfprochene Sehenswürdigkeit der

Reichshauptftadt? Das hatte ich mir ganz anders in meinem befchräukien

q,Iroviuzverftande oorgeftellt. Ein Wiener Cafe haben wir doch fchließlieh

in Danzig auch!

Ich. Verehrter Freund, Sie gleichen in diefem Augenblicke dem

Geifte, den Sie zu begreifen geruhen. Sie befinden fich hier keineswegs

in einem Wiener Cafe gewöhnlichen Schla_ es- wo Menfchen unter ein

ander fich der füßen. freundlichen Gewohn eit des Schlürfens und Nafchens

erfreuen - Sie athmen hier die geweihte Luft eines Eapua der Geifter

mit einem Worte, wir find hier im Literaturcafel

Er. Auf die Gefahr hin, noeh gröbei* von Ihnen behandelt zu

werden muß ich doch offen lgeftehen, daß fich fiir dies fchöne Wort kein

Begriff bei mir einftellen wi . Literaturenfö? Den Kaffee fehe ich wohl,

allein wo ift die Literatur?!

Ich. Sie fißt vor Ihnen. Ja, ja- wenn Sie mich auch noch fo

ungläubig anfehenf Alles, was Sie hier vor fich fehen. gehört der deut

fchen Nationalliteratur an, ungedruckte Sterbliche werden hier iiberhaupt

nicht geduldet. Das heißt- bleiben Sie nur ruhig fiven! - ich fprecde

nur von 'enen Tifchen dort, rechts vom Buffer zwifchen Fenfter und

S iegel. m Uebrigeii finden Sie auch minder berühmte Leute hier, die

„7' eitgeiiof f en“ fißen nur dort. In unferer nächften Nähe haben die

Wetter uiid Bookmaker ihr Hauptquartier aufgefchlagen, vor denen wer

den Sie doch wohl keine fiannende Bewunderung empfinden? Die machen

zwar den meiften Lärmx aber fie f pielen nur die Löwen, im Grunde

find es kleine Speeulanteii, denen der Sport nur ein bequemes Mittel

zum Zweck ift. Trotz der earrirteften Anzüge, der größten TurfÖläfer,

der dickften Stöcke, merkt man fofort, daß man fich nicht der eibten lüthe

unferer rennluftigen fenneeee (loi-(Ze und eriier-se gegeniiber befindet. Wo

durch diefe feltfame Gefellfchaft gerade hierher gezogen wurde - auf diefe

Frage werden Sie alliiberall nur ein fchmer lich-refignirtes Aehfelzucken

zur Antwort bekommen. So viel aber fteht felt, die Makler des Rei-rw

plaßes werden hier entfchieden prote_ irt, fie bekommen am meiften Sehla_ :

fahne zu ihrer Melange und am f nellften die neuen Abendblätter- kein

Wunder, denn vom vornehmen Zahlkellner bis herab zum kleinften Satani

ift hier Alles dem Glücksfpiele ergeben- und. wenn man hier unbefchii'ftigte

Wiener Kellner eifrig über ein Zeitungsblatt gebeugt fieht, fo kann man

im Voraus darauf fchwören, daß es der „Sporn" ift, den ihr gieriger

Blick durchftöbert.

Er. Ich habe allerdings fchon vorhin, als ich auf Sie hier warte-te,

zu meinem Erftaunen eine ähnliche Wahrnehmung gemacht; der Herr,

welcher, einer eingewurzelten Convention folgend, hier als befrackter „Zu

träger" fich nützlich zu machen beftrebt, balancirte meine erfehnte „Schale

Schwarz“ mehrere Minuten auf der flachen Hand, während er niit feinem

directen Vorgefeßten ein halblautes Gefpräch fiihrte, aus welchem niir

feltfame Worte, wie: „zwei Otis“. „Hymen refufirie", „verfri'ihter Start“

u. f, w. in's befremdete Ohr tönten,

Ich. Naf da haben Sie ja den Beweis vor der Behauptung ge

habtf Sie fehen, ich fagte nicht zu viel. Wie konnten Sie fich aber auch

erdreiften, um einer elenden Schale Schwarz willen nnferen Beni in feinen

retrofpectiven Betrachtungen über den heute uniworbenen Preis vom

Juliusthurme zu ftören!

Er. Mir fcheint, hier muß man fich noch entfebuldigen, wenn man

eines Kellners habhaft zu

werden, die ftecken ja beftändig da in feuer verborgenen Ecke! Ift da

etwa ein Miniaturrennplaß etablirt?

Ich. Beinahe haben Sies getroffen, gerade wollte ich Ihnen von

jener Ecke berichtem die fo recht eigentlich das Bindeglied zwifcben den

Vertretern des Turf und denen der Literatur bildet. Rücken Sie nur

ein wenig näher heran, ich möchte nicht gern Das vor keufchen Ohren

nennen, ions keufche Herzen nicht eiitbehren können: da hinten wird närn:

ich - gefpieltl St! Nur keine Aufregung in allen Ehren natiirlich,

ohne die mindeften Hazardalluren, fonft wiirde ich ficher nicht den

modernen Shkophanteu fpielen, der fo gefährliche Dinge ausplaudert.

Neinr man fpielt hier fchliiht und einfach Domino, Säfach - der kleine

Moltke des Schaches fißt Ihnen ja faft gegeniiber, er fäiweigt allerdings

feltener als der große - und andere kindliche Spiele mit mehr oder
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von allen Tifhen ehrerbietigen Gruß zurück erhiilt. Er ift einer unferer

bekannteften Theaterkritiker und kommt ohne Zweifel aus der heutigen

Premitre der neuen Jubiläumspoffe.

Er. Erlauben Sie - eine neue Inbiläumspoffe? Was ift denn

das nun wieder?!

Ich. Ah ja. das können Sie ja niht wiffen. denn die Jubiläums

jiloffe gedeiht nur in Berlin. wir können fie mit berehtigtem Sto( e die

nfere nennen. Sie kennen doh die Uhren einer amerikanifchen om

pa nie. denen ein Garantiefhein auf mindeftens drei Iahre beigegeben

ift??4 Nun fehen Sie. die Inbiläumspoffe bringt einen Garantiefhein auf

mindeftens 100 Aufführungen mit zur Welt. und noh niemals hat der

Schein getragen. iin Gegentheile. meift jubilirt es fih nach dem erften

Hundert noch flott weiter. 'Wir wollen uns gleih nach dem Shickfale

der Heurigen erkundigen.

Er. Aber unmöglich kann das Stück jeßt erft zu Ende fein. es

geht ja auf zwölf Uhr.

Ich. Darin haben Sie ausnahmsweife einmal recht. auh kommt

der Herr. den ih Ihnen zei te. niht aus dem Theater. fondern reeta

aus der Redaction. wo der ermfte mit fliegender Feder noch feine Ein

drücke niederfchreiben mußte. damit der ruhige Bürger morgen früh Jgenau

weiß. wie ihm das neue Stück gefallen foll. Da kommt ja der octor

gerade - er ift auf feiner Vifitenrunde - Nun. Herr Doctor. wie war

as neue Stück?

(Stimme des Kritikersh: ..Ach fragen Sie gar niht - f chenß

lich. fcheußlich." Er enteilt.)

?KurzgePagfe Er und Ih fehen fih an. Stammes Spiel. Dann:)

unr,

I . Nun!! ,

Er. Nun. diesmal ?den Sie fich gründlich getäufcht. Sie neun

malweifer Großftädter. das tück mit dem Garantiefcheine ift durhgefallen!

Ich. Meinen Sie?! Lieber Freund. wenn alle Stücke. von denen

die Verftändigen fagen: ..Sheußlih. fcheußlih" darum auch durhfielcn.

dann ftände es beffer um unfer Theater!

Er. Aber erlauben Sie. wenn diefes ..Scheußliht' morgen früh in

der von etwa 100.000 Leuten gelefenen Kritik des Herrn von vorhin aus

führlichft detaillirt ift - _

minder wohlklingenden Namen. Aber nicht was man fpielt. nein. wer

und wie man hier fpielt. ift intereffant zu beobahten. Sehen Sie dort

jenen Spieler. der beftändig ißt und dabei mit automatenhafter Siherheit

feine Züge ausführt? Sein Leben gehört ganz dem Dienfte Fortuna's.

er eilt ihr auf den Rennpläßen. an der Börfe und am Spieltifche nah.

natürlih ohne die von fo zudringlihem Werben went erbaute Schöne

jemals anders als in flühtiger Berührung zu mhathen. Ein ganz

anderer Typus ift Ihr fchon vorhin erwähntes eien-rie. der kleine Ajeeb.

Ihm ift das Shah Wiffenfhaft. Kunft. Rente. mit einem Worte Exiftenz

berechtigung. Seiner fchahwiffenfhaftlihen Bedeutung. die mit feiner

fonftigen fprunghaften Berufsthätigleit fo Xgar niht harmonifirt. dankt

er die angefehene Stellung in diefem edlen reife. deren er übrigens voll

auf würdig erfcheint. Diefer kleine Autodidact weiß und kennt Alles. er

ftrebt unabläffig danach. durch Ausfüllng feiner Bildungslücken den An

fthluß an die deutfche Literatur zu finden. und zwifchen wei vermittelten

Schachpartien. die er gleichzeitig bewältigt. hat er noch uße. feine An

fihten über die ..WildenteiF zu entwickeln. o er auch die legte Rickert'fche

Rede zu kritifiren. Sie fehen. an Vielfeitigkeit zum mindeften befhämt

er manchen der ftolzeften Pfeiler der Shriftftellerwelt. und ganz beftimmt

den jeßt neben ihni ftehenden Shaufpieler. den man faft nie auf der

Bühne. defto re elmäßiger aber beim Domino antrifft, Freilich ift er

außerdem noch ramaturg - -

Er. Ah. da bringen Sie mich auf eine Frage. die ich Ihnen fhon

immer vorlegen wollte, Ih lefe da fo oft in den Berliner Zeitun en

von ..Dramaturgen“. die engagirt werden - was ift das eigentlih? an

hört von ihnen immer nur. wenn fie kommen und wenn fie gehen. Was

ift denn ihre Aufgabe?

Zh. Verehrter Freund. ih fehe. Sie haben immer noh nicht das

leidige Vorurtheil abgelegt. nach we hem bei jedem Worte auch ein Be

griff fein müffe. Ift es denn nicht genug. daß es gut klingt: ..Drama

turg“? Unwillkürlih ruft das fchöne Wort eine Ideenkette wach. in der

die Namen Leffing. Tieck. Laube auftauchen. Der Dramaturg von heute

ift. fo weit er niht die Wafhzettelliteratur der Reclamen zu beforgen hat.

ein im Innern des Theaters an ebrachtes arhitektonifches Schauftück.

inan benutzt es niht. aber es fie t gut aus und - allzuviel koftet es

gewöhnlich niht. Für ein Provinztheater ift es freilich noch immer zu

ioftfpieÖig. da tritt an-Zdie Stelle des Dramaturgen - der Hektograph!

r. - - - - - ! -

Ich. Aha. Sie augen denn doch an eitgjzufehen. daß Sie fich ier in

einer Ihnen fremden elt befinden? Sie o en ald noch mehr under

erleben uiid müßten der undankbarfte aller terblichen und aller Danziger

imBefonderen fein. wenn Sie nicht fhließlih mit der hier gemahlen

Ausbeute recht zufrieden wären.

* Er. Ja. wenn Sie mir nur endlich einmal iiber die Schriftfteller

felbft ein kräftig Wörtlein fagen wollten! Mir fcheint aber. um diefe

hauptZiage wollen Sie fchlau Zerum kommen!

ch. Erlaubt mir. ehe hr weiter geht. was wählt Ihr für 'ne

Facultät. d. h. welches Glaubensbekenntniß haben Sie in literiet Sind Sie

Idealift. Realift. Naturalift. fchwören Sie auf Byron. Zola. Ibfen oder

Wildenbruh? Wie? Sie behaupten. das Schöne und Große in jeder Ge

ftalt zu lieben? Alfo ein Wilder? Da werden Sie hier kein allzu begehrter

Artikel werden. denn gegen den Fractionszwang. wie er hier herrfcht.

kommt die fhlinimfte politifhe Parteiverbitterung nicht auf. Auch Eartells

werden hier gefhloffen. die unnatürlichften Bündniffe wifchen den blut

durftigen Iüngftdeutfhen (da fehe ih gerade drei fharfe ligen rehter

Hand um 'nen Cognac fißen - den Schluß bitte ich in t allenftein's

Lager nahzulefen) und den refervirteften Vertretern des Sinnigen und

Minnigen werden vereinbart. um einen verhaßten Gegner zu verni ten.

der fich unterftanden hat. auf einem anderen Wege dem nämlihen iele

entgegenzuftreben. Und wie es ag reffive Eartells gibt. fo exiftiren auh

folche mit rein defenfiver Tendenz. 1obesverfiherungen auf Gegenfeitigkeit.

deren Angehörige fie? unter einander mündlich und fchriftlih. öffentlich in

den Zeitungen und eimlich in allerlei unter Ausfhluß der Oeffentlihkeit

etfheinenden Zeitfchriften kräftig zu beräuhern verpflichtet find. natürlich

nicht ohne wacker auf die elende ..EliquenwirthfchciftM zu fihimpfen. die

einem fo gewaltigen Genius wie ..unferem X." nach Kräften das Dafein

etfhwere durch ihre unwiirdige Bevorzugung ausländifcher Größen.

Die Motive. aller diefer fich kreuzenden Irrungen und Wirrungen? Es find

diefelben in diefer kleineren Welt. wie ftets in der größeren: Hunger und

Ehrgeiz! Aber hinweg von diefem Hexenfabbath der Eiferfüchtelei! Sie

iehen fchon gan fhwermüthig drein. armer Freund. zu folchen trübfeligen

Betrachtungen ind Sie doch wahrhaftig nicht hierher gekommen. ein Rutli

derGeiftesritter glaubten Sie zu finden und blicken nun in ein Heerlager

des Cliquenfanatismus! Gefhwind muß ih alfo verfuchen. durch freund

lichere Bilder Sie aufzuheitern. damit Sie niht. verftiniint von dem An

blicke des Wafferkopfes. fhneller als Sie gewollt an die heimifche Nogat

zurückkehren.

Er. Ich muß allerdings ggftehen. daß die von Ihnen efchilderten

Zuftände nicht allzu erfreulicher atur find, Wie? Auch die eften find

alfa nicht von kleinlihen Eiferfüchteleien frei? Was könnten die deutfchen

Schriftfteller leiften. wenn fie einig tvären. anftatt fich zu befehden. felbft

beim Kaffee! Aber am Ende gibt es doh eine Kritik. die hier ein reini

gxnndesä offenes Wort fprehen könnte. fie fteht doh iiber den fih befehden

rte en.

Ich. Du ahnungslofer Engel Du! Die Kritik - erftens ift hier

zu Lande der Kritiirte von geftern der Kritiker von morgen und zweitens

-_ aber was foll h uns lange mit grauer Theorie pla en. ein Beifpiel

wird Ihnen am beften zeigen. wie es um diefen Punkt teht. Sehen Sie

dort jenen kleinen. dicken .Herrn mit der goldenen Brille. der erade e

kominen ift? Ganz recht. der da. der nach allen Tifchen freund ih grü t.

Ich. Wer 2fagt Ihnen denn das? Sie werden morgen früh in

dem betreffenden latte lefen. daß 'eder Menfch. der fich einmal gründlich

auslachen will. das neue Stück gefehen haben muß. daß es ganz außer

ordentlich amüfant ift. daß der bekannte ..ärgfte thochonder“ den dra

ftifhen Wirkungen niht widerftehen kann u, f. w.

Er. Weswe en aber diefe unwiirdige Heuhelei?

Ich. Urthei en Sie niht allzu'vorfhnell und vor Allein glauben Sie

niht an die Ammenmärhen von Beftehungen durch Werthgefchenke und

Victualien. die immer noh in vielen Köp--en umherfpuken. Alle diefe

Herren. die fo mit Bewußtfein gegen ihre Ueberzeugung fchreiben. handeln

durchaus 0 tinte ficke, ihre Milde entfpringt den beften Motiven. Wenn

fich fo ein itiker Stunden lang den haarfträubenden. ungefalzenen Blöd

finn auf der Bühne mit angefehen und er am liebften ein doh gewiß

wohlfeiles Verdammungsurtheil dariiber niederfhreiben würde. überlegt

er fih auf dem langen Wege vom Theater bis zur Redaction. wohl auh

fhon vorher. welhe fhweren Rachtheile eine fchlechte. abfprehende Kritik

dem ihm gut bekannten Director. dem ihm niht minder bekannten Autor

und den armen Schaufpielcrn. die doch alles Möglihe geleiftet haben.

bringen wiirde. Und fchließlih - das Publikum hat fich doh amüfirt!

Soll er den Moraliften. den kritifchen Nahrichter fpielen. weil das Stück

ihm. dem blafirten Theaterhabituci. niht gefallen hat? Lohnt es fich wirk

lich. um eines fo harmlofen. fo völlig leeren Mahwerkes willen die Exi

ftenz eines Theaters für längere Zeit in Frage zu ftellen? Dazu kommen

?erfönliche Erwä ungen: man hat den fogenannten „Dichter" ftets auf

en fo „netten“ ienftagabenden bei ZFs getroffen. er ift ein fo liebens

würdiger. befheidener Menfch. der felbft fo herzlich iiber feine ebenfalls

befheideneti Scherze zu lachen vermag. am letzten Dienftag hat er einem

beim Abfhiede fo verftändniß- und hoffnungsvoll die Hand gefchiittelt.

alle älteren und fogar einige jün ere Damen des Kreifes treten für ihn

ein und plädiren für mildernde mftände. Andererfeits kann auch Di

rector Y. nah den Ealamitätcn des letzten Winters gute Einnahmen reht

nothwendig brauhen - während all' diefer Erwägungen hat man fchon

die Einleitung gefchrieben. ein ..fchöner Erfolg“ (bei der Correctur des

Abzuges wird es ein „glänzenderth ift conftatirt. und nun find die Shiffe

verbrannt. man muß weiterloben. man mag wollen oder niht. Was

aber dem Theater gegeniiber billig erfcheint. das ift in der Literatur recht.

denn diefelben aus fahlihem und perfönlihem Mitgefühle gemifhten Er

wägungen modificiren auch dort. bewußt oder unbewußt. das Urtheil des

Kritikers. Daher kommt es. daß inan fo oft Urtheile lieft. die einem

Vier unbegreiflih erfheinen möchten. daher das oft erwähnte übergroße

ohlwollen der hauptftädtifchen Kritik. das freilih nur bis zu derjeni en

Grenze zu gehen pflegt. wo das ganz Shlechte oder -* das ganz e

deutende und Neue anfän t. Die ritifhe Zweifeelentheorie. die fo vielen

fhon zum Räth el ward. ?ie fchreibt fih hanptfählih von einer vielleiht

allzu gewiffenha en Abwägung der Confequenzen eines ungünfti en Ur

theiles. von der theilnahmsvollen Achtung für alles geiftige Schaffen. wie

fie jeder Kenner empfinden muß. her. - Und nun. um diefen gemüth

vollen Accord niht ungenüßt verklingen zu laffen - trinken Sie endlich

Ihren Kaffeereft aus und vertagen tvir uns bis morgen früh!

Er. Es bedarf keiner langen Vertagung dazu. es ift fchon recht

*) Bei etwaiger fcenifcher Darftellun ift diefe Rolle. trotz ihres ge:

ringen Umfanges. von einem erften Daereller zu befeßen! D. V.
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früh; außer dem Herrn. der die „Times" lieft. ift beinahe Alles ver

fchivunden.

Jch, Sie mahnen mich mit Recht daran. daß ich ein fchlechter

Wirth gewefen. der feinen Gaft kaum zu Worte kommen ließ. Aber mor

gen. oder vielmehr heute. fallen Sie reden. fobald Sie die Kritik-über
die ..fcheujzlicheN Vofje gelefcn haben werden. Alfa - auf Wiederfehen

bei den Morgenblättern ini Literaturcafe!

i

Yur- der ehauptftadt.

Die Ilkademifche kinnftaugftellung.

ll'.

hafte Exiftenz einer krankhaften Trübung der Linfe zu verdanken fcheinen.

Und doch haben ioir allen Grund für die mitleidige Verfchleierung folcher

naturaliftifchen Häßlichkeiten dankbar zu fein. Der zwifchen gele-eiten ita

lienifchen K-orbflafchen ztvifcheii Schlafen und Wachen bindujelnde [kunft:

jüngling. das wahrhaft abfchreckende Modell. auf dejjen Stuhllehie fiel]

derfelbe junge Rafael iin Schlapphiite rekclt. um einen fehwachen Verfuch

.ur Eonverfatioii zu machen. der ini Cafe Zeitung lefende Neger. fie alle

find gut beobachtet. aber wir haben keinen Grund. dem Künftler fothane

Beobachtung zu danken. Er macht gan vergebliche Anftrengungen. den

Befchauer von der Gleichwerthigkeit der Erfcheinungen zu überzeu en und

dabei unmerklich den Eultus es Häßlichen anftatt des Eultus des Swönen

einzufchmuggeln. Die Wahrheit fteht durchaus nicht. wie die Jünger der

naturaliftifchen Seite ftrengfter Obfervanz glauben markiert wollen. iin

Verhältnifje der Gegenfählichkeit zum Säiönen. Schon von Wilhelm

Auberlen's Nähendem Mädchen läßt fich lernen. daß treuefte Natur:

beobaehtun und ftrengfte Vermeidung aller Säjönfärberei noch lange

nicht zur arftellung des Häßlichen zu führen brauchen. Hugo Vogels

Junger Geiftlieher bei der Arbeit verbindet überzeugende Realität der Er

fcheinung mit der harmonifchen Wirkung des wohl eoniponiiten Kauft:

werkes. Die offene Lade des Arbeitstifches init den blau gebefieten Manu

fcripten. der for los bei Seite gefchobene Stuhl. der über die Landkarte

gebeugte junge riefter in Soutane und Barett. das ift wie im Augen:

blicke gefehen und abfichtslos gemalt. Aber das hell dllle ein breites

Fenfter einftrönn-nde Licht hält all' diefe Zufälligkeiten ziijaninien und

verllärt fie. Verjou und Situation find gerade intereffant genug. uni die

Aufmerkfamkeit zu feffeln. Daffelbe läßt fich von Friß Fleifcher's

iiacktem weiblichen Arte Ani Meere nicht jagen. Das Spiel von Licht

und Schatten auf der Epidermis ift technifch recht lehrreich. für eine lebens

große Figur. die uns fogar. um ja nichtmehr zu bieten. als fie foll.

durch eine Nackenwendiing den Anblick ihres Gefichtes entzieht. ift es niän

ausreiäjend. Da _weiß W. Genß mit feinem Prediger in der Wiifte ganz

anders an das Jntereffe für das Exotifihe zu appelliren. Er hat fo ziem

lich alle Stammesltjpen der Wüfte um einen Mahdi verfammelt. der ihnen

die Lehre des allein felig machenden Allah il Allah predigt. Die male:

rifchen Geftalten und Koftiime der Wüfteiiföhne geben ein phantaftifcbes.

bei allein Farbenreichthume hariiionifch abgetöntes Gefammtbild.

Zwei ftilvollen. un ezwungen arrangirten und coloriftifch wohl:
thuenden Stillleben von Aixlbert Hertel dient ein ebenfolches. niitfeucb

tem Staude gemaltes. vou der zu plöhlichem Ruhme gelangten Un arin

Vilnia Varlaghi) zur Folie. (i.

Yotizen.

Der dritte Saal hat den Vor ug. ein paar der wenigen folideii.

ohne Effecthafcherei gemalten Bildniffe in fich zu vereinigen: Guftav

Gräf's dunkelhaarige Dame ini Spitu-nkleide. in Staatsiournüre auf

einem opba fißend und die Schultern fo unbequem als möglich ge en

ein Vlii chkiffen lehnend. fteckt allerdings tief in der Modemalerej. ie

Gefiehtsziige find iii ihrer rein äußerlichen iinbewegten Aehnlichkeit auf:

Yfaßt. an die glatte Oberfläche dringt nicht eine Spur inneren Lebens.

agegen brin t Heinrich Bürck ein Damenportrait. das fchon durch

die vornehme infachheit des Arrangements befticht. Jn dunkelblauer

hochgehender Robe. die Hände leicht in einander gelegt. hebt es jich von

einem dunkelgriinen Hintergrunde ab. Auch hier find die Züge ruhig.

aber die Ruhe erfcheint als natürliche Eharakiereigenjchaft. Die Portrait

gruppe dreier Knaben von demfelben Künfiler weift die gleichen Vorzüge

auf. Nur wirkt die Aehnlichkeit der drei Kinderköpfe. durch ein ftcreothpes

Lächeln noch mehr herausgcdrängt. ein wenig monoton. Eine alle Dante

ini Lehnftuhle. die klugen dunklen Augen durch eine Brille voll auf den

Befchauer gerichtet. malt Fedor Enke. Das Bild ift mit großer Liebe

durchgeführt iind wirkt durch kräftigen. mit künftlerifchem Feingefiihle ge

milderten Realismus. Das Abfichtliche in der Toilette einer von deni

felben Klinftler gemalten femme-*cke t-.rente ana dürfte der Gefchiiiaäes:

richtung der Dame zuzufcbreiben fein. Der mit einem durchficbti en

fchwarzen Flore verhiillte Hals und die ebenfo drapirten Arme ma eu

einen oppelt nackten. gcwifjermaßen ausgezogenen Eindruck. der mit deiu

fonftigen gefeßten Typus der Erfcheinung nicht zufammenftimmt.

Die Eolonialpolitik und Seemaehtftellung des Dentfchen Reiches

kommt in mehreren nichtig geiiialten Marinevildern zum Ausdrucke.

Richard Efchke d. . hät an den folideii küiiftlerifehen Traditionen

feiner Familie feft. en äußeren Habitus unferer jungen Flotte. die

charakteriftier Eigenart unferer Matrofen gibt er init überzeugender Treue

wieder, Wenn es ihm noch nicht gelingt. dem Wellenfpiele der See in

gleichem Maße gerecht zu werden. fo läßt fich hoffen. daß forigejeßtes

Naturftudium ihm über gewiffe coiiventionelle Formen in der Wiedergabe

des Waffers forthelfen wird.

Unter den Landfehaften des Saales nehmen drei mittelgroße Wild:

interieurs von Vaul Flictel die erfte Stelle ein. Uns will beoünkeu.

als hätte der für eine bei Weitem uinfaiigrcichere Leinwand vor zwei

Jahren medaillirte Künftler erft hier das rechte Format für die Verhält

gung feines Talentes gefunden. Die Geheimniffe des iniitel:eutfchen

Waldes find intimer Natur und wollen nicht breit und lang ausgeplaudert

fein. Ein Sonnenftrahl. der durch die Buchenzloeige zittert und über

einen Gebirgsbach gleitet. deutet hier mehr an. als die größten Lichtfleele

auf Stämmen von ein Driittheil Lebensgröße jagen können, Das Auge

des Dentfchen fieht eben hinter den einfachen Formen mehr. als der

Fremde fich träumen läßt. Er müßte denn. wie Paul Söborg. fpe

cififch nordifche Beleuchtungseffecte ohne Weiteres in die nächfle Umgebung

von Berlin übertragen. Daß der aufgehende Mond im Bereiche des

Spreebettes ein eiiifam wanderndes Liebespaar jemals fo rotbglühend

überftrahlt hat. können wir bei aller Achtung vor unferem Mondfcheine

unmöglich glauben. Da trauen wir Julius von Klever fchon mehr.

wenn er unfere Vhantafie in die Umge end Vetersburgs fiihrt und den

purpurnen Reflex des Mondlichtes au weiten Eis: und Schneeflächen

lagern läßt. Ohne direcie Andeutung der Lichtquelle weiß uns der

Schweizer Rüdifiihli von der Leuchtkraft und Farbenfattheit lfeines

Waldinneren zu überzeugen. Jn feiner Auffaffung des Hochsge irgs

waldes fteckt etioas Monumentales. das ohne Vernachläffigung des Details

vor Allem auf die Wiedergabe der großen Formen ausgeht.

Vier liebenswiirdige Bildchen von Wilhelm Amberg fiihren auf

das anheimelnde Gebiet des Genres über. Seine kleinen Gratulaiitiniien.

fein Kinderportrait und feine des Geliebten gedenkende Jungfrau. auf fie

Alle fcheint die liebe Sonne wie auf Gerechte und Ungerechte und zwar

ausfehließlich zu dem Zwecke. damit Wilhelm Amber eine größere oder

geringere Anzahl von Lichiflecken über Rafen und iguren hinftreuen

kann, Selbft wenn ein deutfches Rococozöfchen in der Kanne einen kühlen

Trunk holt und ihr der alte Diener von der Treppe: ..Aus der linken

Eckelt( nackjruft. :muß der Ein ang zum Keller im Freien liegen. damit

nur ja die liebe Sonne zu irem Rechte kommt. Wer möchte es dem

Kunftler ubel nehmen. wenn er feiner Lichtfrende immer von neuem

Ausdruck verleiht. felbft auf die Gefahr hin. durch Wiederholung zu er

inuden? Jedenfalls erzielt er erfreulichere Wirkungen. als Wilhelm

Trubner mit feinen geiiialten Augenblicksphotographien. die ihre nebel

bilatiabliarata. Der Große Krieg. Gedichtet von Joh. H.

Becker. (Leipzi_ . Guftav Fock.) - Jn der That. ein wunderlicbes

Wert! Der Verfaffer hat das richtige Vrädicat dafiir felbft angegeben.

Er fieht in der blabnbliarntu wenigftens zum Theil ..die fchulgemäßen

lleberlieferungsdiehtungen der Brahmanen. Druiden. Weder und Chal

däer des Volkes der gemeinfameu Uiheimath“ und will in feinem

Buche diefe Urüberlieferung dem Inhalte nach möglichft getreu wieder

geben. unter Beifeitelafjung einer Fülle von Einfchaltungen. welche

dem indifchen Lehrgedichte den Riefenuiiifang gegeben. Zn diefem heraus

gefchälteii Kerne findet er die entfprechendfte ?ehiilichkeit mit der _dent

fchen Heldenjage. die er an einer Shnopfis der bethciligtcn Berwnen

klar zu machen fucht. Fiir das nächfte Heft (Zuger ll) verfpricht er

die Unterfuchung der Nibelungen-Amelungenfage und hofft fo auf dem

Wee der VerÖleichung die Urfage oder. wie er fich ausdrückt. die Ul

_qef ichte des enfäiengefchlechtes rcconftruiren zu können. Wie weit die

vorliegende Nachdichtung von Werth ift. können wir aus Mangel an

Kenntniß des Originales nicht beurtheilen; groß find die Pläne und Ab:

fichten des Verfaffers. fehr groß und weit. Die Vorrede und die 9in

inerkungcn machen den Ein riick einer unifafjenden Sachkenntniß und

glühender Begeifterung. Die Verfificirnng ift nicht ohne Gewandihcit.

doch fcheint es uns fraglich. ob die weitreichenden philofophifchen Abfichten

des Verfaffers fich iiberhaupt in wahrhaft poetifche Formen faffen laffen.

Saga ll. auf die wir jedenfalls urückkommen. wird uns wohl ein ab:

fchließendes Urtheil ermöglichen. ebenfalls verdient der Verfaffer fchon

um feiner idealen Vegeifterung toillen Achtung und Unterftünung.

Mit Ing und Recht gilt unfer Kunftreferent Heinrich Ehrlich

feit Langeni a s einer der berufenften unter den heutigen Mufikkritikern.

Wie fein Einfluß in den küiiftlerifihcn und kunftfreundlichen Kreifen der

Reichshaupiftadt ein maß_ ebender ift. fo hat fein Name ioeit über die

Macht- und Gefchmacksfp äre Berlins hinaus den beften Klang. Ehr

lich's Schriften werden vom Publikum nicht niir gerühint und citirt. lie

werden auch gekauft - die höchfte Werthfchäßung. welche einem ernft

haften Schriftfteller in Deutfchland zu Theil werden kann, So wird denn

ebenfalls die jüngft erfchienene Sammlung feiner Aufjäße: ..Aus allen

Tonarteii" (Berlin. Brachvo el 8: Ranfi) dem Autor den ungetheilten
Beifall der mufikbefliffenen Lexfer und unter ihnen nicht zum wenigften

die aufrichtige Zuftimuiung der Kenner eintragen. Von feinen ungewohn

lichen Kenniniffen. von feiner reichen Welterfahrung. von der ihm ei enen

Gabe fcharfer. durch Vorurtheile nicht behindeiter Auffaffung und Prufung

hat er auch in diefem feinem neuen Werke vollgüllige Proben gegeben Es



dn.33 die Gegenwart

ift als Forte un feines im Jahre 1872 veröffentlichten Buches ..Schlag

lichter und lag chatten“ anzufehen und wird darin eine Fülle anziehen

den Stoffes. vornehmlih aus dem Tonleben des leßten Jahr ehntes. in

der den Lefern diefer Blätter wohlbekannten. durch anmuthige philofophifche

Bemerkungen gelegentlih angenehm unterbrochenen und durch Einftreuung

feines anecdotifhen Gewürzes pikanten Darftellungsweife Ehrlih's be

handelt. Dinge. die lediglich auf ein mufikalifches Tagesintereffe Bezug

haben, werden bei Seite gelaffen. dagegen allen toihtigen Zeitfragen auf

dem Gebiete des Eoncert- und Operuwefens die gebühreude Beachtung

Yegewendet. Auh dort. wo es fich um ftrittige. in den Polemikeu der

genwart mit befonderem Eifer erörterte Punkte handelt - vorzugs

weife in der erften. ..zur Aefthetik und Eulturgefhihte" betitelten Ab

theilun des Bandes - wird der Fahgenoffe. der fich eine von den An

fihten Ehrlih's hier und da etwas abweichende Meinung ebildet hat.

der Feftigkeit feiner Grundfäße und der Klarheit feiner Dar teilung Ge

rechtigkeit widerfahreu laffen müffen. Befonders hervorzuheben find die

.„Biographifcben Studien-t; faft allen bedeutenden fchaffenden und repro

ducirenden Mufikern unferer Tage werden hier eingehende Betrachtungen

gewidmet. Neben den Thaten der Erlauhten - Brahms. Robert Franz

und Bülow - werden hier die Verdienfte eines mufterhaften Chor

päda ogen wie Karl Riedel. der foeben. nur allzu früh. der Stätte feiner

Wirt amkeit durh den Tod entriffen wurde. in's rechte Liht geftellt, Die

Auffäße ..Jean acques Rouffeau als Mufiker“ und ..Lorenzo da Ponte“
find feffelnde hi torifhe Studien. Mit einer Anzahl von ..Humorifticat'

wird die weite Reihe der vor uuferen Augen entrollten vielfarbigeii Bilder

zu Ende geführt; das Schlußcapitel: ..Bayreuther Blätter vom Jahre 1746"

ift von ergößliher Wirkung. Dem ebenfo anregenden als unterhaltenden

Buche. deffeu befte Eapitel übrigens zuerft in der „Gegenwart" erfchienen

find. wird es am verdienten Erfolge niht fehlen. Lok-tina.

Zwei Seelen, Roman von Rudolph Lindau. (Stuttgarti

Deutfhe Verlags-Auftakt.) - Hier ift die Stimmung Alles. die Handlung

nichts. Die Menfchen und ihre Schickfale laffen uns vollkommen kalt. aber

die feine Eharakterzeihnung und der fhwermüthi e Dämmer. iu- den fie

gxhüllt find. haben poetifhen Reiz; auh der welt äufige Ton der ganzen

Shilderung ift durhaus intereffant, Es ift übrigens erfreulich. daß eines

unferer Familienblätter den Muth fand. diefe fo ganz im Sande ver:

laufende Erzählung feinen Lefern zu bieten und fich von dem beliebten

Grundfaße der Spannung um jeden Preis und der romanhaften Handlung

für einmal loszufagen.

In der Rellam'fheu Univerfalbibliothek find neuerdings

einige empfehlenswerthe Novitäten erfchienen. Wir nennen Ieremias

Gotthelf's Uli der Knecht. von Prof. Ferdinand Vetter in der

urfprünglihen Geftalt mit Worterkläruugen herausgegeben und eingeleitet.

Wer da weiß. durch wie viel willkürlihe Veränderungen das urwüchfige

Werk in der Berliner*Ausgabe letzter Hand entftellt wurde und wie man

im Beftreben. den deutfchen Lefern das Verftänduiß zu erleihteru. fo viel

Eharakteriftifhes verwifchte oder unrichtig verhochdeutfchte. der wird mit

Vergnügen zu diefer mit aller philologifhen Akribie ausgeführten Aus

glabe greifen. Verdienftvoll ift auh des Prager Lyrikers Friedrih

dler Verfuch. die ..Literarifhe Fabeln" von Tomas de Iriart'e

neu zu übertragen. Dice zum Theil fehr boshaften Dinger behandeln

in gewandter und zierli er Form literarifche Zuftäni-e. und zwar wird

man bei den meiften der gegeißelten Verhältniffe leider niht mit dem Dichter

entfhuldigend beifügen: ..Dies gefhah in Spanien in dem Lande der

Kaftanien zu Sevilla. zu Sevilla." Die Ueberfeßung ift formfhön und

?aziös und fteht hoch über den ungelenken Verfucben von Bertuch und

peier, Zu ihren treffl chen Ausgaben der Theateiftiicke Henrik been's

hat die Univerfalbibliotnek nun auh das weltgefhihtliche Schaufpiel in

zwei Theilen: ..Kai-er und Galiläer“. deutfh von E. Braufewetter.

gefügt. Es ift ein rüheres Werk des norwegifchen Modedraniatilers. be

handelt den auh Shiller einmal nahe gelegten Stoff des Apoftaten Julian

und ift übrigens bei aller Großartigkeit der Conceptiou ziemlih fhwach

und langweiiig. Troßdem ift gleichzeitig noh eine andere autorifirte Ver

deutfhung von Paul Hermann in ftatilicherem Gewande und mit

dem Bilde des Dichters gefhmückt bei S. Fifcher in Berlin heraus

gekommen. Zum Schluß erwähnen wir noch. daß' in der Bibliothek

der Gefammtliteratur des In: und Auslandes (Halle. Hendel).

deren faft 200 Bände fich vermö e ihres Lgrößeren Formates beffer iu
unfere Büchereien einfügen. als Rieklam's iniaturausgaben. neuerdings

eine gute Ueberfeßung von Tolftoi's erfchütterndcin Drama: ..Die

Macht der Finfterniß" erfchienen ift. Das naturaliftifhe Stück. das

foeben in Paris einen 31100823 (le enrioeite hatte. wird ohne Zweifel gleich

den Ibfen'fhen Dramen die deutfhe Bühne betreten. wäre es auch nur

vor eingeladenem Publikum. zu wohlthätigen Vorftellungen oder in lite

rarifhen Matineen.

Pilgerfahrt. Ein S ottgediht in 18 Eapiteln von Tannhäufer

dem Aelteren. (Zürih. erlagsmagazin.) - Der anonhme Verfaffer

diefer in'Heine's Atta-Troll-Manier edihteten bitterböfen Satire ift kein

Anderer als der jüngftverftorbene ichael Klapp. Es wird da viel

Eulturkampf getrieben. und die Ultramontanen kommen fehr übel ioeg.

fo daß das ganze von einem kühnen freiheitlihen Geift durhwehte Epos

trop des Todes feines Berfaffers niht mehr reht ..actuellt' im journa

liftifcben Sinn ift. Am beften gefielen uns die ioi igen Verfe über Lifzt

und Eunova. Hier fieht man. welhe ftreitbare atur mit Kapp dahin

gefhieden ift. und feine nahgelaffenen Epigramme. die demnähft erfheineu

ollen. werden dies. nocli den Proben zu urtheilen. die noch bei Lebzeiten

deszutors anonym in Wiener Blättern erfchienen. noch viel befjer de

wei en. *

Goethe und feine Beziehungen zur fhweizerifhen Baum

wolleninduftrie. Nebft dem Nachweis. daß unter Frau Sufanua.

der Fabrikantenfran in Wilhelm Meifters Wanderjahren. Frau Barbara

Shultheß von Zürih zu verftehen ift. Von Friedrih Bertheau.

(Weßikon. Aetienbuhdruckerei.) - Eine fehr erfreulihe Erfcheinun . wenn

auh die Ergebniffe irre gehen. Erfreulih niaht fie die frifche egeifte

run . welche eiii öwielgeplagter fhweizerifcher Baumwollfpinner". wie der

Ver affer fih fel ft einführt. für Goethe's vortrefflihe Darftellung der

fhweizerilcben Spinner und Weber zeigt. die in der Aufforderung ipfelt.

roßen eiftersan Meyer's Haufe in Stäfa eine Gedenktafel an des

Aufenthalt da elbft im Jahre 1797 anzubriugen. Hätte ich unter feiner

..federleihten Bagage“ eine Erläuterung der ..Wanderjahrett efunden. fo

würde er dem Irrthum entgangen fein. es lägen hier Aufzeichnungen

Goethe's aus dein Jahre 1797 zu Grunde; denn wir wif en aus deffeu

Brief an Meyer vom 3. Mai 1810. daß ihm ein Auffaß eher's verlag.

der fich vielleiht noch im Goethearhib befindet. Die Beziehung der rau

Sufanna auf Barbara Shultheß ift durhaus verfehlt, Sonft enthä t die

Ausführun Manches. ioas auh für den Kenner Goethe's anziehend fein

dürfte, Ue rigeiis wohnte Goethe niht in Meher's Haufe. das wohl nach

dem Tode der Mutter verkauft war. fondern niit ihm im Wirthshaufe

..zur Brandfchenke". 11. dummer.

Gefchichte der deutfchen Ur eit. Von Felix Dahn. (Gotha.

F. A. Perthes.) - So wenig wir uns für die hiftorifhen Romane Dahn's

erwärmen können. fo unbedingte . ohahtung haben wir vor dem Ge

fchichtsforfher und Rechtsgelehrten. uh die mit der neulih ausgegebenen

zweiten Hälfte vollftäiidig gewordene ..Deutfhe Urzeit“ ift ein ebenfo gut

gefhriebenes als umfaffendes und tiefgreifendes. ioahrhaft grundlegendes

Werk. Dahn beherrfcht das fagenhafte Quellen ebiet wie kein zweiter.

und die Geftaltung des Stoffes verräth künftleri he Geftaltungskraft. die

auh den Hiftoriker ziert. Er verliert fih niemals in uebenfächliheu

Dincen oder öden Streitfrageu. fondern bleibt in feiner Darftellun klar.

überfihtlih. einfah. im beften Sinne populär. fo grundgelehrte inge

auch berührt werden. Man lefe nur einmal z. B. die Darftellung von

Elilodwig's Taufe und deren Folgen oder die meifteilih entioickelte innere

Gefhihte des Fraukenreihes unter Karl dem Großen. und man wird er

ftaunen. wie der Verfaffer felbft die fchwieri ften Rechtsfragen erfhöpfend

und doch knapp und lichinoll behandelt. ir können das fhöne Werk

auh deu ioeiteften Kreifen empfehlen und wiirden es für ein Glück halten.

wenn es in jedem deutfchen Haufe zu finden wäre und die Urzeit: und

Völlerwanderungsromane. auch diejenigen Dahn's. daraus vertreiben würde.

Die politifche Weisheit des Fürften von Bismarck und

des Grafen Eaniillo von Eavour. Dargelegt von F. Mariotti.

Mitgl. des ital. Parl.. iiberfeßt von M. Bernardi. 2 Bände. (Ham

burg. I, F. Rihter.) - Es gibt Bücher. die troß aller Mühe nicht fchlecht

zu machen find - weder vom Autor. noch vom - Kritiker, Bücher. die

für irgend einen brauchbaren werthvollen Gefichtspunkt allen Rohftoff zu

fammeniragen. Das vorlie ende Werk gibt eine fehr fleißige Zufammen

ftellung von Ausfprühen avour's und Bismarck's über alle möglihen.

hier in alphabetifctier Ordnun auftretenden politifhen Fragen; es gibt

dem Politiker ein praktifches ahfchlagebuh. es gibt dem Hiftoriler An

regung und wenn auh n-ht erfhöpfendes. doch weit umfaffendes Mate

rial. die eigentliche Arbeit der Eharakteiiftik und des Vergleiches der beiden

größten Staatsmäiiner diefes Jahrhunderts vorzunehmen. Vor Allem wird

aber hier dein weiteren Publikum in bequemer. glücklicher Auswahl eine

Fülle iiitereffanteften. bedeutfamften Actenftoffes in den Schooß geworfen.

aus dem es die Zeit und die beftimmenden Mähte der Zeit beffer ver:

ftehen lernt. als aus allen Shin wörtern der Tagespolitik, Der glän

zende Erfolg des Werkes in Italien ift begreiflich; der Name Bismarck

befißt eben dort höheres und actuelleres Jntereffe. als der Name Eavour

in Deutfchland. Dem deutfchen Lefer. dem etwa ein Sammelwerk über

Bismarck lieber wäre. als ein folches über Cavonr und Bismarck. ift

dadurch geholfen. daß die Verbindung beider Staatsmänner. die Zu

fammenordnnng der bciderfeitigen Eitate nur in äußerliher. leiht lös

barer Wcife gefhieht und die Selbftändigkeit ihrer Kreife voll ewahrt

bleibt. Fragen rein deutfher Politik werden fo wenig vernachläf igt. wie

Fragen rein italienifcher Politik und über viele allgemeine Fragen werden

nur Aeußerungen des einen der Staatsmänner citirt. ohne daß folche

des andern zum Vergleich heraugebracht werden. Die Auswahl der Titel.

unter welche die Eitate eingeordnet ioerdeu. verräth bisweilen Mangel an

Gefchick und Präcifion. Es treten manche von fhnonymer Bedeutung

auf. die uni der Ueberfiht willen hätten vereinigt werden müffen (z. B.

Infallibiliiät. Jrrihümer. Widerfprüche dergl. auh Selbftcharakteriftik;

Wortfhwall. Rhetorik. parlamentarifhe Beredfamkeit). Manche der ge

wählten Titel find wirklich u nichtsfagend. zu kleinlih. zu fpeciell oder

zu allgemein. um der Negiftrirung ..politifher Weisheit“ brauchbar zu

dienen (z, B. Kleidungsftücke. Ingenieure und Arhiiekten. Thierärzte.

Seife. Locomotive, Wein uud Gefundheit. Einfluß. Reifen. Nahahmung.

patriarchalifches Leben. Shioierigkeiten. Toaft. Superlativ. Zeit ic.). Zu

weilen find die Titel wenig glücklih überfeßt. fodaß etwa Aeußerungeu

Bismarck's weder zu ihrem Titel. noh zu den entfprehenden Aeußerun

cgen Eavour's irgend paffen. Z. B. redet unter dem Titel Arithmetik

avour von der arithmetifhen Wi fenfhaft in der Shule und Bismarck

von ftatiftifhem Material in der olitik oder unter „Bevölkerung" redet

Eavour von Bevölkerungsdihiigkeit und Bismarck vom Demos. von

Volksrehteii. vom Verhältniß der Regierung zum Volk. Aber das find

Kleinigkeiten. Daß das Werk im Ganzen nüßlih und werthvoll. dafiir

haben fchon - Eavour und Bismarck geforgt. j
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Englands politifches Intereffe.

Von Eduard von Hartmann.

RußlEngland hat nur zwei natürliche Gegner. Frankreich und

an .

Frankreich ift die einzige Macht auf Erden. welche eine

Kriegsflotte unterhält. die mit der englifchen annähernd con

ciirnren könnte. die einzige. von der eine Ueberflügelung der

englifchen Marine unter Umftänden an extrebt werden könnte.

die ein ige. welche durch ihre geographi e Lage. durch die

Schlagfertigkeit ihres Landheeres und die tärke ihrer Kriegs

flotte im Stande wäre. England mit einem kriegerifchen Ein

falle zu bedrohen. die einzige Großmacht. weläze der Bevölkerung

Irlands na Abftammung und Eonfeffion zuglei verwandt

ift. und au welche ein irifiher Seeeffionskrieg ich ftüßen

könnte. die einzige. welche bisher verfucht hat. die maritime

Ünfchaft auf dem Mittelmeere an fich zu reißen und den

gländern den Befiß Aegpptens als der Brücke nach Indien

ftreitig zu machen. die einzige endlich. welche mit England

wiederholentlich ernfte Kriege um den Befih überfeeifcher Eo

lonien gefiihrt hat. welche no heute nach allen Richtungen

feine be ehr ichen Arme ausftre . und an verfchiedenen Punkten

der Er e. insbefondere in .Hinterindien für die Zukunft die

englifchen Interefer mit ern-ten Conflicten bedroht.

Frankreich würde wahrfcheinlich noch heute der erfte euro

giiifche andelsftaat nächft England fein. wenn es niclfzft durch

en un innigen Krieg mit Deutfchland viele feiner üheren

Handelsbeziehungen eingebüßt. Deutfchland finanziell geftärkt.

und alle feine Kräfte feitdem auf die kriegerifche Revanche

concentrirt hätte, In dem Augenblicke. wo es ihm gelänge.

feinen Rachedurft zu befriedigen und Deutfchland zu zermalmen.

wiirde es wiederum der ftärkfte mereantile Nebenbuhler Eng

lands werden. und würde diefe Stellung mit der ganzen Rück

fichtslofigkeit eines lange unterdrückten Hochmuths gegen Eng

land ausbeuten. Wenn es Frankreich noch einmal wie zu

Anfang diefes Jahrhunderts gelänge. den Rhein in feiner

ganzen Länge zu einer Grenze zu machen und Deutf land

und Italien zur Heeresfolge zu nöthigen. fo würde es f wer

lich den Fehler des erften Napoleon wiederholen. diefe ver

einten Kräfte gegen das unwirthliche Rußland zu kehren.

fondern würde die vereini ten Flotten dazu benutzen. um

England den Vorran zur ee zu entreißen und es in feiner

Colonialpolitik von ?rankrei s Willen abhän ig zu machen.

Wenn dagegen rankrei fich überzeugt. ?'aß es auf die

Revanche an Deutfchland bis in's Unbeftimmte verzichten

muß. fo werden die auf7s Aeußerfte gefpannten kriegerifchen

Kräfte diefer Nation endlich nach einer anderen Seite einen

Ausweg fuchen müffen. und da Italien durch die deutfche

Bundesgenoffenfchaft gedeckt ift. fo kann diefe Explofion des

glaire-Fiebers und der gallifchen Händelfucht nur nach Spa

nien o er England hin erfol en. Es ift kein Zweifel. daß

die Wahl für England ausfa en wird. da in Spanien nichts.

in England aber fehr viel. fowohl direct wie indirect zu holen

ift. da ferner die Erfahrung des erften Napoleon zeigt. daß

nr Unterwerfung Spaniens lan e Geduld und Ausdauer er

forderli find. während die eng ifche Beute mit einem kühnen

Hufaren treich gewonnen werden kann. Gelegenheit ur Ein

mifchun in die englifchen Angelegenheiten würden ie Iren

bereitwi igft jederzeit darbieten. wenn ihnen ein felbftändiger

irifäger Staat unter franzöfifchem Schuhe als Preis gezeigt

wür e.

Der ganze Lauf der Gefchi te eigt diefen Anta onismus

zwifchen Frankreich und Englan . er in früheren Iahrhun

derten noch durch eine Menge nebenfächlicher und Yifälliger

Umftände verfchärft wurde. Nur für das lebende efihlecht

it diefer unaufhebbare Anta_ onismns dadurch verdunkelt wor

den. daß zufälli beide Er feinde fich vor einem Menfchen

alter zufammengefunden hatten. um einen dritten. gemeinfamen

Gegner zu bekämpfen. Genauer gefprochen. hatte Napoleon ll).

fich von England dazu benutzen laffen. im Krimkriege die

Gefchäfte Englands mit feinem Gelde und feinen Truppen zu

beforgen* das Motiv aber. welches Napoleoulll. zu diefem

opferreichen Kriege zu Gunften Englands bewog. war lediglich

die Tradition feines Oheims., und fein Fehler war nur die

Nachwirkung des Fehlers Napoleon's l. Frankreich hat von

den im Krimkriege gebraÜten Opfern zwar eine vorübergehende

Erhöhung feines Preftige. aber keinerlei reellen Gewinn gehabt.

und fein thörichter Krieg gegen Deutfchland entriß den Weft

mächten felbft das geringfügi e greifbare Ergebniß desKrim

krieges: den Verzicht Rußlands anf das Halten einer Kriegs

flotte im Schwarzen Meere.

Aber die Waffenbrüderfchaft Frankreichs und Englands

,egen Rußland hatte doch die Wirkung. den politifchen Gegen

faß beider Nebenbuhler für längere Zeit zu verfchleiern. wozu

noch das Eingehen Napoleon's '.lll. auf die englifchen Frei

andelsbeftrebungen beitrag. Beides verblendete die öffentliche

einung in England fo. daß man das gefährliche Anwachfeu

der franzöfifcl en Kriegsflotte überfah. welche durch Napoleon ll).

zum erften ale auf eine der englifchen ebenbiirtige Höhe

gehoben wurde. Wenn die franzöfifche Flotte feitdem in ihrer

ntwickelung hinter der englifchen wieder beträchtlich zurück

geblieben ift. anftatt diefelbe zu überholen. fo verdankt Euglaiid
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diefen Umfchwung lediglich den deutfchen Siegen. welche Frank

reich veranlaßten. alle Mittel in erfter Reihe auf die Ver

ftärkung der Revanchearmee zu verwenden. Ebenfo verdankt

England die von rankreih unbehelligte Shußherrfhaft über

Aegypten ausfhlie lich dem Uinftande. daß die ganze frauzö- ,

fif e Nation wie hhpnotifirt auf den einen Vuiikt der Revanche

ftarrt und jedes ernftere Enga_ ement zur Wahrnehmung ferner

liegender Intereffen wie eine

terung feiner Kräfte fürchtet. Während England durch die

deutfhen Sie ein politifcher. inaritimer. mercantiler und colo

-nifatorifcher Hinficht vor dem bedrohlichen Nebenbuhler Luft

bekommen hat. würden franzöfifche Siege von gleihem Maße

zu einem erdrückenden Uebergewichte Frankreichs über England

in allen diefen Beziehungen geführt haben. und daffelbe Ver

hältniß würde eintreten. wenn ein Revanchekrieg in Zukunft

die franzöfifchen Träume erfüllte.

Wie Frankreich die europäifche Machtftellung Englands

bedroht. fo Rußland die afiatifhe. Bis vor einem Menfchen

alter war England die einzige afiatifche Großmacht. da Ruß- »

lands fibiriche Befihungen keine nennenswerthe Volkszahl auf

wiefen. und h

feiner Macht gelangt war. Durch das Vorrücken Rußlands

gegen Süden und durch die Entftehung einer hiiiefifchen Armee

und Kriegsflotte nach europäifchem Vorbilde ift diefes Verhält- .

niß fehr zu Ungnuften Englands verfchobeii. und wird fih

immer mehr ver hieben. je mehr Rußland feine Grenzen aus- f

dehnt und feine Befißun en durh Eifenbahiien auffchließt.

Die indifche Armee Englan s .war bisher nur darauf berechnet.

die unterworfeneii Jnder in Botmäßigkeit zu halten. aber nicht

das iiidifhe Reich ge_ en auswärtige Feinde zu vertheidigen.

und diefer Schwächezu tand muß eradezu als Anlockung zum

Eiiifalle für eroberunlsfüchtige Machbarn dienen. Die ein

gcboreiien Truppen fin in keiner Weife im Stande. fih mit

ruffifhen zu meffen; eine Verftärkuii der englifchen Truppen

theile in Jndien aber ift eine fehr ko tfpielige Sache. Deshalb

hat bisher die indifche Politik Englands davon Abftand ge

nommen. ihre Sicherheit in der eigenen Stärke zu fiicheii. und

hört dahin geftrebt. fie durch Schwächung und anderweitige

efhäftigung Rußlands gu er ieleii.

Hieraus erklärt fich as ewicht. welches England jeder

zeit auf die ..orieiitalifhe Frage“ in Europa gelegt hat. niht

aus der Bedeutung Konftaiitinopels iind der Balkan albiiifel

für Englands indifche Intereffen, Es liegt Englan nichts

an einer definitiven Löfung der orientalifchen Frage. welche

Rußland für immer aus der Balkan albiiifel ausfhließen

würde; fein Intereffe ift nur auf die O enhaltung der orien

talifhen Frage und eine möglichft vielfeitige Verwickeliing und

Verioirriin derfelben geri tet. damit Rußland immer auf der

Balkanhal infe( befchäftigt leibt. und England in 'edem Augen

blicke. wo Rußland Neigung zu einem afiatifchen Vorftoße

zeigt. im Stande ift. durh Aufrührung der orientalifchen Frage

eine Diverfion herbeiziiführen. Unter demfelben Gefichtspiinkte

hat England ftets die polnifche ?gage aufgefaßt; nicht eine

?Zufriedenftellung aller polnifcheu ünfche durh Rußland war

ein Ziel. fondern die Schürung und Steigerung der polnifcheu

Unzufriedenheit und die ftete Offenhaltung einer eiternden

Fontanelle am ruffifcheu Staatskörper. Sci on begiuiit man

in England zu_ begreifen. daß eine folche Volitik wohl eine

Galgeiifrift gewähren kann. daß fie aber das gefürchtete Ende

nur hinausfchieben. nicht abwehren kann. wenn die gewonnene

Frift niht zur Stärkung der eigenen Widerftandskraft ausgiebig

enußt wird. Aber das Geheiilaffen überwiegt noch immer

und man klaiiimert fich an die Hoffnung. daß auh ernerhin

die continentalen Großmä te die Gef äfte Englands in Europa

beforgen werden. ohne da fie fo fel ftfühtig und riickfichtslos

fein werden. dafür ir end welche Gegendienfte oder gar eine

iieniieiiswerthe Kraftaiiftrengung Englands

Ju Rußland fieht man hohiilächelnd die Verlegenheit und

Schwäche Englands und hält ihm die ruffifche Garantie feiner

indifchen Befißnngen als Lockfpeife hin. wenn es dafür Ruß

land in Europa freie Hand laffen will. Es ift kauni zu

glauben. daß es englifche Staatsinänner geben follte. welche

ismarck'fche Falle zur Zerfplit- ,

ina noch zu keinem Verfuche einer Orgauifation '

felbft zu verlangen. >

l nach allen bisherigen Erfahrungen über den Werth ruffifcher

f Verfprechungen ihre Volitik von einem fol en Köder beftimmen

laffen könnten; jeder unbefangene Beoba ter muß fih fagen.

f daß eine fortdauernde militärifche Schwäche der englifhen

Stellung in Jndien einen Anreiz von unüberwiiidlicher Stärke

f für einen ruffifhen Ueberfall bieten müßte. und daß die feier

] (ichfteii Berfprehungeii und Garantien folchem Anreize gegen

iiber leerer Hauch und morfches Va ier fein würden. Dennoch

, ift die Unfähigkeit u mannhafter ufraffung und die Sehn

f fucht nach einlullen er Selb ttäufhung in England fo groß.

i daß Staatsmäiiner wie Gladftone und Churchill den ruffifhen

f Vorfpiegelungen das Wort führen und für ein Bündniß mit

f dem Antagoniften fhwärmen.

i Wie knrzfichtig eine folche Vreisgebung der Zukunft für

f die Erfparung militärifcher Unbequemlichfeiten in der Gegen

! wart ift. erhellt am beften daraus. daß Englands Handel in

immer wachfendem Maße auf das indifche Eolonialreich an:

gewiefen ift und in Zukunft nah Verluft weiterer Märkte

immer mehr angewiefen fein wird. und daß der Verluft Indiens

f mit feinen 250 Millionen Eoufumenteii englifher Waaren etwa

10 Millionen Engländer vor die Alternative zwifcheu Aus

f wanderung und Huiigertod ftellen würde. England ift nur

' der Kopf eines weit verzweigten Eolonialreiches. deffen Glieder

' gegen den maffiven indifchen Rumpf vorläiifi kaum in Be

f tracht kommen. Je ficherer es ift. daß Eana a früher oder

i fpäter laut der Monroe-Doctrin von den Vereini ten Staaten

i aiifgefaugt wird. und daß Aiiftralien dereinft na genügender

Erftarkung fich auf eigene Füße ftellen wird. defto wichtiger

wird Jndien für England. und fein Verluft würde es zu einem

Kopfe ohne Rumpf und Glieder machen. der fofort an Stelle

der bisherigen thertrophie der Atrophie verfiele. Der poli

tifche Antagoiiisnius Englands gegen die afiatifhe Großmacht

Rußland ift um fo viel ftärker als derjenige gegen die nord

amerikanifhe Großinacht. wie die geographifhe edeutung und

Einwohnerzahl Indiens derjenigen Eaiiadas überlegen ift

(250: *11/2 Millionen). -

Außer Frankreih und Rußland gibt es keinen eiiropäifchen

Staat. mit welchem England in einem politifchen Antagonis

miis oder auch nur in einer politifhen Jntereffencollifion ftände.

Die Kriegsflotteii der europäifchen Staaten außer Frankreich

haben feit Spaniens Niedergange niemals einen Verfiich ge

inaht. mit den englifchen zu wetteiferii; die Kleinftaaten haben

zwar Eolonialbefiß. find aber außer Stande. die englifchen

Jntereffen ernftlich zu fchädigeu. und die Großuiächte haben

einen im Vergleiche zum englifhen und franzöfifchen geradezu

verfchwindendeii Eolonialbefih. der zum Theil erft von geftern

datirt und feine Haltbarkeit erft ausweifen foll. Eine Eifer

fuht Englands auf öfterreichifche. italienifche oder deutfhe

Eolonieii wäre die finnlofe Mißgunft eines Ueberreichen gegen

feine bettelarmen Nachbarn. Ju feinen eigenen Eolonien hat

England einen mercantilen Wettbewerb von keiner Seite zu

fürchten; in neutralen Ländern muß es fih eben die legitime

Eoncurrenz anderer Judiiftrieftaaten gefallen laffen und hat

vor diefen in Folge feiner alten un eftörten Eultur. feiner

eographifchen Lage und feines Rei thums an Kohlen und

rzen in nächfter. Nähe der Küften einen kaum einzuholenden

Vorfpriing.

Es wäre ein fchwerer Fehler. wenn England durch Eifer

fucht gegen die relativen Handelserfolge Deutfchlands in Oft

afien und Amerika. oder gegen diejenigen Oefterreichs-auf der

Balkanhalbinfel. oder gegen diejenigen Jtaliens an den Ufern

des Mittelineeres fih zur politifhen Verftimmung gegen diefe

f' Staaten hinreißen laffen wollte. th doh die franzöfifche

' Handelsconciirrenz viel älter und immer noch viel bedenklicher

für die englifhen Intereffen! Wenn aber diefe ohne Ver

ftimmung ertragen wird. warum follten dann die jung auf

ftrebendeii Staaten von derfelben betroffen ioerden. die fchließ

lich ini Handel wie in der Eolonialpolitik doch nur eine

kümmerlihe Nachlefe halten unter demjenigen was England.

Frankreich und Rußland bei der Theilung der Erde übrig

gelaffen haben! _

Leider finden folhe kleinliche und einer großen Nation
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unwürdige Anwandlungen bei toiiangebenden englifchen Staats

inännern dennoch ihre Stätte und verwirren deren politifchen

Gefichtskreis in einem Grade. welcher für die Gefchicke Eng

lands im Falle der Herrfchaft folcher Männer unheilvoll werden *

könnte. Die Schwieri keiten. welche Gladftone den embryo
nifcheii Anfängen der ismarcklf en Colonialpolitik in Afrika

entgegenfetzte. find nur auf diefe eife zu erklären. ebenfo wie

der den öfterreicZifchen Fortfchritten auf der Balkaiihalbinfel

entgegengeftellte iiruf ..Hände weg!“ Der englifche Handels

geift rechnet darauf. daß er bei einer ruffifchen Occupation der

Balkanhalbinfel im Stande fein werde. trotz hoher ruffifcher

Zollfchranken mit den ruffifchen Jnduftrieerzeugniffen erfolgreich

zu concurriren. daß er aber bei einer Ausdehnung des öfter

reichifchen Zollgebietes auf der Balkan albinfel nicht mehr im

Stande fein werde. mit den zollfreien öfterreichifchen Jnduftrie

produeten zu eonciirriren. und zieht daraus den Schluß. daß

die Balkanländer lieber Rußland als Oefterreich zu gönnen

feien. wenn docl einer von beiden fie haben müffe. Die Kurz

fichtigkeit einer folchen Berechnung auch aus rein mercantilein

Gefichtspuiikte. liegt auf der Hand. da Rußland früher oder

fpäter doch auch eine conciirrenzfähi e Jndiiftrie entwickeln

wird. und der Markt der Balkaiilän er an Wichtigkeit nicht

iii Betracht kommt gegen den indifchen Markt. deffeii Behaup

tung das höchfte und maßgebende Ziel für die englifche aii

delspolitik fein und in immer wachfendem Maße werden mu .

Es ift ein alter Sah. daß der Feind meines Feindes mein

Freund ift. Nun ift aber Deutf land der natürliche Gegner

des rachgierigen und eroberungs üchtigen Frankreichs ebenfo

wie Oe terreich der natürliche Gegner des ruffifchen Expan

fionsdranges nach Südoften. Da nun Frankrei und Ruß

land die einzigen und zugleich höchft gefährlichen* iitagonifteii

Englands find. fo find Deutfchland und Oefterreich feine natür

lichen Verbündeten. Ebenfo ift Italien ein natürlicher Ber

biindeter Englands. weil es der natürliche Gegner der Herr

fchafts elüfte Rußlands im öftlicheii Mittelmeerbecken und des

fiaiizöfifchen Strebens nach Herabdrückuiig des Mittelmeeres

zu einem ..franzöfifchen See" ift. Weitere natürliche Gegner

Frankreichs find Belgien. Holland und die Schwei. folche

t iißlands Skandinavien. Rumänien. Bulgarien und riechen

land; wenn diefe Länder ihre natürliche Gegnerfchaft zum Theil

noch nicht verftehen. fo werden die Berljältiiiffe ihnen friiher

oder fpäter diefe Einficht aufzwingen. und wenn England feine

Jntereffen beffer zu wahren verftände. fo wiirde es längft das

Erwachen diefer Einficht in diefen Kleinftaateii gefördert und

diefelben zu einer Defenfivliga gegen ihre natürlichen Gegner

zufammenzufchweißen verfucht haben. -

Wie fehr die von Frankreich drohende Gefahr für Eng

land vermehrt wird. wenn leßteres fich ini Befihe der Nieder

lande befindet und die englifche Kü te gleichfam uinfpannt. hat

die Zeit des erften Napoleon zur enüge gezeigt. Daß Frank

reich das Streben nach dem Wiedererwerbe der Niederlande.

wenigftens der ehemals öfterreichifchen. nicht aufgegeben hat.

ift durch die amtli e Veröffentlichung der verfchiedenen von

Napoleon 111. an reußen gerichteten Büiidnißanträge und

feinen mit Holland im Jahre 1867 abgefchloffenen Vertrag

über den Ankauf Luxembur s zur Genüge bewiefen. Das anz

katholifche und in feiner ?üdlichen Hälfte rein franzöfifche

lgien wäre in 'der That ein viel angenehmerer und werth

vollerer Zuwachs der franzöfifchen Großmachtftellung als der

Wiedererwerb des nur in den oberen Ständen halbfranzöfirten

Elfaß. Wenn die Franzofen die Wahl hätten. zwifchen Elfaß

einerfeits und auch bloß dem walloiii chen Theile Belgiens

andererfeits. fo würden fie fich aus Bernunftgründen unbedingt

für den letzteren entfcheiden. da fchon die wallonifche Hälfte

Belgiens mehr als doppelt fo viel Einwohner zählt. wie das

?tanze Elfaß-Lothringen. Aehiilieh liegt die Sache bei der

afiäzöfßfclY-.n Schweiz. obfchon dort die Confeffionen ge

mi t in.

Daß Frankreich gar nicht daran denkt. _ die von den Groß

mächten garantirte Neutralität Belgiens und der Schwei zu

achten. zeigt das Beifpiel Napoleons 111. im italienifch-öfter

reichifchen Kriege. welcher feine Armee durch neutralifirte Ge

biete hindur niarfchireii ließ. ohne dadurch auch nur wefent

liche Borthei e für feine Kriegführung zu erzielen. Die Republik

und ihre Rechtsnachfolger wiirden nicht fkrupulöfer fein in

Bezug auf Belgien. wenn fie irgend welche nennenswerthe

ftrategifche Bortheile dadurch zu erzielen glaubten. und wenn

fie einmal in einem neuen Kriege egen Deutfchland Belgien
befeßt hätten. fo wiirden fie ganz fgicher nicht wieder hinaus

gehen. es fei denn. daß die deutfchen Heere fie daraus ver

trieben. Belgien ift Frankreich _egenüber niilitärifch ohn

mächtig. und England allein wiir e ebenfo ohnmächtig fein.

Belgien Frankreich wieder zu eiitreißen. Die englifchen Re

gierungen haben auch wieder olt erklärt. daß die Neutralitäts

garantie die garantirenden ächte nicht einfeitig zu einem

militärifchen Schutze gegen Neutralitätsverlehungen verpflichte.

fo daß nach diefer aiithentifchen Ausle iin auch Deutfchland

in folchem Falle keine völkerrechtliche erp ichtung hätte. die

Franzofen aus Belgien wieder inauszuwerfen.

Allerdings würde Deutfch and fchon um feines eigenen

Jntereffes willen die Unabhängigkeit Belgiens zu fchirineii be

müht fein und nach einem f iegreichen Kriege ficherlich keine

Beeinträchtigung derfelbeu dulden; aber in einem unglück

lichen Kriege würde es beim beften Willen dazu außer Stande

fein. und in einem ftehendeu. beide Theile erfchöpfenden

Kriege wiirde es zu erwägen haben. ob die Erreichung diefes

Zieles für feine Iiitereffeii wiwtig und zugleich niilitärifch

ausfichtsvoll genug fei. um die Fortfetzuug des Krieges trotz

der eingetretenen Erfihöpfuug zu rechtfertigen. Ju folchem Falle

könnte Deutfchland zu feinem Bedauern in die Zwangs

lage verfeßt werden. auf den Kampf um die Selbftändigkeit

Belgiens zu verzichten. um nur fich felbft die Wohlthat des

Friedens ohne Gebietsverlufte und ohne Zahlung einer Kriegs

entfchädigung wieder zii verfchaffen. Einen folchen für feine

Jntereffen fehr bedenklichen Ausgang wiirde dann England fich

felbft ziizufchreiben ben. wenn es zu rechter Zeit verfäunit

hätte. feine ganze acht für die Verhinderung des Krie s

ausbruches. beziehungsweife für die Unterftützung der deutf jeu

und belgifchen Heere in die Wagfchale zu werfen. Ju einem

unglücklichen Kriege würde auch die aiisgiebigfte Hülfe. die

England zu leiften ini Stande ift. ganz unzureichend fein. um

nachträglich eine Aenderung des Kriegsglückes herbeizuführeii;

will England fich gegen die Möglichkeit fchiißen. daß Frank

reich mit einem glücklichen Kriege leichzeitig die franziiififche

Schweiz. das Elfaß. die ba erifche Pfalz. die preußifihe8 hein

proviiiz. Bel ien und Ho and feinem Gebiete hinziifi'igt. fo

muß es in erfter Reihe den Ausbruch eines Krieges zu ver

hiiteii fuchen. in zweiter Reihe vom erften Beginne an feine

anze Kriegsmacht zur See und zu Lande gegen Frankreich

ehren. iim dem Eintritte unglücklicher Wendungen vorzubeugen.

Bei Weitem wirkfamer als der gegenwärtige Zuftand einer

wirkungslofen papierenen Neutralitätsgarantie wäre fchon ein

durch englifche Initiative in's Leben gerufener iind unter eng

lifcher Führung fteheiider Neutralitätsbund zwifchen der SGweiz.

Belgien. Holland und England. durch welchen 7 diefe vier

Staaten fich verpflichteten. ihre gefammten Streitkräfte gegen

denjenigen zii kehren. welcher zuerft ihre Neutralität verleht.

Da Deutfchland keinesfalls diefer Berlehende fein wird. fo

wären alle Bortheile eines folchen Abkommens auf Seiten .

Deutfchlands. alle Nachtheile auf Seiten rankreichs. welches

dadurch gezwungen werden würde. zunächt die Kriegführimg

auf die deutfch-fraiizöfifche Landesgrenze zu befchränken. Aber

in dem Falle. daß Frankreich nur annähernd folche Erfolge

erzielen follte. wie Deiitf land im Jahre 1870. ioürde auch

ein folcher Neiitralitätsbun der vier Staaten nicht im Stande

fein. der franzöfifchen Länder ier und Eroberungsfucht ein

alt ziizurufen. sach dein Zufammenbrume der deutfchen

eeresmacht wiirden die vier Biindesgeiioffen kaum noch wagen.
inls Feld zu ziehen; jeder würde auf Koften der übrigen fich

mit dem Sieger zu ftellen fiichen. Känie es aber doch noch

zum Ka fe. fo würden die Heere des fiegreichen Frankreich

die im re ativ fchlechteften Zuftande befindlichen Truppen der

Kleinftaaten fammt dem eiigli chen Hülfscorps in kürzefter

Zeit vernichten,
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Ein Defenfivbund der Grenzftaaten mit England hätte

deshalb nur dann einen Sinn, wenn er das Rollen der

Würfel zwifchen den Großmächten nicht erft abwartete, fondern

fich von vornIerein gegen den Friedensbrecher kehrte- alfo

,fich als eine erftärkung dem deutfch-italiemfchen Defenfiv

bündniffe gegen Frankreich zur Erhaltung des Friedens an

gliederte. Daß Deutfchland in feiner bundesftaatlichen Ver

foung an Eroberungskriege gar nicht denken kann, daß die

ö entliche Meinung in Deutfchland einer folchen Thorheit auf

das Aeußerfte widerftreben würdef daß Vreußen gerade fchon

genug an feinen Vundesgenoffen im Bundesrathe hat und daß

die Reichsregierung fchon jeßt mit viel zu viel inneren Schwierig

keiten zu kämpfen hatf um diefelben durch neue widerftrebende

Erwerbungen noch muthwillig zu vermehrenf das weiß feder

mit den deutfchen Verhältniffen Vertraute. Eine englifche Be

fchäßung der kleinen Grenzftaaten gegen Deutfchland wäre

eshalb ebenfo gegenftandslos7 wie diejenige gegen Frankreich

dringlich ift. Denn Frankreich ift ein Einheitsftaat, deffen

öffentliche Meinung durch Befriedigung ,der Eitelkeit und Ruhm

fßicht zu allen Ausfchreitungen zu bringen iftf und deffen innere

arteikämpfe erfahrungsmäßig vor jedem Dictator fchweigen,

der fich durch Eroberungen zu legitimiren verfteht- ja fogar

vor jedem, welcher folche patriotifche Genugthuungen auch nur

verf pri t. -ch (Schluß folgk)

Rußlands wirthfchaft in Centralafien.

Von Victor Frank,

(Schluß.)

Statt nun gegenüber der weitaus wichtigften Angelegen

heit des Landes, dem Bewäfferungswefen gegenüber, fich ihrer

Aufgabe bewußt zu* werden, hat die ruffifche Verwaltung fich

einer folgenfchweren Unterlaffungsfünde fchuldig gemacht; fie

hat diefer Angelegenheit gegenüber eine nicht nur indifferente7

fondern fogar ablehnende Haltung beobachtetf wiewohl in

dringender Weife die Nöthigung zum Eingreifen an die ört

lichen Autoritäten herantrat. Nicht nur Brioatftreitigkeiten

gab es in Wafferangelegenheiten. „Troß aller Würde im Auf

treten der Orientalen, kommt es doch bei den Kanälen wohl

bis zum Meffer. In den l() Jahren find im thrfreife

12 Tödtungen bei Streitigkeiten um das Waffer vor Gericht

abgeurtheilt worden.“ Zwifchen ganzen Diftricten brachen

erbitterte Zwiftigkeiten aus. A. von Mittendorff erzählt, nur

einmal habe er es erlebt, daß in feiner Gegenwart die ein

geborenen Autoritäten das würdevolle Decorum bei Seite fehten

und in hellen Wuthausbruch geriethen. In einer Sißung des

Kadi habe ein Dorfaltefter fich ingrimmig beklagtf am oberen

Zuleiter fänden Wafferfchädigungen ftatt; die Obenfißenden

hätten über das richtige Maß zugefperrt und fie arbeiteten zu

wenig an Inftandhaltung des Zuleiters; alle Klagen beim

Kreishauptmann feien fruchtlos; deffen Gehilfe fei endlich ge

kommenf aber habe fruchtlos fich den Thatbeftand angefchaut.

„Hier richtig zu fchlichten - feßte der Mann hinzu - find

die Eingeborenen unfähigf das müffen die hochregierenden

Ruffen thun." „Der Unzufriedene vermißte offenbar den in

höchfter Jnftanz beruhigenden Gewaltfpruch des Khan, der

alten guten Zeit,“ bemerkt A. von 2).)Ziddendorfff „deutlicher

als in diefem Falle konnte fich die Nothwendigkeit deffen7 daß

.die Staatsverwaltung fich ftets und überall das Beauffich

tigungsrecht über alle Waferanlagen gefehlich wahren muß,

nicht ausfprechen“ . . . „Jntereffant ift es jedenfalls, zu beobachten

wie unumgänglich alfo eine Oberappelationsinftanz auf den

Einfichtsvolleren unter dem Volke dort zu fein fcheint, wo es

gilt, zwifchen größeren Körperfchaften zu fchlichten , . . Das

felbe Verlangen nach Gewaltfprüchen ift mir übrigens wäh

rend meines kurzen Aufenthaltes wiederholt begegnet.“ - Jener

Fall mag vorbildlich erläuternf welcher Art die von der ruf

fifchen Verwaltung mittelft Unterlaffungsfünden in der Beauf

fichtigung des Verwäfferungswefens verübten Schädigungen

gewefen find. Jeder Willkür war Thor und Thür geöffnet.

f Unterne mendef" erzählt A. von Middendorff, „bemächtigten

fich des üffigen Goldes, des Waffers, infoweit es nicht die

Vertheilung innerhalb derfelben Gemeindef fondern vielmehr

die Verabfolgung an ferngelegene Dörfer oder gar Kreife be

traf. Solche Eingeborene . .. zapften bald hier, bald dort an*

WM das Recht dazu zu haben. Sie nahmen ungefcheut das

affer an feinem Urfprunge forte ohne daß die in einem ganz

anderen Verwaltungsfreife fernab unten Sit-.enden zu ergriin

den vermochten, weshalb ihnen das Waffer kärger als früher

zufließe, Bald hatte fim in wafferreichen Jahren Diefer oder

Jener Waffer auf früher unbebautes Land (aux-r) geleitet und

fuchte nun diefelbe Zuleitung auch in anderen Jahren fließend

zu erhalten; bald hatte fich ein Wafferauffeher beftechen laffen,

bald ein Dorfgewaltiger feine Macht zu eigennüßigen Anne

ctirungen ausgenutzt, bald ein anderer nachts dem Zuleiter des

Nachbarn ein Hemmniß vorgelegt, um fich ftärkeren Zufluß

zu verfchaffen“ u. d. m. Zu diefen Unterlaffungsfünden der

ruffifchen Verwaltung kommen noch Vegehungsfünden hinzu:

in frivoler Weife find Dörfer deffelben Waffergebietes, früher

zu demfelben Verwaltungskreife gehörigf von den Ruffen zu

zwei verfchiedenen Kreifen zugetheilt worden; nun halten die

Einen das Waffer ungeftraft zurück und geben nicht die nöthigen

,Arbeiter zur Kanalremonte tc. Das verurfacht dann aus

einem Kreife in den andern zejtraubende Klagen und Gegen

klagen, während deren Verhandlung die Schädigungen perfect

werden. - Wie fchwerwiegend aber die Folgen aller diefer

Sünden gewefen findf welche die ruffifche Verwaltung fich

hinfichtlich der Beauffichtigung des Vewäfferungswefens hat

Schulden kommen laffen, ift aus folgendem, von A. von

Middendorf-f conftatirten Falle erfichtlich. Mitten in einer

Salzwüfte findet er ein verlaffenes Dorf von gewaltiger Aus

dehnung; die Zahl der Höfe entzieht fich der Zählung; nur

hier und da kleine Flecke verkommener Luzerne. Von einem

reifenden Kaufmann, einem Sarten, erfährt er, noch vor zwei

Jahren fei es ein blühendes Dorf von ca. 300 Höfen gewefen,

Namens Jangi-chhek; aber die Ruffen hätten ihrer nicht gn

achtet; die Andidfhaner hätten fich ihres Waffers bemächtigt

und es auf i re eigenen Felder geleitet; fo feien die Bewohner

von Jangi-chhek im Trockenen geblieben und feien verfalzt

und auseinandergelaufen, zumal im vorigen und in diefem

Jahre. Auseinander war die Bevölkerung des Dorfes ge

ftoben: abgefehen von dem Ruine der Leute hatte der gute

Ruf der neuen Beherrfcher des Landes dabei fchwer gelitten.

Noch in anderen überaus fchädigender Weife hat die indifferente

und abwehrende Haltung der ruffifafen Verwaltung fich gel

tend gemacht. Während in der guten alten Zeit im Falle

plötzlich auftretender Hochwäffer fofort die ganze benachbarte

Bevölkerung zum Schuhe der Eanäle aufgeboten wurde, um

die herabkommenden verfperrenden Schutt- und Geröllmaffen

fortzufchaffem um den überfchüffigen Waffermaffen ungefähr

lichen Ablauf zu gewährenF um gefährdete Uferdämme zu be

feftigen u. f. w.- traten nun unter der ruffifchen Verwaltung7

da diefes bisher ftramm gehandhabte Shftem- wie man zu

fagen pflegtF aus dem Leime ging, die entfeßlichften Verhee

rungen durch Hochwäffer einf wie fie früher nicht erlebt wor

den waren. Nach Einficht der Arten referirt A. von Midden

dorffF daß während der wenigen Jahre ruffifcher Herrfchaft

über Ferganä, allein diefe Landfchaft fchon eine ganze Reihe

folcher Verwüftungen durch die Fluthen zu regiftriren gehabt

hat. Und von diefen Verheerungen werden oft große cFlächen

betroffen; fo im Säreffchanthale ein Areal, welches auf meh

rere Duhende von Taufenden von Deffjatinen gefchäht wird.

Unter den Verwüftungsfällenf welche A. von Middendorff

detaillirt aufführtf fallen nicht weniger als zwanzig allein in

Ferganä in einem Zeitraum von 27 Monaten (darunter Fälle,

wo mit einem Schlage vierzig Dörfer verwüftet wurdenlfz

in den Berichten der Eingeborenen findet fich fehr oft die Be

merkung; folch' einer Wafferfihädigung (88W.) erinnern fich die

Alteingefeffenen nicht.
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Welch einer ukunft bei fo bewandten Umftänden Een

tralafien unter ruf ifcher Herrfchaft entgegengeht, ift leicht zu

errathen. “

Wie erklärt fich die mehr als indifferente, die ablehnende

Haltung. welche die ruffifche Verwaltung dem turkeftanifchen

Bewäfferungswefen gegenüber beobachtet'.> Es fcheint uns, daß

die von A. von Middendorff gebotene Erklärung die Frage

nicht erfchöpfend beantwortet. Jm Gefühle, daß man auf

folchem Gebiete unbewandert fei. habe man es verfehen, meint

er; feinen Hinweifen gegeniiber habe man das Eingehen auf

die Bewäfferungsverhä tniffe ängftlich von fich abgewehrt. Bei

Befeßung des Landes habe man alle Hände voll zu thun ge

habt; weder eit noch Leute hätten fich gefundenf um fogleich

die frühere A miniftration allen Ernftes zu übernehmen. Es

fei bei der Abficht geblieben, diefelbe allmählich in ein befferes

Gleis hinzulenken. Die Fuftände, die man vorfand. feien zu

fremdartig gewefen; es ha e vieler Zeit bedurft, um fich1 hinein

zuarbeiten . . . „Zu meiner Zeit, heißt es, wurden ie Kla

gen“ - 80, hinfichtlich Zerfahrenheit der Wafferangelegjn eit

- „um fo lauter, als die Adminiftration fich in allem e ri

gen ziemlich geregelt hatte, die Wafferfrage aber fo kißlich

erfchien, daß maßgebende Beamte mir auf meine Bemerkung;

„„es fei höchfte Zeit, fich dareinz1tlegen"", faft mit Leiden

fchaftli>)keit opponirten: daran dürfe man nicht rühren, Bei

dem völligen Mangel an Jrrigationskarten und Jrrigations

befchreibungen war das übrigens erklärlich. Man überfah

jedoch, daß der ?aupthebel für die Landeswohlfahrt auf 'dem

Spiele ftand un daß fogar zu Zeiten der Khane die Ver

waltung fich gezwungen gefehen hatte. enaue Verzeichniffe der

Zuleiter und ihrer Verzweigungen aufnehmen zu laffenf um

Einficht in diefe Hauptangelegenheit des Staates zu gewinnen.

Wir findf wie gefagt, überzeugt. daß man nicht allein

durch die Scheu, in unbekannte Berhältniffe hineinzugreifenf

die in Wafferfachen ablehnende Haltung zu erklären verma.

Hat man fich doch in Steuerangelegenheiten. welche gleichfals

mit Vorficht angefaßt fein wolltenf nicht den mindeften Zwang

angethan! Ueberhaupt liegt fo leifes Auftreten nicht in den

Gewohnheiten der ruffifchen Militärverwaltung in unterwor

fenen Gebieten. Darüber wiffen Rumänenf Bulgaren, Volen

und Andere zu erzählen. Es muß noch einen anderen be

ftimmenden Grund für das ablehnende Verhalten gegeben

haben; und wir glauben einen fehr nahelie enden- gefunden zu

haben. Es ift eines der hauptfächlichen favophilifchen Dog

men: daß man die bäuerlichen Gemeinden ab olut autonom

hinftellen, von jeder ftaatlichen Beauffichtiaung vollkommen

befreien müffe. Diefer Grundfaß ift in Rußland auf's voll

ftändigfte durchgeführt worden. Unzweifelhaft hat eben diefer

Grundfaß auch den Organifatoren Turkeftans, namentlich dem

flavophilifchen Heros Skobelew vorgefchwebt, welchem die an

fängliche „Organifation" Turkeftans zugefallen war. Man

hat fich eben principiell jeder Einmifchung in die Waffer

angelegenheiten enthalten, weil es „bäuerliche“ Angelegenheiten

waren. Der Erfolg diefes Vrincipes ift, wie wir gefehen

haben, in Turkeftan ein ebenfo glänzender gewefen, wie im

ruffifchen Mutterlaude, wo fich die bäuerlichen Gemeinden

vollkommen zu Grunde gerichtet haben durch alle möglichen

Mißbräuchef welche in ihren autonomen Verwaltungen fich

einfanden. Kurz. der „ruffifche Genius", auf welchen fich

die Slavophilen berufen, erweifet fich auch hier nicht als ein

Segen fpendender Geift.

Schließlich ift noch darauf hinzuweifenf daß die ruffifche

Verwaltung noch in einer anderen Richtung fich arge Unter

laffungsfiinden in Betreff des Wafferwefens hat zu Schulden

kommen laffen, was befonders anfchanlich wird, wenn man

die Leiftungen der vorangegangenen centralafiatifchen Herr

chLhaften oder diejeni_ en Englands in Jndien dagegen hält.

ir meinen die An age neuer Eanäle, die Eröffnung neuer

Bewäfferungsbezirke. Es fteht zu befürchtenf daß diefe Unter

laffungen in naher Zukunft fchwere Mißftände nach fich 1.ziehen

werden; denn in den bisher cultivirten Diftricten ift eber

völkerung bereits im Anzugef und diefelbe muß fich mit ihren

bedrohlichen Begleiterfcheinungen um fo rapider geltend machenF

als, wie wir foeben gefehen haben. der Umfang der cultivirten

Flächen durch Verfall und Verheerung der alten Bewäfferungs

anlagen beträchtliche Verminderung erleidet. Die Eröffnung

neuer Eitltiirbezcirke durch Aula e neuer Eanäle ift beftändig

Hauptgegenftan der ürforge er einheimifchen Regierun en

gewefen und es find underwerke gefchaffen worden, we che

durch die Kühnheit ihrer Eonception und durch die hohe Kauft

ihrer Ausfü rung felbft die Techniker nnferer Tage ftaunen

machen. Of ziehen die Zuleitungscanäle in fchwindelnder

Höhe an fteilen Abftürzen einher, in diefelben eingefenkt, oder

fo zu fagen angeklebt an die Steilwände; nicht fetten durch

fetzen fie in Tunneln vorliegende Höhenzüge, um fpäter auf

Aquäducten andere Gewäffer zu überfchreiten u. f. w. Noch

der leßte Khan von Khokand, Khudojar-Khan, der fich im

Uebrigen nicht eben durch feine Herrfchertugenden ausgezeichnet

hat. felbft er at es nicht unterlaffen, Neufchöpfungen fol

cher Art in's eben zu rufen; unter Anderem ift das vor

hin erwähnte große Dorf Jangi-chhak (Neudorf) durch

Khodvjar-Khan an einem neuen. von ihm errichteten Canale

gegründet worden. - Mit ebenfolchem Verftändniffe arbeitet

auch die englifche »Regierung in Jndien* auf ihre Anregung

find dort etwa 5000 Kilometer Eanäle gegraben worden,

von denen etwa 1000 fchiffbar findf und BengalensTief

ebene foll 100,000 Sammelteiche befißen, zum Auffpeichern des

Ueberfluffes der Regenperiode für die darauf folgende Zeit der

Dürre. Was hat die ruffifche Verwaltung in diefer Beziehung

gelüftet? Das Einzige. was A. von Mi dendorff darüber zu

erichten hat. ift im Grunde nicht mehr als ein Project, zu

deffen Ausführun im Laufe von 8 oder 9 Jahren kaum nen

nenswerthe Anläufe genommen worden find, Es handelte fich

um einen ca. 100 Kilometer langen, durch die fogenannte

Hungerfteppe zu führenden Canal, mittelft deffen. mit einem

Aufwande von 700-000 Rubelf 120,000 Deffjätinen (540,000

Magdeburger Morgen) Ackerlandes gewonnen werden follten.

Schon im Jahre 1869 fchreitet man mit den Vorarbeiten an's

Werk. Erft im Jahre 1873 ift wirklicher Beginn der Arbeiten

zu melden, welche keinerlei ernftliche Schwierigkeiten zu über

winden haben, da vormals die _anze Gegend bewäffert gewefenift. Jm Jahre 1874 fcheinen cdie Arbeiten paufirt zu haben.

Jm Jahre 1875 „follen“ 6000 Mann während 14 Tagen be

fchäftigt gewefen fein; im Jahre 1876 „follen“ 18f000 Arbeiter

zur Verwendung gelangt fein. Jm Jahre 1877 „haben“ vom

7. October an - alfo wohl nicht wäernd langer Zeit - täg

lich 6500-9000 Mann gearbeitet. orläufig ift eine Strecke

von 11 Kilometer „in Angriff genommen worden“. Daß im

Jahre 1878 auch nur der minimfte Theil davon vollendet und

in Betrieb gefth worden wäre, wird nicht gemeldet. Wohl

aber wird bemerkt, die Durchführung des Unternehmens

laffe auf fich warten; man hätte aus gewiffen europäifchen

Erfahrungen entnehmen follen, daß es beffer feif ftückweife vor

zurücken und Jahr für Jahr eine neue Fläche der Ackerung

zu übergeben. Es find alfo die Leiftungen der ruffifchen Ver

waltung in Eentralafien in diefer Beziehung bis dahin abfolut

null gewefen - ni?? defto weniger hat man es verftanden,

fchon zur Zeit der iener Ausfte ung (1873) vermittelft des

Catering-ne (le 1a Medion (in 'karte-38W!) von der Errichtung

neuer Eanäle reden zu machen! Und für diefe Fahrläffigkeit,

für diefe Unterlaffungsfiinden gibt es keine einzige einigermaßen

haltbare Entfchuldigung. Mit Recht weift A. von Middendorff

auf die Schreakniffe der afiatifchen Hungersnöthe hin und frägt:

„Darf unter folchem Damoklesfchwerte ein europäifcher Staat

der fich zur Eulturmiffion hinzu edrängt hat, oder dazu ge

drängt wurde, fich bei dem offieie en Beri te beruhigen: „das

Schicffal des Landes hänge vom April- o er Maire en ab LM

Um fo unverantwortlicher ift diefe Sorglofigkeit, als einestheils

fich zahlreiche vorzügliche Gelegenheiten zum Anzapfen waffer

reicher Flüffe und zur Anlage von Waffervorrathsbecken finden.

als ferner Arbeitskräfte folchen Unternehmungen ftets im

Ueberfluffe vorhanden find da die Bevölkerung im Bewäffern

überaus anftellig und an den Canalfrohndienft von Alters her

Yioohnt ift, und als endlich auch die Geldfrage gar nicht in

etracht kommen kann. Denn einmal ift es durchaus nicht
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_ebotenF auf große langathmige Unternehmungen fih einzu

affen und die aran gewendeten Capitalieu während der ganzen

Bauzeit, während Menfchenaltern, brach liegen zu laffen; und

fodann ift eine beffere und fruchtbarere Eapitalaiilage kaum

denkbar. als u Bewäfferungszwecken in Turkeftan, wo in

wafferarinen egenden die Expropriation kaum in Betracht

kommt und ein gewäfferter Acker nicht, wie in Südeuropa. den

3-5bfcfnhenj fon ern den 15-20fachen Werth des unbewüffer

ten ei t.

Beim Ueberblicken alles des Vorftehenden wird man wohl

im Stande fein, die über die ruffifche Verwaltung Central

afiens beftehenden Mythen auf ihren wahren Werth zurückzu

führen. So barbarifchj wie Manäje fie darftellen, ift fie denn

doch nicht. Im Ganzen ift die Organifation des Landes nicht

fchlecht angepaßt; eine merkwürdig gute Ordnung ift eingeführt

perfönliche Sicherheit ift hergeftellt worden; die Exploitation

des Landes durch die Beamten ift keine unmäßige, und mit

den Ruffen ift religiöfer Friede ein e ogen - freilich ugleich

auch die Sh hilis. Andererfeits äßt die fo übermä ig ge

priefene wirt fchaftliche Entwickelung des Landes gar fehr viel

zn wiinfchen übrig, ja es ift zu fürchtenf daß die Mißriffe

der Steuerverwaltung iind die adminiftrativen Fahrläffigk'eiten

f>jlinime Nothftände, wenn nicht gar den Ruin des Landes

herbeiführen werden.

In Summa dürfte dem Grafen Peter Kutufow Recht zu

geben fein, wenn er fich gegen Riißlands afiatifche Eroberungs

politik ausfpricht und Rnßlands Aufgabe nicht fowohl in aus

wärtiger Eulturmiffion erblickt, als vielmehr darin: durch fried

liche Arbeit im Reichsinneren fich eine in Europa geachtete

Stellung zu erwerben.

Sfiteratnr und eZFrunft.

Der (befchmach im haufe.

. Von peter Zeffen.

Wer die Kunft mit Wort und Feder zu fördern wünfcht,

foll fich nicht an den Künftler wenden. Der Genius geht

feinen Weg, ohne nach der Kritik zu fragen; das eigenartige

Talent wird durch Gegenrede nur eigenfinnig werden und die

Stiiinper werden fich, wenn ihnen Recht gefchieht, erft ganz

entrüften. Der ernfthafte Lehrer fache feine *drei* vielmehr

unter den Schauenden, in den mannigfachen K'rei en des Volkes;

hier wird fein begriindeter Beifall zum Geiiuffe und Verftänd

niffe anregenj fein maßvoller Tadel den Bedenken Raum geben

und auf das Beffere aufmerkfam machen; hier kann die Kritik

pofitio und fruchtbar fein. x

Das eben fehlt ja unferer jungen deutfchen Kunftbewegung:

'ein Publikum von ficherein Urteile und felbftändigein Gefchmacke,

ein Käufer, der vom Künftler nicht nur hinnähme, fondern

ihm durch feine eigeuthümlichen Anfprüche zugleich neue Auf

gaben biite. Daher denn die Jagd nach immer neuen, oft

fremdeften Vorbildern und Stilen, daher die Ueberhaft der

Mode. welche die kunftfremde Muffe nur mit dem Unerhörten.

dem „Nochnichtdagewefenen“ ködern und blenden kann, daher

diefer Zug vom Emporkömmling, den die kunftgewohnten Nach

barn iii den deutfchen Arbeiten wahrnehmen wollen. Schafft

uns ein Volk oder eine Volksfchicht von felbftändigem Ge

fchmacke, lehrt den Einzelnen zunächft, in feinen vier Vfählen

ehrlich und fich felber treu zu fein7 zu fchähew was ihm felbft

gefällt. nicht, was die Tagesmode vorfchreibt: fo hätten Kunft

und Handwerk einen breitenj fiiheren Boden. Die Jahres

zahlen der Kunftgefchichte und die halbverftandene Katheder

weisheit der Aefthetik haben nochZKeinem zum Gefchmacke ver

holfen. ,

Wir haben diefe einfamen Gedanken noch nirgend mit fo

viel Beredtfamkeit und Kenntnißj mit fo lebendiger Laune

verfochten efunden, wie in einem Büchleim das foeben ein

Architekt, iiiiftforfcher und Mann voii Wih „zunächft an die

Genoffen und Genoffinneu aus deiitfchem Bürgerthume“ richtet,

welche fich ein Heim einzurichten gedenken. Cornelius Gurlitt

hat unter dem Schlagworte „Jin Bürgerhaufe" eine Reihe

von „Plaudereien über Kunft, Kiiuftgewerbe und Wohnungs

ausftattung" gefihrieben*), die im gefälligen Gewaiide fehr

ernfthafte Dinge bergen. Es findet darin ein Jeder etwas zu

beherzigen.

„Nicht die ftiliftifchen Formen machen ein Haus zu einem Eigen

wefenj das fich von der Muffe des Mittelmäßigen wohlthuend unter:

fcheiden fondern der Gedankeninhalt, welcher unbenierkbar und doch

beftimmend in den Dingen waltet. Der Tifchler macht den Tifch; der ift

ein unbefeeltes Dingj bis er das Mahl zu tragen gewöhnt iftj bis er

Zeuge unferer ftillen und lauten Freuden und der Stunden der Sorgen

geworden ift, Dann bleibt er nicht eiii gleichgültiges Werk fremder Hand,

es ift unfer Tifch im höheren Sinne, uiifer Befiß, das harte Holz hat

Sinn, ein Theil unferes Ich hat ihn zu einem bedeutungsvollen Wefen

unigefchaffen."

Es ift wohlthueud, gleich am Eingauge fo warm auf den

Gemüthswerth des Hausrathes verwiefen zu werden. Ohne

Achtung vor dem Ererbten und Gewordenen, ohne perfönliche

Theilnahme am eigenen Befifze wären wir ewig Fremde im

eigenen Haufe. Man fehe nicht jedes Stück, am wenigften

die eigene Habe von vornherein auf feinen Modewerth an.

Haben wir nicht fchon erlebt, daß diefelbe Generation deu

Hausrath der Väter in die Ecke warf und wieder hervor

fuchte? Wenn uns heute noch die ftarken Profile am Möbel

gefallen, kräftige Gefimfef tiefe SchattenF o öffnet fi viel

leicht fchon morgen unfer Auge auch für die einfache chön

heit der latten Flächen, des polirten, blinkenden Holzes, fiir

die fchliZten Uinriffe, wie fie noch nnfere Väter in ihrer

Jugend ausfchließlich wählten. Wie fchnell müßte dann alles

Geräth veraltet erfcheinenj das nur im Geifte der Tagesmode

geziert worden iftj das nicht durch feinen Gebrauchswerth,

durch den befonderen Dienft, deu es feinem Befißer geleiftet

hat und weiter' leiften wird. durch Reize der Form oder Farbe.

die eben i in befonders gefallenj iiber allen Wechfel der Mode

hinaus lie und werth bliebe. Wie aber ficherii wir uns bei

der erften Wahl unferes Befißes diefes dauernde Wohlgefallen?

Wird uns der Händler oder Tifchler einen Garantiefchein dafiir

ausftellen?

Da ließen fich eine Reihe ganz einfacher Rathfchläge

geben. Wähle deinen Hausrath zunächft nach deiner Bequem

lichkeit, zuerft fo, daß er jeden Zweck, jeden Dienft vollkommen

erfülle. Dein Stuhl fei nur nach deinen Gewohnheiten ge

baut; dein Schrank fei fo groß oder fo klein7 fo hoch oder

fo niedrig, habe fo viele Fächer, Thüren oder Schubkaften.

wie du für deinen Gebrauch benöthigft und für bequem er

achteft; laß Schlöffer, Schlüffel und Griffe fo herftellen, daß

' dir handlich feien und dir uiinöthige Gänge und Bewegun

gen erfparen. Erfüllt das Geräth jeden Zweck in denkbarfter

Kürze, fo wird es dir fchon deshalb beffer gefallen, als das

weniger praktifche Vruiikftiick, Und die Hausfrau vergeffe

nebenher auch ihrer Pflichten nicht und frage fich, wie fich

diefe Schnißerei oder jener Befchlag werde reinigen laffen;

auch fie drin e aus folchen ganz nüchternen Gründen vor jedem

Schinncke auf das Nützliche und Nothwendige, Und fo wird

man durch diefelben Ueberlegungen dahin kommen, alles Ge

brechliihe, alles Unfolide fo lange als möglich fern zu halten.

Wollt ihr es erft erleben. daß die aiifgeleimten Schnißereien

abfallen. die dünnen Fourniere blättern, daß der blinkende

Ueberzug der ftroßenden Ziiiklampe fadenfcheinig werde, daß

aus den nachgea mten Stoffen der oberflächliche Seidenfaden

fich löfe, und da euch dann der verfallende Glanz mehr und

mehr zuwider werde? Beffer doch ein fchlichtes Möbel aus

kernigein Holze, beffer die einfachfte Lampe aus Fahence

mit wenigem, aber echtem Metallbefihlage, beffer gefunde

Wolle, als kranke Seide auf deu Volftern. Hier bedarf es

*) Dresdenj Gilbers (J. Bleijl).
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keiner äfthetifhen Lehre. fondern nur des gefunden Siiiiies

und der Ehrlihkeit gegen fih felber und Andere. und ein großes .

Stück am nationalen Gefhmacke wäre fhon gebeffert.

Und da ein Jeder feine Bedürfniffe kennen follte und

wiffen. was feinem Haufe je nach feiner Eigenart frommt. fei

es in der Stadt oder auf dem Lande. eng oder geräumig. be

fheidener oder behäbi er. fo wäre fchon damit eine große

Manni_ faltigkeit der ohn- und Geräthformeii gefichert. Da

egen ?telle man die Frage nah dem hiftorifhen Stile der

hinückenden Zuthaten getroft in zweite Reihe. Du bedarfft

ihrer in geringem Maße. wenn du zuerft die Rückfiht anf

dich felbft und deine äZwecke genommen haft. Es ift eine

Spielerei oder ein ?ei en mangelnden Selbftgefühles. wenn

man wähiit. fich in ie Formen einer vergangenen Zeit völlig

wieder einleben zu können. Wir haben uns an den Ecken und

Kanten der altdeutf en Tifche ge toßen und auf polfterlofen

Eichenftühlen herzli unbequem gefeffen; wir werden auh die

weicheren. gefälligen Armftiihle des Roeoco. die gebogenen '

Tifche. die gefhweiften Shränke niht lange ausfchließth er

tragen. weil in diefen Formen nur die allerforgfältigfte rbeit z

' bauen. wird fih gerne zum Nachdenken darüber anleiten laffen.Gediegenes fhafft. eine Arbeit. wie fie heute das breite Publi

kum niht bezahlen könnte. Wir wehren uns unifonft gegen

das Vorreht der heutigen Zeit. niht einfeitig einen vergan- *

genen Formenkreis zu wiederholen. fondern aus dem ganzeti f

Shape der Ueberlieferuiig nah Laune und Gefallen auszu

wählen. was Jedem von uns fiir jeden befonderen Zweck ,

gefällig fheint. Es hilft dir niht. deine kiinftlerifhe Unfelb:

ftändigkeit hinter der glänzenden Maske der Mode ver

ftecken. nicht einmal. wenn der fähigfte Architekt dir dein Haus

baut. der begabtefte Decorateur es ausftattet. Das Bühleiii.

das uns vorliegt. weiß eine bezeihnende Gefchihte dazu. von

einem Architekten. der einen reichen Batikier ..ftilvoll“ ein

qerihtet und ihm das Berfprehen abgenommen hatte. keine

eränderung auf eigene and darin vorzunehmen: der arme

Befißer hat in gutem G auben eine neue Tifchdecke von ge

fhmacklo en Farben auflegen laffen und muß fich nun vor

einer ganzen Tifhgefellfhaft von feinem Decorationsthrannen

Vorwürfe mahen laffen. daß er ihm fein gan es Kunftwerk.

feine ganze arbenftimmunngerftört habe. Der ewohner war

der Sclave einer eigenen ohnung eworden.

Freilich follte der Künftler hüten. dem Bauherrn

etwas fo gatB Fremdes aufzndrängen. Es wird ein Wort

von Ludwig ohnftedt angeführt: ein verftändiger Bauineifter

müffe fo fehr auf die Wünfche des Beftellers eingehen. daß

diefer bei Uebergabe des neuen aufes fich innerlih fage:

eigentlich hätte ih gar keinen Kün tler gebraucht. denn Alles

ift nah meinen Gedanken gemacht. Troßdem dürfe aber kein

Theil für den Kundigen die Einwirkung des Architekten ver

en.

Wie fhwer aber dringt auch der gewiffenhafte Baumeifter

vor dem Entwurfe des Wo nhau es in alle Lebensgewohnheiten

des Bauherrn und feiner amilie ein. uma( in Deutfhland.

wo Sitte und Gebrauch nah Landfchaft. Stand und Perfon

fo mannigfah verfchieden find, Und nun die kleinen Han

tiriiugen des tä_ (then Lebens. die in den einzelnen Zimmern

auf Plaß und Ge kalt des Möbels und der Geräthe Einfluß

üben müffen, Und obendrein bleibt nicht in der Wahl der

Zierformen. der Farbenftimmung. in all' den Zuthaten. die

als die eigentliche Kunft im Gewerbe hinzutreten. dem künft

lerifhen Ermeffen das weitefte eld offen? Gibt es niht hier

weni ftens ein Recept. um an dem künftlerifh Unmündigen

ghl des allgemein Gefälligen. des neutral Shönen zu

i ern.

Man gibt dem Blinden durch alle Shilderung kein an

fchauliches Bild der Welt: ebenfowenig ift das Wort im

Stande. den wahren Genuß der Kauft zu übermitteln. ..Bilde.

Künftler. rede niht." fagte Goethe: ..Shaue. Kunftfreund.

horhe niht.“ müßte die Anwendung auf den Genießenden

lauten. Gurlitt räth: -

..Vergleiche und fei dir vor Allem klar darüber. daß die Kunft etwas

Verftändiges. etwas ganz Einfaches. Leihtverftändlihes ift. und daß alles

Unverftändige oder Shwerverftändlihe auch unkiinftlerifh fein muß. the

niht nah Geheimniffcn hinter dem Kunftwerke. fondern tritt ihm wie der

Natur entgegen: Unbefaiigen. doh mit der Abficht. das Gute zu genießen.

f Es ift ja auh nicht unfere Aufgabe. die Shöpfung zu beurtheilen. Kriti

i firen ift viel leichter. aber auh viel nußlofer als einfältig genießen. Der

i fteht der Knnft niht nahe. der von ihren Werken zu reden weiß. fondern

jener. der vcrftändig zu fchweigen vermag. Wenn du aber für dich ein

f Heim fchaffen. felbft Künftler werden willft._ fo follft du nur auf dich Rück;

f ficht nehmen. Ift die beftehende Kunft im Gegenfaße zu dir. dann ift fie

fiir dih unverftändig. Suche dich niht init Dingen zu umgeben. die du

niht verftehft. Suche dasjenige aus. deffen Schmuck und Geftalt deinem

Auge am beften gefällt. Erfüllft du diefe Bedingung. läßt du dich durch

keinen fremden Gefchmuck beeinflnffen. dann erhältft du ein Haus. das fo

ftilvoll ift. wie nur irgend eins fein kann. Der Stil ift vielleicht ein etwas

witter. aber es ift dein Stil. - Wer einmal einen Raum ohne Hülfe

von Fahleuten oder der Mode ausgeftattet hat. der hat mehr gelernt. als

er bei hundertfahem Befuhe der Mnfeen heimzufhleppen vermag."

Wer dies beherzigt. wird fortan von einem guten Freunde

und einem nützlichen Buche keine endgültigen. bindenden Vor

fhriften. fondern Anregung zur eigenen. freien Wahl erwarten.

Wer das Glück hat. fich ein Haus für den eigenen Bedarf zii

welhe Lage der Zimmer gegen einander und zur Sonne für

ihn die günftigfte fei. wie die Verbindung wifchen Kühe und

Speifezimmer liege. wie der Gaft angemel et und empfangen

werde. und ähnliche Fragen mehr. Und der Miether. der

durh die Baugewohnheit feiner Stadt zumeift fo graufam be

fchränkt ift. wird über die Ausftattung der einzelnen Räume

um fo lieber verfchiedene Möglichkeiten vortra en hören. Ein

gelegeiitlicher Ausblick auf fremdländifhe Ge räuche. wie fie

fich z. B, in England fo eigeiithümlih ausgebildet haben. wird

ihm willkommen fein. Welhen Geift z. B. könnte das Wohn

zimmer des deutfhen Bürgerhaufes athmen? Das deutfhe

Wohnzimmer. meint unfer Buch. fei ebenfo ein Raum des

Shaffens wie des Ruhens. ..Zu reih ausgeftattet. wiirde es

feiner Tagesbeftimmung niht entfprehen. zu fehr nah den

Forderungen der Zweckinäßigkeit geftaltet. würde es am Abend

niht einladend wirken. Der Shmu> fei einfah. die Geräthe

feien vorzugsweife praktifch. der Raum fei hell in allen Theilen.

niht zu fehr mit Möbeln überladen. Der Wandfchmuck fei

anfpruchslos. der Raum muß völlig in Beziehun zur Familie

gebracht werden. Hier haben die Bildniffe der aheftehenden

ihren Platz. hier walte der Geift des Haufes am entfchieden

ften und äußere fih das Befondere deffelben am ftärkften."

Und dafür laffen fih dann eine Reihe befonderer Wünfche

und Rathfhläge aufftellen. So geht das Buh auch die iibri

gen Ränme durh und weiß wie für die Zimmer. fo auh für

die einzelnen Theile der Ausftattung. für Wand und Decke.

Teppihe und Fenfterfhmuck. für Möbel und Beleuchtungs

geräth Gedanken und Wünfche anzuregen.

Wie viel ftumpfe Gewohnheit herrfht niht in der Aus

wahl der Bildwerke. mit denen der deutfche Bürger Wand und

Winkel fhmiickt. Landfeer's Hirfhe und Hunde oder ein füß

lihes Liebespaar. fo lange der billige englifhe Stahlftich

Mode war; eine flau geftohene Madonna mit gleichgültigen

Heiligen daneben; in wie manhen Wohnungen kaum ein ein

ziges befheidenes-Kunftwerk an der Wand. fondern nur die

Photographie. die farblofe Vermittlerin perfönliher oder land

fhaftlicher Erinnerungen, Und doch fteigert fih täglich der

Shah an felbftändigen Zeichnungen und Radirungen. wie an

guten Nachbildnngen alter und neuer Gemälde; der arben

druck hebt fih nah und nah; felbft ein wirkfames quarell

ift für den. der zu fahen verfteht. niht mehr unerreichbar.

Hielten wir nnfere Augen beffer offen für unfere tägliche Um

gebung. fo wären wir längft gewohnt. die Wände nur mit

' dem Beften zu fhmücken. was wir aus dem weiten Felde der

Kunft am höchften fhäßen.

» Shlimmer no fteht es um die Werke des Bildhauers

' im Bürgerhaufe. Die Gipsbüften des Hermes. der Venus von

Milo. der Elhtia in Originalgröße werden in unverhältniß

mäßiger Zahl verlangt. Und doh fügen fie fich weder nah

f Maß no Farbe in einen behaglihen Wohnraum: die Köpfe

f erfheinen neben den Möbeln und den Bewohnern koloffal.
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das Weiß zerfchneidet die ruhige Harmonie. Ueberdies find

fie zumeift weder als Büften abgerundet. noch im Seitenlichte

wir fam. Man fuehe lieber unter den Bildwerken des Mittel

alters. unter den zahlreichen Reliefs. Büften. Köpfen der

italienifchen Renaiffance Zierftücke. deren Maße fich beffer in

wohnliche Umgebung fügen. und die leicht auch eine gefällige

Tönung zulaffen. Warum aber auch in befferen Häufern

immer nur der fchnöde. gebrechliche Gips? Außer dem koft

bareii Marmor find doch die Bronze und der Thon die ei ent

lichen Stoffe der bildnerifchen Kleinkunft: für beide feht es

unferem Publikum noch an echt künftlerifchem Verftän niffe.

Eine gute Bronze von warmem Tone. faiiberer Modelliriing

und forgfälti behandelter Oberfläche ift eine Seltenheit auch

in wohlbefte ten Häufern* die Terracotta würde auch egabtere

Kräfte an iehen. wenn unfere Käufer von ihr mehr verlangten.

als Nach ildungen der altgriechifchen Figürchen und gelegent

liche Spielereien. Was haben nicht die heutigen Italiener mit

ihrem fröhlichen Realismus in diefem handlichften Materiale

geleiftet. Wer Farbe fucht. kann in der kleinen Welt der

Vorzellanfiguren nicht nur die neckifche Grazie des Rococo.

fondern auch das zarte Ebeninaß des Elafficisnius finden.

Auch hier wird die Kunft den verfchiedenen Anfprüchen und Nei

gungen gerecht werden. fobald fie mit Entfchiedenheit fordern.

und es könnten die Verehrer der keufchen Antike und des

kecken Barock. der vornehmen Renaiffance und des kräftigen.

naturwüchfi en Modernen gan friedlich neben einander wohnen.

Diefe uldfamkeit zu leLren. ift einer der beften Zwecke

des Buches. das zu diefen rwägungen Anlaß gegeben hat.

..Gerade Jene. welche felbft am unfreieften find, die ganz fich

der kurzfichtigen Mode im Kunftfihaffen. wie in der Kritik

beugen. fie find am fchärfften im Verurtheilen. die glauben am

ficherften. wenigftens für heute und morgen. an eben zu können.

ivas fchön und was häßlich. weil nicht ihrer nfchauiing ver

wandt. fei. Erft wenn unfer Unheil auf der Menge der

Verfönlichkeiten. auf der Fülle der E araktere in unferem Volke

beruht. und *nicht auf .einer verallgeineinernden Kunftlehre.

dann wird die Kunft einen ficheren Boden finden/t. Es ift

an jsdem Einzelnen von uns. diefen Boden zu fchaffen und

zu e nen.

Goethe und tl'enz in Straßburg.

Von H. Dünger.

Immer zahlreicher und offenbarer treten die Abweichungen
von der thatfächlichen Wahrheit in Goetheis künftlerifch ab

geriindeter Darftellung feines Ingendlebens hervor. nur be

treffen fie meift Kleinigkeiten. die das lebendige Abbild feiner

ivirklichen Entwickelung nicht verwifchen. ja um Theil er

funden find. um diefe in's vollfte Licht zu chen. Zu den

gli'icklichften Smilderungen gehört die der ufammenkunft

wifchen Goethe. Leuchfenring und Merck in T al Ehrenbreit

ftein während des Herbftes 1772. Seit Kur em wiffen wir.

daß Leuchfenring fich zu jener Zeit in der Schweiz aufhielt.

Goet e hat ihn in die Erzählung feines Stelldicheiiis mit

Mer bei Frau von Laroche eingewoben. um das Bild diefes

mit der Empfindfamkcit eigenfüchtig haufirenden. fchmeichlerifch

berückenden Mannes. an dem auch er einige Zeit elitten. dem

er aber fchon im „Vater Breh" ein Den mal geftiftet hatte.

in Handlung zu fehen. wodurch er freilich die thatfächliche

Wirklichkeit verlcßte. aber den Zweck errei te. das Treiben

diefes Abeiiteurers an einer bedeutenden Ste e lebhaft zu ver

anfchaiilichen. Neben folchen aus künftlerifcher Abficht ent

fpruiigenen Erdiihtungen finden fich manche. die der Mangel

an gleichzeitigen Aufzeichnungen und die Trübung der Erinne

run ihm eiiigab. deren Lücken zuweilen frei ergänzt werden

mn ten. An wohlfeiler Verfpottung der Bemühun en der

Forfcher. überall die thatfächliche Wahrheit zu entde en. hat

es nicht gefehlt; daß die künftlerifche Beurtheilung von ..Wahr

*Küche in Verbindung. die noch heute ur

heit und Dichtung" durch Na weifung der Abweichun en
wefentlich gewinnt. kümmert die pötter ebenfo wenig. als gdie

Bedeutung. welche die Feftftellung der Wirklichkeit. oft felbft

in Kleinigkeiten. zur Au faffung der geiftigen Entwickelung des

großen und edlen Menfchen und Dichters bietet.

Für die Aufhellung von Goethe's Straßburger Leben ift

von verfchiedenen Seiten Manches geleiftet worden. Leider

konnte es gefchehen. daß zwei in Goethe's Archiv lange forg

fältig bewährte. höchft wichtige gleichzeitige Briefe deffelben an

einen Iugendgenoffen aus diefem verfchwanden. Neuerdins

hat fich um die urkundliche Aufklärung von Goethe's Straß

burger Verhältniffen Oberlehrer äFroißheim in Straßburg ver

dient gemacht. wenn auch freili feine bedächtige Gründlich

keit oft zu Schwerfälligkeit. wie die Liebe für die Sache zu

Ueberfpaiinung führt. Wir hatten fchon früher Gelegenheit.

feiner anerkennend zu gedenken. Eben liegt uns eine neue

fchöne Fru t feiner raftlofen Thätigkeit vor*). deren wichtige

Ergebniffe ür Goethe und deffen unglücklichen Nebenbuhler

Lenz wir hervorheben möchten.

Der Mitta stifch bei den Inngfern Lauth unter Leitung

des Actnarius icentiat Salzmann fand im noch erhaltenen

großen cZellen Eckzimmer des Haiifes 22 (3) an er Ecke der

'noblo gaffe und des Schiffgäßchens ftatt. nicht. wie _man bisher

geglaubt. in dem Haufe Krämergaffe 7 (13). in deffen Hofe

feit vorigem Ia re eine unter einer Goethebüfte an ebrachte

Jnfchrift diefe hre beanfprucht. Von den beiden ungfern

Lauth war die jüngere. Sufanna Margaretha. bei Goethes

Ankunft 41. die ältere. Anna Marie. 47 Jahre alt. Durch

ein Sihiebfenfterchen ftand das Eßzimmer mit der geräumigen

errichtiing eines

Mittagseffens für 30 Verfonen hinrei t. nter den Tüch

gäften befand fich auch der Rath des Fürften von Saarbrück

Naffau. Johann Konrad Engelbach .aus Wefthoven im unteren

Elfaß. Bisher hat man diefen Freund Goethe's mit dem

Buchsweiler Moritz Iofeph Engelbach verwechfelt. der gar

nicht in Straßburg ftudirt hat. Der von Froihheim nach

gewiefene Engelbach ward vierehn Tage nach Goethe. ani

2. -Mai 1770. immatriculirt. oethe fäjloß fich gern an den

älteren Mann. der nach Straßburg gekommen war. um rafch

Licentiat der Rechte zu werden; begünftigte 'a die Verbindung

mit ihm feine eigene Abficht. Alle. die zu traßburg promo

biren wollten. mußten fich in eine Eandidatenlifte eintragen;

die vorfchriftsmäßige Einreichung einer Abhandlung wurde

meift erlaffen. Engelbach fchrieb fich fchon am 9. Juni ein.

Zwei Tage fpäter beftand er vorzü lich (egregia) die erfte

mündliche Brüfun und empfing zur earbeitung bei gefchloffe

ner Thür. wie es orfchrift war. einen Text aus dem bürger

lichen und einen aus dent kanonifchen Rechte. Diefe Bearbeitun

vertheidigte er am 13. in der zweiten Prüfung mannha

(maaaule) und erhielt die Erlaubniß. feine Differtation zur

Erlangung des Licentiats ohne Vräfes öffentlich zu verthei

digen. Schon am 19. wurde er. nachdem er die Vertheidi

gung unter Beifall der Zuhörer geleiftet. zum Licentiaten

ernannt. Mit dem neuen Licentiaten und feinem beiderfeitigen

?Wunde Wehland. dem jungen Studirenden der Medicin. trat

oethe vier Tage fpäter zu errde die Reife nach! Engelbach's

Wohnort Saar rück an. In ..Wahrheit und Dichtung" wird

berichtet. der Regierungs- und Kammerpräfident von Günde

rode. der. wie auch feine Gattin. dem Zochadligen Frankfurter

Gefchlechte Alten-Limpurg an ehörte. ha e ie drei Tage freund

lich bewirthet. Diefe Bewirt ung dürfte aber auf bloße Ein

ladungen zum Effen zu befchränken fein. Wehland wohnte

unzweifelhaft bei feinem Schwager. dem Regierungsrath Schöll,

toahrfcheiiilich auch fein Freund Goethe; Engelbach bezog wohl

feine frühere Wohnung. Letzterer lie Goethe feine Hefte. da

diefer na ein paar Monaten fich zur omotion melden wollte.

Am 22. eptember trug er fich in die Eaudidatenlifte ein. den

*) Zu Straßburgs Sturm- und Drangperiode 1770-1776. Urkunde

liche Forfchungen. nebft einem ungedruckten Briefwechfel der Straßburgetill

Luife König niit Karoline Herder aus dein Herder- und Rädern-Nalb

laffe Straßburg. J. H. Ed. Heiß.
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25. beftand er die erfte Prüfung ausgezeichnet (ineigni anni

laune); bei der fchon am 27. ftattfindenden zweiten vertheidigte

er mannhaft feine Bearbeitung der beiden aufgegebenen Texte

und erhielt die Erlaubniß, feine Doctordiffertation ohne Vräfes

zu vertheidigen. Alle diefe Angaben verdanken wir Froißheiin.

Ani Z0. (Froißheim hat zuerft das noch in der Weimarer Aiis

cibe verlefene Brie datum feftgeftellt) meldete er Engelbach,

?aß er nun auch feine Rolle in der Kapitelftnbe des Thoma

nuins aiisgefpielt habe; feine ,„Maniifcripte", die er zurück

fihickte, hätten ihm „artige Dienfte geleiftet“. „Jin B. (dem

Salzmann verwandten Braun'fchen) Haufe fährt man fort,

an ene m zu fein“, fchrieb er weiter. „Der A. (Actuarius)

und i werden uns nächftens copuliren laffen. Der ganze

Tifch grüßt Sie. Alle Jungen in der Stadt verfertigen Drachen

und ich boßle par oompugnie an meiner Differtation." Kurze Zeit

vor der rüfung hatte er Herder kennen gelernt; in der Mitte

des nach ten Monates feßte ihn die Neigung zu Friederiken

in Gluth. Darüber und bei feiner eifrigen Befihüftigun mit
der Arzneiwiffenfchaft gerieth die Differtatiow die er rafgch zu

liefern gedacht hatte„ in's Stecken. Auch Jung Stilling war

vor Kurzem angekommen und hatte, befonders in Folge einer

Verfpottung. die er von einem Genoffen des Lauth'fchen Tifches

erlitt. feine Theilnahme erregt. Froißheim theilt einen Brief

Jung's an Röderer mit. aus dem fich ergibt, daß die Salz

mann'fche literarifche Gefellfchaft ihm zu feiner rafch in der

Heimath vollzogenen Hochzeit Gefchenke efchickt hatte.

x Lenz kam erft nach Herder's Ent ernung. roißheini.

der diefen möglichft zu heben fucht„ behauptet. derfel e fei. wie

fo viele große Geifter, von dem Verlangen na Frankreich

getrieben worden. die damals überlegene franzöfi che Bildung

an der Ouelle zu ftiidiren (dazu hätte er aber nicht nach Straß

burg gehen diirfenlf. doch habe er bald deren Schwache er

kannt. Die Wahrheit ift, daß es ihn unwiderftehlich in die

weite Welt trieb. und er abenteiierlich die Gelegenheit ergriff.

fih den beiden kurli'indifchen Baronen aufzuhän en, die ini

Elfaß franzöfifche Dienfte nehmen follten. Für ie von Lenz

geleitete deutfche Gefellfchaft gewinnen wir durch Froi heim

neue urkundliche Nachrichten. Zwar ift es auch ihm ni t ge

lungen, das „ rotocoll einer am 8. October 1775 neu ein

gerichteten deut chen Gefellfchaft in Straßburg" einzufehen, da

er je ige Befißer diefes wegen der fpäter eingefügten „Rand

und wifchenbemerkungen vertraulichfter Art“ nicht geftatten

ii dürfen glaubte, doch erhielt er von ihm ein Verzeichniß

iiimmtlicher Verfehen des Stöber'fchen Abdruckes und das bis

her fehlende Mitgliederverzeichniß, Unter den mancherlei aus

diefen Mittheilungen fich ergebenden neuen Auffchlüffen ift der

wi ti_ fte, daß der Actuarius Salzmann, in deffeu Haufe die

Geellfchaft Anfangs zufammen kamF niit derfelben faft gar

nichts zZ than hatte, der iin Vrotocolle genannte Salzmann

deffeu effe ?Friedrich Rudolf war, was freilich fchon vor

vielen Jahren rofeffor Matter bemerkt hatte, aber in Deutfch

land war dies unbekannt geblieben. Die Gefellfchaft war

keine neue. nur die Umgeftaltung der bis erigen, wie es fcheint,

von Salzmann felbft aufgegebenen der fchönen Wiffenfchaften.

Das überall in Deutfchland fich regende literarifche Leben. das

im nahen Mannheim zur Stiftung einer deutfchen _Gefellfchaft

gefiihrt hatte wohl in Verbindung mit der Rückkehr des kennt

nißreichen und ewandten jüngeren Salzmann, fcheint den fo

Wftig fich begeifternden Lenz getrieben zu haben, jene in der

eife fortzufe en, daß fie in Zukunft vor Allem aiif die Pflege

der deutfchen prache im Elfaß gerichtet fein follte. Aber ur

Leitung einer folchen Gefellfchaft war Niemand ungefchi ter

als der arme Lenz, diefes von 'edem Windhauch bewegte Rohr,

dein felbft eine fefte Stellung fehlte, der fchon längft nach Er

löfung au feinem unerträglichen Vrivatlehrerftande fich fehnte

und desha b nach allen Seiten Verbindungen anknüpfte. der

bei perfönlicher Bekanntfchaft fich wegen feines feltfam phanta

ftifchen Wefens nirgends Anfehen verfchaffen konnte* dem nichts

weniger gelang, als mit fefter Kraft und klarer Einficht fein

iel u verfo gen. Froißheim möchte, daß, wenn einft auf

tra bur s Univerfitätsplaße die um Elfaß wohlverdienten

Manner er Geniezeit fich um Goethe reihten, unter diefen

Lenz mit dem Vrotocolle der deutfchen Gefellf aft in der Hand

einen Ehrenplaß einnehme. Aber diefes echt enzifch geführte

Vrotocoll, das nicht einmal Satzungen enthält, zeigt gerade,

daß eine Gefellfchaft zur Pflege der deutfchen Sprarghe nicht

fchlechter geleitet werden konnte wenn auch ein paar orträge

von Lenz felbft manches Treffliche boten. An ein gefchlof

fenes Zufanimenwirken aller Mitglieder zu dem vor

gefetzten Zwecke war nicht zu denken; dazu hätte es eines

Anfehens und einer die Verhältniffe beherrfchenden Einficht

bedurft, von denen wir bei Lenz das _erade Gegentheil finden.

Es war ein ganz unbefonnener. echt enzifcher Gedanke, eine
folche Gefellfchaft inls Werk zu feßen zu einer Zeitj wo er

felbft auf dem Sprunge ftand, Elfaß zu verlaffeii und bei

feiner wirklichen Noth von den allerverfchiedenften Blauen

phantaftifch uin_ankelt wurde. l?roitzheim freilich behauptet,

Lenzeus Thätig eit in der deutf en Gefellfchaft fei die Ver

nunft felber. aber von einer befonneiien Leitung und einer klaren

Beurtheilung der zum Zwecke nothwendigen Mittel findet fich

keine Spur.'

Die Zahl der Mitglieder belief fi zule t auf 32; aber

es ift weder zii ermitteln. wann diefe vo le Zahl errei twurde.

noch ob alle dauernd der Gefellfchaft angehörten. ie regel

mäßig befuchten, was kaum anzunehmen. Obgleich nach der

Ueberfchrift die Gefellfchaft am 8. October „neu eingerichtet"

wurde, lefen wir im Vrotocolle felbft, zur Eröffnung einer

Gefellfchaft deutfcher Sprache fei der Anfang erft den 2. No

vember gemacht worden und der erfte nach dem Secrettir

Lenz auftretende Redner las eine franzöfifche Abhandlung,

da er „von der neuen Verabredung der Gefellfchaft, keine andere

als deutfche Auffäße vorziilefem nichts gewußt". Jener erfte

Redner meinte, es handelte fich nur um Fortfehung der friihe

ren Salzmann'fchen Gefellfchaft. von der Lenzi chen Neugrün

dung wußte er eben nichts. Erft bei der zweiten Sihung

tragen die Mitglieder ihre Namen ein und es werden „in An

fehung der Ordnung und des Inhaltes fowohl als der Form

der künftigen Vorlefungen die gehörigen Veranftaltungen ge

troffen“. Ueber den Inhalt 'euer für den Fortgang der Ge

fellfchaft maßgebenden Veranftaltiingen fchweigt das Lenzifche

Protocol). Sonft war der einzige Redner Lenz felbft, der „einen

zweiten Vorfchlag zu einer näheren Verabredung“ vorlas, worin

er die Vorzü_ e der deutfchen Sprache vor der franzöfifchen zu

wiffenfchaftlichen Anffäßen zeigte, Die Fo( e der Vortragenden
wurde, wie es fcheint. wieder echt Lenzifch. Idurch das Alphabet

beftimmt; denn bei der dritten Sißung las ein Herr Breu

„in der aiif ihn treffenden alphabetifmen Ordnun “ feine

„moralifchen Empfindungen“. Damals muß die alphabetifche

Mitgliederlifte mit diefem Vreu begonnen haben. B effig erft

fpäter eingetreten fein. In derfelben dritten Sitzung machte

Salzmann den Vorfchlag zu einer Gefellfchaftsbibliothek, wozu

jedes Mitglied 3 Livres entrichtete; es follten bloß Bücher an

gefchafft werden, die „auf die Ausbildun der Sprache ab
zweckten“. wogegen fich indeffen bald Widerfipruch erhob. Auch

wurde damals ausgemacht. daß der Seeretär jedesmal in einer

Anrede iiber den Fortgang der Gefellfchaft berichten folle;

diefe hatte damals „durch die Einzeiihnun verfchiedener fowohl

an Ran als Einfichten fchtißbaren Perfonen einen wi tigen

Zufaß ekommen“. In den vier nächften Sitzungen 'n en

wir keinen auf den eigentlichen Zweck der Gefellfchaft bezüg

lichen Vortra, ; bei dem von Bleffig gehaltenen über die Ge

fchichte der philofophifchen Kunftfprache bei den Griechen wird

hervorgehobem daß er, was nur in befchränktein Sinne elten

onnte„ „befonders auch für den Endzweck unferer Gefellfchaft

fo wichtig" fei, aber die gewi'infchte Fortfeßung deffelben unter

blieb. Lenz lieft einmal feine Ueberfeßung der Vlautinifihen

„Gefangenen“, ein andermal ftatt der Anrede. fo wenig halt

er fich an den gefaßten Vefchluß, feine Bearbeitung einer

Zeitungsanecdote. Schloffer fchickt eine „Skizze feiner Vor

ftellungsart der Moral“, deren Vorlefung aushelfen muß, da

der. den die Reihe traf, verreift war. Und nun tritt gar ein

franzöfifcher Dichter in die deutfche Gefellfchafh Ramond

von Colmar, und „erweift ihr die Ehre", fo heißt es im Bro

tocokle der deutfchen Gefellfchaft, fein Drama „[488 malbeura
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(19 l'nniaur“ mitzutheilen, dem „das Gepräge des originellften

und hoffnungsvollften Genies“ zuerkannt wird, Ja, damit

nicht genug, lieft vier Wochen fpäter ein Freund Ramond's

def en Einleitungsdrama zu dem früher gehörtenf 14 Tage

fpäter wird dies gar wiederholt, „um es dem kühleren Urtheile

der Herren“ ausznfetzen. So tief war die deutfche Gefellfchaft

gefunken, von dem eigentlichen Zwecke derfelben vernahm man

ein Wort inehrf und wenn Magifter Lehpold am 10. Januar

1776 „im Beifein verfchiedener neuer Zuhörer, uni Theil anch
Mitglieder". Stücke aus Brandls „NarrenfÄiff“ mit An

merkungen und Erläuterungen gabf fo zei te enz fo eringe

Kenntniß der älteren deutfchen Literaturf aß er den ichter

in's 17. Jahrhundert herabrückte. Nun riß der Secretär der

immer mehr verfiechenden Gefellfchaft gar aus. Schon am

'21. März war er Hals über Kopf nach Weimar abgereift,

unter Vorgabe wichtigfter Vläne oder entfeßlichen Todesleides,

aber im Grunde nur, um in Goethe's Gunft fich zu fonnen;

damals wiirde feine Ueberfeßung des „Eoriolan“ von dem

diesmal zuerft auftretenden trefflichen Röderer gelefen. Eine

Woche fpäter gab Otto einen franzöfifchen Anffaß und

Salzmann ward bis zur Riickkunft des Seeretärs Lenz mit

deffen Gefchäften betraut. Aber was kümmerte Lenz feine Ge

fellfchaft! er blieb fo lange am Weimarer Hofe, bis er mit

Schande fortgefchickt wurde. Wahrlich, die deutfäfe Gefell

fchaft ift kein Ruhmestitel für Lenz; er hat fie bei der beften

Abfi t und wirklicher augenblicklicher Begeifterung anf echt

Lenzi che Weife zu Grniide gerichtet da er zum Leiter derfelben

in jeder Beziehung fo nngefchickt wie mö lich war. Sie friftete

nach dem Brotocolle init ein paar Unterbrechungen kümmerlich

ihr Dafein bis zum 7. Januar 1777; damals las Ramond

ini Klofter St. Wilhelm, wo Haffner wohnte, die drei

erften Aufzüge feines elfäffifchen Trauerfpieles „lie 00mth

ä'blgjrbeiui“. Dies war das würdige Ende der deutfchen Ge

fellfchaft, die feit dem Sommer im Haufe ihres Mitgliedes,

des Herrn von Türkheim, zufammengekommen war. Lenz

felbft nannte fie fchon, als er im December 1776 fich bei

Haffner nach ihr erkundigtef „die tentfche und franzöfifche Ge

fellfchaft“!!

Noch haben wir zu gedenken des hier zum erften Male

gedruckten fchon oben erwähnten, recht bezeichnenden Briefes,

den Lenz im December 1776 von Emmendingen aus an Haffner

richtete, der Mittheilun_en über „den Bu sweiler reundes

kreis von Goethe und Lenz" (worin aber ehland ehlt) und

der 13Briefe von Lnife König an Herder's Gattin und deren

Schwefter in Darinftadt nebft einer Erwiderung der erfteren.

Aus den Briefen* von Fräulein König hat Suphan iin Goethe

Jahrbuch 1)( das Wichti fte ausgeho en, nur die Aeußerungen

von Lenz in ihren Brie en vom 14, Juni und 13.Juli 1775

an Herder's Gattin fehlen. In dem erfteren heißt es: „Sagen

Sie ihr (ihrer Schwefter), ich habe eine »Lucretiaa gefchrieben.

Vielleicht, daß Goethe fie drucken läßt, Sie möge alsdann

auf die Scenen Acht haben7 in welchen Flavia vorkommt

und mir ihre Meinung darüber wiffen laffen; ihr Gefühl allein

foll mir der Vrobftein aller weiblichen Charaktere feinf die ich

mir befonders geglückt glaube“. Der zweite Brief ift auch

für die Zeitbeftimmung wichtig da es hier heißt: „Goethe ift

bei mir und wartet fchon eine halbe Stunde auf dem hohen

Münfterthurme". Dies beftätigt, daß Goet?e erft ani 12. Juli

Zürich verließ. Die An aben über die Ver önlichkeit der bisher ganz in der Luft cfchwebenden Tochter des Confulenten

König find fehr erwünfcht.

Die Unterrichtsfcage in Frankreich.

„Alles wiederholt fich nur im Leben“, auch im Leben der

Völker. Auch ihre Entwickelung eht in Parallelen, fei es

im Nach- oder, wie die zeitgenöffifchen, ini Nebeneinander.

Das ift naturgemäßer. als es auf den erften Blick erfcheint.

Der Menfch fchafft eben jene Vhafen und damit find fie, wie

ihr Urheber- Functionen ihrer Zeit, welche bei aller Sonderart

der Völker jedem ihrer Kinder die gefchwifterliche Aehnlichkeit

niitgibt, jedem ihrer Erzeugniffe den Stempel einheitlichen Ur

fprunges aufdrückt. Was Wunder alfo, daß in nnferen Tagen*

fei es auf religiöfem, wiffenfchaftlichemf politifcheni oder focia

lem Gebiete, fich in den Culturländern nicht nur ähnliche Zu

ftände. fondern auch ähnliche Mißftände geltend machen?

Aber wie diefe Uebereinftimmung unwillkiirlich fich ein

ftelltf fo wird auch bewußt daran earbeitet. Wenn unfer

Jahrhundert mit Recht das der Erfindungen genannt wird

mit nicht minderem Rechte kann man es als das der Nach

ahmung, der Anpaffung bezeichnen. Es ift fein Borzug nicht

nur, daß es Neues mit wunderbarer Leichtigkeit. in über

rafchender Fülle fchafft, ein nicht geringerer ift es, daß es das

Neue init ebenfo wunderbarer Leichti keit Gemeingut werden

läßt. Jn einer folchen Zeit gilt der etteifer der Völker, fo

weit fie als Civilifationsträger anerkannt find, nicht mehr der

Palme fiir die höchfte Stufe der Gefammtcultnr, fondern nnr

noch der Priorität, der größeren Zahl der Initiativen.

Diefe Führerfchaft haben unfere weftlichen Nachbarn lange

Zeit für fich in Unfprucg genommen: „ rankreich niarfchirt

an der Spiße der Eiviliation“. Auch eutfchland ift das

ganze vorige Jahrhundert hindurch in frau öfifchem Geleiie

etrottet. bis es fich endlich an Napoleons iegeswagen ge

ettet fand. Die fi'iße Gewohnheit diefer Fiihrerfchaft konnte

nicht fo fchnell fich verlieren. Erft die Ereigniffe von 1870

waren fo tief eingreifend, in ihrem Eindrucke fo nachhaltig,

daß auch den Unterlegenen felbft die Thatfache des ftattgehaliten

Umfchwunges endlich bewußt wurde und fogar hin und wieder.

wenn auch widerwillig, um Ausdrucke kommt. 1361-1111 0a win

ee (160166, welche Selbftüberwindung mag dies gelegentliche

Zu eftändniß dem Rundfchauer der „Kerne cler clean 111011le

wohl gekoftet haben - und noch mehr. welche Refignation

wagte er feinen Lefern zuzumuthen!

Weit deutlicher aber fpricht das Thun unferer Nachbarn,

als folche vereinzelte Bekenntniffe. An ihren Thaten follt ihr

fie erkennen! - Die Gefchichte lehrtf daß in faft allen Fallen.

wo die Befiegten die Scharfe wieder ausweßten, fie *den Siegern

den Sieg abgelernt haben. Auch Frankreich hat in bewunde

rungswi'irdiger Selbftverleugnung „den Feind genüßt“; auf

allen Gebietenf welche mit der reranabe, wenn' auch nur ent

fernt, ufammeiihängen - vom eigentlich militärifchen ganz

zu gefchweigen - auf allen find fie die. aufmerkfamften_ Be

obachter des verhaßten Siegers, auf vielen feine .eifrigften

Nachahmer geworden, An die Stelle des friiheren fturmnchen

Borwärtsdrängens, das den wahren Culturfortfchritt oft er

feßen mußte, ift maßvolle Zurückhaltung, vorficht-igeszuwarten

getreten. Es ift ficherer, den Erfolg er Kur in eiii oarpoce

zu verfolgen. Das projectenreichfte Bolt vermeidet ängftliö)

neue, einigermaßen durchgreifende Umgeftaltungen. Faft am?

es den Eindruckf als wollten fie die Zeit_ nicht opfern, wel e

zur Erprobung nun einmal nothwendiq ift und zögen es vor.

beim Feinde Bewährtes felbft auf die Gefahr hin einzufuhreni

daß es bei ihnen fich unbrauchbar erweift: Sie haben eben

den Wettbewerb um die Führung vorläufig aufgegeben iind

begnügen fich ftillf weigend, aber bewußt mit dem weniger

ehrenvolleu, aber fi eren Maße des Reproducenten, Mit einer

gewiffen Pünktlichkeit fehen wir die Haupterfcheinungen_nnferes

öffentlichen Lebens mehr oder minder angepaßt [enfeits des

Rheines wieder auftauchen und meift eine um fo fchnellerc

Entwickelung durchlaufen, als das aufmerkfame Auge_ des Ve

obachters die fördernden und hindernden Momente eim Nach

bar kennen gelernt hat _
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Recht auffallend tritt diefer verzögerte Parallelismns in

der Bewe ung zu Tage. welche fich drii en feit einigen Iahren

auf dem ebiete des Unterrichtes kund gibt. Mit franzöfifchem

Scharfblicke. noch gefchärft durch den zurückgehaltenen. darum

aber nicht weniger brennenden Eifer. die anfgegebene Stelle

ini Zuge der Völker wieder zu gewinnen. haben fie die innigen

Beziehungen erkannt nnd gewürdigt. in welchen die Schale zu

den öffentlichen Intereffen fteht. Es mag zur Zeit von Inter

effe fein. die Vorgänge auf diefem Felde zu betrachten und

niit den heimifchen Erfcheinungen zufammen zu ftellen. Wir

müffen es uns allerdings verfagen. auf Einzelheiten einzugehen

und können die Uebereinftimmungen und Unterfchiede uur in

großen Zügen fchildern.

l.

Der erfte Anftoß zu der Unterrichtsreforni liegt weiter

zurück. als man gewöhnlich annimmt. Nicht aus unferen fieb

ziger Jahren ftamnit er. wo fchon der dritte Act des Schau

fpieles über die Bühne der Oeffentlichkeit geht. nicht aus den

dreißigern mit i)r. Lorinfer's Wehe- und Klagerufe; der eigent- x

liche Ausgangspunkt liegt in den fiebziger Jahren des vorigen

Jahrhunderts. in dem Auftreten des Philanthropinismus gegen

den damaligen ultrahunianiftifchen Schlendriau. Freilich waren

dabei außer den englifchen auch franzöfifche Anregungen. vor

allen I. I. Rouffean's Anfchauungen wirkfam gewefen; wirk

lich Geftalt gewonnen haben diefe Ideen aber nur in Deutfch

land. An dem Willen. die Reform nachzamachen. fehlte es

in Frankreich gewiß nicht; aber unter dem Köniithume nnd

der geiftlichen ?errfchaft über die Schule ninßte es eim Wollen

bleiben. Jude en von den erften Jahren der großen Revo

lation an ftürzte fich die Gier. amzuwälzen und einzureißen.

auch auf das Unterrichtswefen. Nicht fo fehr aus der Er

kenntniß der Befferungsbedürftigkeit als aus dem Haffe gegen

alles Beftehende folgten in beängftigender Eile die Um- und

Neugeftaltungen auf einander. eine immer durchgreifender als

die andere. Kaum in Angriff genommen. wurde jede durch

eine neue gekreuzt. fo daß keine beftehen konnte. Endlich.

1808. faßte Napoleon auch diefe Trümmer mit fefter Hand

zufammen und ordnete fie in feinem Sinne; durch die Errich

tung der Tnireraits (ie hranee machte er die Schule in allen

ihren Formen zur Dienerin des allgewaltigen Staates. zum

Werkzen e der Regierung. In ganz Frankreich wurde der

Unterri t nach der officielleu Methode und den officielleu

Zielen vereinheitlicht. durch die bis inis Kleinfte gehenden

Vorfchriften jede freiere Entwickelung unmöglich gemacht. -

Ungleich langfamer hatten fich in Deutfchland unterdeffen die

hohen Wellen der philanthropiniftifchen Wiedergeburt verlaufen;

trotz des Intereffes und der Freigebigkeit einzelner kleiner Für

ften waren es eben Privatbeftrebungen geblieben. Dieffeits

wie jenfeits des Rheines übernahm die Erbfchaft der wieder

erftarkte. etwas geläuterte Humanismus. unter deffen Zeichen

drüben wie hier die Schule noch fteht. Auch bei uns befann

fich der Staat anf feine Pflicht. des Unterrichtes fich anzu

nehmen. Unter behördlichem Schulze mächtig emporfproffend.

befruchtet durch den Sonnenfchein fich mehrender Berechtigun

gen. [durchfet-zte der gewaltige Baum mit feinen Wurzeln all

mählich unfer ganzes focia es Leben. den Boden mehr und

mehr feftigend. manchem Pflänzlein darin aber auch Nahrung

[Lid Gedeihen verkümmerndz fpendeten feine Zweige ihren

Schatten. die darunter Wohnenden ergnickend. oft aber ihnen

auch wehrend. fich im rofigen Lichte a freuen. - Der Waru

rnf der dreißiger Iahre mit feinen ebertreibungen der Ge

fahr hatte keine dauernde Wirkung. So dankenswerth der

Erfolg war. daß die Schrift Lorinfer's den bis dahin ver

ponten tarnerifchen Leibesübungen vorerft Duldung. dann fogar

Einführung _ zunächft freilich nur in den höheren Schulen -

verfchaffte. fo lag in demfelben doch keine Reform des eigent

lichen Unterricljtes. Die Bewe ung blieb übrigens im Grunde

eine fpecififch preußifche. Erft nach längerer Zeit fchlagen

ihre Wellen nach Frankreich hinüber; man anerkannte auch

dort die Nothwendigkeit. für die körperliche Ausbildung einiges

zu than. behandelte den Schaden aber noch oberflächlicher als l

in Deutfchland. 1854 warden - auch nur fiir die höheren

Anftalten - wöchentlich zwei Lectionen von je 20 Minuten

für ghmnaftifche Uebun en eingeführt. In diefen 40 Minuten

befchränkte man fich no dazu darauf. einige Freiübnngen mit

Gefang anznftellen. unferen Reigen ähnlich.

Noch immer war und blie Preußen das Land. deffen

Schuleinrichtungen von den anderen Völkern bewundert und

iiachgeahmt wurden. Wer Ende der fünfziger nnd in den

fechziger Iahren in den Klaffen Berliner Gymnafien lernte

oder lehrte. wird fich der Befiicher aus mancher Herren Län

dern erinnern. Gerade aber in dem Iahre. in welchem das

preußifche Unterrichtswefen eine gewaltige Probe beftand. als.

wie eini e allzueifrige und vorzeitige Lobredner herausgefun

den. es feinen höchften Triumph im Schulmeifter von König

gräh verkörpert fah. jenem unfeligen Phantome. das in den

Köpfen unferer Seminariften und leider auch Lehrer lange

Zeit hindurch Schaden genug geftiftet. alfo gerade 3() Iahre

nach Lorinfer. trat bei unferen weftlichen Nachbarn ein anderer

Lorinfer auf. 1866 erfchien Victor de Laprade's „liam-:atiau

liamiaicle“. ein Plaidoher für die Jugend. wie er fein Werk

* felbft nennt. Mit den fatteften Farben. wie der Titel fchon

erfehen läßt. malt er die körperliche und geiftige Eiitartung. an

welcher die Einrichtung des öffentlichen Unterri tes Schuld

tra, e. und das zu einer Zeit. wo an der Spitze des ranzzöfifchen

S ulwefens ein Mann wie Durat) ftand. deffen be eutende

Verdienfte auch von den jetzigen Pädagogen Frankreichs noch

voll nnd ganz anerkannt werden. Es ift der Lorinfer'fche Ge

danke von der Ueberanfpanniing der geiftigen .Kräfte auf Koften

des fich entwickelnden Körpers. Auch die Maßregeln. von

denen Laprade fich Abhülfe verfprach. entfprechen denen Lorin

fer's: Einführung der Leibesübungen und Minderung des

Lehrftoffes.

Beide Vorkämpfer für das Wohl der Ingend haben noch

einen gemeinfamen Zug: ihre Tendenz ift eine noch rein nega

tive. fie wollen Uebel abftcllen. Schäden heilen; noch fehlt

ihnen die pofitive Seite der Reformfrage. das Ziel. wie

von Schenckendorff im Februar d. I. in Dresden es bezeich

nete. ..die Schule mit den jeweiligen ftaatlichen. gefellfchaft

lichen und culturellen Verhältniffen in Einklan zn bringen".

Wie weit entfernt Laprade von diefer Erkenntni war. beweift

feine Forderung. durch Befihränkung auf die alten und gänz

liches Aufgeben der überflüffigen neueren Sprachen und der

neueren Gefchichte den Anftalten die nothwendige Erleichterung

Fi fchaffen und feine Behauptung. aus der Lectüre der alten

laffiker lerne man genug Gefchichte. Geographie und Philo

fophie. fo daß es eines befonderen Unterrichtes in diefen Fächern

gar nicht bedürfe. -» Es ift mit einem Worte die Realien-.

die Realfchnlfrage. welche jenen beiden Vorläufern noch fehlte;

durch ihr Hinzutreten im vorigen Jahrzehnt hat die Aufgabe

der Unterrichtsreforin erft die coniplicirte ?einige Geftalt er

halten. Sei an diefer Stelle gleich bemerkt. aß die in Deutfch

land fo wichtig gewordene Forderung. den Unterricht den Fort

fchritten der Zeit anzupaffen. in Frankreich fich durchaus nicht

fo lebhaft geltend gemacht hat. Man begnügt fich mit der

für die vier Oberklaffen beftehenden Theilung in vorwiegend

ghmnafiale und vorwiegend reale Eurfe. fchrickt vielleicht auch

vor dem Gedanken zurück. das ..Märtyrerthum der Jugend"

durch neue Anforderungen zu vergrößern.

Laprade's Mahuruf hatte daffelbe Schickfal wie der feines

Vorgängers. Aenderungen im eigentlichen Unterrichtswefen

wurden nicht beliebt; man begnü te fich. die beiden wöchent

lichen fogenannten gijmnaftifchen Lectionen von je 20 Minuten

auf je eine volle Stunde auszudehnen. Auch der geringe Er

folg. welchen man davon erwarten durfte. blieb aus. Man

ift in Frankreich min einmal unferem eigentlichen Turnen.

dem Iahn-Eifelen'fchen. das allein alle Muskeln gleichmäßig

betheiligt. durchaus abgeneigt und zieht. ausdrücklich auch im

Hinblicke auf ihren militärifchen Werth. Reiten. Fechten. Exer

zieren. ja Schießübungen vor. denen man noch Schwimmen

und ausgedehnte Spaziergänge anreiht. Natürlich bleiben jene
..noblerenM Erholungen angels geeigneter Einrichtungen auf

dem Papiere.
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Wahrlich. geringfügige Erfolge. welche die beiden Prediger

iii der Wüfte erreicht hatten! Die Zeit ihres Auftretens war

eine zu iiiigünftige gewefen. Andere. gewichtigere Intereffen

nahmen die gan e Aufmerkfamkeit der betheiligten Völker in

Anfpruh. Ju Preußen die Hoffnungen. welhe fih an die

Thronbefteigung Friedrich Wilhelms lil. knüpften. und die

Erregungeu. welche das Jahr 1848 einleiteten; in Frankreich

der Parteienkampf der lehren Jahre des Kaiferreiches. dann

der Krieg und die Wunden. welhe er dem Lande gefchlagen.

Vereinzelt und vorübergehend bemühte fih unter Thiers' Prä

fidentfchaft Jules Simon. dem Unterrichte aufzuhelfen; feine

Verordnungen. welhe das Uebel an der klar erkannten Wurzel.

der Methode. faffeii wollten. wurden mit ihm bei Seite gelegt.

als 1873 Mac Mahon an das Staatsruder lain und auh

auf dem Gebiete des Schulwefeiis zurück-. der geiftlicheii Herr

fchaft ziifteiierte. Erft einige Zeit nach feinem Riicktritte. im

Anfange unferes Jahrzehntes. lange nachdem die Action bei

uns begonnen. wurde die Unterrichtsfrage dort wieder auf

genommen. Wie fchwer es den Franzofen noch immer wird.

den Vorgang eines anderen Volkes anzuerkennen. und wie

wenig genau fie über die Ereigniffe außerhalb ihrer Grenzen

unterrichtet find. zei t der in einzelnen Schriften fih findende

Verfuch. niht nur aprade's Bemühungen als ganz felbftäii

dige. bon Loriiifer. der kaum genannt wird. durchaus unab

hängige hinzuftellen. fondern fogar die heutige. zum Theil gan

andfex? geartete deutfhe Reformbewegung auf Laprade zurü

zii u ren.

Um 188() herum nahmen die Franzofen alfo die Unter

richtsfrage ernftlich in An riff. Nun aber folgten. ihrer leb

hafteren Natur entfprechen und Dank unfereu mehrjährigen.

gelegentlich auch anerkannten Vorarbeiten und Er ahrungen.

ie Auflagen und Vertheidigungen. die Verbefferungsborfh äge

und ihre Kritiken einander im rafcheften Tempo. Jn der

Tagesliteratiir. in den Revuen. in Brochüren. auf der Tribüne

des gefetzgebenden Körpers und des Senates wurde die Frage

brennend. ' Die Männer der Preffe. Pädagogen von anerkann

tem und geringerem Rufe. Beamte der Verwaltung. die Mi

nifter felbft. endlich die Geiftlichkeit. an ihrer Spiße der ftreit

bare Mgr. Freppel. traten auf den Kampfplah.

Man fieht. es find diefelben Perfonen des Stückes. wie

bei uns in Deutfchland; aber auh i re Rollen waren diefelben.

Die Preffe. die Wähterin der ö entlichen Wohlfahrt. faft

immer in der Robe des Anklägers. unterftüht vom Elerus.

bezw. einer clericalen Partei. welhe vor Allem den religiöfen

Befihftand des Volkes in Frage geftellt fahen; beide hoben

die erfchwerenden Momente hervor und überfchäßten oder über

trieben die wahren oder eingebildeten Mißftände in ihrer Dar

ftellung. Auf der anderen Seite fteht der Lehrer als An

,eklagter. die Thatfachen beftreitend oder nach Kräften ab

fchwächend; bemüht. die Schuld von feinem Stande abziiwälzeii

und womöglich in die angenehmere Pofition des Sachverftän

digen fih emporzufhwingeii. Zwifchen und über den Parteien

die Beamten der Unterrihtsverwaltung. der Miiiifter an der

Spihe. Hier zugebend. da berichtigend. dort widerlegend. er

klären fie in maßvoller Ruhe. daß die Regierung. vernünftigen

Verbefferungen ftets geneigt. diefe und jene Verfügungen er

laffen habe. daß aber einer gründlichen Abhülfe fich zur Zeit

noch unüberwindliche Schwierigkeiten entgegenftellten.

Ju diefem Stadium der Bewegung tritt dort wie hier

ein neuer Kämpe in die Bahn. der ärztliche Stand. Er nimmt

für fich die Stellung des wahren. unparteiifhen Sachverftän

digen. zuweilen wohl auch die des Schiedsrichters in Anfpruch

und weiß. drüben wie hier mit Entfchiedenheit auftretend. feiner

Stimme Gehör zu verfchaffen. Aus den Erinnernn_ en der

eigenen Schulzeit die einen. die anderen aus den Erfajrungen

an ihren und ihrer Elienten Kindern. fchöpfeii und conftruireii

fie i r Urtheil. das init wenigen Ausnahmen lei niert; 33118

pliraeelautet. Vor den Augen der erfhrecktenGY'eamilienväter

wird ein vollftändiges Wandelbild körperlicher ebrehen auf

gerollt. grau in grau gemalt mit überzeugender Ntatnrwahrheit

oder bewundernswerther Technik. Jenfeits wie diesfeits des

Rheins wird die zweifchneidige Waffe der Statiftik. zum An- .

*7

griffe wie zur Abwehr gefchwungen. Aus all' diefem fo ver

fchiedenwerthigen Materiale krhftallifiren fih in beiden Ländern

die Gutachten der zuftändigen Gefundheitsbehörden heraus. bei

uns die der Mediciiialcolle ien. in Frankreich die der naa

(lernte (ie meäeaine. Von ihrer höheren Warte aus fcheiden

fie das Unwefeutlihe ab. trennen Schein und Wirklichkeit.

fichten die wahren und eingebildeten Wurzeln des Uebels und

kommen zu dem lgleihen Er ebniffe. daß allerdings Gefahr droht.

An maßge ender Ste e vollkommen gewürdigt. geben diefe

Gutachten nun Veranlaffiing zu einer Reihe von erordnungen

in Deutfhland und Frankreich. welhe die bedenklihften Un

ziiträglihkeiten abftellen oder doch verringern follen. Die häus

lichen Arbeiten werden für jede Elaffenftufe der Zeit nah

fixirt. durch die Vertheilung diefer Arbeitszeit auf die einzelnen

Fäher werden die übermäßigen Anforderungen einzelner über

eifriger Lehrer unmö lich gemacht. Ueber die Erholungspaufen

werden eingehende Verfü ungen getroffen. die Befchränkung

der Ferien durch Hausar eiten unterfagt. durch Empfehlung

von Shulfpielen und annfahrten die körperliche Entwickelung

zu heben gefucht. Auch der Lehrftoff felbft wird verringert:

bei uns fällt u. a. mit dem eigentlichen grammatifchen Unter

richte auf der Oberftufe mancher Gedächtnißballaft. in Frank

reich fallen die bei uns fchon lange vergeffenen metrifchen

Uebungen, Endlich verfucht man auch die Anforderungen bei

den Prüfungen etwas zu mindern.

Das ift in großen Zügen die Gefchihte der Reform

bewegung in beiden Ländern. Man fieht. fie ift auffallend

übereinftimmend in ihrem Gange. Wenn man fih erinnert.

daß die Action in Deutfchland vor mehr als zehn Jahren. in

Frankreich erft nah 1880 begann. wenn man erwägt. daß ihre

größte Jntenfität drüben in die beiden letzten Jahre. ja noch

in die Gegenwart fällt. während wir fett Jahren den Höhe

punkt überfchritten haben. wenn man die Daten der ein

fchlägigen Artikel. der Parlamentsverhandlungen. der Mini

fterialverordniingen auf beiden Seiten vergleicht. fo wird man

das Zutreffende unferer obigen Behauptung erkennen. daß die

franzöfifhe Unterrichtsreform bis in ihre einzelnen Phafen

hinein nur eine Wiederholung der deutfhen ift.

(Schluß folgt.)

Zieuilleton.

Der Lebende hat Recht.

Von Giovanni Oergci.

Autorifirte Ueberfehung von Henry perl,

Die Artillerie hatte für Mitternacht Marfhbefehl erhalten, Laje

Primo lud fein Mädchen ein. um noch ein letztes Mal mit iVm zu Nacht

zu effen. Diefe Liebenswürdigteit follte Anna Maria ein eweis fein.

wie fchmerzlich ihm die Trennung bon ihr wurde. Draußen vor .der

Stadt kannten fie ein Wirthshaus. das fie anlockte. Ein paar grune

Büfche. eine Weinlaube nach derSonnenfeite zu. Kegelplan. Schaukel und

ein guter Tropfen. Unter der Laube Tifchhen. an denen fichls zuZweien

erade bequem faß. kein läftiger Zwang. Hinter dem Haufe die offene

andfhaft. breit und ruhig. einige große. im Bau .begriffene Hunter.

davor Gerüfte und Mafte. rechts im Yintergrunde die abfallende Berg

kette, Anna Maria trug ihr neueftes leid. jenes mit der enganliegen

den Jacke. Lackichuhe und rothe Strümpfe, Sie empfand ein großes

Woblbehagen an der Seite ihres ftattlichen Soldaten. als fie. die Ellbogen

auf den Tifch geftüßt. ihm fo gegeniiber faß. während die halben Liter

aufgetragen wurden und verfchwanden. Ani Anfange war Laje ftuinm.

fteckte die Nafe tief in den Teller und ftieß nur von Zeit zu Zeit an ihre

Knie; während fie. das Herz von Luft gefchwellt. ihm' effen zufah. _All

mählich aber fiel ihr der An lick feines mit Wachstum überzogenen Kappis

und die gelbe Schärpe über der Bruft wie Blei auf's Herz. fo daß fie

nach Atbem zu ringen begann. ' _ ' l
.Wirft Du mir fclireiben? Sag! Wirft Du mir fchreibeiiyl(F ,

Er nickte init vollem Munde „ja" zu und fah ihr dabei in die

funkelnden Augen. welhe feine ganze Perfon. fammt dem groben Tuche

der Uniform und dem mit Sommerfproffen gefprenkelten Gefichte des

Blondins. verfhlangen. Auf einem Teller vor. Anna Maria lagen

Mandarinen. woran noch die grünen Blättchen hingen. Sie riß eines
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ab und wollte es ihm in's Knopfloch ftecken. Nebenan hörte man die

Kugeln rollen und die Ke el umfallen - Mädchen kicherten und [achten

- Andere jauchzten mit alternden Röcken auf der Schaukel. Karren

tnirfchten durch den frifch aufgeworfenen Schotter. Graue Sommer

wolken fliegen auf und warfen eine tiefe Traurigkeit auf Alles rings

umher. Laje hatte die Cigarre im Munde und fprach faft immer allein.

Er war fichtlich aufgeregt und feine Gedanken fchioeiften fchon an den

fernen Orten. an welche der Marfch ihn fiihren würde. Dabei langte er

voii Zeit zu Zeit iiber den Tifch nach Anna Maria's Hand. Doch mit

einem Male wurde auch ihm weich um's Herz. und da er zu Ienen zählte.

die der Wein fidel macht. fing er an zu trällern:

..Braun Lieb von heute.

Muß ziehen in's Weite.

O Schmerz. Dich zu laffen

. . . Doch ein Soldat inuß ficb faffen.“

Das Mädchen brach in Thränen aus und verbarg fein Geficht in

die Serviette.

..Hör auf! Hör auf! Nur die Todten fchen fich nicht wieder . . .tt

Diesmal aber zitierten die Spißen feines röthlichen Schnurrbartes und

die Hände. welche den Gurt um den Leib fchnallten.

Sie wollten ein Stückchen gegen den Fluß zu gehen. wie fie foiift

ihaten. Ein fchmaler fchmußiger We führte unter hohen Ulmen vorbei

in die Felder. Anna Maria überließ fich mit halbgefchloffenen Augen. die

nicht fahen. feiner Führung. Sie war aufgelöft in Zärtlichkeit und

Schmerzeswolluft. Das Klirren feiner Sporen. die Berührung der Uni

form drängten fie in feine Nähe und es ivar ihr. als müffe fie mit ihm

in Eins verfchmelzen. Er hatte den Arm um ihren Leib gelegt und

fliifterte. den Mund an ihr dichtes Haar gepreßt. Schmeichelworte. deren

Sinn nur verworren zu ihrem halberfchloffenen Verftändniffe drang.

Dabei horäite er als braver Soldat immer mit einem Ohre nach dem

Trompetenfignal aus der Kaferne hin. Bei einer Wegfcheide enttvaiid

fich das Mädchen feinem Arme und lief an den Rand des Grabens.

Dort kniete es uneingedenk des neuen Kleides auf den feuchten Boden

nieder. um Blätter zu pfli'icken. welche zwifchen den Ritzen eines alten

Mauerwerkes heivorfproßten. ..Scham ich hab' das für Dich gepflückt!"

Er wußte nicht wohin damit und fagte lachend. denn er wollte fie heiter

War-ze?: ..Bin ich denn ein Efel. daß Du mir fo viel grünes Zeug auf

a t.

Das Mädchen achtete nicht auf den Scherz. fondern zeichnete mit

einem fpißen Kiefel große Buchftaben und allerhand Kreuz: und Otter

linim in die Rinde einer Ulme. Es waren die Anfangsbuchftaben ihrer

Namen. zwei in einander gewachfene Her en und darüber ein Kreuz. Er

wollte es nicht leiden. von wegen übler Vorbedeutung. Doch ward auch

_er von der Schwermuih des Augenblickes ergriffen und fchloß Anna Maria

in feine Arme. Störung war auf dem rundlofen Feldwege längs des

Grabens fo wie fo keine zu befürchten. ie fuchte fich den Anfchein des

Gefaßtfeins zu geben und ftierte hinüber auf das vom Alter gefchwärzte

Mauerwerk. als wolle fie fich diefen Punkt ganz befonders einprägen:

..Schau Du auch! Schau Dir diefe Stelle gut an!“ rief fie ihm zu. Der

Bein machte das arme Ding traurig. Ießt fank der Abend allmählich

nieder. Fernes Ave Maria-Läuten drang iii abgefchwächten Tönen zu

ihnen und fiel fchiver auf beider Herz.

Anna Maria ioeinie Thränen ionder Zahl in ihr gefticktes Tüchlein.

An der Ecke der Straße trennten fie fich. ..Ich werde noch auf einen

Sprung zu Dir kommen. fei am Thore." Sie nickte. Dann ftanden fie

eine Weile "and in Hand. unfähig. fich loszureißen.

Laje rimo kam wie von ungefähr am There vorbei. Anna Maria

wartete fchon. das Töchterchen des Portiers am Arme. ein Vorwand auf

der Straße zu fein. Sie war fehr blaß und machte ihm ein Zeichen. daß

hinter dem gefchloffenen Thorflügel Jemand ftehe. Laje wechfelte einige

gleichgültige Worte mit feinem Mädchen und dann fahen fie einander

eine Minute lang ftumin in die Augen. Die röthlichen Spißen feines

Schnurrbartes itterteii wieder wie am Nachmittage.

..Kommt hr hier vorbei. wenn's - an die Bahn geht?"

.Ia. ja. hier vorüber."

1ente kamen und gin en. unmöglich. fich Etwas zu jagen. Jetzt

euch noch Ghita. welche im ofe das Gas anzi'indete. Laje Primo brannte

feine Ci arre an und ging. die breiten Schultern voraus. der EaferneÖu.

Anna aria fah ihm nach dis er ihren Blicken entfchwunden war. ie

Leute drängten fich in den Straßen. fie wollten die Soldaten vorüber

ziehen fehen. Alle Bewohner des Haufes ftanden am Fenfter oder vor

dem Thore. unter der großen Laterne. Die Mädchen iin Bordergrunde.

Ehita hatte den Arm um den fchlanken Leib ihrer Freundin gefchlungen.

Der Portier. Ghita's Vater. ftand hinter Beiden. Die Herrfchaft im

erften Stocke hatte Lichter an die Fenfter ftellen laffen zur Feier des Tages

und fchaute darüber hinweg auf die Straße. Anna Maria fah wie die

_Artilleriften vorbeifuhren. unter denen auch Laje Primo war. Die Menge

inbelte. die fchwarzen Pferde zogen paarweife und die Mähnen fchüttelnd

die fchwer-en Gefchühwagen. unter deren Gewicht die Häufer ringsum er

zitterten. Darüber weg wurden Hüte gefchwenkt. Tücher flatterten in

der Luft und die mit Wachstuch über ogenen Käppis der Artilleriften

baumelteii hin und her. Mehr konnte _ie nicht unterfcheiden. Alle glichen

einander auf's Haar. Ihr Laje aber fah fein braunes Mädchen wohl.

er erkannte es an den dichten fchwarzen Flechten mitten unter den Ge

oaiterinnen. Die Mutter Ghita's. welche fich gerade mühte. das arme

Aktive _Ding init dem verftörten Gefichte und den rothgeränderten Augen

durch ihre Narrenspoffen auf uheitern. bemerkte Laje und ftieß Anna

Maria. aber es war fchon zu fpät. fie konnte ihn nicht mehr feyen. Er

faß tief unten neben feinem Gefchiiße. den Handfchuh vorfcliriftsmäßig

auf dem Schenkel aufliegend. und laufchte der pathetifchen Melodie des

Abfchiedsmarfches. *

'i

Der Weg führte fie durch Städte und Dörfer. Allenthalben Männer

und Weiber an den Thüren. Das Volk. welches fich herbeidrängte. die

Soldaten zii fchen. Hin und wieder ein blaffes Gefichtchen unter der

Menge. das ihn an Anna Maria gemahnte - ..Braun Lieb von

heute . . .tt

Zeitweilig längs der ftaubigen ?erftraße ein ländliches Wirths

haus. gleich jenem. wo fie am le ten age zufammengefeffen. Diefelbe

Weinlaube. diefelbe Schaukel. Au hin und wieder ein von Ulmen uni

fäumter Graben. ein fchwarzes Geniäuer mit grünem Hintergrunde. Au

einem Bergabhange ein Häuschen. ringsum bunte Wäfche zum Trocknen

aufgehangen. davor ein altes Müttercheii. den Rocken in der Hand. Ein

fchmaler Steg. ivie jener. iiber den er herabgekoinmen war von feinem

Heimaihsberge. das Bündel auf den breiten Schultern. jenen Schultern.

denen er es dankte. daß fie ihn zum Kanonier gemacht. Dann wieder

eine Weile nichts. als die lange ftaubige. vom Marfche der Trup en

durchfurchte Landftraße. ioimmelnd von Uniformen. Von Zeit zu eit

ein weithin dröhnender Trompetenftoß. Icnfeits des Fluffes dichtes Ge:

dränge. Soldaten aller Waffengatiiingen. Ein Glißern uiid Blinken.

Marketenderzelte im Windzuge flatternd. Wiehernde Pferde. Luftiger und

trauri er Gefang in allen Mundarten Italiens. wie ein fernes Echo.

Dazwifchen Lachen und Wirbelfchlag der Trommeln:

..Braun Lieb von heute.

O Schmerz. daß ich Dich meide!"

Ani gegenüberliegenden Ufer grüne Hügel. blühende Aecker und

Wiefen. friedliche Bauersleute vor ihren Hütten. Auf der fchwarzen

Furche. die den fchimmernden Fluß durchfihneidet. ab und zu das Wallen

blauer Fähnchen. Eine lange Reihe ftaubbedeckter Küraffiere. welche über

die Brücke feßen. Die vier Bataillonstrompeter geben gleichzeitig das
Signal: ..Vorwärtsltt Die Brücke ift zurückgelegt.

Trab! Bäume und Gräfer find in Staubwolken gehiillt. Die

friedlichen Landleute ergreifen die Flucht. Die Federbüfche der Berfaglieri

wagen in den Getreideäckern. Von Zeit zu Zeit vernimmt man ein dumpfes

Dröhnen hinter den Hügeln. und unter den Donnerfchlägen der Gefchüße

erklingt das Lied:

.Der Zug fteht bereit.

Zum Kampf geht es heut."

..Braunes Liebchen . . . Abe."

Aufwärts. aufwärts. den fteilen Weg hinangeftürnit. das Land

durchfurcht. die Bäume entwurzelt. über Gräben gcfprungen. Voran die

Roffe niit kreisförmi gekrümmtem Rücken. den Schaum vor dem Munde.

die Zügel über den als eworfen. Die Mannfchaft zu Fuße nebenher.

die Räder vorwärts tauchend. mit der Peitfche nach rechts und links

Hiebe aiistheilend. Am Gipfel des Hügels zwei unbewegliche Carabinieri

hoch u Roß. Im Hintergrunde. auf den mit Rauch gekrönien Hügeln.

ein Brupp eommandirender Offiziere. Den Abhang entlang Soldaten

verftreut. wifäien den Kliiften und Ritzen wie fchwarze Punkte hervor

ftechend. a und dort Blitze aus brauner Erde aufleuchtend.

Unausgefehtes Gekiiatter auf dem ge enüberliegeiiden Hügel und

dichte Wölkchen. die fadengleich über dem Gip el auftauchen. Etwas fpäter

Mufik auch drüben. Die Gefchüße grollen auch auf der anderen Seite.

Uni die Batterie herum pfeift ein Teufelswind. Erdftücke flie en

durch die Luft. Bäume liegen entzweit am Boden. S lüiide thun ich

auf und höllifcbes Gezifche erfüllt die Luft. Graue Köp e und fchwarze

Köpfe fragen Nichts darnach. Alle haben fie nur Ohren fiir die Com

mandoworte:

..F-euer! Vorwärts! Marfch l"

..Haltl Laden t“

Der arme Renacchi ladet _

..Mutter - Mutter. fteh' mir bei!"

..Rn 2 fällt. Aufgepaßt!“

Der junge blonde Lieutenant fpricht's in kurzem. fcharfem Tone.

und vor feinen blauen Mädcbenau en taucht noch einmal das dunkle Coupe

im Schatten der Bäume auf der iazza d'Armi und die weiße Hand auf.

welche ?nethalben am Wagenfchlage ruht. Dann commandirt er:

und dazwifchen:

euer! Vorwärts! Marfch!"

.. alt! Laden!“

Im felben Augenblicke liegt auch er zu einem Knäuel zufammen

gerollt am Boden und beißt im ioütheiiden Schmerze in das Lederfutter

feiner Halsbinde. Nur der Bataillonseommandant fteht noch aufrecht ani

Damme. unibrauft vom Sturmeswinde. der Einen nach dem Anderen

wegfegt. und fchaut. efchwärzt wie ein Teufel. durch das lange Fernrohr.

Laje Primo fteht vor feinem Gefchüße. eben im Begriffe zu vifiren.

fein Au e hat denfelben Ausdruck wie zu Zeiten. wo er zu Anna Maria

fagte: .. enn Du wüßteft. wie fehr Dein Geficht mir gefällt!“

.Ahl Heilige Mutter Gottes!"

Er fucht fich noch mit den Händen an dem Stücke feftzuklammern.

mit den Händen. welche-init Blut fiinf rothe Finger darauf malen.

Nr. 3 fällt. Aufgepaßi!

Der Tele raph bringt Kunde um Kunde. So viel Todte. fo.viel

Berwundete. eparatliften. zu fiinf Centefimi das Stück.

ii- .c

*

l!
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_ Anna Maria hatte fchon einen ganzen Stoß davon auf der Kommode

liegen. Täglich. wenn fie nach der Fabrik ging und von der Fabrik kam.

fragte fie auch auf der Voft nach. „Nichtsl Nichts!" hieß es. Wie es

fie da im Halfe wiirgte! Wie Blei lag es ihr auf Herz und Augen.

Und ganz befonders zur Abeiidzeit. wo er immer am Thore vorüberzu

kommen pflegte. ehe ihn der Zapfenftreich in die Kaferne rief. ?kann fiir

Nacht faß fie in der Laube mit ihm beim Glafe Wein und hörte wie er:

„Braun Lieb von heute" fang. Sie fühlte feine Hand. welche über den

Tifch hinweg nach der ihrigeii fuchte. Wenn fie doch wenigftens die Mutter

noch hätte. um ihren Kummer auszuklagen. Jhr armer Vater. was

konnte der helfen?! Tag und Nacht ftand er beim Tender auf der Loco:

monde und faufte durch die Welt. Ihre Freundin Ghita. die keinen

.itummer hatte und fich aus Nichts etioas machte. ziickte mit den Achfeln

und fa te bei feder Gelegenheit:

„t eine Liebe. die Männer find Alle fo. aus den Augen. aus dem

Sinne.“

Und wieder weinte fie Thränen fonder Zahl in das geftickte Tilihlein.

Die Soldaten kehrten heim. ganze Bataillone iiiarfchirten durch die

Stadt und errdc ohne Ende. Vor dem Eaftell auf der Piazza d'Armi

ftanden wieder die Wägelchen mit Orangen und der Karren mit Ge

frorenem zu zwei Soldi. Die Kindermägde mit den Kindern fanden fich

wieder ein. Die Paare verloren fich irn traiilichen Gefpräche. verfteckt

tion den hohen Bäumen. Kanoniere kamen und gingen init wachstuch

uberzogeuen Käppis umher. wie Laje Primo eines getragen hatte. „Nr, 7."

Nr. ti.“ Nur feine Nummer fehlte. Sie hatte in der Fabrik gehört.

daß viele Truppen nach Sicilieii und noch weiter da hinunter gefchickt

worden waren. „Aus den Augen. aus dem Sinne!" Auch nicht eine

Zeile in drei Monaten. Wie oft war fie auf der Voft gewefen! Wie

oft hatte fie den Vriefiräger beim Portier abgepaßt! Cefare. der Diener

aus dem gegenüberlie enden Valafte. welcher immer nach Briefen für die

Frau Gräfin fragte. 'ng fchon jedes Mal zu fpötteln an. wenn er fie

dort fand, „Richtsk Nichts? wieder Nichts?" fragte er. „Oh Jhr Ar

tillerift leidet ficher am nFederweh--!" Und wie er fie verfolgte, diefer

antipatvifclic Mench mit dem weibifchen Gefichte und den pomadifirten

Haaren.. Wie oft fihlug fie ihm das Fenfter vor der Nafe u. doch es

half Nichts! Da ftand der lange Kerl den ganzen Tag im orzimmer

am Fenfter und machte ihr Zeichen niit feinen großen weißbehandfchuhten

Fingern. Nur wenn ihn die Glocke abrief. verfchwand fein widerliches

Geficht. Wahrhaftig. man follte meinen. er könne ihren Anblick nicht mehr

entbehren, Sie wollte es ihm aber fchon zeigen. wie fie init feiner Auf

dringlichkeit fertig zu werden wußte. Von da ab zog fie den Vorhang

zu oder fchloß den Laden. auch wenn die Sonne nicht fehlen. Er follte

merken. wie zuwider er ihr war. und er merkte es auch. Eines Tages

hielt er fie auf der Stiege an und fragte: „Was habe ich Ihnen denn

gethan. daß Sie mir fo hartnäckig ausweichen?“ Und da fie fühlte. daß

ihm die Worte von Herzen gingen. fand fie nicht den Muth. ihn kurzweg

abzuweifen. .Doch ihre Gedanken weilten beftändig bei dem Anderen.

wenn fie > jetzt. vor dent offenen Vorhänge - ani Fenfter fuß und

arbeitete. „Gott weiß. wo er ift!" „Dort. dort drüben. wo die fchwarzen

Wolken hinziehen!“ Wie die Traurigkeit fie übermannte. fobald die Däm

merung hereinbrach. Die Glocken von der benachbarten Sanct Angelo

firche hämmerten ihr auf den Kopf. die Troinpeienftöße aus der Kaferne

durchbohrten ihr das Herz. Der Diener gegeniiber zündete die Lichter an.

dann ftellte er fich von Neuem an's Fenfter. hinter die Vorhänge. damit

fie es nicht merken follte. aber die blanken Knöpfe der Livree verrieihen

ihn. Wie viele Thräncn weinte fie allabeiidlich in das gcftickte Tüchelchcn!

Endlich ward ihr Herz müde. es hatte feinen Grant crfchöpft. Der Lucas

tag. welcher zugleich der Namenstag des Vortlers war. wurde zu einer

Landpartie auserfehen. an der fie Alle zufammen theilnehmen follten.

Ghita hatte Maria Anita mit Gewalt fortgezogen. und auch Cefare. der

fich fiir diefen Tag frei gemacht. kam und fagie mit warmem Händedriick:

„Kommen Sie. kommen Sie mit! Sie werden noch frank. wenn Sie

immer zu Haufe bleiben." Ein großer Tifch iin Freien. das übliche

Kegelfpiel. die Schaukel. Eefare. der nur einen Gedanken im Kopfe hatte.

antwortete ihr. „Ich mache niir nichts aus den Kegeln. glauben Sie's nur!

Laffen Sie mich lieber bei Ihnen fißeii. ich cffe Sie nicht auf."

Abends bot er ihr feinen Arni auf dem Heimwege. Die ganze Ge

fellfchaft ging zu Fuß über den Wall. unter den Vlatanen. von welchen

die Blätter abfielen. Auch der Mond fihien nicht. Auf den Blinken. die

Rücken der Straße zugekehrt. faßen je zwei Schatten. die einander in die

Ohren zifchelten. Anna Maria fprach von dem und jenem. um das Ge

fpräch im Gange zu erhalten. Ihr Begleiter fchwieg und ging gefenkten

Hauptes neben ihr her.

„Guten Abend. guten Abend!“

„Warten Sie. warten Sie. i begleite Sie die Stiege hinauf. bis an

Ihre Thür. Jch will nicht. daß *-ie ini Dunklen allein gehen.

„Ich zünde fchon ein Schwefelhölzchen an."

„Reim nein. es ift ja fterneiihelll"

j ' Und die funkelnden Sterne blinkten durch die großen Vogenfenfter

bei jedem der Stiegenabfäße herein. es waren ihrer feihs. Ehe fie den

legten. erreichten. lehnte fich Anna Maria todtniüde an die Wand. dem

Oberlichte gegenüber. fie rang nach Athem.

„Ach. die Müdigkeit!"

_ l Er blieb ftille und betrachtete bei dem f wachen Lichtfiheine ihr

liebliches blaffes Gefichtcheii. aus welchem die dun len Augen noch dunkler

hervorblißteii . . .

„Welche Auftrextgung. einen ganzen Tag lang heriimfpazieren! Es

muß fchon fehr fpät teln? Schauen Sie. wie hell geftirnt der Himmel ift!"

Sie feßte fich in gewaltige Unloften. die arme Kleine. um das Schweigen

zii brechen. Doch vergebens! Der junge Menfch gab ihr keine Antwort.

.Schöner Abend. nicht wahr?“ begann fie von Neuem.

Jetzt erfaßte er ihre Hand und ftammelte mit ganz veränderter

Stimme: „Wenn Sie glauben. daß ich ein Wort von dem gehört habe.

was Sie niir fagten - ich -"

Ein unbefchreibliihes Wohlbeha en. gepaart mit Erniüdung. kam

iiber Anna Maria. Sie ließ ihm ihre Hand und fenkte das Köpfchen

auf die Briift. ,

„Diefer Andere" hatte die weichen. reinen Hände eines Menfchen.

der nichts Grobes aiifaßt. wohlgeglätietes Haar. eine feine Haut und eiiie

gewiffe Vorzimmerhöflichkeit. die dem Mädchen unfagbar wohlthat.

Von da ab fah fie ihn täglich. Entweder wartete er vor dem Haus:

ihore auf fie oder fie gingen Sonntags vor die Stadt hinaus und aßen

in dem kleinen Wirthshaufe. unter derfelben Laube. an jenem felben

Tifche. Draußen bei der Schaukel kicherteu die Mädchen wie damals. und

die Sonniagsgäfte fchoben die Kugeln lärmend. wie an jenem Abende. über

den glatten Wlan. Sie fchlugen auih wieder den Weg gegen den Fluß

ein. durch die fchinale. ewi fchmußige. einfame Straße. längs der Ulmen

und Vappelii. welche den raben umfäumten. um allein zu fein, Und

nun wollte er wiffen - Schritt fiir Schritt führte er fie auf die Ver:

gangenheit zurück. welche iii ihrem Herzen zu neuer Luft und Qual auf:

blühte. Er ward eiferfüchtig auf das dumpfe Gäßchen. in welchem fie

mit „dent Anderen“ auf- und abgewandelt. eiferfüchtig auf die Gefellfchaft.

welche Zeuge ihres Glückes gewefen. eiferfiichtig auf den Tifch. an dein

fie bei einander gefeffen. und eiferfüchtig auf den Wein. den fie zufammen

aus einem Glafe getrunken hatten. Allmählich wurde er ungerecht und

böfe. ein Vube eben. Ein böfer Bude. den man todtkiiffeii mußte. wollte

man ihn zur Ruhe bringen. Welche Seligkeit für Arina Maria! Welches

Gluthentziläen und zugleich welche herbe Vitterkeit! Alle Thränen. die

fie fortan dariiber weinen wollte. verfi'egten in ihrem Herzen und halfen

bloß mit. ihre Liebe zii dem böfen * uben zu vermehren. Es brannte

ihr beftändi_ auf den Lippen. endlich. endlich ftieß fie es heraus: „Hörft

Du. ich den e nicht mehr an ihn. ich fchwöre Dir's! Nicht mehr!"

Eefare wollte es nieht glauben! Jin Gegentheil. Alles. was fie aua)

thun mochte. ,es ihm zu beweifen. förderte fein Mißtrauen. Bei jedem

Worte. bei jeder Liebkofung. bei jedem Kuffe fcliien der Andere dazwifchen

zu treten. Eines Samftag Abends gab ihm 'Anna Maria mit aue

geftreckten Armen und leuchtendem Gefichte das Zeichen von ihrem Fenftei

aus: „Morgenl Morgen!" Und zur anberaumten Stunde legte fie eilig.

niit zitternden Händen. ihr neues Kleid mit dem enganliegenden Zäikcbai,

die lackirteii Schuhe und rothen Strümpfe an. genau wie an jenem [enten

Tage mit dein Anderen. Sie gab nicht nach. fie follten fofort den fchmiißi:

gen Feldweg längft des Grabens einfchlagen - noch vor Tifche. lind

gerade zu den Ulmen drängte fie.

„WeshalbL Was haft Du dort zu fachen?" fragte Cefare.

„Wirft fchon fehen. wirft fihoii fehen!" _

Der Mai hatte neue .Schößliiige an den Siämmen der Ulmen, die

eben iii Vliithe ftanden. heroorgezaubert und frifches Strauchwerk deckte

die roftfarbeneii. in einander gefchlungenen Herzen. Mit fieberhafter

Hand wiihlte fie in dem dichten Blattwerk. ihre Augen leiichteten. ihr

Vufen fchwoll. Jeßt hatte fie es gefunden. was fie fuchte. und fchon hielt

fie den fpißeii .Kiefel bereit und fchabte die Herzen fammt dem Kreuze

und den beiden Anfangsbuchftaven herab. Dann warf fie fich dem trotztg

dreiiifchaueiiden Vurfchen an den Hals und preßte ihn leidenfchaftlich gegen

ihren ftürniifch ioogenden Bufen. .

„Glaubfi Du niir jeßt? Glaubft Du wir's!“

Er mußte ihr ioohl glauben. fo lange ihn diefe Arme feft um:

klammert hielten. diefes ftiirmifch klopfende Herzchen gegen das feinige

hämmerte. Sobald diefer Augenblick jedoch vorüber ioar. ging die alte

Gefchichte wieder von Neuem los. Jedes Ding flößte ihm Mißtrauen

ein. ob fie luftig oder traurig war. ob fie fan oder fchwieg. ob fie das

Haar hiiiausftrich oder in die Stirne fallen lie . Immer fchien es ihm.

daß fie es fo „dem Anderen" zu Liebe trug. in Erinnerung an ihn.

Gerade wie die Ohrgehänge. von denen fie nicht eingeftehen wollte. daß

fie ein Andenken von ihm feien. Fand er fie bei den Vortiersleuten,

fing er zu brummen an. fah er fie iii der Nähe der Voft. gab es eine

Scene. Jedes Wort. 'ede Liebkofung gab ihm einen toilltoinmenen An

laß zu Vorwürfen. ann kamen lange Gefichter. ironifches Gelächter.

Zornesausbriiaje an die Reihe. wobei jedes Mal der Lakai iii Sicht trat,

ioelcher im Rücken feiner Herrfchaft eine Gemeinheit iiber diefe ausfpeit

„Mit ihm freilich haft Du anders reden müffen! Natürlich. bel

einem Soldaten da geht's aus einem anderen Tone! Das weiß ich ja

der Kanonier fehlt Dir l"

„Reim nein. ich fchwöre es Dir. ich denke nicht mehr an ihn. Nur

an Dich! Nur an Dich!" Und endlich fagte fie gar: „Ich habe ihn iq

nie geliebt!"

Und der Vediente antwortete: „Na, dann aber . . F* _

Eines Tages kam fie ganz außer Athem zu ihm gelaufen. zog be

hutfam ein Vapier aus der Vruft. das fie wie eine Reliquie darin ver

ioahrt gehalten. und rief: „Schaal Schau!" _

Es war der Todtenfihein ..ihres Artilleriften". den ihr Cefare [eden

Augenblick in's Geficht fchleuderte. Der Todtenfchein von Late' Primo.

Soldat des 5. Artillerieregimentes. Da ftand es fchioarz auf weiß. fehlte

auch kein Punkt daran, Mit liebefuiikelnden Augen und än ftlich ge

fpannier Miene hielt fie „dem Anderen“ das Schriftftück hin., r cder Zoll

das verliebte. der Männlichkeit feines Geliebten unterlegene Weib. _

Und er. der Mann - er hatte anftatt aller Antwort bloß ein gering

fchähiges Achfelzucken.
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Nue- der S(tauptltadt.

Das Königliche Shaufpiel im wallnertheater.

Der Mennonit, Trauerfpiel in vier Arten von E. v. Wildenbruch.

Das Schaufpielhaus hat die Eampagne mit einer Novität begonnen.

die felt einem Decennium aufgehört hat. eine folche zu fein. Wir haben

um fo weniger ein Recht. deshalb mit der Leitung unzufrieden zu fein.

als fie es mit Erfolg verfucht hat. eine alte Unterlaffungsfünde gut zu

machen. Man mag über Wildenbruch urtheilen wie man will. feine

Stücke haben unbeftreitbaren Anfpruch darauf. an der erften Bühne des

Deutfchen Reiches zur Darftellung _ebracht zu werden.

Der Mennonit ift mit allen orziigen und Schwächen der ftarken

Wildenbru-hielten Begabung behaftet. Nach idealiftifchen Grundfäßen con

cipitt. den klaffifchen Wort- und Bilderfchaß in die jambifche Bersform

preffend. alle Mittel der Bühnentechnik für den Effect ausnufzend. bleibt

das Stück die nachhaltige Wirkung fcltuidig. ohne daß man fiat im erften

Augenblicke klar wäre. worin diefes Ausbleiben feinen Grund hat. Der

zeitlich nicht allzu entlegene Stoff appellirt an das rein mettfchliche wie

an das Nationalgefühl. die Sprache ift tönettd und voll dithterifcher Schön

heit. der Aufbau ift tektonifch ficher und durch kräftig herausgearbeitete

Actfchlüffe gegliedert. Warum verfagt der ganze dramatifche Apparat.

defien Theile fo fehlerlos in einander zu greifen fcheinen? Es ift eben

ein wohl ronftruirter. meätanifcher Apparat. kein lebendiger Organismus.

Man fieht und hört überall den Maichinennteifter. der irgend einen Hebel

in Bewegung feßt. und kommt nicht zu der Jllufion felbftthätiger. abfithts

los fungirender Lebenskraft.

Der Mangel aller Wildenbruch'fchen Stücke liegt in der Charakteriftik,

Seine Perfonen fprechen uttd handeln nicht. wie fie aus ihrer Eigenart

heraus fprechen und handeln müßten. fie fügen fich einem ftarken außer

ihnen befindlichen Willen. hinter dent man friiher oder fpäter den Autor

entdeckt. Alles kommt nicht fo. wie es kommen muß. fottdern wie es

Herr von Wildenbruch haben will. Darüber vermag kein Trommelwirbel

und tein Vlftolenfchuß fottzutäuichen.

Das refpeetable Alter des Stückes und feine friiheren Aufführungen

ant Victoria: und am Deutfchen Theater überheben uns der Mühe einer

raifonnirenden Inhaltsangabe. Die Anforderungen an die äußerlirhe In:

frrnlrung find mäßig. dagegen find der Regie in mehreren Maffenfcenen

lohnende Aufgaben geftellt. die Director Anno mit gewohntem Gefchicke

[öftc. Befortders in den mehrfach vorkommenden Ren kämpfen war der

fchwerfälligc Statiftenapparat in überrafchend natürlicher ewegung, Selbft

den naturaliftifchften Kraftanftrengungen unferes anunftshelden Mat

lotoski wußte er fich anzubequemen. und das will viel fagen. wenn man

weiß, wie natiirlich der Leßtere um fich zu fchlagen weiß. Unter dem

Einflüffe feiner feurig aufflackernden Begabung ftanden fänttntliche Dar

fleller. Nur Herr Sauer fehlen es fiir feine Pflicht zu halten. die behag

liche Vergangenheit des Schaufpielhaufes zu repräfentiren. Er war der

phlegtnattfche Vater einer heißblütigen Tochter. die Frau von Hochenburger

mit überrafchender Seibftändigkeit tn die kühle Luft des Hoftheaters hinein

fetzte. Ihr gegenüber wird die Begehrlichkeit des Mathias erklärlich.

Aus diefem fchleichenden Theaterböfewichte wußte Herr Reicher eine reali:

ftifche. mit kiinftlerifchem Feingefühle abgetönte Geftalt zu machen, Zu einer

prächtigen Charge arbeitete Herr Hellmuth-Vräm den Typus des befchränk

ten. um den lieben Geldbeutel beforgten Mennoniten Juftus heraus. Hatte

der Dichter ihm durch ausnahmsweife kräftige Eharakterzeichnung vor

gearveitet. fo fuchten umgekehrt Herr Kahle und Herr Müller dem Dichter

zu Hülfe zu kommen und nahmen in anerkennenswerthem Streben ihre

Rollen zu ernft und fchwer. Weder der franzöfifche Hauptmann noch der

weftphälifthe Bauer konnten diefes unftatthafte Uebergewicht ertragen. da

fie fchon ohne Zuthun des Darftellers unter der Wucht des Jambus die

natürliche Haltung einbüßen.

Die erfte Vorftellung des Königlichen Schaufpieles hat dargethan.

daß in den abgeftorbenen Adern frifches Blut zu kreifen beginnt. Ein

gleiclhlmäßig kräftiges Funetioniren des ganzen Organismus wird nicht

aus eiben.

Offene ?Briefe und hintworten.

Zur Befhaffenheit der Engel.

aben die Engel Arme oder nicht?

_ iefe intereffante. recht witzige und ebenfo kindliche Frage ift fehl

m der Kunftwelt abermals aufgetreten. wie italienifche Blätter berichten.

Ein Mailänder Bildhauer hat auf dem dortigen Monumentalkiräthof auf

das Grab eines Kindes einen Engel ohne Arme hingefeßt. welcher in feinen

zufammengefalteten Flügeln die Hülle des verftorbenen Kleinen trägt.

,Die Sache erregt dort großes Auffehen. und felbft der angefehene th

fiologe Senator Verga trat entfchloffen in die Arena der Polemik und

billigte diefe feiner Anficht nach ganz vernünftige Neuerung des berühmten

Mailänder Künftlers. Dagegen opponirte ein Maler mit der Einwendung.

wie es denn möglich an unehmen fei. daß der Engel. welcher fich mit der

Hülle zum Himmelauffchwingt. die Hülle tragen falle. wenn er keine

*rme habe, und er feine Flügel doch zum Flüge gebrauchen tniiffe.

Darauf replieirte der fcharffinnige Herr Senator. daß diefe Anficht un

zuläffig fei. nämlich. einen verwesbaren Körper in den Himmel zu tragen.

da doeh nur Seelen in den Aufenthalt der Seligen aufgenommen würden;

die Engel aber. da fie unkörperliche Wefen feten, keine Materie tragen

könnten. Ueberdies vertrat er feine Meinung mit der recht oberflächlichen

Anfiatt. daß es in der ganzen Natur kein beflügeltes Wefen gebe. welches

zugleich Arme trage.

Nicht mit Unrecht fehen wir die größten und gefeiertften Meifter oft

mals diefem dunklen Punkte wohlweislich. oder auch unweislich. aus:

weichen. indem fie ihre Enge( nur mit Kopf und Flügelchen uns repräfentiren.

Aber ein Maler oder Bildhauer ift noch lange kein Bhilofoph; und wenn

er auch als Klinftler eine philofophifche Frage zu umgehen verfteht, Wen

den wir uns aber mit der vorliegenden Frage an die Philofophie. an die

gefunde Philofophie nämlich. fo würde fie uns entfchiedenermaßen ant

worten: malt und meißelt Eure Engel ganz wie es Euch beliebt. richtig

ift jede Auffaffung; ob aber fchön. das ift freilich ein anderer Begriff.

Ob fchön - das ift es eben! Schön zum Beifpiel wiirde es fich

nicht ansnehmen. wenn man den zierlichen Engelchen die Flügel an die

Nafe verfeßte und die Aertnchen ihnen confiselrte. Der Kein einer jeden

Religion aber bietet uns immer 22zwei parabolifche. von einander abwei

chende Seiten. das Gute und das öfe. alles Andere klättge uns paradox.

Suchten wir das Gute im Gegenfa e zum Schlechten zu verbildlichen.

uns alfo faßlich vorzuftellen. fo wäh te felbft ein Kind kein ihm als häß

lich bekanntes Modell dazu; und umgekehrt. wenn man das Schlechte

verbildlichen wollte. kein edles und fchönes Modell.

Ift es uns nun darum zu thun. das von dent Menfchen ftets er

fehnte Gute aus feinem idealen Sein metaphorifch darzuftellen. fo greifen

wir ganz unwillkürlich zu den edelften Geftalten in der Natur; wir greifen

doch unmöglich. um einen Engel - alfo das lieblithfte Vhantafiebild des

Guten - zu perfonifiziren. nach einem Pferd oder Ochfen als Modell.

obgleich die Vernunftskritit auch an diefen Thieren durchaus nichts Häß

liches anszufeßen hätte. Dazu bedarf es alfo keiner befonderen Ideologie.

noch Eommentare. Wir habett aber edlere Wefen. welche wir uns als

Modelle vorlegen müffen. unt das Edelfte. dem Sinne der Aefthetik würdig.

zu verherrlichen. Das edelfte aller irdifchen Wefen ift aber der Menfch.

Nach feinem Ebenbilde fchufen fich die Griechen und Römer ihre idealen

Göttergeftalten. Und welch' herrliche. unfterbliche Geftalten find diefe!

Es find noch eben Riefengötter. wenn auch im Exil lebend. Schauen wir

- aber zu den Gößenbildern der rohen Völker. alfa wo der ideale Sinti

weit von dem nnferen abweicht. fo wenden wir uns mit Abfcheu von

diefen gräßlichen Ungeheuern ab. Dort aber fall die rohe Gott-Thier

geftalt nur die rohe Kraft und Gewalt ausdrücken, wo hingegen nnfere

Gott-Menfchgeftalten die ewige. lichtumwobenfte Liebe. und zugleich die

unbefchränkte. weife Allmacht vereinigen und uns widerfpiegeln. Welch'

eine hohe Jdee ift diefe Gottmtenfchliche Metamorphofe! Der Menfch.

das edelfte Gefchöpf. ward gebildet von Gott nach Gottes eigenent Eben

bilde; der Gott aber. das unfaßliche Wefen und feine Heerfchaaren tourden

wiederum gebildet von der idealen Kunft nach dem Ebenbtlde des Menfchen.

Was zum Beifpiel berechtigt die Kunft - urn in diefem Sinne

weiter zu reden - den heiligen Geift in Geftalt einer Taube und um

goffen von Glorie darzuftellen? Wo. fragen wir mit Herrn Senator

Verga. wo finden wir in der ganzen Natur ein beflügeltes Wefen mit

Glorie umgoffen? *

Oder fchauen wir uns die Leibgarde des Böfen an. Wir fehen

diefe curiofen Gefellen aus verfchiedenett Menfthen- und Thiergliedern

zufammengeftel'lt, Die Kunft repräfentirt fie in menfchlichen Geftalten.

mit recht ketni en Armen und Krallen. mit Bferdefiißen und Affen

fchwänzen. mit ?Fledertnausflii eln und Hörnern n. f. w. Ja. wo findett

wir in der ganzen weiten atur ein ähnliches zufammengewiirfeltes

Wefen? Demnach wäre es billig:und recht. wenn künftiglfin der gefchätztc

Mailänder Künftler auch den eufe( ohne Arme und Schwanz, ohne

Hörner und errdefuß darftellen toollte. denn auch der Teufel ift ein nn:

körperliches Wefen und befaßt fich ebenfalls nie mit der Materie. -* Die

Kunft muß fchon. um fich felbft gerecht zu werden. tezwun enermaßen

das Eonterfei Sr. Excellenz des Herrn Satanas dur das deale und

Materielle zugleich oerbindend verbildlichen. fonft büßte Excellenz zu ihrem

größten Nachtheile ihre ganze Popularität bei uns ein.

Der Mailänder Künftler hat eben ohne Sinn und Vernunft ge

handelt. wenn er das poetifch durchwirkte Ideale durch feinen gänzlich

ungenießbaren und duftlofen Realismus erfehen wollte, Seinen eigent

lichen weck jedoch dürfte er erreicht haben. denn etwas Staub wirbelt

diefer nfinn doch auf. Und Staub. Sand. ja. wenn es anginge. Granit

blöcke aufzuwirbeln. das ift heute die Kauft um - bekannt zu werden.

Schwerin. Ernft pohl.
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hiihalt:

die Unfallverfiherung der deutfchen Seeleute.

Von Regierungsrath (Zeller.

Die für den deutfhen Seeniannsftand beftehenden Unter: *

ftüßungs- und Verforgungskaffeu haben ein ähnliches Schickfal.

wie die älteren gewerblihen Kaffen gleicher Art. Die meift loca

len Einrichtungen entfprehen nicht annähernd den Bedürfniffen

der Gegenwart. die auh im Schiffergewerbe eine weit größere

Beweglichkeit. einen fortwährendeti We fel von Ort zu Ort

herbeigeführt hat. Deshalb fanden jene affen bei den jünge

ren Elementen. die ihnen die eigentliche Tragkraft bieten follten.

nur eine geringe Theilnahme; die Organifation blieb auf ha(

bem Wege ftehen. Die Siherftellnng unferer Seeleute gegen

die Gefahren des Berufslebens ift eine dringende Forderung

der Humanität. ihre Nothwendigkeit ergibt fih nah der Sta

tiftik ftärker wie die Verfiherung der gewerblihen Laudat

beiter. Der Stand des Seemanns. der in ftändigem Kampfe

mit den Elementen lebt. ift der gefahrvollfte Beruf des Ar

beitslebens. Vergleicht man die Zahl der Todesfälle in Fo( e

von Berufsunfällen in den verfhiedenen Arbeitszweigen. _fo

ftellt fih die Gefaninctfinnme bei 100.000 Arbeitern des Landes

anf 411. während bei 37.000 Seefchiffen 571 Todesfälle vor

kommen. Man denke nur an die zahlreihen Schiffskataftro

phen. denen oft Hunderte von Menfchenleben zum O fer fallen.

Das Verdienft. den Gedanken einer centralifirten See

verficherung zuerft angeregt zu haben. gebührt dem alle Hafen

ftädte iiinfaffendeii deutfhen nautiern Vereine. deffen Vor

fißeuder. Eonnnerzienrath Gibfoii- anzig. 1882 mit einem

beftimmten Projecte der Errichtung einer auf dem Princip des

Beitrittszwanges ruhenden deutfchen Seemaiinskaffe hervortrat,

Ganz auf dem Standpunkte der damals iioh im Anfangs

ftadium befindlihen Socialreforui ftanden feine Borfhläge

allerdings noch niht. Als Shlußergebniß konnte jedoh con

ftatirt werden. daß für ein auf den Rhedern als Träger der

Verfiherung ru endes Unternehmen volle Shui athie herrfhe.

Der nautifche ereiii bekannte fich bei feinen erhandluiigen

mit Entfhiedenheit als Anhänger er focialpolitifhen Reform

pläne des Deut hen Reihes. allgemein drang die Ueberzeugung

duch. daß fich die freiwilli e Thätigkeit zur Erreihung des

erwünfhten Zieles niht kra voll genug erweifen werde; die

Erfahrungen der legten Jahre niit eitier Reihe rauenvoller

Shiffskataftrophen drängte auf ein energifhes Ein chreiteii der

Gefeßgebung. Die auf dem Gebiete der Perfonalverfiherung

gewonnenen Refultate erleihterten der Reichsregierung die Be

Verlag von Georg Stille in Berlin. Preis vierteljährlich 4 Marti 50 M'.

Inferate jeder Art bw defpaltene Betitzeile 40 Pl,

k

Die Unfallverficherung der deutfhen Seeleute. Bon Regierungsrath Zeller. - Englands politifches Jntereffe. Bon Eduard

von Hartmann. (Schluß.) -- Literatur nnd Kit-ft: Populäre Mißverftändniffe, Von Rudolf Kleinpaul. - Rußlands Cultur

entfaltiiiig. Von Wilhelm Bolin. - Die UnterrihtsYage in Frankreich. Von 11a. (Schluß

Von M. Halm. - Aus der Hauptftadt: Die Akademifch-e Kunftausftellung. ill. Von (I. W. - Notizen. - Inferiite.

.) - Feuilleton: Die erfte Rolle.

arbeitung eines umfangreiheii Gefeßentwurfes. der. von der

Zuftimmung aller Parteien getragen. im Juni 1887 vom

Reichstage angenommen wurde.

Das neue focialpolitifhe Reihsgefeß feht an Stelle der

bisherigen unzureihenden localen Einrihtung1en eine öffentlih

rehtlih geregelte all emeine Kranken- und nfallverfiheruiig

der Seeleute. Der erfiherung durh die Rheder unterliegen

nunmehr alle zur Befaßung deiitfher Fahrzeuge gehörigen

Yetfonen (Schiffsführer. Kapitäne. Schiffer). die ge ammte

chiffsmanufhaft. die Schiffsoffiziere. Heizer. Mafhiniften 2c..

ohne Rückficht auf die Höhe von Gehalt und Lohn. Nur die

eigentlihen Seechiffe. d, h. FahYeuge von mehr als 50 avm

Bruttogehalt. fa en unter das efeß. die Unfallverfiherung

kleinerer Fahrzeuge. insbefondere des uinfangreihen Fifcherei

betriebes. bleibt fpäterer Ordnung vorbehalten. Der Begriff

..deutfhes Seefahrzeug" lehnt fick? an das Reihs efeß über die

Nationalität der Kauffahrteif i e an. Er um aßt alle zur

Seefahrt benugten Shiffe. da er auh Poftfhiffe. Zollkreuzer.

Luftfahten u, .w.. folange fie zur_ Führung der Reichsflagge

befugt find. Die Verfiherung gilt für die ganze Dauer des

Dienftverhältniffes und ift niht auf Unfälle an Bord des

Fahr enges befhränkt. Au für den während der Beförderung

um ahrzeiige. der Ausfhi ung nah beendeter Reife. während

feiner dienftlihen Verwendung am Lande verunglückten See

mauii ift Sorge getragen.

. Während die Höhe des Gehaltes und Lohnes ohne Ein

uß auf die Verfiherungspfliht ift. räumt ihr das Geer eine

edeutung für den Umfang der Verfiherung infoferii ein. als

fih leßtere nur auf ein Jahresverdienft bis zu 2000 Mk. er

ftreckt. falls niht das Statut der Rhedergenoffenfhaft jene

Grenze erweitert. Die Leiftungen der Rheder beginnen auch

auf dem Gebiete der Seeverficheruii wie bei den übrigen Ar

beiterklaffen erft nah Ablauf der *eit. während welher für

den VerleYen anderweit geforgt ift. Seeleute haben bei Krank

heit und erleßuiig bereits nah dem deutfhen Handelsgefeß

buh und der Seeiiianiisordnung während drei. ini Auslaude

wä rend fehs Wohen feit der Erkrankung oder der Rückkehr des

S iffes Anfpruh auf Krankenpflege durch den Rheder. Bei

Verletzungen befteht deshalb der Shadenserfaß in den Kofteu

des Heilverfahrens für die Zeit nah Beendigung der iirforge

pflicht des Rheders und in einer für die Dauer der rwerbs

unfähigkeit (bei völliger 661/3 “/„ des Verdienftes. bei theil

weifer ein entfprehender Bruchtheil) zu zahlenden Rente. Bei

Tödtungen beträgt. neben einem fixirten Beerdigungsgelde. die

Rente der Hinterbliebenen: für Wittweii 20 0/... für jedes Kind

15-2017... für Eltern und Großeltern (falls der Verunglückte

ihr einziger Ernährer war) 20 0/0.

*Kg-(gl, lila-YZF.»
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1 Die gefammte Laft diefer Unfallfürforge trägt die zu

einer Berufsgenoffenfchaft vereinigte deutfche Rhederei. welcher

außerdem die Betriebe fhwimmender Docks und ähnlicher Ein

richtungen. das Lootfengewerbe. die Anftalten zur Rettung

oder Bergun bei S iffbrühen. fowie für Bewachung. Be

leuhtung un Inftan haltung der dem Seeverkehr dienenden

Gewäffer zugetheilt find.

Wie bei der induftriellen und landwirthfhaftlichen Un

fallverfiherung erfolgt die Aufbringung der Mittel ur Zah

lung der Unfallrenten und Verwaltungskoften. durch rhebung

einer jährlihen Umlage nach dem aus dem Gefahrentarife

für die einzelnen Schiffstmternehmer fich ergebenden Rifico.

Die innere Verwaltung der Rhedereiberufsgenoffenfchaft regelt

das von der Generalverfammlung aufgeftellte Statut. Die

ganze Organifation fhließt fih im Wefentlichen der beftehenden

Unfallverfiherung an, Zur Gewinnung einer zuverläffigen

Ueberfiht der verfiherungspflichtigen Schiffe dient dem Reichs

verfichernngsamte das Schiffsregifter der einzelnen Staaten.

für die niht eingetragenen Fahrzeuge befteht für den Eigen

thümer die Anmeldepflicht bei der Ortsbehörde des Heimath

hafens. Alle übrigen niht zur eigentlichen Seefchifffahrt ge

hörigen Betriebe theilt die locale Verwaltungsbehörde dein

Verfiherungsamte mit. wodurch die Grundlagen für die Er

hebung der Beiträge gewonnen find.

Die verficherten Seeleute felbft zahlen keinerlei Beiträge.

wählen jedoch Vertreter zur Mitwirkung bei den Schieds

gerihten. zur Be iitachtung der Unfallverhütiingsvorfchriften

und zur Wahl niht tändiger Mitglieder des Reichsverficherungs

amtes. Zur einfachen und ficheren Feftftellung der Entfhädi

_ungsanfprüche dient die allgemeine Anzeige- und Unter

fiichungspflicht aller Unfälle bei Seeämtern und Eonfulaten;

der Vorftand der Rhedereigenoffenfhaft bezw. die an den See

pläßen errihteten Sectionen forgen für raf e Feftftellung der

Entfchädigungen auf Grund behördlicher rmittelungen der

Unfälle. Ieder Entfhädigungsberechtigtc erhält einen fchrift

lichen Befcheid. gegen welchen Berufung auf fchiedsrichterliche

Entfcheidung ftatthaft. Zur rafchen Abwickelung fhießen die

Poftämter. zu deren Bezirk der Heimathhafen des Schiffes ge

hört. die Rentenzahliingen vor. und liquidiren fie nach Ablauf

eines jeden Rechnungsjahres bei dem Genoffenfchaftsvorftande

zur Erftattung. Lehterer vertheilt den Iahresbetrag. fowie

ie Zufchläge fiir den Refervefonds auf die Rheder mittelft

Umlage.

Sind bei diefem Aufbringiingsniodus die Rheder durch ihr

pecuniäres Jntereffe genöthigt. thiinlichft auf Vervollkommnung

im Seewefen und dadurch auf die Verhütung voii Unfällen

Bedacht zu nehmen. fo hat nicht weniger die Berufsgenoffen

fchaft ein folhes Jntereffe daran. die Iahreslaften zu ver

mindern. Mit Recht überweift deshalb das Gefeß. ähnlich wie

auf dem Gebiete der Jnduftrie. der Berufsgenoffenfhaft die

Befugniß zum Erlaß von Unfallverhütungsvorfchriften. welche

vielfache Verbefferungen im Seewefcn herbeiführen werden.

Von der Durchführung des Gefeßes läßt fich Aiiffchwiiiig

der deutfchen Schifffahrt erwarten. Die wirthfchaftliche Lage

unferer Seeleute ift keineswegs mehr die vortheilhafte und

fittlich gefunde wie vor Jahrzehnten. Soeiale Mißftände

find die Veranlaffung geworden. daß fich in vielen Erwerbs

zweigen nicht mehr ein genügender Lohn für die Arbeiter finden

läßt. weshalb fich viele iinberufeiie Elemente zu der ehemals

nur von den tüehtigften Kräften hochgehalteneu Seemannfchaft

drängen. Während ferner die deutfchen Seeleute vielfach auf

Schiffen anderer Nationen dienen und die Neigung. fich dem

Seemannsftande zu widmen wegen der Größe der Gefahr und

geringen Sicherheit für die eigene und die Zukunft der Hinter

bliebenen fich vermindert. erfordern es die Iiitereffen der Ge

fammtrhederei. daß die deutfchen. durch Tühtigkeit ausgezeich

neten Seeleute fich wieder den deutfchen Schiffen zuwenden

und die Heranziehung von Ausländern entbehrlich machen,

Mit Recht heben die Motive des Gefeßes hervor: ..Darauf

hinzuwirken liegt namentlich auch im Jntereffe unferer Kriegs

marine. für welche teemäniiifch vorgebildete Erfaßmauiifchaften

von hohem Werthe find. Die Sieherftelluug eines folchen Er

faYes kann aber nur dann erreicht werden. wenn die Geer

ge ung den Seemann gegen die Gefahren feines Berufes fichert.“

Gerade jetzt. wo Deutfchland zur Kräftigung feiner Welt

machtftellung eines zuverläffigen und zahlreihen Perfonales

für feinen Handels- und Kriegsfhifffahrtsbetrieb bedarf. find

alle Maßnahmen freudig zu begrüßen. welche die deutfhe See

fchifffahrt auf gleihe Höhe wie diejenige anderer Nationen

bringen werden.

e

Englands politifchen Jntereffe.

Von Eduard von Hartmann.

(Schluß.)

Aehnlich wie das Verhältniß der Schweiz. Belgiens und

Hollands zu Frankreich ift dasjenige Skandinaviens. Rumä:

niens. Bulgariens. Serbiens und Griechenlands zu Rußland.

Rußland befißt eine fchwedifche Provinz. das Großfürften

thuin Finnland. deffen Riiffification es fich bis zur Erledigung

derjenigen Polens_ und der deutfchen Oftfeeprovinzen aiifgefpart

hat. Die fchwedifche Eultur diefer wohlgeordneten und blü

henden Probinz ift noch un ebrochen und das niedere finnifche

Volk hat fich durch die ruffifchen Wiihlereien bis jetzt noch

nicht gegen die fhwedifchen oberen Stände aufhehen laffen.

Die dänifche Hauptftadt Kopenhagen befindet fich in genau

demfelben'Verhältni'ffe zu Rußland wie Konftantinopel; wenn

nah ruffifcher Anficht der Befih von Konftantinopel unent

behrlich ift. um die Küften des Schwarzen Meeres zu fhühen.

fo muß der Befih von Kopenhagen erft recht unentbehrlich

.für Rußland fein. um feine Oftfeeküften zu fchühen. Der Be

fih von Kopenhagen ift aber für Rußland um fo viel wich

tiger. als derjenige von Konftantinopel. wie die Eröffnung des

Weltmeeres wichtiger ift. als diejeni e des Mittelmeeres. Die
_rumänifhe Provinz Beffarabien begfindet fich im rnffifchen

Befiße und die Moldau und Wallachei find die nothwendige

Durchzugspforte zu den flavifchen Balkanländern. welche der

Panflavismus als das legitime Erbe Rußlands beanfprucht,

Rumänien hat fich bereits dem öfterreihifch-deutfchen

Defenfivbündniffe gegen Rußland angefchloffen. fo daß Eng

land in Bezug auf iefen Staat nichts zu thiin bleibt. In

Serbien fhwankt die öffentliche Meinung noch zwifchen der

Hoffnung auf eine Herftellung Großferbiens mit ruffifcher

?ülfe und der' Furcht vor rückfichtslofer Ruffification; der

"önig weiß die letztere Gefahr beffer als fein Volk zu wür

digen und hat fich deshalb Oefterreich. als dem einzigen Schuhe

gegen Rußland. zugeneigt. In Bulgarien. wo man aus

Erfahrung weiß. wie die ..väterliche Fürforge des Ezaren“

fchmeckt. hat die aiitiruffifche Partei das Uebergewicht. doch

find in diefem 'ungen Staatswefen. ebenfo wie in Serbien.

die jäheften Uiiifchläge jederzeit zu gewärtigen. und in militä

rifcher Hinficht find fowohl die ferbifchen. wie die bulgarifchen

Truppen noch kein Factor. mit dem man gegen ruffifhe

Heere rechnen könnte. Die Türkei hat im letzten Krie_e eine

unerwartete Defenfivkraft entwickelt; aber Niemand glau t. daß

die Pforte fich zur Betheiligiing an einem Defenfivbündniffe

aiifraffeu und ohne unmittelbare Bedrohung ihres eigenen Ge

bietes in militärifche Action treten werde. Außerdem hat

man die politifche Reformunfähigkeit diefes Staatsgebildes

und die Vergeblichkeit aller auf i )re dauernde Eonfolidirun

gerichteten Bemühungen eiitgefehen und fich überzeugt. daß

die öffentliche Meinung Europas bei der Alternative zwifchen

ruffifcher und ti'irkifcher Herrfchaft im Jntereffe der Cultur

gefchichte mit Recht der erfteren den Vorzug gibt. _

Der recht eigentliche AntagoniftRnßlan s auf der Balkan

halbinfel ift Griechenland. infofern daffelbe auf eine ruhm

reiche Gefchichte zurückblickt. durch feine geo raphier Lage ur

toiiangcbendeu Seemacht im öftlichen Mitte meerbe en berufen

ift. durch feine Nationalität dem Panflavismus widerftrebt

i uiid den Anfpruch Rußlands auf die Schutzherrfchaft über
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alle griechifch-orthodoxen Ehriften wirkfam durchkreuzt, Wenn

Rumänien durch feine Lage auf engften Anfchluß an Oefter

reich angewiefen ift. fo hat Griechenland vielmehr eine Stüße

feiner maritimen Stellung nöthig. zu welcher fich am beften

eine Seemacht wie England eignet. welche im Mittelmeere. aus

Mangel an größerem Landbefiß. mehr indirecte Jntereffen zn

vertreten hat. Es ift geradezu unbegreiflich. daß England die

Bedeutung Griechenlands. als eines Vorpofteus gegen den

Panflavisinus. gegen die Panorthodoxie und egen die ruf

fifchen Herrfchaftsgelüfte auf dein öftlichen Mittelmeerbecken.

nicht längft beffer gewürdigt und fein Emporkommen nicht

eifriger unterftützt hat. Schon bei der Eonftituirung Griechen

lands hat es den fchweren Fehler begangen. aus zärtlicher

Schonung für die türkifchen Jntereffen den jungen Staat in

einer lebensunfähigen Kleinheit abzugrenzen. Bei den wieder

holten kretenfifchen Aufftänden hat es wiederum aus Schonung

für die Türkei die Gelegenheit verpaßt. ihm Kreta zuzuwen>

den. In dem ruffifch-türkifchen Kriege endlich hat England

verfäumt. den Türken die niilitc'trifche- Hülfe Griechenlands zu

zuführen und dafür die aYutretenden Grenzgebiete lieber etwas

reichlicher zu bemeffen, egen diefe Zehler kommt es wenig

in Betracht. daß England den Grie en aus feinem ei_ enen

Befiße die ionifchen Infeln gefchenkt hat. und fpäter vie eicht

einmal Chpern fchenken wird. wenn es diefes zwecklofen und

läftigen Befißes müde ift.

Die bisherige englifche Politik. welche darauf gerichtet

ift. Rußland durch Unficherheit und ftets drohende Aufwerfung

der orientalifchen Frage zu ermüden. zu befcha'ftigen und von

Afien abzulenken. ift ini Grunde doch eine kleinliche und kurz

fichtige Politik. eine Angftpolitik des Augenblickes. die von der

Hand in den Mund lebt und aller klaren und feften Ziele er

mangelt. Während des Berliner Eongreffes drohte England

mit Krieg. wenn Rußland nicht in die Theilung Bulgariens

willige. und wenige Jahre fpäter führte es beinahe dadurch

einen Krieg herbei. daß es die getrennten Hälften Bulgariens

zur eigenmächtigen Wiedervereinigung gegen Rußlands Willen

aufftachelte, Englands Aufheßungspolitik ging in dem früheren

zerfplitterten Italien. ebenfo wie in Polen. Ungarn und auf der

Balkanhalbinfel. immer nur dahin. feine Gegner durch augen

blickliche Verlegenheiten zu beläftigen. unbekümmert darum. ob

die Lage der Anfgeftachelten fich durch die vorzeitigen Putfche

verfchlechterte. Noch ftets hat England die Opfer feiner Politik

in der Bedrängniß im Stiche gelaffen. nachdem es diefelben

in Abenteuer geftürzt hatte. zu deren glücklicher Durchführung

alle Vorbedingungen fehlten. Eine folche Politik kann auf die

Dauer nur den Fortfchritten der zeitweilig beunruhigten Geg

ner Englands zu Gute kommen. und wenn diefes Ergebniß

vermieden wird. fo kann es nur die Folge unvorhergefehener

glücklicher Nebenumftände fein. auf welche ein Staatsmann fich

nicht verlaffen darf.

Die definitive Entfcheidung über das Schickfal der klei

neren. zwifchen Großmächte eingekeilteii Völker liegt niemals

bei diefen felbft. fondern bei den benachbarten Großmächten

und ihren Willensentfihließunfczen und Vereinbarungen. die in

der Regel erft durch den Aiisfa großer Kriege beftimmt werden.

Auf den nächften großen Krieg und auf die Beeinfluffung

feines Ausfalles allein kann deshalb vernünftiger Weife die

englifche Politik gerichtet fein. Die Politik der Aufwiegelung

un fteten Beunruhigung ift gerade darum fo verkehrt. weil

fie in jedem Augenblicke zur Explofion des aufgehüuften Zünd

ftoffes und zu einem Kriege zwifchen Rußland und Oefterreich

führen kann. deffeu Ausgang zu Unguiiften feiner Jntereffen

England allen Grund hat zu fürchten. So lange England

fich nicht dazu vorbereitet und entfchloffen fühlt. einen Krieg

zwifchen Rußland und Oefterreich durch fein Eingreifen zum

Nachtheile Rußlands zu entfcheiden. follte es fich auf das Sorg

fältigfte hüten. mit dem Feuer u fpielen. und alle Mühe an

wenden. um den Kriegsausbru zu verhindern.

Wenn Oefterreich. ohne von Rußland angegriffen zu fein.

fich in einen Krieg mit Rußland hineinziehen läßt. nur um

die Umklammerung durch die rnffifche Macht auf der Balkan

halbinfel zu verhindern. fo wäre für Deutfchland der Bünd

nißfall nicht gegeben. Die faft mathematifch fichere Folge

würde fein. daß die öfterreichifchen Heere mit überwältigender

Wucht von den ruffifchen erdrückt werden. daß alfo Oefterreich

finanziell und nioralifch gefchwächt. Rußland geftärkt aus dem

Kämpfe hervorgeht. und daß gerade das eintritt. was Oefter

reich verhindern wollte. die unumfchra'nkte Hegemonie Ruß

lands in Oefterreichs Rücken auf der Balkanhalbinfel. In einem

zweitnächften Kriege würden dann die' von ruffifchen Exercier

meiftern gedrillteii Balkanvölker dein Ezaren Heeresfolge leiften

müffen. und felbft die deutfche Hülfe wiirde dann kaum noch

im Stande fein. Oefterreich vor dem Erdrücktwerden durch die

Umklammerung des nordifchen Bären zu retten. Nach der

Zertrümmerung Oefterreichs aber könnte der Panflavismiis

nngeftört feine Orgien feiern. und Rußland würde einen der

artigen Zuwachs an Land. Einwohnern und Macht erlangen.

daß ihm weder in Europa. noch in Afien-die Hegemonie als

erfte Großmacht noch ferner zu beftreiten wäre. Das Schick

fal Indiens wäre dann in feine .8“ and gelegt. und wenn Eng

land diefes Ende vermeiden will. o muß es vor allen Dingen

fich hüten. Rußland zu dem erften Schritte. zu der Umklam

inerung Oefterreichs durch Unterwerfung der Balkanvölker. An

laß zii geben.

Noch weit verderblicher für England würden die Folgen

fein. wenn in einen um der Balkanvölker willen zwifchen Ruß

land und Oefterreich ausgebrochenen Krieg auch Deutfchland

verwickelt würde. und bei dein fo entftandenen allgemeinen

europäifchen Kriege Deutfchlands inilitärifche Leiftungsfähigkeit

fich als unzureichend erweifen follte. um die relative Schwäche

feiner beiden Verbündeten auszugleichen. Wenn der Dreibund

von Rußland undFrankreich auf beiden Fronten gefchlagen würde.

dann würden fich überall Veränderungen vollziehen. die England

fürchten muß; Frankreich würde fich bis zum Rhein und zu

den friefifchen Marfchen ausdehnen und Italiens maritime Stel

lung iin Mittelmeere vernichten. und Rußland würde von Danzig

bis Trieft und Konftantinopel herrfchen. Das zwifchen Rhein

und Oder eingeklemmte Deutfchland hätte nach der Vernich

tung Oefterreichs auf keinen Bundesgenoffen mehr zu hoffen

und wäre der Spielball ruffifcher und fraiizöfifcher Launen.

welche nicht anftehen würden. fich in feine inneren Angelegen

heiten zn mengen und diefe nach ruffifchen und franzöfifchen

Jntereffen zu ordnen. Die vereinigte franzöfifch-ruffifche Flotte.

verftärkt um die italienifchen. öfterreichifchen und deutfchen

Kriegsfchiffe. würde dann jederzeit in der Lage fein. nach Ver

nichtung der englifchen Kriegsflotte nicht nur Irland dauernd

loszureißen. fondern auch England felbft mit Truppen zu iiber

fchwemmen.

Englands politifche Zukunft hängt demnach ganz davon

ab. daß Frankreich und Rußland verhindert werden. fich in

Europa zu vergrößern. fei es dadurch. daß fie gezwungen wer

den. Frieden zu halten und fich mit ihrem gegenwärtigen Be

fitzftande zu begnügen. fei es dadurch. daß fie im Falle des

Friedensbruches vom Dreibunde gefchlagen werden. England

hat ein ganz ebenfo lebhaftes Jntereffe daran. den mittel

europäifchen Friedensbund nach Often wie nach Weften zu ver

ftärken; es hat ein ebenfo lebhaftes Intereffe daran. die öft

lichen Kleinftaaten zu einem Defenfivbündniffe gegen Rußland.

wie die weftlimen Kleinftaaten zu einer Vertheidigungsliga

gegen Frankreich zufammenzufchweißen und das Gewicht diefer

Verftärkungen zu Gunften der Erhaltung des Friedens. be

ziehungsweife der Abwehr der Angreifer in die Wagfchale zu

werfen. Je größer die Zahl der Staaten wird. welche dem

Friedensbunde gegen die beiden einzigen Bedroher des euro

päifchen Friedens eiitgegentreteii. defto mehr wächft für die

öffentliche Meinung Europas die Gewißheit. daß der Miß

brauch des Bundes zu anderen als friedlichen und de-:enfiven

Zwecken durch feine innere Organifation unmöglich gemacht wird.

Der Gedanke. ein fchweizerifch-belgifch-holländifches Bünd

niß gegen Frankreich und ein fkandinavifch-bulgarifch-griechi

fches gegen Rußland durch englifche Initiative und unter eng

lifcher Führung zufammen ubringen. erfcheint vielleicht für den

Augenblick als eine politifche Utopie, Er ift es auch. fo lange

nicht England fein ganzes Streben auf deffeu Verwirklichung
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richtet und den zu lgewinnenden Kleinftaaten das Vertrauen

einflößt. daß es fel ft im Kriegsfalle feine ganze Kraft bis

um legten Manne und letzten chillinge für den Bund ein

feßen werde. Diefes Vertrauen kann allerdings nur unter

zwei Bedingungen erwartet werden. erftens wenn England zu

nächft felbft und ohne Rückficht auf die Nachfolge irgend wel

cher Kleinftaaten dem Friedensbunde. das heißt fowohl dem

italienifch-deutfclnn Bündniffe gegen Frankreich. als auch dem

öfterreichifch-deutfchen Bündniffe gegen Rußland beitritt. und

zweitens. wenn es eine Heeresorganifation durchführt. welche

es zu einem militärifch werthvollen Bundesgeno fen macht.

Nach Erfüllung diefer Bedingun en würde das Vertrauen

aiif England und auf die Stärke und riedlichkeit des Friedens

bundes fo zunehmen. daß die Kleinftaaten nicht zögern würden.

fick unter englifcher Leitung in defenfive Gruppen zufammen

ggfchließen und diefe dem Friedensbunde eingliedern zu laffen.

uch die'enigen. denen jeßt Neutralität verbürgt ift. werden

fich längft ii erzeugt haben. daß diefe papierne Garantie ihnen

keinerlei Aufwendungen für Kriegsbereitfchaft erfpart und da

bei nicht einmal irgend welches Gefühl der Sicherheit und

Beruhigung für den Kriegsfall lzlu eben vermag; fie werden

deshalb diefe werthlofe noniine e eutralität fehr gern mit

einer reellen Friedens- und Sicherheitsbürgfchaft vertaufchen.

fobald fie erft einmal die Ueberzeugung gewonnen haben. daß

der Friedensbund eine folche zu gewähren die weifellofe Kraft

befißt. Sobald England dem Friedensbunde eitritt. find die

..vereinigten Staaten von Europa“ in der ?lauptfache thatfächlich

conftitnirt. und ihrer unwiderftehlichen i nzielgungskraft wird

kein Kleinftaat mit friedlichen Abfichten fich ent chlagen können.

Fernbleiben müffen ihm nur diejenigen Mächte. welche nach

dem Umfturze der beftehenden Staatsgrenzen trachten und eine

friedliebeiide Gefinnung nur heuchelii bis zu dem Augenblicke.

wo die erfehnte Gelegenheit zum Kriege ihnen geftattet. ihr

wahres Geficht zu zeigen.

Soweit bis jeßt in England eine Neigung zum Anfchluffe

an den Dreibund erkennbar ift. befteht diefelbe doch nur unter

der Voraiisfeßung. daß England erftens nicht nöthig habe.

größere Laften als bisher für Heer iind Flotte zu tragen. und

daß zweitens der Dreibund ihm troßdeni den Befiß Indiens

- verbür e und das afiatifche Kolonialreich gegen einen ruffifchen

Angriff nöthigenfalls an der Weichfel und am Wrath ver

theidi e, Man ift jenfeits des Kanales noch überwiegend der

Anfi t. daß England. wenn es doch einmal die Laften einer

Heeresreoäganifation auf fich ne men wolle. auch ftark genug

fei. feine renzen in Europa un Afien allein und ohne fremde

.Hülfe zu vertheidi_en. und daß es in diefem Falle nnkliig

handeln wiirde. fich (Verpflichtun enznmSchuße anderer Staaten

aufzuladen. deren Hiilfe es füg ich entbehren kann.

Hierge en ift Folgendes zu bemerken. Die afiatifche und

die enropäifche Politik können einander wohl beeinfluffen. diir

fen aber nicht vermengt werden. Der Dreibund ift eine Liga

zur Erhaltung des Friedens in Europa. beziehungsweife nach

erfolgtem Kriegsausbruche zur Erhaltung des europäif chen

Gleichgewichtes. Die Erhaltung des Friedens in anderen Erd

theilen liegt außerhalb feines Zweckes und feiner Zuftändig

keit. in noch höherem Grade die Erhaltung des Gleichgewichtes

der afiatifchen Großmächte, Fiir die Verfolgung der analogen

Zwecke in Afien miiß es den friedliebenden afiatifchen Groß

inächten (Indien iind China) überlaffen bleiben. einen ähn

lichen afiatifchen Friedensbund zii ftiften. welcher jede Friedens

Töruug eines Dritten niit vereinten Kräften ziirückweift. Die

_'erhältniffe für die angloindifche Politik liegen in diefer in

ficht äußerft günftig. da China einerfeits von denfelben eg

nern bedroht ift wie das iiidifche Reich (von Rußland und

Frankreich). und andererfeits eine Großmacht von noch unab- '

ehbarer Entwickelun sfähigkeit ihrer militärifchen Kräfte dar

ftellt. Es 'ift Englan s Sache. einerfeits das unbedin te Ver

trauen Ehinas in die vaerläffigkeit feiner Bundesgenoffeiifchaft

En erwecken und zu befeftigen. und andererfeits China bei der

ntwickelnng feiner militärifchen Kraft behiilflich zu fein. Wäre

erft einmal ein indifch-äjinefifches Bi'indniß zu Stande ge

kommen. fo wiirde es wahrfcheinlich nicht fchwer halten. auch

noch einige Mittelftaaten (wie die afiatif e Türkei und Werften

um Anf luß zu bewegen. obwohl au deren active Unter

ftühung aum ein Werth zu legen wäre. Dagst wäre es

eine völli e Berkennung der Verhältniffe. wenn gland von

den mitte europäifcheii Staaten erwarten wollte. daß diefelben

Millionen von Kriegern in den Kampf führen und Milliarden

veransgaben werden. bloß um England die Vermehrung feiner

Armee um einige Zehntaufende von Soldaten und die Ver:

ansgabuiig von einigen Millionen zu erfparen. Leiftung und

Gegenleiftung würde hier fo fehr außer allem Verhältniffe

ftehen. daß an eine Alliance auf diefer Grundlage weder jetzt.

noch in irgend welcher Zukunft zu denken ift.

Wenn hingegen Großbritannien fi zu einer Armeereorga

nifation entfchließt. welche ihm einerfeits geftattet. die euro

päifche Befaßung Indiens um etwa 50.000 Mann zii verftärken.

und andererfeits die cf?auptftadt und En land gegen jeden fran

öfifchen Ueberfall fi erftellt. fo fcheintfein ftaatlicher Beftand

fo gefichert. daß es keiner Hülfe mehr bedarf und deshalb

auch die mitteleuropäifchen Staaten fich felbft überlaffen kann.

Diefer Schein ift begründet. fo lange man von Irland abfieht

iind mit der Fortdauer der gegenwärtigen Machtverhältniffe in_

Europa rechnet; er wird trügerifch felbft bei der gegenwärtigen

Machtvertheiliiug. fobald einmal Jrland den Kampf inn feine

Befreiung mit voller Kraft unternimmt. und er wird 'noch

trügerifcher bei einer etwaigen Berfchiebung der europäifchen

Machtverhältniffe. wie fie oben an, edeutet ift. Ein auf amerikanifches Geld und auf ein fran öcfif es Hülfseorps geftiißter

irifcher Aiifftand wiirde militärifche räfte zu feiner Nieder

werfung erfordern. über welche England weder jeßt verfügt.

noch auch nach einer etwaigen Heeresverftärkung verfügen wird;

am wenigfteii dann. wenn Jrland den Zeitpunkt abwartet. wo

an der indifchen Grenze ein ruffifcher Angriff abzuwehren. ift,

Wenn aber erft einmal das franzöfifche Gebiet die englifche

Küfte umklammern follte. Oefterreich aufgehört haben follte zu

exiftiren. und Deutfchland ein ruffifcher. wie Italien ein fran

zöfifcher Vafallenftaat geworden wäre. dann wiirden alle Armee

reformen. zu denen England fich bequemen könnte. feine Ueber

fchwemninng durch die europäifchen Heere unter franzöfifch

ruffifcher Führung nicht hindern können, Ja fogar Frankreich

allein wiirde als Führer der romanifchen Staaten und im

Befiße der italienifcheii. fpanifchen. portugiefifchen. belgifchen

und holländifchen Flotte auch ohne ruffifche Hiilfe im Stande

fein. Englands maritimen Widerftand mit Si erheit zu brechen

und dann die lieberlegenheit einer alten ge chulten Militär

macht zur vollen Geltung zu bringen, Ebenfo kann auchRuß

land allein. wenn es fich erft zum 160 Millionen-Reich er

weitert und zum Dictator Europas aiifgefchwungeii hat. ohne

franzöfifche Hülfe mit einer folchen Uebermacht anf Indien

drücken. daß die englifche Vertheidigung diefes Reiches trotz

rechtzeitiger Heeresverftärkung ausfichtslos wird. k ' _

Darum bleibt es trotz aller Armeereorganifation eine

Lebensfrage für England. fowohl fiir feine unmittelbare ftaat

liche Exiftenz in Europa. als auch für die Erhaltung des

indifchen Reiches. daß jede er ebliche Ausdehnung der fran

öfifchen wie der ruffifchen achtfphäre in Europa ausge

fchloffen bleibt. und daß die Ge ner der franzöfifchen und

ruffifchen Eroberungsgelüfte in irer egenwärtigen Macht

ftellung unbeeinträchtigt bleiben. ' rmeereorganifation ift

unansweichlich. um England die Selbftvertheidigung in Europa

und Afien unter den gegenwärtig gegebenen Machtverhältz

niffen einigermaßen ficherzuftellen; aber fie ift ganz außer

Stande. ihm die Grundlagen feines Beftandes auch für die

Zukunft zu fichern. wenn der Dreibund fin?) als zu fchwach

erweifen follte. um Frankreich und Rußlan' im' Zaume ?zu

halten. Eine durchgreifende Armeereorganifation ift unerlä

lich und felbftverftändliche Voransfeßung. um *England nur

iiberhaupt in militärifcher Hinficht bündnißfäZgg zu machen;

aber fie überhebt daffelbe nicht der dringenden othwendi keit.

von der fo zu erlangenden Bündnißfähigkeit durch Anfchlu an

den Dreibniid Gebrauch zu machen. _

Wollte England fich darauf verlaffen. daß der Dreibund

ja ohnehin fchon aus eigenem Selbfterhaltungstriebe die Ge
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fchäfte Englands auf dem Eontinente auf's Befte beforgen

werde. auh dann. wenn es felbft. ohne einen Finger u rühren.

mit untergefchlagenen Beinen auf feinen infulareii oldfäcken

fth nnd gelaffen den einfchneidendften eontinentalen Macht

verfchiebungen zufieht. fo würde eine folche Stellungnahme

kaum dgzzu angethan fein. im übrigen Europa die Achtung vor

diefem liede der europäifchen Völkerfamilie zn fteigerii und

die Sympathien für daffelbe zu ftärkeii. Es könnte fich aber

auch' die englifche .Hoffnung daß der Dreibnnd fchon ohne

englifche LHgülfe ftar genug fein werde. um die ruffifch-fran

öfifchen fpirationen zurück uweifen. als irrthüiiilich heraus
ftellen. und diefer Irrthum fzür En lands Zukunft verhängniß

voll iverdeii. Das Kriegsglück 'ift iinberecheiibar. und die

patriotifcheu Beklemmungen der Engländer beim Unterliegen

des Dreibundes würden zii fpät kommen. um irgend eine

Aenderung durch nachträgliche Betheiligungsverfnche herbeizu

führen. Englands wohlverftandeiies Intereffe drängt gebiete

rifch dahin. den Dreibuiid auf alle Weife zu ftärkeii und zu

erweitern. in erfter Linie dadurch. daß es fich felbft ihm

anfchließt. in zweiter Linie dadurch. daß es alle europäi

_fchen Kleinftaaten. welche ihm noch nicht angefchloffen find.

ihm zuznführen fucht. -

In leßter Zeit hat fich in En_ land mehr und mehr die

Eiiificht Ba n gebrochen. daß einer eits eine Verftärkiing der

englifchen ehrkraft zur Sicherftellung feiner ftaatlichen Exi

ftenz nnerläßlich fei. und daß aiidererfeits eine Unterftühung

des Dreibnndes im Kriegsfalle durchaus im euglifcheii Inter

effe liege. Aber es fehlt noch viel- daran. daß man in Eng

land eine Ahnung davon bekomme. in ioel>jein Maße die

englifche Armee hinter den Anfprüchen der Gegeiiivart nrückz

ge lieben ift. und welcher Anftreugmigen und Opfer es edarf.

nm fie nur einigermaßen den dringendften Anfprüchen _enügend zn geftalten. Es fehlt noch iveit mehr daran. daß lbie

Einficht zum Durchbruch gelauge. daß auch nach einer folchen

Militärreorganifation England fremden Schutzes bedürftig fei.

um Irland gegen Aufftände unter franzöfifcher Unterftützang

u behaupten. und daß deshalb ein Anfchluß an den Dreibnnd

für daffelbe nothwendig fei. Selbft die eifrigften Befürworter

einer Berftärkung der Wehrkraft und einer krieierifchen Unter

ftii ung des Dreibiindes halten doch an der Livrftellnng feft.

da England nicht nöthig habe. fich dem Dreibniide in

bindender Form zu verpflichten. weil es feine Hiilfe demfelben

als freies Gefchenk darbringen wolle und keine Hiilfe für fich

als Gegenleiftung fordere.

Gefth den Fall. die Anficht. daß England zur Zeit keiner

Unterftüßung bedürftig fei. wäre vollftäudig richtig. fo würde

der Ni tanfchliiß an den Dreibuiid dennoch ein politifcher

Fehler ein. und zwar aus zwei Griinden. Erftens ift nur

der formell verpflichtende Anfchluß Englands im Stande. die

Kleinftaaten zur Nachfolge anziifporneii und deren Kräfte für

die Erhaltung der egenwärtigen Machtvertheilung zii ge

winnen. Zweitens ifi eine bloße Willenserklärung ohne bin

dende Verpflichtniig jeder Zeit widerrufliih. und darum nicht

entfernt von demfelben Gewichte wie ein fornielles Bündniß.

nm etwaigen Kriegsgelüften als Gegeiimotiv zu dienen. Wenn

es England Ernft wäre mit der Unterftühnng des Dreibinides.

fo würde es diefe Abficht am beften dadurch bethätigen. daß

es feine ganze Autorität zur Erhaltung des Friedens einfetzt.

d. h. fich im Voraus verpflichtet. den Friedensftörer mit

feiner ganzen Macht zu bekämpfen. Die Thatfache. daß Eng

land fich bis jetzt weigert. diefe Verpflichtung zu übernehmen.

läßt ebenfo wie die Unterftiißuag des Dreibnndes durch eine

bloße Flottenaetion iin Mittelmeere darauf fchließen. daß es

ihm mit der Erhaltung des Friedens nicht Ernft ift.

England wünfcht zwar. daß der Dreibnnd erhalten bleibe.

aber nicht. daß er fo ftark werde. um jede kriegerifche Velleität

Frankreichs und Rußlands im Voraus unterdrücken. Es

wiinfcht offenbar. daß Rußland. fei es direct. fei es indirect

durch Frankreich. je eher je lieber in Krieg mit Oefterreich und

Deutfchland verwickelt werde. damit es aus diefem Kriege ge

fchwächt und für lange Zeit zur Actionsunfähigkeit verurtheilt

hervorgehe. Es ift dies die Uebertragung der polnifch-orien

talifchen Hehpolitik Englands auf die großartigeren und wirk

famereu Verhältniffe der europäifchen Groß-nächte; in zweiter

Reihe kommt dabei das Krämerintereffe in Betracht. durch

billige Anleihen und theiiere Kriegslieferuugen an beiden krieg

führenden Parteien möglichft hohe Gewinnfte einziiftreichen.

Es bedarf nach den vorangefchickteii Aiisführun eu keiner

Begründun_ mehr afür. daß eine folche Politik nrzfiihtig.

kleiiilich un gefährlich auch aus dem Gefichtspunkte des wohl

verftaudenen englifchen Intereffes felbft ift. und es ift zu

hoffen. daß mit der Zeit diefe Einficht fich mehr und mehr

iii England Bahn brechen werde. So lan e aber in England

die gegenwärtigen Anfichten maßgebend fin . hat der Dreibnnd

doppelt und dreifach auf feiner Hut zu fein vor englifchen

Intrigiien. welhe dazu beftimmt find. ihn für England aus

- dem Weltbrande des europäifchen Krieges die gar gebratenen

Kaftanien herausholen zu laffen.

:Literatur und ,Feuan

Populäre Mißuerftändniffe.

Von Rudolf Aleinpaal.

l.

Es ift bekannt. daß in Sachen der Etymologie von Ge

lehrten und von Laien mehr als in foiift einer Wiffenfchaft

gefündigt worden ift und daß auch die alten Griechen. die in

fo vielen Künften niuftergültig daftehen. in der ethmologifchen

Kunft noch re>jte Stüniper gewefen find. Die Gefehe. nach

denen alle Wortforfchun betrieben werden muß. die elemen

taren Regeln derfelben hat inan erft in unferem Iahrhiindert

aufgeftellt: bis dahin ethmologifirte man drauf los. ohne Be

ruf nnd Vorbereitung. ohne Behutfamkeit und Verftand und

ohne recht zu wiffen. worauf es eigentlich bei einem fprach

licheii Berg eiche ankommt - das Volk macht es heute noch

nicht beffer. Ueber Volksethniologie und ivas damit zufammen

häiigt. über ethniologifche Sagen und volksmäßige Angleichun

gen find ganze Bücher gefchrieben worden. die gleichfani einen

pathologifchen Charakter tragen. da fie von lauter ungefunden

Dednetionen und. wie Goethe fagt. von einer ewigen Krank

heit handeln; wie eine ewige Krankheit erben fich gewiffe falfche

Ethmologieii von einer Generation zur anderen und von einem

Wörterbuche inn anderen fort. Die Aftrologie hat man

des Aberglaubens wegen. der fich in die Steriikiiiide inifchte.

in A ftronomie unigetauft. Mit demfelben Rechte könnte man

das Wort Etymologie für die nnkritifche Wortdeiiterei ge

brauchen. für die echte Wortkunde aber den Ausdruck Eth

inouomie einführen. .

Iiideffen laffen wir die ..Wiffenfchaft vom Echten“ einmal

auf fich felbft beruhen: wir wollen hier von einer Kunft reden.

die mehr in die reale Philologie und in die Literatur hinein

fchlägt. die man aber a s eine Abart der Etymologie betrachten

kann und in der nicht minder und in ganz ähnlicher Weife

gefündigt wird. Ich meine die edle Kunft der Hermeneutik

oder der (biblifchen) Exegefe. bei der es auf die richtige

Interpretation einer Schrift nnd die Auslegung eines Wortes

in einem gegebenen alle ankommt. Ueber die nrfprüngliche

Bedeutung und die erknnft des Wortes ift kein Zweifel _

aber aus der nrfprünglichen Bedeutung find im Laufe der Zeit

verfchiedene andere Bedeutungen hervorgegangen - und' es

fragt fich. welche von diefen verfchiedenen Bedeiitini en in diefer

Bibelftelle oder in jener Infchrift zutrifft. in we chem Sinne

der Autor den Ausdruck genommen hat. ob derfelbe einfach

oder alle, orifch zu erklären ift. Das Volk. das von der Alle

gorie ni ts ahnt. greift zu und hält fich an die nächftliegekude.

finnliche Bedeutung; da ereignet es fich denn. daß ein tiefer

Denker das als eine Plattheit. als eine befchränkte Auffaffung

verurtheilt und zn allgemeinem Erftaaiien die purpurne Traube

fichtbar macht. die hinter dem Laube verborgen ift. Es kann

aber auch das Umgekehrte ftattfinden. daß das Volk auf Grund
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einer zufälligen Jdeenaffociation den einfahen natürlihen Sinn

eines Wortes vernachläffigt und etwas hinter dem Ausdrucke

fucht. was nichts ift; und daß dann abermals der große Ge

lehrte konimt und mit feftem Griffe das populäre Hirngefpiiinft

zei-reißt. Wie gefagg der Umftaud. daß dabei noch immer die

Worte niit ihren f edeiitungen im Vordergrniide ftehen und

daß es fich dabei noch immer um Echt und Unecht. nur nicht

mehr um die abfolnte. fondern uni eine relative Echtheit. die

ehte Meinung des Autors handelt. gibt auch diefer Kunft
einen ethmologifchen Beigefchmack - handelte es fih um eine i

tiefere oder oberflählihere. correctere oder banalere Auffaffung

überhaupt. fo hätten wir ja die Philofophie und das philo

fophifLYe Denken fchlechthin.

f ir wollen nun im Folgenden mehrere folcher falfhen

Auffaffiingen zufainmenftellen. die vor ugsweife in's Volk ge

drungen. theilweife auch vom Volke felber ansgegaiigen. ja.

von dem Pöbel Athens und Roms dem modernen Janhagel

überliefert worden ind - und dann mehrmals den großen

Gelehrten kommen laffen. der das Volk eines Befferen belehrt.

Der Mann muß wirklih ein großer Gelehrter fein und He

bräifch fo gut verftehen wie Griehifh. ja die thterien Aeghp

tens aus dem Grunde kennen; denn aller Eulturvölker Weis

heit hat unfere Zeit eingefogen. uiid wer fie da meiftern will.

hat in vielen Sätteln gerecht zu fein. Hoffen wir. daß er fih

bewährt. l

l

Der Name Mofes hat zu mehr als einer Mißdeutung

Veranlaffungögegeben. Er ift faft zweifellos ans dem äghp

tifhen ltleZ. eou entftanden. ivas „Kind“ oder „Sohn“ be

deutet und iu fo vielen Pharaoneniiamen. z. B. in Amafis.

Thutmofis. Ramfes fteckt. und am einfachfteu darauf zu

beziehen. daß Mofes von der äghptifcheu Köiiigstochter adoptirt.

wie es ausdrücklich heißt. an Kindesftatt an enommen ward.

Man wollte aber frühzeitig in ihm eine An pieluiig auf die

Rettung des Kiiäbleius aus den Waffern des Niles erblicken

und brachte ihn demgemäß bald mit dem lebräifhen münchen).

herauszieheii. bald mit den koptifchen Pforten n10. Waffer.

.und ueobe, gerettet. in Zufaninienhang. deutete ihn wo l auch

als den Herausziehenden. d. h. den Befreier feines olkes.

und was dergleichen mehr. Neuerdings hat man fogar das

,Wort Mofaik auf den Namen Mofes zurückgeführt und von

dem bunten Getäfel des Tempels u Jerufalein. gleihfani des

mofaifchen Tempels. hergeleitet. erfelbe Mofes aber ift zu

gleih ein claffifhes Beifpiel für eine ethmologifche Plattheit ge

worden. die au einer irrthümlihen Auffaffung eines bekannten

Bibelwortes beruht.

Als Mofes mit den Gefehen. die er unter Donner und

Bliß von Jehovah empfangen hatte. vom Berge Sinai herab

. ftieg. erftrahlte oder glänzte fein Angeficht. heißt es 2. Mofe

MLU'. 29-35; der Ausdruck. der für ..ftrahlen“ im hebräi

fhen Texte gewählt ift. lautet kai-an. was mit leeren. Horn.

zufammenhäiigt und wörtlih befugt: „gehörnt fein“. Das

hebräifhe tieren ift eins von den Worten. welche man zu

Gunften der Annahme einer Verwandtfchaft zwifhen den femi

rifchen und den indogermanifchen Sprahen angeführt hat (latei

nifch (wenn. deutfch born). Dementfprehend fehte denn auh

Aquila Ponticus. der das Alte Teftament unter Kaifer Hadriaii

in's Griechifche übertrug. an der betreffenden Stelle: nehmens-.5

hi- und die Viilgata: abi-mitn footer. und diefe wörtlihe Ueber

fehung wurde durh Gemälde. Münzen und Statuen verewigt.

Hörner hat bekanntlich der gewaltige Mofes des Michelangelo

in der Kirche San Pietro in Vincoli zu Rom. und zwar fhon

wie er das erfte Mal herabfteigt. was ein kleiner Anahronis

mus ift. Das ift un efähr fo. wie wenn es in einem deutfhen

Texte ieße: ..Mofis ngefiht fhoß Strahlen“. und ein Ueber

feher "r ..Strahlen“: „Pfeile“ jagen. hierauf ein Künftler

einen von Pfeilen ftarreiiden Mofes malen wollte - „Strahl“

nämlich bedeutet urfprünglich „Pfeil“. es entfpricht dem ita ie

nifchen Ztrale und dem ruffifcheu Ztiz'äla. Pfeil. wovon Ztre

Uhren. Pfeil- oder Bogenfhü en. Es wäre genau fo; denn

wie der Begriff des Lichtftrables bei uns aus dein Be riffe

des Pfeiles hervorgegangen ift. wie die Blihe nach der Vor

i ftellung unferer Altvordern als leuhtende. aus den Gewitter

wolken abgefchoffene Pfeile. die Strahlen der Sonne und des

Mondes als die Pfeile Apollos und Dianens auf efaßt wer

den: fo pfle te man im Orient die Strahlen di terifch als

Hörner auzufhauen. Das dritte Eapitel des Propheten Ha

bakuk. das fih den beften Erzeugniffen hebräifcher Poefie an

reiht. nennt die Blihftrahlen ..Hörner“; arabifche Dichter fehen

in den Sonnenftrahlen: Soiinenhörner. daher ie Sonne von

i nen mit einer Gazelle verglichen wird; und die ..Hindin der

iorgenröthe“. welche in der Ueberfchrift des 22. Pfalmes

vorkommt. wird als die aufgehende Sonne erklärt. wobei

jedoch zii bemerken wäre. daß den Thieren das Geweih fehlt.

Auf diefer Anfchauung beruht es. wenn der kraftftroßende

Stier in Shrien uiid Affhrien iind überall. wo zur Sonne

gebetet wird. ein Symbol der Sonne und der Sonne heilig

ift; und wenn niht bloß die Aeghpter den Apis zu Memphis

und den Mnevis zu Heliopolis. fondern auch die Israeliten

den Jehovah unter dem Bilde eines goldenen Stieres. wie es

Ywöhnlich heißt. eines goldenen Kalbes zu verehreu pflegten.

aß der Jude Aben-Esra den gehörnteii Mofes mit dem äghp

tifhen Sonnenftiere identificirt und dazufügt. die Erfcheinung

habe die Jsraeliten an das goldene Kalb erinnern fallen. ift

in der That vollkommen fachentfprechend. Aber auh der fchwar e

Bulle der äghptifchen Sonnenftadt war doh nur ein Glei -

niß. feine gewundenen Hörner follten den Gläubigen an das

ewige Licht gemahnen; Mofes. der feiner Zeit die Weihen in

Heliopolis empfing. würde. wenn er fein Bild erblicken könnte.

über die Plumpheit der chriftlichen Kunft erftaunen und feine

Gefehtafeln zornig zum zweiten Male zerfchellen.

Wie der Stier die Sonne. fo repräfentirt in der femiti

fchen Religion die Kuh den Mond. daher zum Beifpiel die

fhrifhe Mondgöttin Aftarte bald mit einer Mondfichel auf

dem Haupte. bald kuhköpfig erfheint; hier kommt noch die

Analogie hinzu. welhe die Spihen der Mondfichel. die fo

genannten Höriier des Mondes. lateinifh (Koi-nun laune. mit

Hörnern haben. Diefe Anfchauungen find von Shrien und

. Affhrien her nach Griechenland und Italien und nach Aeghpten

felbft gedriingen. allwo fich der Nilgott Ofiris in den ftrah

tenden Soiinengott und in den Stier des Hades. Jfis. die

Repräfentantin des Nillandes. in die geYirnte Mondgöttin

und in die heilige Kuh umgeftaltete. In riechenland weifen

die allbekannten. fo häufig gemalten Sagen der Io. die in

eine weiße Kuh verwandelt. der Europa. die von einem fafran

fchnaubenden Stier. aber nicht von Apollo. fondern vom

Himnielsgotte felbft entführt wird. unverkennbar auf afiatifche

Quellen hin; das Wandern und Umherirren der beiden Kühe

bildete offenbar den Kreislauf des Mondes ab. der niht nur.

wie die Sonne. in wehfelnder Geftalt über den Himmel wan

delt. foudern bei Neumond im Weften ganz verfchwindet und

leihfam auf Reifen-geht. Die Sonne fhien den alten Völ

ern im Winter zu verreifen, Selbft daß die eiferfüchtige

Hera der weißen Kuh eine Bremfe feudet. hat nur einen hm

bolifcheii Sinn: die Io wird waglnfinnig gemacht. und der

Wahnfinn ift wieder der bildlihe usdriick für die Verdunke

liiiig. welche der abnehmende Mond erleidet. Wie finnig. man

kann fagen. wie geiftreich. klingt alles das. fo lange es der

Dichter aiimuthig erzählt! Und wie grob fieht es aus. fobald

die poetifheu Bilder materialifirt. der ins wie dem Mofes

wirkliche Hörner anfgefeßt werden. und der geftirnte Himmel

mit feinen tanfend Augen die Kuh bewa t! - Von einem

kahleii Manne fagt das Volk. er habe ondfchein auf dem

Köpfe: das riefen vielleicht die Kinder dem Propheten Elifa

u. Wie wäre es. wenn die Künftler den Elifa mit der Mond

fcheibe wie die äghptifche ins malten? -

Weiiu der Dichter Gregor dem Großen eine weiße Taube

zugefellt; wenn er Konftantm dem Großen in einer goldenen

Wolke ein flamniendes Kreuz erfcheinen läßt; wenn er dem

f heiligen Georg einen Drachen zu befiegen gibt - fo meint er in

i

: feinen Gedanken weder eine Taube. noch ein Kreuggrnoh einen

Drachen. Die Taube ift der heilige Geift. das euz Ehrifti

fiegverheißende Religion. der Drahe der Gößendienft. der dem

Ehriftenthum unterliegt. Gößendienft. was heißt doh Gößeii
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dienft? > Die Juden haben die Götter-bilder der Heiden nie

verftanden - das goldene Kalb war ein tieffinniges Symbol.

fie hielten es für einen Fetifch - die Aegypter und die Shrer

beteten zum Mond. die Juden glaubten, der Mond heiße ins

und Aftarte.

Aber war denn das Bild der Ifis nicht verfchleiert? Ich

denke, es hat fie außer jenem vorwißigen Jiinglinge. der nie

mals etwas davon fagte. noch Niemand gefehen? - Ja, da

mit hat es felbft fo feine ethniologifche Bewandtniß. Das .. ver

fchleierte Bild zu Sais“ ift kein Meifterwerk; es enthält zu

viele Verftöße gegen den Geift Aegtjptens und über die_Wahr

heit zahlreiche Unwahrheiten. Schiller läßt einen wißbegierigen

Jüngling, etwa einen jungen Bhthagoras oder Vlato, nach

Sais in Aegypten kommen und hier von einem Hierophanten

herumgeführt werden. als ob es in Eleufis wäre _- fie kom

men in eitle Rotunde. als ob es in Rom wäre - hier fehen

fie ein verfchleiertes Bild der Wahrheit. wie es fich nawler

ergibt, der ins. Er läßt die Gottheit fagen: kein Sterbli er

rücke diefen Schleier. bis fie ihn felbft hebe, und wer ihn

früher hebe, der. das verfteht fich am Ende dochf fehe die

Wahrheit. Der Jüngling kann fich ni t halten. er bricht

nächtlicherweile in den Tempel ein und he t den Schleier, wird

aber vom Schlage getroffen und ftirbt an Schwermuth.

Was zu der Fabel Beranlaffung gegeben haben mag. ift

jedenfalls die berühmte Jnfchrift. welche nach den Erzählungen

des Blutarch und des Broklus auf dem Fußboden des Neith

tempels in Sais zu [efen war:

Ich bin Alles, was gewefen ift. ift und fein wird.

Meinen Schleier (nei-riar) hat Niemand gelüftet.

Die Frucht. die ich gebar. wurde die Sonne.

Das verfchleierte Bild wäre alfo zunächft nicht die ins.

fondern die Neith. die Local ottheit der Stadt Sais. welche

hier Orakel gab, gewefen; a erdings wurde die Neith fpäter

nicht felteu mit der ins identificirt. und das konnte hier be

fonders leicht gefchehen. weil die Ifis neben der Neith in Sais

angebetet und die Feier der Ifis-thterien alljährlich hinter

dem Neithtempel "lind an demfelbeu Abende abgehalten ward,

an welchem zu Ehren der Neith das bekannte Lampenfeft ftatt

fand. Ueberhaupt aber hat Schiller die ganze Jnfchrift miß

verftanden, wenn er darin eine Anfpielung auf die Unerkenn

barkeit des Wefens der Göttin und die alten Vhrafen wieder

ufinden glaubte, wonach kein erfchaffener Geift in's Innere

er Natur drin t nnd die Natur fich, geheimnißvoll am lichten

Ta_ e, des Sch eiers nicht berauben läßt. Den Nil fieht man

wojl mit verhülltem Haupte dargeftellt. weil feine Quellen

unbekannt waren, aber das Bild zu Sais war ar nicht ver

fchleiert. „Meinen Schleier hat Niemand gelü tet i' war un

_efähr daffelbe, wie wenn es geheißen hätte: ..Meinen Gürtel

hat noch Niemand gelöft" odery aber iu biblifchem Sinne:

„Niemand hat mich erkannt." Der Schleier, im Alterthume

nicht fo allgemein gebraucht wie jeßt. war bei allen alten

Völkern ein wefentliches Stück der Brauttoilette und deffen

Wegnahme ein Borrecht des Bräutigams; der Schleier hat

bekanntlich zu den Ausdrücken Wii-cpu, Braut. eigentlich die

Verfchleierte, und andere, heirathen, eigentlich: fich (dem Bräu

ti, am) verfchleieru, Beranlaffung gegeben. Die Jnfchrift wollte

abfo befa en. daß Neith eine Jungfrau war, wie Pallas Athene.

mit der fie verglichen wurde un mit der fie das Element der

Luft. den klaren Aether, theilte _ nur als Jungfrau konnte

fie nach der Anfchauung der alten Völker weiffagen und Orakel

geben. Wenn die jungfräuliche Göttin in einem Athem als

Mutter der Sonne bezeichnet wurde. fo erklärt fich das eben

aus der Vermifchung ihres Wefen-Z mit der Gemahlin des

Ofiris und der Mutter des arpokrates, deffen unfchuldige

Geberde nicht minder. in faft paßhafter Weife. mißverftanden

worden ift: er nutfcht als Kind an feinem Finger, und die

riechifchen Bhilofophen fahen darin ein Gebot des Schweigens.

rie en haben wohl auch in dem Tempel zu Sais die fhm

bolif e Bedeutung des Schleiers als eines Geheimnißvollen,

Unergründlichen aufgebracht, wenn nicht die ganze Jnfchrift

der griechifchen Legende angehört. (Schluß folgt.)

Rußlands Culturentfaltnng.

Von wilheim Zolin.

Neuerdings ward in diefen Blättern die Behauptung auf

geftellt. „daß ohne den Glauben an einen perfönlichen Gott

von 'GefchiQtsphilofophie keine Rede fein könne“. Demna>)

wäre eine philofophifche Behandlung der Gefchichte nur unter

dem Gefichtspunkte einer Theophanie ftatthaft. Ohne diefer

frommen Denkart Milch mit dem Drachenblute unferer Ketzerei

vergiften zu wollen, können wir doch nicht umhin zu bemerken,

daß der wiffenfchaftliche Gewinn folchenfalls überaus befcheiden

fein dürfte, wenn der ufammenhang und die urfächliche Ver

kettung der gefchichtli en Thatfachen und deren Folgen nicht

aus dem inneren Wefen derfelbeu dargelegt wiirde. Bei einer

auf ftrengwiffenfchaftlichen Grundfähen beruhenden Darftellung

verhält es fich aber hinfichtlich der Gefchi te fchwerlich anders,

als bei jedem anderen auf exacte For chung angewiefenen

Wiffensgebiete. Uns wenigftens bedünkt. daß die fchlichte Ant

wort, welche feiner Zeit Laplace dem damaligen erften Conful

auf defjen Frage ertheilte, weshalb fein epochemachendes Werk

über die Welträume von dem Urheber derfelbeu fchweige. auch

für alle fonftige Wiffenfchaft durchaus maßgebend fei. Jeden

falls kann auch Gefchichte in philofophifcher Weife, nämlich

ohne Zuhülfenahme jener ..Hl)pothefe“ behandelt werden.

Als Beleg hierfür haben wir das neuefte Werk des viel

fältig auf dem Gebiete der ruffifchen Gefchichte mit Erfol

thäti en Brofeffors A. Brückner anzuführen. welches kürzlich

im Verlage von Fr. A. Berthes in Gotha. unter dem Titel

..Die Europäifirnng Rußlands", veröffentlicht worden. -

Wenn es das Kennzeichen echter wiffenfchaftlicher Erkenntniß

und Darftellung ift. der Forderung Spinoza's zu genügen.

daß es fich nämlich dabei weder um Klage noch Entrüftung,

fondern lediglich um Einficht handele (non tiere, 11011 jnäjgnarj,

80c] intelligere), fo ift dies bei dem vorliegenden Werke auf's

Gewiffenhaftefte eingehalten.

Freilich haben wir es deutfcherfeits, aus fehr nahelie en

den Gründen, recht fchwer, uns einen richtigen und mit em

Thatbeftande gleichfam ausgeföhnten Begriff über die gefchicht

lichen Vorgänge in dem öftlichen Riefenreiche zu bilden. Wie

wohl felbiges fchon länger als ein volles Jahrhundert mit

unferem Lande und Volke in Frieden gelebt, hat doch bei uns

eine volle Zuverficht auf deffen ferneren Fortbeftand einftweilen

fich nicht einftellen wollen. Die räumliche Ausdehnung. in der

es. wenn auch nach einer uns abgekehrten Seite der Erdkugel

hin. vor unferen Augen faft una läffig anwächft, erhält uns

in einer ähnlichen Beforgniß. wie wir fie dem Nachbar an

der entgegengefeßten Reichs( renze gegenüber rege zu alten uns

veranlaßt finden. Nainent ich gefchieht dies mit Hinblick auf

die allerdings nicht geringe Gehäffigkeit. worin gewiffe Organe

der öffentlichen Meinung auf beiden Seiten in ihrer Haltung

gegen Deutfchlands endlich gefeftigte Staatseinheit fich gefallen.

Während aber auf der einen Seite das Verlangen nach Wieder

vergeltung wenigftens nicht unbegreiflich. will eine Feindfelig

keit von der anderen Seite her um fo weniger faßlich fcheinen,

als Rußlands Beziehungen zu feinen weftlichen Nachbarländern

auf Verhältniffen beruhen, welche mit deffen vitalen Jntereffen

auf's Innigfte zufammenhängen.

Diefen wichtigen Umftand in überzeugendfter Weife klar

gele t zu haben. ift das nicht hoch genug anzufchlagende Ver

dienft der uns vorliegenden Arbeit. Deren völlige Neuheit

der Darftellung bei einer durchweg feffelnden Sprache und

nicht minder die Gewandtheit, womit ein unabfehbares und

für die europäifche Bildung im Allgemeinen fchwer zugäng

liches Ouellenmaterial bewältigt ift, machen eine Kenntnißnahme

diefer hervorragenden Leiftung jedem denkenden Lefer ur Vflicht.

Ihren Grundbedingungen nach beruht Rußlan s Cultur

eutfaltung auf einem fo durchgängi en Anfchluffe an den Weften

und einem fo ernftlich einzuhalten en Wettbewerbe um die Er

rungenfchaften der nur auf dem Wege ftrenger Gefittung mög
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lichen hiftorif>)e11_Exiftenz, daß die eine folche nmfchließende

Solidarität der betreffenden Völker auch dort immer mehr zu

einem unabweisbaren Bediirfniffe werden muß. Das Bewußt

fein deffelben dämmerte fchon vor Jahrhunderten auf, als

diefer Staat zur Abwehr der ihn bedrängenden Mongolen

nach den Hülfsmitteln der europäifchen Kriegskunft fich nmfah,

und lange vor Veter dem Großen war der Weg der Euro

päifirung betreten, bis er feinerfeits durch die Allfeitigkeit

feines Wirkens diefem Streben der Selbfterhaltung eine fortan

unverrückbare Feftigkeit verlieh, welche fein Volk der vollen

Betheiligung an der aflgemein-ineiifmlimen Eulturarbeit zu

führte. Mit jeder folgenden Regierung hat fich diefer noth

wendige Vroceß immer nachhaltiger geltend gemacht. Nicht

daß er unbehindert und ftetig fort efchritten wäre. Boni erften

Augenblicke feines Beginnes an is in die eit fei es auto

kratif er oder demagogifch nationaler Reaction, hat es an

Anfle nungen dagegen nicht gefehlt. Wie aber zu Anfang

der Anfchluß an Europa eine unabwendbare Nothwendigkeit

war, an der das Sein oder Nichtfein des Staates gegeniiber

dem Andrange afiatifcher Barbarei hing fo ftehen die Ruffen

fortan „in allen Stücken und bei den allerverfchiedenften Ge

legenheiten vor der Alternative, entweder hinter den anderen

Völkern zurück zu bleiben oder, um mit denfelben gleichen

Schritt zn haltenf die Solidarität aller Nationen auf dem

Gebiete des Wiffens und Könnens, der Arbeit und des Stre

bens, des Dafeins nnd des Werdens, des Producirens und

Confumirens anzuerkennen. Und die Macht der Verhältniffe

fowohl, als auch die Spannkraft und Wucht der Ideen, welche

' die Gefchicke der Menfchheit im Wefentlichen beftimmen, forgen

dafür, daß eine folche Alternative fich als eine fcheinbare her

ausftellt und daß der Fortf ritt fich durchfeßt."

Die Europiiifirung Ru lands ift bekanntlich von oben

her erfolgt, genau wie die Loßreißung vom Mongolenjoch und

die darauf erfolgte politifche Thätigkeit von der Regierung

als folcher ausge augen. In diefen ihren Beftrebungen hat

fie das Volk meit wider fich gehabt, und zwar auf Grund

von deffen noch immer andauernden Abhängi keit vom Byzan

tinismus, wie folcher Sinn und Leben der uffen durch die

Geiftlichkeit beherrfcht. Die Fahne des Nationalismus dort

ift eine Kirchenfahne, die aber an Weihe und Wahnkraft in

dem Maße verliert! als die vom Wollen der Einzelnen völlig

unabhängige Eulturentfaltung fich weiter ausbreitet.

Bon oben her begonnen, hat diefe Wandlung freilich zu

Anfang einer relativ nur kleinen Zahl der Bevölkerung zu

cTheil werden können, Wenn zunächff bei den oberen Schichten

der Gefellfchaft eine Metamorphofe fich zutru , welche die ,

i Nationalismus zur angeblich angemeffenem Volkstracht gegriffen
Afiaten zu Europäern machte, „fo war das immer in ein bahn

bre ender Anfang für die Europäifirung auch der übrigen

Kla fen des Volkes. Alle Fortfchritte in der Gefchichte“ be

merkt der Berfafferr „find dadurch ermöglicht worden, daß fie

erft Wenigen zu Gute kamen und dann erft fpäter der Ge

famrntheit.“ Eine der auffälligften und zugleich überzeugenden

Erfcheinungen fol en Falles zeigt fich in der Heilkunde, welche

für Rußland eben alls zu den Errungenfchaften feiner Euro

* päifirung ehört. Es klingt un laublich, ift aber immerhin eine

_ fchicht ich feftfte ende Thatfache, daß Aerzte in Rußland erft zu

Anfang des 16. ahrhunderts vorkommen. Ein volles Jahr

hundert etwa find fie, natürlich Ausländerr fo gut wie aus:

fchließlich für den Hof vorhanden. Allmählich erweitert fich

die Praxis der fehr wenigen Aerzte zu einer Thätigkeit bei der

Armee. Erft im Zeitalter Peters des Großen fehen fich die

bevorzu ten Klaffen nach ärztlicher Hülfe um, und dem ent

fprechen gab es langehin nur die einzige Hofapotheke, der

fich alsdann Feldapotheken beigefellten. Zuerft gab es Aerzte

nur da, wo der Ezar und deffen Familie fich aufhieltf fpäter

erft in der Vrovinz und in den größeren Städten. endlich auch

in ländlichen Bezirken. „ Als um die Mitte des 17. Jahr

hunderts die Weft in Moskau wüthete, fo daß etwa zwei: is

dreihunderttaufend Menfchen im Centrum des Reiches derfelben

zum Opfer fielen, gab es in der ganzen Zeit der Epidemie,

welche monatelang währte, keinen einzi en Ar t, welcher

dem Volke im Kampfe gegen die Seuche hätte helfen können.

Die Maßregelu einer durchweg primitiven Quarantäne rich

teten fich damals faft ausfchließlich auf den Schuh der Ezaren

familie, wel e die Hauptftadt verlaffen hatte. Als dagegen

in der Zßeit atharina's die Weft in Moskau wüthete, war

eine gro e ?ahl von Aerzten thätig und wurden _leichfalls

allgemeine anitätspolizeiliche Maßregeln zum S uße des

Volkes ergriffen.“ Und daß feitdem die öffentliche Gefund

heitspflege in Rußland eine no beffere geworden, daß nament

lich die Krankenhäufer, auch an änglich ein unbekannter Cultur

fegen, an Zahl und Befchaffenheit immer bedeutender geworden,

ift eine That ache, für welche die Minderung der Mortalitäts

ziffer hinlänglich ?eugniß ablegen dürfte.

Bei Obigem rängt fich unwillkürlich die Frage auf, wie

man fich dort zu Lande ohne Aerzte beholfen. Genau fo,

lautet die einfache Antwort, wie es noch heutigen Tages mit

dem größten Theile der Bevölkerung Rußlands der Fall,

wovon Zahllofe fterben, ohne je einen Arzt gefehen zu haben,

Es hängt dies, von einer verfchwindend unbedeutenden Kur

pfufcherei männlicher und weiblicher Ouackfalber abgefehen, mit

den Glaubensvorftellungen der betreffenden Kirche zufammen.

Krankheit gilt ihr als göttliche Strafe, der man nicht vorgreifen

darf. Die einzige von hier aus ftatthafte Abwehr liegt in

den üblichen Andachtsmitteln: Beten, FaftenF das Opfern ge

weihter Kerzen vor befonders verehrnngswürdigen Heiligen

bildern, eventuell Meffert und Wallfahrteu. Bleibt das wir

kungslos, fo wird der Schaden, von dem der Körper betroffen

wardx für kein Unglück erachtet, da fa durch alle in Anwendung

gekommenen Mitte das Heil der Seele gefichert worden, fo

daß der fchließlich eintretende Tod allemal nur als Gewinn

gelten kann.

Wie im Bereiche der Gefundheits flege find alle fonftigen

in der Uebermacht des bhzantinifchen“ ekenntniffes wurzelndeu

Vorurtheile gegen die Eultur auf dem Rückzuge begriffen. Was

nur jemals folchenfalls zum Bortheile einer menfchlichen Exiftenz

im Gegenfaße zu gegebenen Naturverhältniffen und beftehenden

Brauchen gefchehen, galt kirchlicherfeits als frevelhafter Eingriff

in die göttliche Ordnung. Angefangen vom Wechfel der Klei

dung und Haartracht bis zur Trockenlegung der Sümpfe, der

Canalifirnng der Flüffef den Blihableitern und Feuerverfiche

run en, hat die Geiftlichkeit niemals verabfäumh ihrerfeits

Einfpruch u erheben und mit Entziehung ihres Segens zu

drohen. an hat fie folcher-falls ihren Segen für fich be

halten laffen und nicht nur die afiatifche Gewandung abgelegt,

fondern auch die eben fo afiatifche Abfperrung überwunden,

welche dem regeren Verkehre und allem fonftigen Culturfort

fchritte hinderlichwar. Zeitweife hat freilich ein exaltirter

und auch bedauertf daß durch Eifenbahnen und Telegraphen

leitungen „die impofante Ausdehnung des Rei es zu einer

nahezu verächtlichen Winzigkeit zufammenfchrump e"; man hat

fich aber weisliäz gehiitet, auf Abfchaffung der aus dem Weften

importirten Berkehrsvortheile zu dringenf und Eifenbahnen uud

Telegraphenleitungen eutgiugen dem Schickfale der erften pro

teftantifchen Kirchen. welche während der Herrfchaft eines der

Vorgänger Peters des Großen auf Verlangen der Geiftlichkeit

und einer durch fie anfgewiegelten Bolksmenge feiner Zeit gänz

lich vernichtet wurden. Alles und jedes, was Rußland dura)

feinen Anfchlnß an die europäifche Culturwelt gewonnen, ift

unverlierbar, und an jeder Einzelheit feiner feitherigen Ge

ftaltung zeigt es fich, „daßes für diefes Land und diefes

Volk kein Zurück gebe“.

Angefi ts der chauviniftifchen Extravaganzen einer national

fanatifchen ournaliftik, der auch gewiffe Anwandlungen zu

nationaler Abgefchloffenheit feitens des ruffifchen Staats- und

Gefellfchaftskörpers gleichfam zur Rechtfertigung dienen, kann

es wohl den Anfchein haben, als wäre dort ein Ueberdruß an

den culturellen Beziehungen zum Weften eingetreten, und als

bereite fich ein Umfchlag vorf deffen Wirkungen fiir die weft

liche Culturwelt etwa folcherart werden könnten, wie fie die

hellenifche Bildung feitens Makedoniens und Roms erfahren.

Nach der Anficht des Verfaffers find derlei Velleitäten, auch

wenn fie von maßgebenden Kreifen gehegt werdenf nur als
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vorübergehend und flüchtig zu betrachteit.

Tagesordnung übergehen. und diefe heißt: die fich ftetig und

ficher vollzieheude Europäifirung des Landes iind des Volkes."

Trotz allein Widerftande feitens der im urwüchfigen Na

tionalisnuis noch verbliebenen Volkseleniente haben die an der

Eultiirentfaltung Rußlands betheiligten Klaffen die öhe weft

europäifcher Bildung und Gefitticng erreicht. Sie teheit. wie

wir es alltäglich an den Erzeugniffeii der Literatur und Kauft.

der Wiffenfchaft und Technik gewahreu können. auf gemein

famem Boden mit den Vorgefchritteneii ini Wefteu und haben

aufgehört Ruffen ini ehemaligen Sinne zu fein. An die Stelle

unzugänglichen iind ftarreu Afiatenthums ift der Grundfaß

der Internationalität und des Weltbiirgerthunis getreten. ..Diefe

durchaus europäifirte Minorität des ruffifchen Volkes hat die

Miffion. den Broceß der Europäifiriing Rußlands weiter zu

fiihren. zwifchen den Erruiigenfchafteu der allgeineiti-meufchheit

lichen Entwickelung _und den Volksmaffeii in Rußland zu ver

mitteln.“ Und wie die derfelben gewordene Bildung und die

ihr entfprechenden edleren Bediirfniffe von Vereiiizelteii auf

eine Mehrheit übergegangen. wird fie auch vou der nunmehr

beträchtlichen Vielheit zu der davon noch unberührten Menge

durchdringen und auch diefe dem Doppelfliiche des noch in :

feinen Folgen nicht ganz überwundenen Tartareujoches und

des in Sitten und Le ensattfchauiingeii bei ihnen großentheils

noch LeLiHnglefleifchten thantinismiis allmählich entreißen.

ei

das Beharren auf dent Wege des Fortfchrittes eine Lebens

bedingnng für Rußland felbft ift. deren z orderuugen es nicht

ungeftraft verabfäiimeii darf. muß es ich auch hinfichtlich

feiner Beziehungen um Weften bewußt fein. daß eine gewalt

fame Trübung derfelben allemal nur zu feinem Nachtheile

ausfchlagen katiii.

Die Unterrichtefcage in Frankreich.

(Schließ.)

ll

Anders aber verhält fich die Sache. wenn wir den Um

fang uiid die Gefährlichkeit der Schäden vergleichen. dereti

Urfache die moderne Schuleinrichtung ift oder fein foll. Sageti

wir es von vornherein: Die gründliche Umgeftaltuug des

Unterrichtsmefens ift in Frankreich eine weit dringendere und

muß eine viel umfaffendere fein als bei uns.

Suchen wir dies in Kürze nachztiweifen.

Die legten Gründe dafür liegen ini Volkscharakter und

in der hiftorifchen Entwickelung des Unterrichtes. Der Fran

zofe ift nun einmal kein Kinderfreund. toeiiigftetis tiicht der

der mittleren und höheren Stände. Daß diefe Thatfache neuer

dings von ihnen lebhaft beftritteu wird. thiit der Wahrheit

derfelben keinen Eintrag. Ebenfoioenig wie der Römer der

letzten repiiblikanifchen und der Kaiferzeit die Graechenmutter.

ebenfowenig verfteht unfer weftlicher Nachbar das Sprichwort:

Viel Kinder. viel Segen, Jnsbefondere aber ift er kein Er

zieher. Wie er es nirgend erreichte. uncivilifirte Völker zu

feiner Bildungsftufe emporzuheben. wie feine Herrfchaft über

folche nirgend dauernde Spuren hinterlaffeu hat oder hinter

läßt. Spuren. welche feine Befähigung zum Eolonifator be

funden könnten. ebenfo weiß er die eigene Jugend tiicht zu

erziehen. Die Sorge um die Kinder erfcheint ihm läftigz er

fteht fich derfelben gern iiberhobeu. Dazu kommen in vielen

Familien die Erwerbsverhältniffe. welche die Zeit beider Eltern

iu Anfpruch nehmen. Man gibt die Kinder alfo ails dent

Haufe. - Daher 8zunächft die Frequenz der 600188 (i9 mater

inte. welche die [einen fchon vom zweiten Lebensjahre an

aufnehmen. In Deutfchland. wo die Eltern fich der perföu

lichen Befchäftigung mit ihren Kindern und des köftlichen

Reizes derfelben nur noth_ edrungen begeben. haben die Klein

tiuderfchuleii eine eigentli e Bedeutung nie gewinnen können.

aber. wie wir aus dem vortrefflicheii Buche lernen.

, „Inliner wieder." k felbft nicht in ihren verfeinerteu Formen; in Frankreich hat

meint er. ..wird man von folchen krankhaften Affeetioneii zur itiaii fchon fie bei der Bekämpfung der jugendlichen Ueber

laftung in's Auge faffeii müffen und für die tägliche Dauer

der Befchäftigiing ein Minimum vou zwei. bezw. für die

ältferÖn bis zu fechs Jahren voii 2!/2 Stunden feftziifehen

ge u t,

Aber auch für die nächftfolgende Stufe. den Elementar

unterricht. liegen die Verhälttiiffe drüben weit ungüuftiger als

bei uns. Er ift übrigens iii demfelben Sinne obligatorifch.

wie der nuferige. infofern aber einheitlicher. als er das deutfche

Jnftitnt der Ghmnafialvorfchuleu nicht kennt. deffen Zweck

niäßigkeit übrigens ja auch bei uns vielfach beftritteu wird. -

Die deutfchen Stimmen. welche nnferen Volksiiiiterricht noch

jeht der Ueberlaftiing zeihen. find vereinzelt geblieben und das

mit Recht, Wenn irgendwo auf dent Gebiete des Schulwefens.

fo hat hier die Radicalcur: Eitifchräukiuig des Lehrftoffes.

Verbefferiuig der Methode und Verfchärfung der Aufficht. ihre

Früchte getragen. Eine große Menge Gedächtnißkrames haben

die neueren Verordnungen über Bord geworfen und den Reft

zum überwiegenden Theile der Einpräguug in der Unterrichts

ftiiude. nicht mehr der häuslichen Arbeit zugewiefen. Unfere

Laudfchuleu kennen die Schularbeiten faft gar nicht mehr. und

wenn in den Städten ein gewiffer Anfpruch an diefelben faft

ftufenweife mit der Einwohnerzahl wachfend fich geltend macht

und hier iii Berlin woh den Höhepunkt erreicht. fo findet

diefe Steigerung in dent etwas umfaffenderen Lehrplane. der

größeren Befähigung der Schüler atigemeffen. ihre Erklärung

und ift die täglich darauf verwendete Zeit - wir fprechen

immer nur vom Durchfchnilte. nicht von vereinzelten. überall

itiöglichen Ausfchreituugeu -a felbft in ihrem Maximum eine

unerhebliche. Ju Frankreich dagegen beklagt man fich iiber

die häusliche Ueberbi'irduug der Elenientarfchüler; man will

die tägliche Arbeitszeit auf 1--11/2 Stunden befchränkt feheti.

11/3 Stunden! Die Kinder haben alfo länger. gewiß erheblich

länger an ihren Aufgaben zu fihen. Woher kommt das? -

Nun. die franzöfifche Verwaltung ift eben noch tiicht dazu ge

koiiimett. jene dreifache gründliche Verbefferuug des Lehrftoffes.

der Methode iind der Aufficht --- uns nachclzumachen. Und

warum nicht? - Das erklärt die gefchichtli je Entwickelung.

Ju alleit Eulturländern war die Schule urfprünglich eiii Zu

behör der Kir e. und in den katholifcheu (Zat fich diefe Zu

famuiengehörig eit. fefter geknüpft durch die eiftlichkeit gerade

nach der und ini'Hinblicke auf die Reformation. weit länger

uud nachhaltiger erhalten. Der Elerus. der treue Hüter des

Beftehenden. der eiitfchiedenfte Gegner aller Neuerungen. hat

der Schule in rankreich zivei bedenkliche Eigeufchaftender

klöfterlicheu Erziehiitig als Erbfheil hiuterlaffeti. die Methode

der gedächtnißmäßigen Aneignung und - worauf wir weiter

iititeii kommen. hier aber gleich hiuweifeii niitffeu Ü die

Einrichtung des Internets. Als die Schule der kirchlichen

Botmäßigkeit etittviuiden war. und der Staat die Einficht ge

toauii. daß der Unterricht gehoben werden niiiffe. fchlitg man.

und nicht nur in Frankreich. den verderblicheii Weg ein. die

Leiftuugen durch Vermehrung des Lehrftoffes ftatt durch Ver

befferiiiig der Methode erhöhen zu wollen. Diefer zu fpät

erkannte Jrrthum. die eine Quelle des Uebels nicht zu ver

ftopfen. die atidere noch zu erweitern. hat eben die jetzige Noth- -

lage heraufgeführt. Die franzöfifche Verwaltiiug. welche bis

heute genug damit zu thiiti hatte. den offenen und geheimen

Anläufeu der Kirche. deu verlorenen Boden wiederziigewinneti.

mit Erfolg zu bege neu. während bei uns die clerieale Partei

es vorläufig bei a erditigs wiederholten Drohungen hat be:

wenden laffen _ die Verwaltiuig hat zur Abhülfe wenig thtin

können. Sie hätte das ganze Lehrerperfonal umbilden. die

Sache bei den Seminarieii angreifen müffen. und vor einer

fo weit ausgreifenden Reform fchrickt eiii franzöfifches Mini

fterium nnferer Tage iin Bewnßtfeiti feiner Kurzlebigkeit zurück.

Dazu kommt. daß die Kammern der Unterrichtsfrage troß der

Declamationen einzelner nur ein laues Intereffe entgegeubringen.

den Verbefferungsvorfchlägen fich wohngar direct abgeneigt

zeigen. So hat erft neuerdings (Anfang ärz) die Deputirten

kammer die für die katholifchen. evangelifchen und füdifchen
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Seminarien geforderten Summen rundweg verweigert. Aber

auch bei den Lehrern felbft finden Bemühungen. die Methoden

zn beffern. wenig Zuftimmung. Man muß billig erftaunen,

wenn man in einem aus anerkannter pädagogifcher Feder ge

floffenen Salze die Beforgniß lieft. beffere Methoden und beffere

Lehrer wiirden vielleicht für den Durchfchnitt der Schüler zu

gut fein. weil fie entweder u viel Klugheit bei denfelben vor

ausfeßten. oder zu viel Eifer forderten. Und: Man könne

von einem Lehrer wohl Wiffen und Vflichttreue verlangen.

aber ..warum foll der höhere Lehrer ein Genie fein?" Frei

lieh erklärt derfelbe Pädagoge auch. fiir Gefchichte, Geographie.

Mathematik, thfik und Naturwiffenfchaften gebe es nicht

mehrere Methoden. nur für die Sprachen.

Es bleibt im Großen und Ganzen alfo zunächft alles beim

Alten. trotz aller Warnungen. Es ift kein Geringerer als Jules

Simon gewefen. der dem Elementar- wie dem höheren Unterrichte

den fchwerwiegenden Vorwurf machte. daß ..er die Schüler des

Denkens entwöhne. da fie zehn Iahre hindurch zuhören. ab

fchreiben und auffagen müffen“. Da die Methode zur Zeit

alfo unangreifbar erfcheint. will man das Vielerlei der Lehr

gegenftände vereinfachen. von denen bei der ..katalogifirenden“

Art. wie fie getrieben werden. die Jugend doch nur eine höchft

oberflächliche Kenntniß erlange. Ia. die ortgefchrittenften

unter den Hygieniften verlangen. wie Stahl einerzeit die Um

kehr der Wiffenfchaft. fo die der Ingendbildung: Der künftige

ajtoz-en branche nicht fo viel Grammatik. Geographie. Gefehichte

und Arithmetik. wie die Elementarfchule biete; Lefen. Schrei

ben. Rechnen und einige Grundbe_riffe über die Staatsver

faffung enügten vollftändig. Auf iefe Weife wiirde man die

jetzige ü ermäßige Zahl von dreißig Schulftunden wöchentlich

wefentlich verringern und die fo gewonnene Zeit körperlichen

Uebungen zuwenden können. Es war zu erwarten. daß Bifchof

c'freppeh beredter allerdings als in diefem Frühjahre bei uns ein

Mitglied des Eentrums. fich zum Anwalte diefer Tendenz machte

und mit flammenden Worten die Reduction des Lehrftoffes -

vielleicht anf den der guten alten geiftlichen Zeit - verlan te.

welche allein die hereinbrechende Entartung des franzöfif en

Volkes aufhalten "onne.

Sowohl auf der unterften Stufe. wo das Kind zu früh

und zu lange, als auch in der Elementarfchule. wo es zu

ftark und zu lange in Anfpruch genommen wird. ift alfo eine

durchgreifende Befferung nöthig. Noch fchlinimer aber fteht

es mit dem höheren Unterrichte und wiederum viel fchlimmer

als bei uns. Zu den Uebelftänden. unter denen der franzö

fifche. wie der deutfche Ghmnafiaft und Realfchüler unferer

Tage leichmäßig zu leiden hat. treten für den Schüler der

franzöfifchen höheren Anftalten drei neue, welche bei uns ent

weder rechtzeitig erkannt und erfolgreich bekämpft oder gar

nicht aufgetreten find. Sie find um fo gefährlicher. als fie

theils in der gefchichtlichen Entwickelung des Schulwefens. theils

in nationaler Sonderart undfoeialen Anfchauungen unferer

Nachbarn wurzeln. Es ift die Methode. das Internat und das

Vrämienwefen.

Was znnächft die Met( ode an eht. fo können wir uns
kurz faffen. Es ift daffelbe achbetexfhftem. wie bei dem Volks

unterrichte. Nicht die Lehrftunde ift hier die Hauptfame. wel

cher die Arbeitsftunden behufs Vorbereitung oder Wiederholung

dienftbar fein müffen. In Frankreich liegt die Sache gerade

umgekehrt; bei der gedächtnißmäßigen Behandlung des Lehr

ftoffes liegt in den Ötnäee, den Arbeitsftunden der Schüler.

der Schwerpunkt; kein Wunder. daß deren täglich mehr find.

als der Schulftunden. welche letztere nur dazu dienen, in ihrem

größten Theile wenigftens, die Aufgaben fiir jene abzuhören

oder durchzugehen und wiederum neue aufzugeben. Und wenn

die Lehrftunde hier und da zum Entwickeln. zum .. Weiter

gghen“. wie wir fagen. benu t wird. fo gefchieht dies in einem

ortrage. auf deffen rednerifche Durchbildung der Lehrer. auf

deffen _phrafenreichen Fluß der Schüler mehr Gewicht legt. als

auf feine Verftändlichkeit. Bon einem Unterrichte in unferem

Sinne. einem lebendigen Hin nnd Wider. einer gemeinfamen

Entwickelung an der Hand des Lehrers. davon ift eben gar

keine Rede. Wie zu erwarten. ift das Schreibwefen denn

auch in voller Blüthe; die fchriftlichen Ausarbeitungen, die

fchriftlichen Straf- und Uebungsarbeiten finden eben fo wenig

ein Ende. wie das Memoriren und Repetiren des Gedächtniß

' ballaftes. Dank dem energifchen Vorgehen unferer Behörden,

find diefe Hauptqnellen der Ueberbürdun auf unferen Anftalten

abgefchnitten und verfteht der Lehrer ober lernt. das Haupt

gewicht auf die Lehrftunde zu legen und die Hausarbeit nur

zur Unterftiißung heranzuziehen.

Die ferneren Urfachen für die größere Gefährdung der

franzöfifchen Jugend der höheren Anftalten liegen in zwei fpe

eififeh nationalen Einrichtungen unferer Nachbarn: dem Inter

nate nnd dem Vrämiirungsfhfteme.

Das Internat ift. wie wir fchon fahen. ein Vermächtniß

der geiftlichen. klöfterlichen Erziehung. welches bei der oben

erwähnten Nengeftaltung des Unterrichtswefens durch Napo

leon l. gern erhalten und weiter ausgebaut wurde. Wenn fich.

worauf man mit allen Kräften hinarbeitete. die franzöfifche

Jugend ganz in die Ideen des Kaiferthums einleben follte*). fo

konnte der Staat mit der an fich genommenen alleinigen Lei

tung des Unterrichtes fich nicht egniigen. fondern mußte auch

die Erziehung der Familie und ihrem Einfluffe entziehen.

Daß er damit einem Wunfche vieler Eltern begegnete, konnte

ihn uur darin beftärken und fchuf der Einrichtung. deren

geiftlieher Urfprung nunmehr in den Hintergrund gerieth. ihre

noch jeßt andauernde Popularität. ja machte fie zu einer

nationalen. Das [ease oder aoilege, jenes ftaatlichen Patro

nafes. diefes ftädtifchen und meift nach oben in unvollftändig.

gibt gewöhnli den Schülern. außer dem nterrichte. auch

Wohnung. Kot und Kleidung. Bei uns haben fich, dank

ihrem Stiftungsvermögen. nur einzelne. aber bewährte Inter

nate erhalten. Das Bedürfniß des täglichen Umganges mit

den Kindern ift für deutfche Eltern ein zu lebhaftes, die Vor

theile. welche die Erziehung in der Familie bietet. werden zu

hoch gefchäßt, als daß man leicht darauf verzichten wollte.

In Frankreich denkt man. wie gefagt. darüber wefentlich anders,

- Einen erheblichen Theil der Internen fenden allerdings die

Familien. welche auf dem Lande oder in kleinen Städten ohne

höhere Bildungsanftalt wohnen. Auch bei uns müffen Eltern

in gleicher Lage fich in eine Trennung ergeben. Unfere ..Ven

fionen“ aber. fo vieles man auch mit Recht an ihnen auszu

feßen haben mag. geben doch immerhin einen Anfchluß an

eine Familie und laffen jedenfalls dem Schüler die Freiheit

- vielleicht zu fehr M, fich nach feiner Ei enart zu ent

wickeln. - In wie hohem Maße das Jnternat bevorzugt wird.

bezeugt die Thatfache. daß von der die höheren Parifer Schulen

befuchenden Jugend die Hälfte in den ftaatlichen. etwa 4L"/„

in privaten und geiftlichen Jnternaten und nur 80/0 in ihren

Familien erzo_ en werden.

Diefe Anftalten find es nun. welchen vor Allem die Schuld

an dem geiftigen und körperlichen Verfalle des gebildeten Theiles

der franzöfifchen Nation beigemeffen wird. Es find meift alte

Gebäude in großen Städten. mit kleinen. fonnenlofen Höfen

mangelhaften Klaffen-. engen. tark belegten Schlafräumen.

nach ärztlichem Urtheile eher zu efängniffen. als zum Aufent

halte der Jugend geeignet. Bei dem übermäßig langen täg

lichen Aufenthalte der Schüler darin. bei der gering bemeffenen.

durch mancherlei Obliegenheiten noch verkürzten Erholungszen

lege die ungenügende Erneuerung der an und für fich fchon

unzuträglichen großftädtifchen Luft den Keim zu Krankheiten

der Athmungsorgane. der lange Sihzwang erzeuge Verbildungell

des Rückgrats und der Beckenknochen. bewirke Verdauungs

ftörungen und im Vereine mit der unzureichenden Athmung

*) In dem betreffenden Decret von 1808 heißt es geradezu:

Alle Schulen des kaiferlichen Lehrkörpers haben als Grundlage fiir

ihren Unterricht zn nehmen:

1. Die Lehren der katholifchen Religion.

2. Die Treue gegen den Kaifer. gegen die kaiferliche Monarchie. dell

Hort des Völkergliicles und gegen die napoleonifche Dhnaftie. die Hüten'n

der Einheit Frankreichs und aller durch die Verfaffung verkündeten onl

getlärten Ideen - u. f. w,



Ur. 35. 139Die Gegenwart.

Verfchlechterung des Blutes; das Arbeitsübertnaß endlich be

einträchtige die Functionen des Gelirnes - kurz. der Geift

wie der örper fei dauernden Angri en ausgefeßt. denen feine

Widerftaiidsfähigkeit bald unterliege. - Ift aber dies er

fhreckende Bild nicht übertrieben? _ Gewiß niht allzu fehr.

- Wer die Verhältniffe in mancher unferer fogenannten Vor

bereitungsanftalten kennt. wirklich kennt. fage ih. kann fih

ein ungefähr zutreffendes Bild vom franzöfifchen Internate

mahen. Nur walten doch noch gewaltige Utiterfhiede zwifchen

diefem und nnferen Preffen ob. Letztere find beftimmt. unter

Verhältniffen aufgefucht zu werden. welche immerhin Aus

nahniefälle find; der Aufenthalt dauert eini, e Monate. dort neun

bis zehn volle Jahre; hier unterziehen fich dem Marthrium.

wenn auh niht gern. fo doh auh nicht widerwillig. jeden

falls nothgedriingeii. Jünglinge. welche es zuvor gewöhnlich

an fih fehlen ließen und während diefer Zeit die Kräfte ge

wiffermaßeuzu Unrecht aiifgefpeichert haben. die fie jeßt auf

wenden müffen. um die Leidenszeit zu iiberftehen; dort ift es

der gewöhnliche Gang der Dinge. unter welhem die männlihe

In nd vom zehnten bis zum zwanzigften Lebensjahre leiden

muß. Sanft aber find die Verlältniffe nahezu die gleichen.

Das angeftrengte. oft 12 bis 13 tändige Arbeiten in gefchloffe

nen Räumen. die mangelnde Bewegung entkräften. felbft in

den wenigen Monaten ei uns und troh guter Verpflegung.

die Zöglinge fichtlih. - Zu alledem haben aber die franzö

fifchen Internate noch einen fhwer wiegeiiden Nachtheil: fie

fchädigen auch die inoralifche Entwickelung. Die bis in's Ein

zelne paragraphirte Hausordnung. das Gebot der Stille. die

drückende Ueberwahuiig. die ftramnie Zucht. welhe felbft auf

kleine Vergehen unverhältnißmäßige Strafen feßt. all' diefe

halb _klöfterlicheih halb uiilitärifchen Gepflogenheiten leiten die

Zöglinge an zur Heuhelei. reizen zii Uebertretungeii im Ge

heimen. laffen fie ini Lehrer ihren geborenen Feind fehen und

bringen fie. wie in leßter Zeit wiederholt gefhehen. wohl gar

zu Zufantmenrottungen und offener Widerfeßlichkeit. Sie lehren

nn günftigen Falle freilich

Der Pflichten fchwerfte zu erfüllen.

Zu bändigen den eignen Willen.

aber niht in freiem Gehorfam. fondern in erzwungener Unter

werfung; in jedem Falle indeffen beeinträchtigen fie die Be

thätigung des Wollens und verkümniern die freie Entfaltung

der Individualität.

Es ift charakteriftifh. daß von den vielen Stimmen. welhe

die Schädlihkeit des Internats erkannt haben und bekämpfen.

niht eine fih ernftlih für die Radicalcur. die Abfchaffung. erhebt.

Man begnügt fih. diefe oder jene Verbefferungen vorzufhlagen.

wie die nonäeinie (ie ineäec-ine die unausführbare Verlegung

der Anftalten auf das Land. Selbft Jules Simon. fo fehr er

die Erziehung in der Familie pries. befhränkte fih darauf. in

kleineren Penfionen mit höchftens 40 Schülerit fowie be

fonders in dem Tutorenfhfteme. wie es in England und bei

uns in Schulpforta und an einigen anderen Orten gehandhabt

wird. das Heil zu erblicken. Man weiß eben fehr gut. daß

die Einrichtung des Internats mit den nationalen Lebens

gewohnheiten unferer Nahbarn zu innig verwachfen ift. Welh'

ein allgemeiner Sturm der Entrüftung erhob fich niht An

fang diefes Jahres. als der Unterrichtsminifter Spuller ledig-

lih aus finanziellen Griinden den fo niedrig bemeffenen Pen

fionspreis mäßig erhöhte! Man fah fchon die Axt an die

Wurzel gelegt. titan glaubte den Beftand der bequemen Infti

tution bedroht. einer Inftitution. eren Einrichtungen maß

gebende franzöfifhe Beurtheiler „graufam" und ..unfinnig"

nennen! - - *

Der dritte Grund für die thatfählich üblere Lage der

franzöfifchen Jugend liegt in den Einrihtun en. durch welhe

die gan e Shul aufbahn hindurch das bei ?wir Franzofen ja

ganz befonders ausgeprägte Gefühl für Anerkennung und Aus

zeihnung. der angeborene Ehr eiz. ja die Ehrfucht. gefördert

nnd aus einigt wird. Dem treben nach der glatt-e wird
fchon aufx die er Stufe gewaltig Vorfchnb geleiftet. Wie in der

Erziehung der Iefuiten beruhen alle Mitte( der Zucht auf

dem Ehrgeiz. Niht Freude an der Sahe oder an der Thätig

keit felbft. die man bei uns keineswegs überall. aber erfreu

liherweife oft genug findet. ift es. welhe den Shüler an

fporiit. fondern die Hoffnung auf öffentliches Lob. die Furcht

vor öffentlichem Tadel. Mit wunderbarer Kunft find die

vielerlei Anfenerungsmittel in eine fhftematifhe Stufenfolge

geordnet worden. Auf die Ehrenberlefnngen vor verfammelter

Anftalt folgt die Verzeihnung auf der Ehrentafel. der Siß

auf der Ehreiibank. die halbjährlichen Acceffits und Ehren

preife. Alles auf Grund der wöhentlihen Eenfirungen. deren

Pointszahl in der Plaßordnung ihren Ausdruck findet. Aus

den wöchentlihen gehen ebenfo rechnungsmäßig die Jahres

locationen hervor. lionneur. fieht man. überall! Und nuti

das Preiswefen insbefondere! Niht etwa für die unteren

Klaffen bloß - nein. ini Gegeiitheil. Für die pbiloeapbia

und rhetorique. wie unfere Prima und Seciinda "bezeichnet

werden. find fünf. bezw. neun Preife fiir befondere Leiftungen

in den verfhiedenen Fähern amtlich feftgefeht. Die Aus

ezeihneten der einzelnen Anftalten erhalten wieder Gelegenheit.

fich untereinander zu meffen; die Sieger werden öffentlich be

lobigend genannt und von Theilen der Baccalaureatsprüfung

dispenfirt. welche im Ganzen unferem Abiturientenexamen ent

fpriht. Endlich aber. und das ift die Haupterrungenfhaft.

öffnet fih ihnen die Anwartfchaft auf den oouoonre. Diefer

0011601er ift der gewaltigfte. aber unheilvolle Sporn für die

franzöfifchen höheren Schüler. Es liegt ja in der Natur der

Sahe. daß bei der Aufnahme in ftaafliche Anftalten. welhe

Benefizien bieten. der Staat die Fähigkeiten der Eaudidaten

für feine Wahl maßgebend fein läßt; iii Frankreich aber findet

in allen folhen Fällen um die Zahl der Vacanzen ein

Wettbewerb durch öffentliche Prüfung ftatt. Die Leiftungen

der Theilnehmer werden dnrh das Points- und Eoefficienten

fhftem rangirt und vom Beftbeftandenen herab fo viele ge

nommen. als Stellen auszufüllen waren. Die Uebrigen haben

fih eben diesmal unifonft bemüht. Diefe Einrichtung. bei wel

her der Staat fi freilich gut teht. wenn er auch eineswegs

immer die ti'ihtig ten Köpfe. fo doch ficher die eiii hoe beftvor

bereiteteit für feine Mufterbildungsanftalten erhält und fpäter

fiir feine Beamtenftellen. ift angeblich eine nationale von alters

her: fchon die gallifcheit Schulen der Römerzeit follen fie im

Principe gehabt aben. Eine Stiftuu_ ans dem vorigen Jahr

hundert bot die ittel. die Parifer Wettprüfnng für die Auf:

nahme in die Normal-Hoch- und Fahfhulen mit großem

Gepränge zu umgeben. den grnnä oonooure general.

Gliicklih der Lehrer des 170er!, welher wieder fo und fo

viele Shüler zum Siege in diefem eoneaure geführt hat -

die behördliche Anerkennung. das Avaneement ift ihm ficher;

glücklich die Privatanftalt. der es gelungen -. ihr Jahres

ericht wird kräftig in die Pofaune ftoßen und. wie zu einer

durch einen größeren Treffer be iinftigten Lotteriecollecte neue

Spieler. werden zahlreihe neue chüler ihr zuftrönien. Glück

lih die jiinggn Sieger felbft. die bei einem Feftmahle ge

feiert. deren amen in den Zeitun en und dem Prüfungsberichte

veröffentlicht werden. und die fi damit eine Stelle unter der

befhränkten Zahl der Eaiididaten für die Hoch- und Fach

fchulen des Staates mit allen damit verbundenen Vorrehteu

nnd Vorteilen errungen haben. Glücklih die Eltern. welhe

ihre Söhne nunmehr geborgen und fich eiitlaftet fehen; glück

lih der Staat. der fo unter den Beften die Allerbeften für

feinen Dienft auslefen kann. Gewiß. eine finnreiche Einrich

tung. 'dies immer feiner werdende Sieb für die ftaatlihen

Carrieren! -

Aber welhe Uebelftände hat diefe Inftitution für das

Schulwefen fhon gezeitigt. welhe Gefahren drohen ihm dar

aus noh! Gewiß ift der Lehrer der Tüchti fte. der es ver
fteht. die Mehrzahl der Klaffe. alfo das Mittelggut. um Durch

fhnittsziele zu bringen. dabei die Trägen und S werfälligeii

fo viel als möglih mit aufzuraffen und auh bei alledem die

Begabten nicht geifti niüßig gehen zu laffen. Der erfahrene

Pädagoge kann fir? fehr wohl niit dem Gros befhäftigen nnd

dabei doch das vo e Jntereffe der Vorgefhrittenen in Anfpruch

nehmen. Auf die Löfung diefer Aufgabe muß der franzöfifhe
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Lehrer bei den jehiqeii Einrichtungen verzichten, wenn er es

mit feinen befferen Schülern und - fich felbft gut meint. Er

hat ganz anders zu verfahren. Da die ganze Arbeit des Leh

rers wie des Schülers. einzig auf die Prüfungen zugefchiiitten

ift, fo wird jener zunä ft ergri'inden, ob und für welches Fach

der ein elne Schiller be oiidere Anlage, vorwiegendes Jntereffe

zeigt. - afür wird er ihn dann, felbft auf Koften der anderen

Fächer, zurichten und zuftußen, d. h. ihn eine Unmeiige voii

Regeln, Beifpielen; Formeln oder Daten lernen laffen, wenn

möglich unter Riickfichtnahme auf die ihm etwa bekannt ge

wordenen Eigenheiten und Liebhabercieu der Examinatoren.

Daß voii Auffichtswegen ihm dabei Schranken gezogen wiir

den, hat er nicht zu befürchten; vielmehr find eradezu officielle,

befonders bezahlte Nebenftunden in den Le rplan auf_euom

men, die fogeiiaunteii Wim-613093, um durch eine einge endere

. Durchuahme des Klaffenpenfums feiteiis des Fachlehrers die

begabteren Schiller; und nur diefe, noch außerordentlich zu

fördern, Das kommt eher vor, daß ein vielverfprechender

Afpirant unglücklicherweife auch noch in einem anderen Fache

Ti'ichtiges leiftet und der Lehrer init einem Collegen in feinen

Anfprüchen an die Arbeitskraft feines Favoriten wetteifern

muß. - Die Vrivatanftalten verfahren keineswegs anders; das

1x060 ift ihr Vorbild. Einzelne gehen fogar fo weit, befonders

begabte Knaben auffucheu zu laffen und fie für ein Geringes

oder felbft ganz ohne Entgelt auszubilden; nicht aus reiner

Nächftenliebe, fondern iii der Abficht; durch den erwarteten

Sieg des aldi-e ile prix neue Zöglinge aiizuziehen; welche dann

die Kofteu der Reclamefpeculation reichlich bezahlt machen.

Der friiher allgemein beliebte Mißbrauch gute Schüler einen

Klaffencurfus zweimal durchniacheu zu laffen, um ihre Kennt

niffe für die Wettprüfun befonders u befeftigen, ift jefzt

abgeftellt. Wir in Preußen laffen a erdings auch Klaffen

„doubliren"; aber nur von den Schwachen, denjenigen, welche

das Klaffenziel iin erften Eurfus nicht erreicht haben.

Wie es bei diefem Elitewefen, diefen Vaukcurfen nun um

den Schülerdurchfchnitt, wie gar um die Untüchtigen beftellt

ift, wie fehr die Willigen unter ihnen fich anftren_ en müffen,

kann mam* befonders in Erinnerung an die gedäihtnißmäßige

Lehrweife, fich felbft zurecht legen. Diefem Mangel hat auch

die Verwaltung fich nicht verfchließen können und für die

Zurückgebliebenen Repetitionscurfe angeordnet, welche nun ihre

elaftung noch weiter vermehren und überdies bei der erklär

lichen Uiiluft des Lehrers, mit den Nachzüglern fich zii be

fchäftigen, einen nennenswerthen Erfolg nicht haben. Trotz

dem aber oder deswegen werden die Uiireifen meift mit ver

feht, iii der allerdings richtigen Erkenntniß, daß fie in der

nächften Klaffe ebenfo gut oder fo fchlecht untergebracht find,

wie iii ihrer bisherigen. - So fehen wir alle Schiller durch

die fchädlichen Folgen des Vreisfhftemes übermäßig belaftet.

Die oft gefunde Reaction mancher fonft gut gearteten Naturen

bei uns gegen zu große oder ihnen zeitweife unbequeme An

forderungen, eine vorübergehende Erholung durch Nichtsthun;

diefe rationelle Selbfthiilfe kommt drüben nicht leicht zur Geltung,

Das Jagen und Haften des Lehrers wird durch den wetteifernden

Ehrgeiz der Schüler und durch die unverftändige Ungeduld der

Eltern, ivelche bei den Befiichen an drängenden Ermahnungeii

es nicht fehlen laffen, nur allzu fehr unterftiitzt. Was Wunder,

wenn bei diefer beftändigen Uebercmfpannung; diefer andauern

den Ueberbürdung der jugendliche Organismus den nöthigen

Widerftaiid nicht leiften kann, wenn die körperliche und geiftige

Gefundheit thatfächlich auf das Schwerfte gefchädiat wird?

Dazu treten äußere Umftände, welche die Sache von Tag

zu Tage fchlimmer, das Uebel immer drückender machen. Nicht

nur, daß der Kampf um's Dafein immer fchärfer; immer rück

fichtslofer gefiihrt wird; daß die Waffen immer wuchti er;

immer fchneidiger werden müffen; wenn der Träger feinen Weg

fich bahnen will; das ift überall der Fall. In Frankreich

aber hat die Errichtung der Republik noch ein Uebriges dazu

gethan. Der Ständeunterfchied unter der Monarchie, der un

leugbare, aus dem Kafteiigeifte hervorgehende gewohnheits

mäßige Sonderanfpruch der Beamtenf'ohne auf die amtliche

Carriere ift von der .sg-aua? ftark in den Hintergrund gedrängt.

Die allgemeine Gleichberechtigung hat die Zahl der Kandidaten

fiir die wiffeufchaftliche Lauf ahn unverhältnißniäßig vermehrt.

Wie bei uns find die einfchlä igen Berufszweige überfüllt; und

die Menge der Anwärter wächt zufehens, So efährlich auch

die Ueberproductioii von Gebildeten für die Geiellfchaft aller:

orts ift, fo wirken dom bei uns ihre Fo( en wenigftens nicht

zurück in die Schulen; wie jenfeits des heines. Die Zahl

der Bewerber um die aancourd* wird von Termin u Termin

immer rößer, und inÄI-olge deffen wird es immer ichwieriger;

in die leine Zahl der userwählten u gelangen, Die Schüler

find alfo gezwungen, immer mehr ?Diffeusftoff fich zu eigen

zu machen, um ihre Eoncurrenten fchlagen zu können; die

Lehrer werden immer eifriger; je fchwerer es ihnen geworden

ift, fich auszuzeichnen; die Eltern immer dringender, je länger

die vorausfichtliche Frift bis zur wirthfchaftlichen Selbftändig

keit des So nes wird. Was ift das Ergebniß? Das Mittelgut

nnd die f wachen Schüler find und bleiben nicht nur über:

laftet, weil der Unterricht fie vernachläffigt, fie werden es fogar

noch mehr. je mehr Zeit die Vorbereitung der guten verlangt;

diefe aber noch mehr, weil die Anforderungen an ihre Kennt

niffe durch die ftets wachfende Zahl der Mitbewerber fich ftei

gern. Einfichtige Männer bekennen uuverhohlen, daß fie an

einer Befferung in diefer .Sinficht verzweifeln; einzelne klagen

la menue. (lu earn-mike offen als Grundübel an; die Stadt

Paris hat fogar feit längerer Zeit den Wettbewerb abgefchafft,

allerdings nur in ihren Elementarfchulen, in welche er auch

fchon gedrungen war: aber der Reiz ift für die an den höheren

Anftalten intereffirten Kreife zu verlockend; als daß eine ernft

liche Bewegung fiir die Aufhebung fich geltend machen wollte.

Die gekennzeichneten drei Mjßftände find der Krebsfchaden

des franzöfifcheu Schulwefens, und um fo gefährlicher, als

keine Ausficht; ja keine Abficht vorliegt, die einzig gebotenen

radicalen Maßregeln dagegen anzuwenden. Wir fahen, daß

eine Verbefferung der Methode an dem althergebrachten Schleu

drinn und an der mangelnden Ausdauer der Minifterien fcheitert,

daß Internat und Brämienwefen; den 6011001118 einbegrifiai,

gefchäßt werden als lieb gewordene nationale Eigenthäiiiljiij

keiten, an deren Beftaud zu ri'itteln ein Frevel wäre. Wohl 'ift

auch bei uns durchaus nicht alles fchöu und lobenswerth. Aber

vor allem denkt inan doch nicht daran; die Quellen des Uebels

zu eonfervieren. Wohl wird es manchem voii unfereu Lehrern

noch immer fchwer, die fo bequeme Unterftüßung durch häus

liches Menioriren nur mit Maß anzuwenden, aber über das

franzöfifche Nachbetefhftem find wir doch feit langem hinaus.

uiid die Borforge der Behörde hat es an Maßregeln nicht

fehlen laffen; welche ihren Verordnungen die gebührende Beach

tung gewährleiften können. Der Sitzftunden in der Klaffe wie 'zu

Haufe find fiir unfere Schuljugend immer noch zu viele, eiiie

große Zahl von Anftalten entfprechen den Anforderungen der

modernen Hh_ jene keineswegs, aber uns bedroht kein Internats

unwefen mit einen unleug aren Gefahren. Uiifere einjährigen

Zeugniffe; unfere Abiturientenprüfungen haben für die junge

wie die alte Welt noch immer Beäugftigendes genug, allein

diefe vorübergehende Ueberanftrengiiiig verfchwindet gegen die

Wirkungen des Stimulationsfhftems unferer Nachbarn, das

Tag fiir Tag, von Klaffe zii Klaffe die Schüler in athemlofer

Erregung hält. Wohl fteht endlich auch bei uns die gebildete

Jugend in ihrer militärifchen Brauchbarkeit zurück hinter. der

der iibrigen Volksklaffen; aber doch nicht fo, daß wir es nvthig

hätten, wie die franzöfifchen Patrioten das aupt in die Togo

zu verhüllen und in orakelhafter Weife au den Tag hinzu

weifen, wo das Vaterland feine jugendliwen Krieger _rufen

und faft der ganze gebildete Theil der Nation fehlen wird.

8018111611 miaerie 806i08 liabiijeee mnlorum. Ein feichter

und inagerer Troft, felbft wenn die Erkenntniß, daß anderen

es nicht bloß auch fchlecht, fondern noch übler ergeht als uns,

unfere Schadenfreude befriedigt; eine gefährliche Se bftbefihwlch

tigung, wenn der Hinblick auf unfere verhältnißmäßig gunfil

gere Lage uns die Hände in den Schoß egen läßt“ während

wir; nur an einer weniger fteilen Stelle, diefelbe fchrefe EWG

wie unfer Nachbar hinabgleiteii. [LM
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Ieuiüeton.

Die erfte Rolle.

Von in, Halm.

Jin Frühling des vorigen Jahres war ich in Wien. Ich flieg bei

meiner Tante ab und wohnte auch die fechs Wochen meines Aufenthaltes

dort. Wie luftig ift das Reifen! ch fiße viel zu Haufe. fchreibe und

übe meine Rollen. gehe zu meinem 1el rer - manchmal kommt auch er

u mir - oder ich laufe mit meinem Bruder FranzJ fpazieren oder in's

*- heater. Papa ift fehr ftreng. ich darf nie ohne egleitun ausgehen

und wenn ich einmal engagirt bin. geht das alte Fräulein töller mit.

Ich komme alfo wenig in die Freiheit. Man fah es aber zu Haufe ein.

daß ich - eine Zukunft als Schaufpielerin vor Augen! - die Nafe doch

ein Bischen iu die Welt ftecken muß und die Ein adung der Tante in

Wien wurde au enommen - ich durfte reifen.

Es ift un efchreiblich. wie ich mich fühlte - jubelvoll - frei! Ich

wußte mich kaum zu faffeii vor Freude. ich war wie in einer Wolken

roiegel Der Eilzug fchwebte nämlich im Flüge dahin. wobei fich die

Waggons fchaukelten und Wolken. ach. wahrhaft himinlifche Wolken. filber

weiß und leuchtend. auf dem blauen. wunderklaren Himmel niitzogeu.

Es war Ende A til. es war fchoti recht warnt. unten alle Fluten grün.

die Bäume voll liithen. oben auf den Bergfpihen der Schnee - Alles

weiß und ?im Das ganze Land war im Brautkleide.

Der chaffner. ein rußgefchwärzter. gar nicht übler Mann. fchob

fich alle Augenblicke vor den Waggonfenftern vorbei, Mein freudefpriiheu

des Geficht mochte ihn angefpornt haben zu fragen. wie ich mia) befitide.

ob ich etwas wiinfche - als ob itian im Wa gon viel wiinfihen könnte!

Ja. er entfchuldigte fich fogar wegen feines ru igen Gefichtes und gab der

Scham über feine fchmuhxigen Hand chuhe Ausdruck,

Es war niir eine ein. das Lachen zurück iihalteii. detiii diefe Ga

lanterie war zu komifch. Aber da Alles auf Erden ein Ende hat. fo i

endete auch diefe Fahrt. Wir kamen in Wien an. ich fah meinen klettern

den Gefellfchafter nicht mehr. ftieg aus. und der mit meinen vielen Schachteln

bepackte Bahndiener fiihrte mich zum Wageti.

Ich fuhr zur Tante -* der Onkel hatte mich auf dem Bahnhofe

erwartet und verfehlt. was mich wieder fehr zum Lachen reizte; denn

kaum hatte ich die erftaunte Tante begrüßt -- fie war nämlich erftaunt.

daß ich allt-in kam -. fo kam der gute Onkel Bodo herangekeucht. ganz

athcinlos. Der gute Onkel! Es fehte ein paar fcheinbar bö'e Worte W

warum ich nicht aufgepaßt habe ob er da fei - ein paar Küffe. ein paar

gegenfeitige liebreiche Püffe in den Rücken »- und es ivar gut.

..Aber ich bin hungrig. liebe Tante." fagte ich. nachdem ich mich

aus meinen Kleidern heraiisgefchült hatte. und legte meine Arme um

ihren Hals.

..Nun." fagte die Tante. ..wir haben Kalbsfchnißel mit Reis; Hafen:

braten mit Kartoffeln ift auch noch von Mittag geblieben."

..Und gutes Bier!" rief ich.

..Ja. ja." beftätigte der Onkel. und iiieitie 18 Jahre in Perfon.

hatten nichts anderes zu thun. als an Beiden hinan iind wieder herab

zu hüpfen - ich biti ja folch ein Kind!

Das fagten auch Onkel und Tante. und fie jagten auch. daß mein

Organ fich fehr herangebildet habe, Selbftverftänd ich! Die [iehung. das

Streben nach Wohllaut. die Liebe ur Sprache und - ein bischen Talent!

Nun. ich bin eben eine geborene heaterprinzeffin. wie mich meine Ge

fpielinnen fchon in der Schule nannten!

Da ruft man zu Tifche. Ich gehe mit Onkel und Tante in's Speife

zimmer hinüber. welches nach dem Hofe hinaus liegt. da pralle ich zurück.

denn - mitten ini Zimmer fteht ein langer. dünner Menfch. fehr lang.

fehr dünn. folch einer. von denen wir fchon als Kinder in der Schule zu

fagen pflegten: Er ift wie ein Strohhalni. Steht folch einer da! Gar nicht

übel. jung - offenbar (und auch thatfächlichi Student. Verbeugt fich -

mtr war. als knickfte und knackfte es dabei nach allen Richtungen an ihm.

denn er beftand aus lauter Knochen. freilich. aus zierlichen. feinen Knochen.

Er hatte überaus reiches blondes Haar. fehr große blaue Augen und ein

ganz kleines fchinales Geficht. fthtechte Zähne. aber feine Züge. Der lin:

glueksmenfch. fogenannter Zimnierherr bei meiner Tante - fo heißt mati

in Wien. wenn mati ein möblirtes Zimmer bei einer Familie. in Miethe

bat; Zimmerfrau oder Zimmerfrüulein. wenn man in folcheni Falle weib

lichen Gefchlechtes ift - verliebt fich auf den erften Blick in mich.

p Ich wußte das reilich nicht gleich. Onkel und Tante ftellten uns

einander vor: Nichte flifa - Herr Werfchvi - ich kann den Namen

heute noch nicht recht ausfprechen *- aus iähren. Ztuüioeue _fur-ie.

„8tmti03ue“. das hatte ich mir gleich gedacht; aber „far.“'i) Ich hätte

auf „phil“ gerathen. wie man zu fchreiben pflegt,

Nun. ich ahnte nichts. ich war ja noch ganz fchmußig von der Bahn

xt. im zerdrü>ten Kleide. die Haare - nein. wie eine Zigeunerin.

thwarz_ find fie ohnedies. jth hingen fie mir noch nach allen Richtungen vom

Kopie hinunter; rückwärts der auf elöfte Zopf - alle Sihildplatinadeln

waren weg. der Schaffner fand hießeicht eine zum Andenken - und vorn

qui der _Stirniy da fah man auch nur lauter Haarftrühne. Ich war ewiß

abfcheulich. zumal ich noch dazu fchiiell aß und noch jäher trank. Jiiama

und Papa affeti mich fo felten etwas trinken. Mama fagt. ich bütte

Feuerlgenug. ..nur zu viel“. fagt fie, Aber da. bei Onkel und Tante -

dem Onkel hat es Spaß gemacht. mir recht viel einzufchenken -. da durfte

ich nach meinem Dürfte trinken. Aber als wir aufftanden. konnte ich

nicht gleich ftehen; ich war ganz erfchrocken. fo ioar mir das Bier in die

Füße gegangen! Jedoch fchlau wie ich bin. fagte ich: ..Die Reife. das

Rütteln. das Fahren" und der Jüngling fprang herzu - er hatte ohne

dies nebeii mir gefeffen -> und bot mir feinen Arm. ..Schöne Schan

fpielerin das. die *nicht auf eigenen Füßen ftehen kann.“ rief ich lachend.

Ich hing mich reiht feft an ihn an und er führte mich. nachdem ich

von Tante und Onkel Abfchied genommen hatte. über das große Vor:

zimmer. durch den Flur in mein Zimmer. welches fiir mich vorbereitet

ioar. Da war's noch ein bischen kalt. ioeil Nanni. die dumme. gute. alte

Nanni. das Fenfter - es war.nur ein einziges in dem kleinen Zimmer

-- offen gelaffeii hatte. und der fun e Mann hnftete.

Er hatte fchon bei Tifche gehuftet. eigentlich gehüftelt. jeßt hiiftete

er fo. daß feine ganze blonde - übrigens. wie fchon bemerkt. fehr hübfche

Haarmühne M in großen Wellen hin und her flog. ..Sie iiiüfjen fich

fchönen. Sie habett Hüften. Herr Werfchpeß oder Werfchpiß." ich weiß gar

nicht wie ich fagte. und ich warf ihm meinen Reifeplaid um die Schultern.

Er hüllie fich ein. fchloß das Fenfter. küßte mir um Abfchiede die

Hand. fagte aber in der Thüre: ..Nennen Sie mich Zulian. Fräulein.

Es macht Ihnen Mühe meinen Namen anszufprechen. wie ich fehe. Bitte.

fagen Sie. wenn Sie künftig das Wort an mich richten. Julian."

..Alfa gute Nacht. Herr Julian." rief ich heiter. ..Nehmen Sie nur

den Plaid niit. ini Vorhaufe ift's ja auch kalt." Er küßte mir nochmals

die Hand und ging.

Ich fchlief prüchti . fo gut. daß ich gar nicht wußte wo und ioer ich

bin. als ich erwachte. * nkel Bodo hatte geklopft. fonft hiitte ich ain Ende

noch weiter gefchlafen. Ich kleidete mich rafch an und faß bald am Früh:

ftiickstifche. wo auch Herr Julian feinen Platz hatte.

Wir waren Alle bei guter Laune. die Tante bedaiierte nur. daß ihr

Ziiiinierherr und Sihüßling - feine Mutter hatte ihr ihn toariii eni

pfohleu und zahlte gut - juft jeht krank fein inüffe. ..Du glaubft nicht.

Elifa." fagte fie. ..toie luftig Herr Werfchbih feiii kann. wie er lachen kann."

In der That. fchon achte Julian iiber diefe Bemerkung der Tante.

verfiel aber iti einen fchrecklicheii anteu. ioobei ihm die Thränen aus den

Augen floffen. Man hatte das Gefühl. daß feine Bruft zerfpringen inüffe.

..Ernft-mich!" rief ich. denn mir ioar fehr leid uni ihn, „Sie dürfen nicht

mehr lachen. Herr Julian.“ fagte ich ernft.

..Wie bin ich unglücklich." fagte der arme Menfch. ..daß ich gerade

jeßt erkranken mußte _tt wieder ein Huftanfall.

..Sie bleiben heute zu Haufe. Herr Julian." fpraih die Tante dieta.

torifch. ..Sie müffen fich fchoneii. Bei Ihrem rafchen Wachsthume kann

es fchtimm werden. Nun haften Sie fchon vierzehn Tage. bei ftetein

Fieber. Der Arzt hat einen Lnugencatarrh eoiiftatirt. Sie dürfen nicht

in's Eolleg. Die vielen Treppen. der Temperaturwechfel. im Hörfaale

warnt. draußen die fcharfe Lenzluft."

..Jch ioerde zu Haufe bleiben." fagte Herr Julian wie eiu folgfames

Kind. lind er blieb zu Haufe. fchlich von Zimmer zu Zimmer. [ag auf

den Sophas umher. las und -- ieberte. Es wollte nicht beffer werden.

So ging es fort. mehrere wage. Ich ging in's Theater. befnihte

einige Coiicerte. ftellte mich bei Directionen. Rediictionen und bei ber

fchiedenen Autoritüten meines Faches vor. Ich hatte mich fo einfach als

möglich gekleidet. unt als künftige Eomödiantin recht befcheiden auszu

fchen. ganz in Havannah. Ich fah beiläufig aus. wie eine roße wan

delnde Eigarre. aber trotzdem - nun. diefe Männer! Faft eder fagte

mir Schönheiten. wollte. daß ich in Wien bleibe. fragte. wann ich wieder

kontme - mir fcheint. ar Manchem geht es mehr um die Perfon. als

um die Kuiift. Hätte k kaina das gefehen!

Onkel war freilich mit. aber Onkel ift noch ein ftattlicher Mann.

troß feiner kleinen Glaße _ und weint inan fchon als Paar eintritt. da

ift man gleich nicht fo intereffant.

Onkel niußie alfo immer draußen toarieii. *bis ich mit dein Bor

fiellen. Fragen. Erfncheu und Empfehlen fertig war. Man glaubt gar

nicht. was es auch fiir liebe Menfchen auf dein Gebiete der Kunft uiid

der Feder gibt. Einer groß. fchön. gar nicht alt, aber ein wahrer Rübe

zahl au Bart. der fah fo innerlich auf mich herab und verfprach zu than.

..was fich thun läßt“ -- eine fchöne Phrafe! - wenn ich hier auftrete.

Ein zweiter. der ioar allerliebft. Klein. .ar nicht hiivfch. nicht fehr jung.

aber fo lieb. fo gut. „Warum bleiben ie denn nicht lieber gleich da?

Kommen Sie doch bald wieder -" fo ging es fort, Alles wirklich herz:

[ich. faft naiv gefagt. Aber einer. ein winziger rothblonder Geek. blut:

jung. mit einer Geiernafe und kleinen fchieleuden Granangen. die man

unter der Stirne tief drinnen fiichen muß. den Zwicker bis auf's Blut

in den unverfchämteu Nafenhöcker hineingekniffeii. der ioar frech. Er

wollte mich nach fünf Minuten gleich kiiffen - wenn Mama das wüßte.

fie weinte fich die Augen aus. Papa griffe nach dein Ausklopfftäbchen und

würde mir die Schuld geben - nun. dem hab' ich aber eins verfeßt!

Kein Z nfchmerz macht folchen fchönen rothen Fleck beim Ohr-e. Er

war wüt end und fagte: „Warten Sie. Sie fchlechter Fraß. ich ver-reiße

Sie. fobald Sie nur hier auftreten!“ Ich aber lachte ihm in's Geficht

und fagte das große Wort der Ziegler: ..Die fchlechteften .Birnen find es

nicht. an denen die Wespen nagen.“ und gin . Das war die einzige

Niederlage in dem großen Triuinphzuge meiner ?Lemgkeit in der Refidenz.

Julian's Zuftand wurde indeffen immer bedenkticher. Der Arzt

drängte dahin. daß der Patient nach Haufe reife. um fich dort einer gründ

lichen Cur zu unterziehen. Man weiß. was es heißt. wenn die Aerzte

einen Kranken fortfchicken. . . . Sie wollen ihn nicht unter ihren Händen

verlieren. - Die Tante fürchtete fich auch vonder Verantwortung. Julian

war fehr fchwüchlich und er war eift 20 Jahre alt. Seine Mutter iele:

graphirie um ihr Lieblingsfiud -- er ioar der Jiiugfte. die aiidereti Kinder
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das Glück. welches Sie ihm bereiten und. ob er nun die Wahrheit er

kennt. oder ob er wirklich auf Befferung hofft. er erwartet die Krife. wie

er fich ausdrüth und macht diefe von Jhrer Ankunft abhängi Ich

denke. wenn er Sie gefehen. gefprochen hat. wird es bald vorü er fein

Er hat ja faft keine Lunge mehr. Mich dauert nur die arme Mutter."

Mir ivar feltfam fchauerlich zu Muthe. Der auf dem Landwcge

dahin holperiide Wagen. der von Stein zu Stein hüpfte und uns bald

nach rechts. bald nach links. dann wieder nach rückwärts oder nach vorne

warf. erinnerte mich an die Karren. in welchen man Verurtheilte zum

Richtplaße führt. Jch fchwieg - mir tvar fehr unbehaglich.

1 Der alte Herr fprach mir Muth zu. ..Haben Sie Jhre Rolle iin

Dienfte der Humanität fo lange gut gefpielt. mein Fräulein. fo führen

Sie f. jeßt vollends und tadellos zu Ende.“

ch nictte. ..Denken Sie nur." fuhr er lfort. ..welches Glück es fiir

Sie ift. daß Sie den jungen Mann nicht lie en. Wäre dies der Fall.

fo wär's viel bitterer für Sie!“ Ich fah den guten Alten an, ..Sie

haben reäit. Herr Doctor. fprach ich und bereitete mich im Geifte auf das

Peinliche vor. das mich erwartete.

..Es wird wohl im Krankenzimmer recht dunftig fein?“ fragte ich.

..Frifche Luft ift mein Leben. Dumpfe. unreine Luft droht mich zii er

ffticken.cvfie raubt mir den Athem. ich werde rafend in fchlechter Luft."

agte i .

..Wozu wäre ich denn da. wenn folch ein junges Gefchöpfihen giftige

Luft einathmen müßte?“ antwortete niir der Arzt. ..Sie haben eine

lchöne Meinung von einem alten Praktikus." Der ute alte Herr lächelte

fo freundlich. daß mir einen Augenblick lang lei ter um's Herz. wat.

..Der Kranke wird morgen in ein anderes Zimmer gebracht. Milde Wärme.

Blumenduft. Licht. reine Luft. das Alles finden Sie. liebes Kind. Aber

heute müffen Sie bald zur Ruhe gehen. um fich für morgen zu fiärtcn.

Es dämmert fchon" - fagte er.

Der Wagen hielt vor einem hübfchen. villenartigen Gebäude ftill.

hinter welchem noch mehrere Wohngebäude ftanden. Wir ftiegen aus.

Eine weißhaarige. ftattliche Dame. in pelzbefetzter Hausjacke. erwartete uns

im Flur - Julian's Mutter. tlnwillkürlich fank ich in ihre offenen

Arme. Jch weiß nicht wie es kam. ich weinte. Jch war überreizt von

allerlei Vorftellungeii. Eindrücken und Gedanken. Die weite Reife -ich

konnte kaum auf den Füßen ftehen.

..Julian fendet Jhnen Grüße. liebes Kind." fagte mit thränendutch

zitierter Stimme die Mutter. ..Er weiß. daß Sie mor en zu ihm hinauf

kommen und er genießt heute fchon die Seligkeit. ie unter unferein

Dache zu iviffen. Faffen Sie fich. liebes Herz. was ift denn Jhr Leid

gegen das meine!“ -

Ein Seufzer entrang fich hier der Bruft diefer Niobe. den ich lebe

lang nicht vergeffen werde. Sinnlos warf fich die un lückliche Mutter

mit den gerungeneii Händen an die Mauer des Flures. i re Nägel fuhren

fchrill über den Kalk der Wand. und ein herzzerreißeiides Auffihlucltzc'

durchfchütterte fie gewaltfam. Jch war fprachlos. Der Arzt umfaßtedie

Verzweifelnde und bat fie. fich zu befinnen. zu ermannen. Wie irre blickte

die arme Mutter uni fich. fie ftrich fich das weiße Haar aus der Stimc

uiid nicktc. ..Ja. ja." fagte fie vor fich hin. ..Julian darf ja nicht er

fahren. daß es fo fchlecht uni ihn fteht. Elifa. ich bleibe aufrecht; toni

men Sie. Elifa.“

Julian mußte meinen Namen oft genannt haben. weil Frau Werks]

biß mich jeßt fo nannte. Mir war aber fehr fchlecht u Mathe. Ich

war wie mit Nadeln zerftochen in meinem Gemiithe. rau Werfchbitz

führte mich in das für mich bereit gehaltene Zimmer. küßte mich und

ließ mich dann mit dem Arzte allein. Diefer fprach: ..Man hält Sie hier

für die Braut Julian's. Laffen Sie es dabei bewenden. auch vor den

Dienftleuten - aus Rückficht auf die Mutter." Jch nickte.

Man brachte Speifen. ich ließ mich u Tifche führen. aß etwas. dei

alte Herr fpeifte mit. dann empfahl er fich. nachdem er mir den Vals

gefühlt und mich ivieder väterlich auf die Stirn geküßt hatte. ..Morgen

um zehn Uhr Vormittags bin ich da.“ fagte er und ging.

Das Stubenmädchcn ftellte Licht und Feuerzeug auf das Käftchen

neben meinem Bette. kleidete mich aus und wollte gehen. * Jch hat i7?

aber bei mir im Zimmer über Nacht zu bleiben. Das freundliche blonde

Ding fiel über meine Hände her. küßte fie und weinte. ..Warum weinen

Sie?" fragte ich.

..Fräulein müffen doch recht unglücklich fein." fagte fie. Ich nictte.

..Unfere Gnädige ift auch erft fejzt fo fchneeweiß am Kopfe geworden.“

feßte fie hinzu. Dann holte fie Bettzeug und machte fich's auf dem Sopha

niir gegeniiber bequem. ' j _

ch wäre verrückt geworden. wenn ich diefe Nacht hätte allein in

dem fremden Haufe zubringen müffen -- als Braut eines Sterbenden!

Ich fieberte anftatt zu fchlafen und ftand mit heftigen Kopffchmektf"

auf. Ich mußte auf Wunfch der Frau Werfchbiß eine rofenrothe Haac

fihleife nehmen und eine frifche Rofe. die fie aus dem Treibhaufe brmgen

ließ. auf die Achfel fterken. damit die Freudenfarbe den bereits Halbin?

klärten erquicke und belebe. Gefiihrt vom alten Arzte. trat ich ms

Krankenzimmer ein. nachdem die Mutter vorausgegangen und ihren Sohn

anf meine Ankunft vorbereitet hatte.

Ach. nie werde ich den Anblick vergeffen. der fich mir bot! Wenn

der Tod fo ift. dann ift er doch nicht gar fo häßlich. Freilich. abgczebrl

faft bis zum Skelette. war abet doch Julian's Geficht in feinem Ausdrucke

fchötier als fonft. obwohl mehr Geift als Körper daran war. Gelhlläl

weiß. wie von Wachs tvar er. ein rofiger Fieberhauch lag auf lem-n

Wangen. die blauen Augen waren riefengroß. geradezu ftrahlend. und

waren bereits verheirathet. Man packte und eines Tages ftand der arme

Julian vor niir und nahm Abfchied. Er fchiittelte Onkel und Tante die

Hände. mir küßte er beide Hände mehrmals. blickte mit thränenvollen

Augen auf mich herunter. Jch bin nicht gerade klein. aber neben diefem

langen Menfchen war ich wie eine Fliege. Er neigte fich tief zu mir

herab. um niir in die Augen zu fehen - und er ging.

Mir war im Augenblicke recht leid um ihn. Er war ein fehr an

ftändiger junger Mann. Wir hatten oft bei Regenwetter. oder wenn ich

zu müde war um auszugehen. ftundenlang auf dem Sopha beifamnien

gefeffen und er hatte es nicht gewagt. auch nur mit einem Worte zu ver

rathen. daß ich ihm befonders werth fei. Jede Miene an ihm war Ehr

furcht und Verehrung mir gegeniiber. mehr nicht. Nun war er fort und

ich war darüber faft froh. denn -- fo etwas fühlt man ja - einmal

wäre es doch Ö1( einer Erklärung gekommen. Vielleicht fchon beim Ab

fchiede. wenn nkel und Tante nicht dabei gewefen wären.

Kurz nach Julian's Abreife erkrankte meine gute Mutter. Es war

nichts Gefährliches. aber welche Tochter bleibt ihrer Mittler ferne. wenn

fie diefelbe leidend weiß?

Jch reifte eiligft nach Haufe zurück - Mama war fchon auf dent

Wege der Befferung. Ich nahm meine Studien. meine Proben wieder

aiif - da kommt ein Brief. Fremde Handfchrift. fremdes Poftzeichen -

ach. von Julian's Mutter. die Gutsbefitzerin in Mähren war. Schreck

licher Jammer! Die arme Mutter wußte. daß ihr Kind verloren fei.

Sie hielt fich nur mit Mühe aufrecht. ..Manchmal/t fchrieb fie. ..ift's.

als ob ein Strahl von Hoffnung über unfer Elend hereinbräche - aber

bald wird es wieder fchlimmcr und was das Unglück noch erfchwert.“

fäjrieb die alte Dame. ..mein Sohn liebt Sie und baut Luftfchlöffer und

Zukunftspläne auf Ihre Gegenliebe. Er fpricht. feit er von Wien zurück

tehrte. nur von Ihnen. er beklagt die Wahl ihres Berufes. der ihm ver

toerflich erfcheitit (Sie begreifen das. liebes Fräulein. daß er mit folchen

Augen fieht. und verzeihen est). er will. fobald er kann. feine Studien

weiter verfolgen. die Staatsprüfung machen und dann. wenn er eine

Stelle in Ausficht hat. als Freier um Jhre Hand auftreten. Edles.

fremdes Mädchen. verzeihen Sie es einer unglücklichen Mutter. daß fie

Sie hier bittet. flehentlich bittet. die Rolle zii übernehmen. ivelche mein

aruies Kind Jhnen zuinuthet. Erleichterii. verfchönern Sie ihni feine

legten Tage! Er wird nicht aufkommen. auch fein Vater ftarb an einem

äjnlichen Leiden. wenn auch in fpäteren Jahren.

..Es ift furchtbar. was mein Herz zu leiden hat. denn auch ich muß

mich verftehen. muß heiteren Angefichtes an ihm vorüber gehen. muß

über feine glückliche Zukunft mit ihm fprechen. wohl wiffcnd. daß Alles

nur eine fchöne. entfetzlich graufame Lüge ift.

..Julian wird Jhnen fchreiben. ich bitte Sie. nehmen Sie feine

Worte gütig und geduldig an; antworten Sie ihm. um Gotteswillen.

nicht abfprechend! Helfen Sie mir. der verzweifelnden Mutter. fein Leben

hinhalten. feine leßteii Stunden vertlären. Der Arzt fagt. fein Veffer

befinden hänge zu großem Theile von feinem Gemiithszuftande ab. Er

leidet weni . nur ift er zum Erfchrecken ichwach. und der Hüften quält

ihn. Er ifi fchön. wie ein Heiligenbild. Wenn Sie ihn jetzt fähen. Sie

wären vom tiefften Mitleide hingeriffen. Möge diefes Mitleid Jhre Seele

bewegen. daß Sie die Bitte einer ungliickfeligen Mutter erfüllen und feine

Liebe fcheinbar erwiedern!“

Diefer Brief kam ini September und Anfangs November mußte

ich - reifen.

Julian hatte eine eifrige Correfpondenz mit mir in Scene gefetzt

und ich mußte viele Wochen lang meine Rolle mit der Feder fpielen. Wie

mir das mühfam ward! Glücklicher Weife gefiel dem Kranken mein bis

toeilen burlesker Stil und ich verlegte mich hanptfächlich darauf. ihn heiter

zu erhalten. ihn durch allerlei Scherze und Witze zu erfreuen. indem ich

feinen enthufiaftifchen Ergüffen. feinen Plänen für eine glückliche Zukunft

an meiner Seite. nicht widerfprach.

Geradezu Liebe lügen konnte ich nicht A meine Natur ift nicht zur

Lüge gemacht. aber zum Glück find Verliebte immer blind iind glauben.

weil fie lieben. müffe der Andere auch lieben. Sie legen fich darum Alles

zu ihren Gunften aus und es fehlte fomit. trotz all' meiner Paffivität in

iefem Briefwechfel. nichts zn Julian's Glücke.

Ich begreife nicht. wie er das Leben aushielt. welches er dort auf

dem Lande führte. Sommers. da ging es wohl noch leidlich; im Garten

fißen. [efen. fpaziereu gehen. aber im Herbfte! Bei zunehmendem Fieber

und Abnahme der Kräfte. das ftete Gefangenfein im Haufe. das Hinaus

gucken durch die Fenfterfcheiben - und was fah er da? Auf dem Land

.ute. welches zwar nahe an der Kreisftadt liegt. fah er doch niir Bauern.

'arren. Han e. Kafzen. allerlei Hausvieh und das bischen Flachland.

Aber er war ..im Himmel". wie er fchrieb. ..glücklich wie noch nie“. denn

ein Glück. welches er nie zu ahnen. nie u hoffen gewagt hätte. fei nun

fein. Armer Julian. welches war Dein Glück?

Jui abfcheulichften Landregenwetter mußte ich reifen. Julian's

Mutter. die fehr wohlhabend war. hatte Reifegeld gefchicft und ich habe

es felbftverftäudlich nicht zurückgewiefen. Es war ja im Grunde nicht

meine Angelegenheit!

Der Arzt hatte mich auf dem Bahnhöfe abgeholt. ein alter Herr

niit-weißen Haaren. Er nahm mich gleich beim Kopfe und küßte mich

gerührt auf meine zer auften Locken. ..Braves Mädchen. edles Herz."

fagte er mit feuchten O tigen. Ich war ganz erftaunt. ..Wo ift denn da

etwas Befonderes?“ fragte ich. ..Einem armen. leidenden Menfchen hel

fen. das muß doch Jeder. Frau Werfchbiß fchrieb mir -" ..Ich weiß.

ich weiß." fagte der alte Herr und ivir ftiegen ein.

..Es wird ?Zieht lange mehr dauern. liebes Kind." fagte der Arzt.

..Solche Kranke fÖlIlen meiftens ihren nahen Tod voraus - fo auch hier.

Der arme junge enfch ift über alle Säfrecken des Todes gehoben durch

um das Haupt wallten die prächtigen blonden Locken. die man ihm fchon

lan e nicht gefchnitten hatte und die eine märchenhafte Fülle und Laan er

l reicht hatten. Vet meinem Anblicke färbte fich fein Geficht rofiger. er [WJ-(lc
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-- es war ein Märtyrer-kopf von Glorienfchein umgeben. Er flüfterte:

..Elifal Ich wußte. daß Sie kommen werden" - und er hob. kurz und

fchioerathmend. beide Arme mir entgegen.

Der Arzt zog mich fucht zu feinem Bette. Ich reichte dem Aermften

die Hände - wie felig er da anflächelte! Er erhob fich faft in feinen

Kiffen. Aber mich durchfchauerte es unheimlich. denn feine Knochenfinger

waren fo feucht - todesfeucht . . .

..Mir ift beffer“ - hauclite er hüftelnd. ..Die Krife kommt" -

flüfterte er. Er fank in die Kiffen zurück. hielt meine Hände fefter und

immer fefter. zuleth fo feft. daß es wie ein Zittern und chken durch

feinen ganzen Körper lief. „Dank, Dank. Elifa!" flüfterte er kaum mehr

vernehmbar. Seine Augen ruhieii ftarr auf mir. ehe fie fich fchloffen. er

begann tief zu athmen, Die Bruft ging ihm auf und nieder. wie eine

Mafchine - es war nur mehr wie die legte Drehung eines treibenden

Rades; feine Finger wurden eiskalt. dann wurde er möglich ganz farb

los im Gefichte - fahl - er war todt.

Ein furchtbarer Schrei neben mir - die Mutter. die mit krampf

haft gefalteten Händen dageftanden hatte. lag bewußtlos auf den Dielen.

ch machte mich von den erftaircnden Fingern des Todten los.

während der Arzt und die herbeigeeilte Dienerfchaft Frau Werfchbitz auf's

Sopha legten.

Wie ich das Alles ertrug - ich weiß es nicht. Mich fihüttelte es

fo. daß mein Körper wie von unfichibarer Hand geftoßen. hin nnd her

zuclte. Meine Zähne fchlagen aneinander. meine Augen waren heiß und

trocken. aber ich fand noch fo viel Kraft. die rothe Rofe und die rothe

Schleife von mir abzulöfen und fie dem armen Julian in die todten

Hände zu ftecken. Dann trat ich zu der bewußtlofen Mittler hin. kniete

vor ihr nieder. Ich weiß nicht wie es kam. ich habe plötzlich furchtbar

weinen müffen - es war wie ein Schluchzkrampf.

Aber felbft diefe heißen Thränen weckten die arme Mutter nicht.

bereit größtes Glück es war. daß fie nicht mehr erwachte. Der Schlag

hatte fie getroffen. als fie den geliebten Sohn todt fah. Alle Wieder

belebungsverfuche waren vergeblich.

Ich reifte noch an demfelben Tage nach Haufe zurück. wo ich fehr

leidend ankani. Es dauerte viele Tage bis ich mich erholt und meine

gute Laune wiedererrungeu hatte.

Hoffentlich bekomme ich niemals mehr eine Rolle zu fpielen. wie

diefe fchreckliche erfte! -

xlus der Hauptfladt.

Die Illindemifche üunfiausfiellung.

ill,

Der vierte und der fünfte Hauptfaal bieten Gelegenheit. fiäj wieder

einmal mit den Mängeln und Vorzügen unferer Hellmaler zu befchäftigen.

Karl Rolle's Plauderftunde müffen wir preisgeben. Der alte Haas

freund im Schar felle. der dem nachbarlichcn Ehepaare in der befcheioenen

Behaufung einen rief vorlieft. ift für dieLebensgröße nicht intereffant genug.

Wir tragen zwar kein Verlangen danach. auch noch die unteren Extremitäten

der Gruppe kennen zu lernen. aber es will doäj als ein Mißbrauch er

fcheinen. derartige Sujets mitten durch zu fchneiden und die untere Hälfte

zu unterfchlagen. Jedenfalls ift es wirkfamer. das ganze Format eines

folchen Genrebildes zu reduciren. fobald man fich bewußt wird. der Füllun

einer fo großen Leinwandfläche nicht gewachfen zu fein. E. Jacobi) it

mit feinen Figuren von etwa ein Dritttheil Le ensgröße fchon hart an

der Gren e des Zuläffigen angelangt. Seine Malweife charakterifirt fich

als bewu te Nachahmung Fritz v. Uhde's. von dem er gelegentlich auch

die Tuben entlehnt. Das Tifchgebet erinnert im Arran erneut wie in den

Einzelfiguren an das „Komm, Herr Jefu. fei unfer Goff" des Münchener

Reformators der religiöfen Malerei. Selbftändiger in der Erfindung ift

fein Gedenktag. Die vier friefifchen Küftenbewohner. die da vom Befchauer

abgewandt mit weiten Schritten über die Moorflächc hingehen. um ihren

Todten auf dem Kirchhofe einen Befuch abzuftaiten. find bis in die Details

der Bewegung hinein treu beobachtet. Die landfchaftliche Stimmung. der

bedeckte Himmel. die dicht über den Boden ftreifenden Möveu. das Alles

trägt zu der einheitlichen Wirkung des Bildes bei. In ftetig wachfendem

Selbftbewußtfein bethätigt fich das reiche Können Max Liebermann's.

Die alte Frau am Fenfter und das an der gleichen Lichtquelle arbeitende

Mädchen gehören allerdings zu dem eifernen Beftande der hell malenden

Naturaliften. Seine Eonferveumacherinnen dagegen - eine Anzahl junger

und alter Frauen. die. auf Bänken an einer langen Tafel fißend. Genuife

reinigen - zeugen von einem coloriftifchen'Feingefü le. das ivir an

unferen modernen Naturaliften felten genug u rühmen elegenheit haben.

Aus den herrfchenden Grundtönen Braun un Dunkelgriin leuchten Local

farben heraus. wie fie etiva ein Ian Steen und Adrian Oftade zufammen

zuftiinmen pflegen. Jin Wefentlicben nach dem naturaliftifchen Kanon ift

auch Johannes Kleinfchmidt's Bildniß eines alten Mannes gemalt.

Es handelt fich hier um ein in die Sphäre des Genres hinaufgerücktes

Portrait in Lebensgröße. das in Fol e einer Wichtiges und Unwichti es

richtig abwägenden Technik von der ußfpiße bis zu dem Käppchen er

auf den Stock geftüpt auf einem Stuhle fihenden Fi ur intere-firt. Als

geiftreiche Reconftruetion cljaralterlfirt fich Friß F eifcher's Andacht.

Eine alte Frau fth vor einem bunt bemalten Glasfenfter an ihrem Bet

pulte und lieft eifrig in der Bibel. Das dem 16. bis 17, Jahrhundert

entliehene Koftüm. die glatte. vertriebene. jedem Detail in Zeichnung und

Farbe gerecht werdende Malweife erinnern au Holbein. Nur die auf

dem Buche ruhende Hand ift in der Formengebung modern fliichti be

handelt. Ein Raturalift ftreugfter Obfervanz unter den Landfchatern

ift der Karlsruher Franz Hochmann. Um iich als folcher anszuweifen.

hat er in einer noch kahlen Pappelallee eine Anzahl grun ender und fich

wälzender Schweine untergebracht und das Ganze als Borfriihliug be

zeichnet. Es hätte der bizarren Staffage nicht bedurft. auch ohne fie würde

das Bild als eine treue. alle Schönfärberei abfichtlich vermeidende Ab

fchilderei der Natur in einem an fich reizlofen Uebergan sftadiuni er:

fcheinen. Die klare Luftftimmung. der feine filbergraue on. der das

Ganze beherrfcht. genügen. um das Intereffe zu erregen und zu feffeln.

Mit kräftige-rer Lichiwirkung arbeitet Müller-Kurzwelly. der eine Kah

heerde am Waffer durch einen breiten. aus Wolken brechenden Lichtftrom

befäieinen läßt, Auch E. Scherre's Miniaturlandfchaften fachen ihre

Stärke in der kräftigen Beleuchtung landfchaftlicher Formen. deren fatte

Farben durch voraufgegangenen Regen und bevorftehenden Sonnenunter

gang motiviit find. Halten fich die bisher genannten Landfchafter an die

vertrauten Reize der Heimath. fo mathet uns Ernft Körner. wie ge

wöhnlich. einen Ausflug in das Land der Pyramiden zu. Das Affafif

thal der Nekropole .zu Theben will uns trotz feiner fahlgelbeii Stein

maffen monoton und langweilig erfcheinen. während der Innenraum des

Tempels Seti l. zu Abydos ein kleines Meiftcrftück der Behandlung farb:

lofer architektonifcher Formen ini vollen Sonnenlichtc ift. Auf ein ultra

marinblaues Meer. gelbliche Felsniaffen und nackte. in einer Grotte gc

lagerte Frauenkörper läßt Müller-Breslau die liebe Sonne fcheinen.

Er fiihrt uns zwar nur bis an die Riviera der Levante mit feinem Strand

idhll. ftellt aber fchon hier an unferen Farbenglauben märchenhafte An:

forderungen. “

Da es nun einmal auf der diesjährigen Ausftcllung kaum einen

Quadratmeter Wandfläche gibt. wo inan vor einem Portrait ficher

ioäre. fo können wir nicht unihin. auch hier ein paar Leiftungen auf

diefem emfig beackerten Gebiete hervorzuheben. Bruno Pinkow bringt

einen fchwefelgelb beleuchteten Dameukopf init modernem Hutaufbau. der

uns rembranbtesk fein fallend anmuthet. Liegt hier die Bizarrerie iin

gefäiloffenen Beleuchtungscffecte. fo kommt uns Fritz Paulfen exotifch:

orientalifch. indem er Frau H. Pafcha in einem blutrothen Theaterfurtout

init einem goldgelben Spißeiitnche auf dem Kopfe malt. Von den Ge

fichtszügen der beiden Damen ift wenig zu fagen. fie find gewiß fo ähnlich

als möglich. und da wir nicht die Ehre ihrer perfönlicben Bekanntfchaft

haben. müffen fie uns als Träger der fchioefelgelben Beleuchtung refp.

des gelben Kopftuches genügen. Der ineifterhaft gemalte Kopf eines alten

Throlers von Franz von Defreg ger mag durch feine energifche Charakte

iiftik für manche Sünde eutfchädigcn. die wir dem Maler in letzter Zeit

zu verzeihen hatten. Hier ift er einmal wieder der alte treue Schilderer

der wetterharten. im Kampfc ums Dafein erftarrten Züge feiner .Lands

leute. Zum Schlnffe fei noch Paul Bülow's tüihtiges Portrgit Kaifer

Wilhelms l. erwähnt. das fiir das Hohenzollern-Mufeum beftimmt ift.

Wie er in der weißen Wefte mit offenem Uniformrocke. das Pineenez in

der Hand. um fofort die Leetüre eines Schriftftückes fortzufeyen. am

Schreibtifche lehnt und mit den milden Augen auf den Befchaner herab

lächelt. fo haben wir ihn oft am hiftorifchen Eckfenfter gefehen und fo mag

er. ein Bild frifchen. gefegueten Greifenalters. auf die Nachwelt Kniggen.

Yotizen.

Gefchwifter. Bon Hermann Suderinann. Zwei Novellen.

(Berlin. und G. Lehmann.) - Das ftark realiftifch gefärbte Talent

Sudermaun's ift in den Feuilletons unferer politifchen TaOgesblätter

groß ezogen und kann diefe Erziehung feltcn verleugnen. iii kräf

tigen ?Örückern auf Eapitelfchliiffe hiiiar eitend fehlt ihm die künftlerifche

Ruhe und Klarheit. Diefem Mangel fteht als Vorzug ein bewegliches

fäfriftftellerifches Temperament _egenüber. daß fich dent Lefer aufdrängt

und ihn wider Willen mit fich fortreißt. In den beiden Parallelnovelleu

wird das alte Thema von der verbrecherifchen Liebe zwifäfen Schwager

und Schwägerin in fpanneiider Weife variirt. Ju dem einen Falle han

delt es fich um die vollzogene That. in dem zweiten um eine bloße Ge

dankenfchuld. Beides führt zur Sühne durch den Tod. Befonders wo

die Leideufchnft zu Worte kommt. bietet Suderniann einen reichen Fond

von Beredtfamleit auf. Die Eompofiiion ift ein wenig unklar und ver

worren und weiß niäit immer das rechte Gleichgewicht zwifchen Wefent

liäjem und Unwefentlichem herzuftellen. g. in.
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- Jnferate.

die nordfchleawigfäie Frage.

Von l). Asuiuffeu.

Bor kurzem hat der Brüffeler ..Nord/t. dein man iii ein

geioeihten Kreifen bedeutende Fühlung niit dein ruffifchen aus

wärtigen Amte zufchreibt und der fich aus dem Grunde der halb

officiöfeu Preffe zugefellt hat. der Welt den zweifelhaften

Dienft erwiefen. die nordfchleswigfche Frage wieder auf's Tapet

zu bringen. eine Frage. an die in politifchen Kreifen kaum

jemand mehr dachte. Das genannte Blatt führte. als alle

Welt infolgeJ des Kaiferbefuches in Kopenhagen an eine Beffe

rung der eziehungen zwifchen Deutfchland und Dänemark

glaubte. aus. daß an folche Befferung nicht zu denken fei.

bevor Deutfchland nicht Nordfchleswig an Dänemark abge

treten habe. Namhafte deutfche Preßftiinmen führten aus. daß

der Sinn des fraglichen Artikels im Brüffeler Blatte ein tieferer

lei. indem es eigentli mit Dänemark Frankreich und mit

Nordfchleswig das (in e Rheinufer. fpeciell Elfaß-Lothringen

meine. Wie dem aber auch fei. die befte Zurückweifung diefer

und ähnlicher Zumuthungen brachte die Rede unferes Kaifers

in Frankfurt a. O, Der Monarch fprach allen Deutfchen aus

dem Herzen. als er erklärte. daß wir nur durch einen Kampf

auf Leben und Tod gezwungen werden könnten. Gebiete ab

zutreten. die aus'nach Recht und Gerechtigkeit gehören. Man

hat die Rede eine kriegerifche genannt. aber mit Unrecl t. Es

geht aus derfelbeu nur hervor. daß wir unferen Befihftand

bis auf das kleinfte und entlegenfte Dorf uns erhalten. nicht

aber. daß wir irgend einen unferer Nachbarn anzugreifen ge

denken. Wer mit uns in Frieden leben will. hat von uns

ni ts zu fürchten. wer uns aber augreift. der möge fich in

A tnehmen, Das ift kein neues Programm. das find die

Grundlinien der äußeren Politik; wie fie unter Leitung des
cFürften Bismarck feit 1871 von Deutfchland getrieben wor

en ,

Die Kaiferrede in rankfurt macht eigentlich eine Beleuch

tung der nordfchleswig chen Frage. die der „Nord" aus der

anpelkammer hervorgezogen hat. überfliiffig. Aber dennoch

fei es mir geftattet. auf diefe Frage etwas näher einzugehen,

Nachdem in Nr. 19 diefer Zeitfchrift nachgewiefen wurde. daß

ein hiftorifches Recht der Dänen auf Schleswig nicht beftehe ]

und daß der 1864 in Erfüllung gegangene Wunfch der Schles

wig-?olfteinen los von Dänemark zu kommen. eiii berechtigter

fei. k nnen wir heute mit dein Jahre 1864 beginiieu. Die

._- .x.:_--.-_-:._-f - Ä

Urfachen des deutfch-dänifchen Krieges find bekanntlich. daß

Dänemark iii Schleswig:Holfteiii gerade das Gegentheil von

dem that. wozu es contractlich verpflichtet war. Dänemark

begann den Krieg natürlich nicht im Vertrauen auf feine eigene_

Macht. fondern indem es fich auf thätige Hülfe Englands.

Frankreichs und Rußlands verließ. Namentlich auf Betreiben

Englands kam denn auch der Waffenftillftand vom l2. Mai

bis 26. Juni zu Stande. während deffen man in London über

den Frieden unterhaiidelte. Oefterreich und Preußen fchlugen '

eine Theilung Schleswigs nach Nationalitäten vor. fo zwar.

daß die Linie Apenrade-Tondern füdliche Grenzlinie bleiben

folle. ja. fie hätten ferner die nördlich der Linie Flensburg

Tondern belegene kleinere Hälfte Schleswigs bei Dänemark _e

laffen. wenn diefes mehr Entgegenkommen ge eigt hätte. a

aber Dänemark von folchen Vorfchlägen nichts hören wollte.

erklärten die Gefandten des Deutfchen Bundes. fortan die völlige

Trennung Schleswig-Holfteius von Dänemark fordern u

müffen. Der Krieg nahm feinen Verlauf und da die Groß

mächte. vom Eigenfinn der Dänen auch eben nicht angenehm

berührt. jede Einmifchung zu Giinften Dänemarks unterließen.

war die völlige Niederlage diefer kleinen Macht des Krieges

nothwendi_ es Refultat. Im Wiener Frieden vom 30. Octo er

1864 mußte Dänemark ganz Schleswig-Holftein mit Aus

nahme kleiner Streifchen iin Nordoften und Nordweften. die

es als Entfchädiguiig für die init abgetretenen jütifchen En

claveii in Schleswig erhielt. an den König von Preußen und

den Kaifer von Oefterreich abtreten und mußte fich von vorn

herein mit Allem einverftanden erklären. was die Beiden mit

den Ländern und in denfelben anfingen.

Mit dem Ta e alfo ftand Dänemark kein Recht mehr zu.

in Schleswig-Holfteins Angelegenheiten fich einzumifchen. Daß

die Entwickelung der Dinge in diefen Elbherzogthümern die

nächfte Beranlaffung zum großen deutfchen Kriege von 1866

abgaben. ift männiglich bekannt. Der Prager Friede vom

23. Auguft 1866 übergab gegen eine Entfchädigung von

2() Millionen Thalein Schleswig-Holftein an Preußen allein.

Ju diefen Friedensvertrag legte Napoleon [ll. ein Kuckuksei.

Diefer hatte fich nämlich in Wien zum c'friedensberniittler an

geboten und konnte nicht gut abgewiefeu werden. An der

rafchen Energie des Grafen Bismarck fcheiterten freilich feine

Pläne. für Frankreich Gebietserweiterungen zu erreichen. aber

er erreichte doch eine Elaufel. dahin lautend. daß Nordfchleswig

an Dänemark abgetrennt werden niüffe. falls die Bevölkerung

diefes Bezirkes den Wunfch dazu in freier Abftimmung zu er

; kennen gebe. Das ift der berühmte oder vielmehr berüchtigte

H 5. der in Folge der Ausführungen des „Nord" in uiiferen
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Tagen wieder in der Freffe fpukt. Oefterreich bekam dadurch

das Recht, von Preii en eine Gebietsabtretung verlangen zu

können. und Dänemark erhielt Aiiwartfchaft auf ein Stück

preußifchen Gebietes. Das Verhältniß der Eabinette voii Wien

uiid Kopenhagen u dem von Berlin mußte ein gefpanntes

bleiben. fo lange ine Elaujel nicht auf eine oder die andere

Weife aus der Welt gefchafft war. Und es lag ja eben im

Jntereffe des franzöfifchen Kaifers. Preußen mit Feinden zii

um_eben, da er fchon 1866 eiitfchloffen war, fobald er feine

Riiftungen vollendet hatte, einen Krieg mit Preußen anzufangen.

Recht betrachtet aber ift der Ö 5 immer eine Ungeheuerlich

keit Wwefen. Das Gebiet, das auf Verlangen Oefterreichs iind

aiif unfm feiner Bevölkerung an Dänemark fallen follte, war -

keineswegs ein genau bezeiwnetes. Nordfchleswig wird weder

durch adminiftrative noch durch eine überall markante natiir

liche Gren e von Siidfchleswig getrennt, wenn auch die quer

über den eideriicken verlaufende. füdlich von der Geilan von

Fröslee bis Humptriip fiw erftreckeiide Moor- und Sumpf

niederuiig als natürliche Grenze gelten könnte. Ebeiifo wenig

war die Zeit beftimmt, wann eine folche Volksabftimmuug zu

erfolgen habe, vielmehr fehlte es an jeglichen näheren Angaben

derfelben. Es ift aber eine juridifche Ungereimtheih eine Leiftung

von Jeniandein zu verlangen und nicht anzugebein innerhalb

eines wie langen Zeitraumes diefelbe vollbracht werden mi'ißte.

Hätte Oefterreich wirkliw verlangtf die Volksabftiinmung müffe

dann und dann vorgenommen werden. reußeu hätte immer

noch Einwendungen machen können und efterreich hätte_ fich

genöthigt gefehenf fie gelten zu laffen, es hätte* fich mit einem

einfachen „Jetzt noch nicht“ der preußifchen Regierung zufrieden

_eben müffen. weil es rechtlich nicht die Abftiinniiing zu einem

beftimmten Termine verlangen konnte. Und es wiirde fi ge

hütet haben, zu Gunften Dänemarksnnit Preußen einen rieg

anzufangen. Aber dem Franzofenkaifer war mit einer fo un

beftimnit gehaltenen Elaufel ani beften gedient, fie follte ja niir

Zwietracht zwifcheii Preußen und Oefterreich fäen.

Nach Maßgabe des erwähnten Artikels alfo war zii den

vielen anderen politifchen Fragen auch eine nordfchleswigfche

gekominein die aber nicht der großen politifchen Welt. fondern

nur Dänemark etwas angiiigy infofern es etwas bekommen

folltef Preußeny indem es eventuell etwas abgeben inußtef und

Oefterreim, indem es die Abtretiin verlangen konnte. Däne

mark, obgleich es eigentlich nächft etheiligt war, hatte nichts

zu fordern, auch die dänifch gefinnten Noi*dfchleswiger„die

fich noch immer mit Vorliebe aiif den Artikel 5| berufen. nicht.

Man fehe einmal den Fall, der Artikel wäre ein geheimer ge

wefen, wie dergleichen Artikel ja häufi genug find- dann

hätten weder die Dänen, noch die Nordfchleswiger von dem

felben eine Ahnung> haben können( fo hätten die Nordfchles

wiger nie gewußt, a fie thatfächlich 12 Jahre hindurch Aus

ficht gehabt hätten, wieder an Dänemark kommen zu können.

Und wäre die Elaufel auch noch iiisge eim geftrichen worden,

fo hätten niir die leitenden Kreife in reußen und Oefterreich

Kunde von der Verpflichtung Preußens gehabt. Nordfchleswig

eventuell an Dänemark ab mieten. und doch hätte die Ver

pflichtiin 12 Jahre zu r echt beftanden. An dem Prager

Friedensfchlnffe waren eben niirPreußen iind Oefterrei er

nicht aber auch die Dänen betleiligt. Dänemark hatte f on

kaum zwei Jahre friiher allen feinen Rechten auf Schleswig

Holftein entfa t. Es ift darum 'eine Unverfthämtheit, wenn
die dänifche Eghauviniften- und die nordfchleswigfche Proteft

preffe die Volksabftiniiming forderte. es ift ein Eingriff in die

Rechte Oefterreichs. _

Wir haben fchon oben erwähnt, daß die*Verpf(ichtuug,

die Preußen aus dem Artikel 5 des Prager Friedensvertrages

erwiichs, nur 12 Jahre beftand, daß ie'alfoheute nicht mehr

befteht. Oefterreich hatte von vornherein keinen Grund, für

Dänemark Kaftanien aus dem Feuer 'zu holen, um fo mehr

Grund aber. offen und rückhaltslos fich an'Deutfchland anzu

lehnen zu Smith und Truß. Als darum im Jahre 1878 ein

gutes Einvernehmen zwifchen Deutfchland und Oefterreich end

ültig zu Stande kam iind Kaifer Wilhelm zu. verftehen gab,

Laß ihm an der Befeitigniig der iiordfchleswigfcheu Elaufel

t etwas gelegen fei, gab fein Biindesgenoffe und Freund Kaifer

Franz Jofephf der deutlich genug die Schwierigkeiten erkannte,

die der Artikel 5 der Politik iiberhaupt und Oefterreich ins

befondere zu bereiten im Stande fei, bereitwillig feine Zu

ftiinmuiig zur Strei ung diefer Claufel. Seit dem Jahre 1878

befteht alfo die nord chleswigfche Frage in der That nicht mehr.

Denn die Frage betraf doch im Grunde nur Preußen und

Oefterreich und obgleich eigentlich daran nichts liegtf fo möge

es doch erwähnt werden: diefelben Herrfcher, die einft den

Friedensvertrag niit diefer Elaufel gefchlo fen hatten, König

Wilhelm von Preußen und Kaifer Franz Jofeph von Oefter

reich, haben auch die Elaufel außer Gültigkeit ge eßt. Daß fie

da u berechtigt waren7 wird ihnen Niemand bezweifeln, und

daß mit der Befeitigung diefer Elaufel die nordfchleswigfche

Frage zu exiftiren aufhörte, wird Keiner beftreiten. der init

politifchen Dingen nur halbwegs Befcheid iveiß. Von einer

Frage ini politifchen Sinne kann mithin heute der „Nord“

gar nicht reden. denn unter einer politifchen Frage verfteht

inan doch eine mit bedeutenden Schwierigkeiten verknüpfte, noch

zu löfende Aufgabe. Eine folche liegt aber in Nordfchleswig

, ar nicht vor. Nach Befeitiguug der Elaufel ift eben Nord:

fiihleswig rechtlich unzweifelhaft preiißifcher Befiß geworden.

Die einzige Schwierig eit. wenn man diefe Bezeichnung

iiberhaupt gelten laffen will, befteht darin. daß die iiordfchles

wigfchen Proteftler und die dänif en Ehaiiviniften gegen die

Aufhebung des Artikels 5 bis au den heutigen Tag heftig

opponiren. Aber einmal wird das Gebiet der Proteftler nur

von etwa 150,000 Menfchen bewohnt, und felbft in diefem

Gebiete find fie nicht unbedingt Herren und Meifter. Mit der

deiitfclen Sprache rückt auch die deutfche Gefinnung langfam

aber fit-tig nach Norden vor. und felbft innerhalb des Land

ftriches, der den Proteftlerii gehört, gibt es Gebietef in denen

das Deiitfchthiim rapide Fortfäfritte macht. Die Gefiiche um

Einführung der deutfchen Schnlfprache gehen in der aller

größten Mehrzahl nicht von einer Minderheit Deutfchgefoiinener

aus. iind olche Gefu e mehren fich von Jahr zii Jahr.

Daneben laffen die verf iedeneii Wahlen mit der erwünfchteften

Deutlichkeit erkennen, daß es den Dänen immer fchwerer wird.

ihre Candidaten durchziibriiigen. Andererfeits ift Dänemark

allein nicht fo mächtig, von Deiitfchland die Abtretung Nord

fchleswi s erzwingen u können. Eine fremde Großniaeht aber

wird fi hiiteii, aus em Grunde mit Deutfchland einen Krieg

anzufangen. Die Stimmen der dänifchen Ehauviniften be innen

deswegen auch weniger Gehör im dänifchen Volke zu 'ndeu,

wenn fie auch unermüdlich thätig gewefen find, Deutfchland

als den eigentlichen Feind Dänemarks hinziiftellen, der aiif

nichts fehnlicher wartef als auf eine iin tige Gelegenheit, uni

iiber daffelbe herfalleii zu können. Nicht zum wenigften hat

der Kaiferbefiich in Kopenhagen dazu beigetragen, die Stim

mung zu einer befferen u machen. Und wenn der dänifche

Köui nunmehr auch unferem Kaifer in Berlin einen Befiiih

abge tattet hat, fo müffen die Ehauviniften in Dänemark wohl

oder *übel ie Abneigung Yvifchen den Eabiiietten von Berlin

und Kopenhagen als im chwiuden begriffen und die Beffe

rnng der Beziehungen zwif en beiden als hiftorif e Thatfache

anfehen. Und daß fie in er That ihres Eiiifliif es auf das

däni che Volk gar nicht ganz ficher findf daß fie fich nach iind

nach ewiißt werden, ein bedeutender Theil des Volkes ftehe

nicht mehr hinter ihnen, fondern wi'infche offenen Anfchlnß an

Deutfchland: das geht doch deutlich genug aus der Haltung

der Ehauviniftenpreffe vor und nach dem Kaiferbefuche iii

Kopenhagen hervor. Vorher meinte „Dagblad“, das Haupt

organ derfelben, es wolle ja Niemand in Kopenhagen die dort

weilenden zahlreichen Deutfchen hindern, ihren Kaifer einhu

fiaftifch zii begrüßen, die Dänen aber würden fich dem Befuche

kühl egeni'iberftellen und ihm zu verftehen geben, daß man

Nordfchleswig weder vergeffen habe, noch je vergeffen werde.

Trohdeni aber war die Begrüßung des Kaifers auch von

Seiten der Dänen eine überaus her liche. Hinterher zeigte

fich allerdings, daß es auch ohne freilim ganz vereinzelte

chauviniftifche und antideutfche Kuiidgebnngen ni tabgegangeii

war. Nun aber fand die deutfchfeindliehe Pre fe weder den
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Mutgh. diefelben in Schuß zu nehmen. noch mochte fie dafür '

die erantwortungauf fich laden. Sie bezeichnete das Ganze

als einen Duinmennmgenftreich. Das wird's nun auch wohl »

gewefen fein. und auch uns fällt es nicht ein. das ..Dagblad't

für diefe internationale Unhöflichkeit verantwortlich zu machen,

Aber wäre die Chanviniftenpreffe überzeugt gewefen. das Volk

hinter fich zu haben. fie hätte wohl diefen Schuljungenftreich '

als eine Art nationaler Heldenthat auspofaunen follen. um fo

mehr. als fie doch. wenn's genau genommen werden folk. zu

folchen Demonftrationen aufgefordert hatte.In Deutfchland herrfcht noch an manchen Orten die Mei- i

nung. gerade die Umgebung des Königs. alfo die Regierungs- f

partei. fei .die dentfchfeindliche. während die Oppofitionspartei

Deutfchland freundlich gefonnen fei. Leßteres ift wahr. infofern 1

man von den Männern der Linken keine Aeußerungen gegen

Deutfchland hört. Aber die Sache hat einen Haken. Der

Grund der Spaltung. die ja freilich eine fehr tiefgehende ift.

ift nimt das Verhältniß zu Deutfchland. der liegt tiefer und *

kann hier nicht erörtert werden. Ein in die Augen fallender

Zankapfel ift die Frage der Nothwendigkeit der Befeftigung ,

Kopenhagens. Die Regierungspartei glaubt an diefelbe. die

Oppofition nicht. Die meint. wenn Dänemark nur aufrichtig

beftrebt fei. mit feinen Nachbarn in Frieden zu leben. werde

man es auch in Frieden laffen.

lehnen an die mitteleuropäifche riedensliga. alfo auch an

Deutfchland. muß alfo jeden Gral egen leßteres fahren laffen.

Die Regierun_ spartei glaubt im Befihe einer befeftigten Haupt

ftadt einem eltkrie, e ruhiger entgegenfehen zu können. Wen

fie aber für den ge ährlichen Feind hält. fa t fie nicht offen.

die Chauviniften denken an Deutfchland. un es mag in der

Varteileitnng. ja in der unmittelbaren Um ebung des Königs

auch Stimmen geben. die dentfchfeindlich ge onnen find. Aber

wenn die ei entlicl leitenden Berfonen dahin gehörten. fo wiirde

unzweifelha un er Kai er in Kopenhagen keinen Befuch ge

macht und der dänifche önig wiirde den Befuch nicht erwidert

haben. Es ift doch undenkbar. daß man in Berlin nicht wiffen

follte. woher in Kopenhagen der Wind weht. Und wir brau

chen nicht um die Gunft Dänemarks zu buhlen. und kein Dent

fcher wird der Meinung fein. daß unfer Kaifer deshalb den

Befuch gemacht hätte. Man möge fich darum nicht dadurch

irre machen laffen. daß in Dänemark der Streit der Parteien

in erneuter Heftigkeit ausbrechen will und daß die Befefti ung

Kopenhagens nach wie vor feft bef loffen ift und duräfge iihrt

werden wird. Die Regierungspre fe fcheint neuerdings An

deutungen dahin zu machen. daß die Spitze diefer Maßregeln

?Segen ganz andere Feinde gerichtet fei. als gegen Deutfchland.

ine deutfchfreundliche Wendung der dänifchen Politik ift that

fächlich zu conftatiren.

Damit ift nun eine Schwierigkeit der fogenannten nord

fchleswigfchen Frage. die feit zehn RJahren eine Frage im poli

tifchen Sinne nicht mehr ift. hinweg 'efallen und die Deutfchen:

frefferei der paar Nordfchleswiger ift nicht der Rede werth und

kann zudem durch etwas fchärfere Maßregeln gegen die erren

Maulhelden. denen man bis dahin mit ungemeiner Mil e fait

ruhig Alles nachfah. leicht unterdrückt werden. Als Kaifer

Friedrich noch lebte. tröfteten die Herren Broteftler fiäz damit.

diefer werde. wenn er auch nicht dazu enöthi? wäre. fchon

in Folge feiner edlen Gefinnung aus eien tücken Nord

fchleswig an Dänemark abtreten. Abgefehen davon. daß der

Monarch in erfter Linie doch immer darnach ftrebt. die Inte

grität feines Staates zn wahren. wäre es doch ungerecht. die

vielen Deutfch efinnten in Nordfchleswig an Dänemark aus

zuliefern. wo ?er Fanatismus der Menge ihnen eine weit nn

angenehmere Lage gefchaffen haben wiirde. als die Vroteftler

fie unter dem deutfchen Scepter haben. Ihnen gef ieht dnrch

aus ni s zn Leide. wenn fie fich nur ruhig verha ten wollen.

Was a er dänifches Regiment in deutfchen Ländern heißen

will. davon weiß jeder Südfchleswiger ein Lied zu fingen. der

die Jahre 1852-1864 erlebt hat, Die Kaiferrede in Frank

furt hebt es denn auch klar und bündig hervor. daß Kaifer
c'friedrich nicht daran gedacht hat. dentfches Land. mit dem

Blute deutfcher Landeskiiider erkanft. aus freien Stücken her

Sie empfiehlt daher ein An- -

auszugeben. Wir aben an folche Gerüchte auch nie geglaubt.

die Vroteftler woh auch kaum ernftlich.

Nur der Curiofität halber erwähnen wir hier ein eigen

thümliches Taufchprojeet. durch das man die nordfchleswigfche

Frage aus der Welt zu fchaffen gedacht at. Hin und wieder

ift in der Breffe das Gerücht aufgetaucht. reußen oder Deutfch

land wolle Nordfchleswig gegen die weftindifchen Infeln ein

taufchen. Das Lächerliche eines folchen Anfinnens liegt auf

der and. Nordfchleswig hat auf einem Areale von beiläufig

70 uadratmeilen eine Bevölkerung von rund 150.000 Seelen.

die weftindifchen Infeln aber auf noch nicht 7 Ouadratmeilen

reichlich 30.00() Bewohner. Dänemark bietet alfo doch ein

bischen gar u wenig. Es ift landesknndig. daß Dänemark

feine weftindifchen Colonien gern auf eine anftändige Art los

wäre. Ein folcher Taufch aber wäre den Dänen gewiß in

hohem Grade erwünfcht. aber auf das Zuftandekommen des

felben ift nicht zu hoffen. Deutfchland wird Nordfchleswig

nicht abtreten.

Der „Nord“ hätte fich feine Ausführungen über die nord

fchleswigfche Frage billigerweife fparen können. Wie follte

Deutfchland dazu kommen. einen Landftrich aus freien Stücken

abzutreten. auf den es ein gutes Recht hat und deffen Ab

tretun heute Niemand mehr verlangen kann? Oder ift viel

leicht ußland genei t. uns die polnifchen Provinzen wieder

zu überlaffeu. die reußen 1807 an Rußland nnd an das

Großherzogthum Warfchau abtreten mußte und die Rußland

bis auf Vofen und Danzig im Jahre 1815 ganz vergnüglich

'einftecktek Würde es uns wohl die Oftfeeprovinzeu überla fen.

weil fie zum großen Theile von deutfchredender Bevölkerung

bewohnt find und fämmtlich von Deutfchen cultivirt wurden?

Oder wiirde es fie vielleth an Schweden abtreten. dem fie

vor eiten gehört haben? Wäre es vielleicht Willens. feine

polni chen Landestheile zur Bildung eines Königreiches Volen

herzugeben? Gewiß nicht! Aber mit eben dem Rechte wollen wir

Nordfchleswig behalten. das uns nach gutem Völkerrechte ge

hößt. 'Daran wird Keiner. am wenigften der „Nord“. etwas

an ern, -

Motionalftolz und vorurtheil in Voll-.stimme

Von paul Ichellhaz,

Eine ganze Reihe von roßartigen Erfcheinungen im

Leben der Völker. eine gan e nzahl von rnhmvollen Thaten.

die auf den Tafeln der efchichte mit ehernen Buch taben

verzeichnet ftehen. find ein Ausfluß jener völkerpfhchologifchen

Eigenthümlichkeit des Nationalgefühls oder des Nationalftolzes.

Andererfeits ift diefelbe Erfcheinung nicht felten die wichtigfte

Urfame zahlreicher fchwerer und blutiger Verwickelnngen. grau

famer Ver olgungen nnd langjähriger Krie_ e felbft unter ver- '

wandten Völkern gewefen. fo daß man einahe zweifelhaft

werden könnte. ob man fie noch als eine Tugend und einen

erfreulichen Faktor in der Weltgefchichte bezeichnen kann. Jeden

falls gi t es keine Bölkertugend. die wie diefe. großartig und

fchön. fo leicht in eine Untugend fich_ verwandelt und in ihren

Extremen fchädigend auf den Volkscharakter einwirkt. Wäh

rend einerfeits be eifterte Stimmen in allen Sprachen der Erde

diefe Tugend verherrlichen. haben andererfeits ftets von Zeit

zu Zeit einzelne erleuchtete Köpfe in blaffer. unfrnchtbarer

Theorie. und verfchiedene religiöfe Shfteme in nnpraktifcher.

weltumfaffender Schwärmerei fich bemüht. die Gegenfäße der

Nationen zu verwifchen. und auch heutigen Tages ftrebt eine

Anzahl focialpolitifcher Staatsutopiften nach einer Art von

praktifchem und wirthf aftlichem Kosmopolitismus. der indeffen

troß feines nüchternen nfcheines auch weiter nichts ift als eine

von der Wirklichkeit himmelweit entfernte. ideale Schwärmerei.

Man kann auch in den nüchternften Dingen. und erade aus

fchließlich in folchen. ein Jdealift fein: ein .. dealift -des

Realismus“. wie es Turgenjew fo treffend nennt. - Kurz.
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der Nationalftolz befteht als eine nie zu befeitigende. ewig

wirkfanie Triebfeder im Leben der Völker. und er wird beftehen.

fo lange es auf der Erde verfchiedene Menfchenraffen. ver

fchiedene Staatswefen und verfchiedene Klimate geben wird;

die kosmopolitifchen Ideale find ebenfo unerreichbar und un

ausführbar. wie die Idee einer allgemeinen Weltfprache.

Ein gewiffer Grad von Nationalftolz findet fich bei allen'

Völkern der Erde; anch das kleinfte und iinbedeutendfte Völk

chen. ob es nun ein eigenes Staatswefen ausmmhzt oder nur

ein ethnologifcher Begriff ift. hat einen Theil jener orftellung.

daß ihm beftimmte hervorragende Eigenfchaften iiinewohnen.

die es vor den übri en Völkern auszeichnen. Gewiß ift ja

diefe Aiifchauuii in en meiften Bällen nicht ganz unrimtig.

denn in der T at hat jedes Vol . ebenfogiit wie jeder ein

zelne Menfch. feine befonderen Vorzüge. die ihm als ein Aus

fluß feines innerften Wefens eigenthiinilich find; und es ift

nicht mehr als natürlich. daß jeder feine guten Eigenfchaften

hervorhebt. Sehen wir ja doch überall iinfere Vorzüge leichter

und deutlicher als unfere Schwächen! -

Auf der anderen Seite zeigt fich aber bei allen Völkern

aus ebenfo erklärlicheii Gründen auch eine gewiffe Neigung.

die Schwächen der anderen Nationen zu beobachten. und

eine Vorliebe. diefe Schwächen als die befonders hervorragen

den Eigenfchafteu der fremden Nationen anzufehen. AuY

das ift ja iuenfchlich! Ie verfchiedener Sitte und Gebrau

zweier Völker find. je ferner fie fich in ethnologifcher Beziehung

ftehen. und je fchwerer denigemäß das gegenfeitige Verftändniß

ift. um fo leichter werden fie aneinander charakteriftifche Eigen

thümlichkeiten entdecken. die ihnen als Schwächen iind Fehler

erfcheinen. Vielfach find natürlich diefe an eblichen Fehler

nichts weiter als Eigenfchaften. für die den reniden Völkern

das Verftändiiiß fehlt. Verfchiedenheiten in der phhfifchen

Natur. in Sitten und Gebräuchen. die man an einander felt

fam findet. So erfcheint dem mäßigen Spanier der kräftige

Getränke liebende Sandinavier leicht als ein Trunkenbold.

während diefer den Südländer für einen Schwächling hält.

der ..nichts vertragen kann".

Aus diefen beiden nebeneinander hergehenden völker

pfhchologifihen Erf einungen entfpringt nun ganz natürlich nur

allzu leicht ein Ge ühl der Ueberhebung den anderen Völkern

gegenüber. Es ift eine nothwendige Folge diefer fortwähren

den Betonung der eigenen guten Eigenfchaften und der gleich

zeitigen Neigun . die Schwächen der anderen zu beobachten

und hervorzuheben. daß eine ungerechtfertigte Uebertreibung

des Nationalgefühls und eine ebenfo unbegründete Herab

feßun_ und Mißachtung der fremden Völker hervortritt, So

entfte t aus dein fchönen und edlen -Nationalftolz das

tadelnswerthe National-Vorurtheil. Diefes National-Vor

nrtheil in Verbindung niit übermäßigem Nationalftolz ift bei

manchen Völkern in fo hohem Grade und in fo lächerlichen

Formen vertreten. daß man wohl berechtigt ift. zu fagen: ein

_roßer Theil jener Neigung zum Entftehen von

Zwiftigkeiten. zum fchnellen und häufigen Wechfel

der Zu- nnd Abneigungen unter den Nationen. die

das politifche Leben Europas kennzeichnet. ift auf

diefe nationalen Vorurtheile zurückzuführen,

Es fei von vornherein bemerkt. daß wir Deiitfchen von

diefem Fehler ebenfowenig frei find wie die anderen Völker;

das Gegentheil zu glauben. wiirde eben fofort eine beträchtliche

Dofis übermäßigen Nationalftolzes verrathen. Die Vflicht

der Selbftprüfung und Selbftbeobachtuiig liegt den Nationen

fo gut ob wie dem Einzelnen. -

Es ift einigermaßen auffallend. daß trotz des großartigen

Aiiffchwunges. den der moderne Weltverkehr genommen hat.

und trotz der fortdaiiernden engen Berührung. in der die

Völker Europas heutzutage ftehen. von einer Abnahme der

nationalen Vorurtheile fo wenig zii bemerken ift. Jndeffen

man darf nicht vergeffen. daß gerade die lebhafte Entwickelung

und Bethätigung des Volksbewußtfeins und des National

gefühles eine charakteriftifche Tendenz der europäifchen Neu

zeitgefchiehte ift. und init der Steigerung und Belebung der

nationalen Gedanken muß nothwendigerweife auch das Vor *, fi>j durchaus keiner Beliebtheit erfreut,

iirtheil (die Schattenfeite des Nationalftolzes. wie alles Gute

feine Schattenfeiten hat) hie und da feine Förderung finden.

Freilich. man follte meinen iind wiinfchen. daß das National

gefühl gedeihen könnte ohne diefes Vorurtheil. die Liebe zum

Vaterlande und zum eigenen Volke ohne die Geringfchähung

und Verkennung anderer.

Schon oben ift gefagt worden. daß die dem Nationalftolze

zu Grunde liegende Vorftellung von befonderen. dem betreffen

den Volke eigenthünilichen Vorzügen keine ganz unberechtigte

ift. denn ein jedes Volk befißt fo ile befonderen Vorzüge, Wenn

es aber fchon an und für fich edenklich ift. dergleichen ein:

zelne Züge zu verallgemeinern. fo wird eine folche Verall

gemeinerung noch weit bedenklicher und zweifelhafter durch die

Uebertreibung. in der fich der übermäßige Nationalftolz ge

wöhnlich gefällt. Bekannt ift. was der Franzflozfe. namentlich

der Parifer (der Bewohner des ..Gehirnes der elf?) in diefer

Beziehung leiftet, Je lebhafter das Temperament, eines Volkes

ift. und je mehr es fchon im Allgemeinen _eneigt ift„ die Dinge

zu übertreiben. defto ftärker und leidenfchaftlicher tritt anch das

nationale Selbftgefühl zii Tage. uiid defto leichter wird der

Ausdruck diefes Gefühls zu einer phrafenhaften Maßlofigkeit.

So find denn auch im Süden Europas. bei den romane-chen

Völkern. die Aeußeriingen des Nationalftolzes lebhafter. uber

triebeiier. phrafenhafter als bei den ruhigeren Nordländern.

.Aehnlich liegt es mit der anderen Seite des National

ftolzes. dem Beftreben. fremde Nationen durch Hervorhebeu

einzelner Sonderbarkeiten und Schwächen zu charakterifiren.

Auch hier wird nicht niir verallemeinert. fondern' auch 'uber

trieben. Wenn der Engländer a s eine ..felbftfüchtige Krämer

feele". der Franzofe als ein ..leichtfinniger Vrahlhans". der

Ruffe als ein ..roher. fchnapstrinkender Halbbarbar“_bezeichnet

wird. fo find das iin eheuerliche Uebertreibungen diefer Gat

tung. entftanden aus erken Verallgemeinerungen angeblich be

obachteter einzelner Züge. k

Diefe Art. die Nationen in gewiffen befonderen Eigen:

thiimlichkeiten zu betra ten und fie gleichfam durch dasfamintbild folcher Eigent ümlichkeiten zu perfonifictren. drückt fich

in der Ausbildung und dem Gebrauche gewiffer Typen_ aus,

für die befonders die leichteren Gattungen der Malerei und

7 Zeichenkunft eine Fülle von Beifpielen liefern. Während ein

Theil diefer Typen noch ernfthaft gemeint ift. geht ein an

derer Theil direct in das Gebiet der Earicatur über. und-hier

find es vor Allem die modernen Wißblätter und was ionft

zur hunioriftifchen Literatur gehört. die derartige Thpen cutti

viren. Da findet fich das übliche Bild des Engläiiders. des

Franzofen. des Ruffen ii, f. w. bei uns und anderen' Nationen.

iind bei letzteren trifft man wieder ebenfo in üblicher Dar

ftellung das Urbild des Deutfchen. Die Entftehung diefer Thpen

ift meiftens nicht mehr nachzuweifen. und nur in weinen

Fällen ift eine beftimmte Figur ans irgend einem literarif en

Erzeugniß. nicht felten aus einem populären Bühnenwerke. noch

als das Vorbild zu erkennen, _

Wenn man min fragt. inwieweit diefe Typen' der-Wirk

lichkeit entfprechen. und wenn man darangeht. fie mit den

lebenden Vorbildern zu vergleichen. fo erkennt man fehr bald.

daß fie das nicht find. was fie zu fein fcheinen. nämlichcharak

teriftifihe Verfonificationen nationaler Eigenart. Sie *find

coiiventionelle Schablonen. die zum größten Theile einem

beftininiten kleineren Kreife eines fremden Volkes ent

nommen find. einem Kreife. mit dem die andere Nation gerade

zufällig am meiften iii Berührung getreten ift. Ein treffendes

Beifpiel davon ift die herkömmliche Figur des Engländers bel

uns wie bei den meiften iibrigen Völkern des Feftlandxs.

Jene bekannte lange Geftalt in großcarrirter. höchft merkwuc

diger Kleidung. mit hohen Vatermördern. _thurmhohem Ehlinder

und wohlgepflegten Barteotelettes ift einer ,ganz beftimmter!

Gattung von Engländern nachgebildet. die weit davon entfernt

ift. als ein Mufterbeifpiel fpecififch englifchen Wefens_ hin

_eftellt werden zu können, Es ift der den Eontinent bereifende

ngländer. eine Gattung. die bei ihren Landsleuten felber ob

des fchlechten Rufe?, in dcn fie ihr Volk ini Auslande bringt,

Diefe Leute gehören
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einem ganz kleinen. begrenzten Theile des Volkes an. der i eben günftig geftellten Einwanderer. die dem in Aeußerlih

keineswegs zu den beften zählt und niht im Entfernteften

u denjenigen. in denen das kernige. uiiverfälfhte englifche

olksthum wurzelt. Zum Theil find es Emporkömnilinge. die es

als ein Erforderiiiß des feinen Tones anfehen. auf dem eftlande

gewefen zu fein. und deren edle Dreiftigkeit vielfach dem eftreben

entfpringt. dort. wo fie Niemand kennt. für ..granch ecijgneure“.

„Lords“ u. dgl. gehalten zu werden. zum anderen Theile find

es Leute. deren Verinögensverhältniffe in's Wanken geratheii

find. und die deshalb einige Zeit auf dem Feftlande zubringen.

wo fie billiger leben können und den koftfpieligen gefellfchaft

lichen Pflichten entgehen. Ein ganz verfhwindender Theil gehört

endlich wirklih der englifhen Ariftokratie und den feitigebildeten

Gefellfchaftsklaffen an. Daß diefes zweifelhafte Reifepublikum f

kein Abbild englifchen Volkswefens ift. unterliegt keiiieui Zweifel. '

und dennoh at es das Vorbild abge_ eben für den T pics

des Engländers. So kommt es denn auch. daß die auffa ende

Kleidung. iii der fih ein folches Publikum. wie überall in

der Welt. zu gefallen pflegt. als eine fpecififch eiiglifhe Eigen

thümlichkeit angefehen wird und an jenem Typus regelmäßig

erfheint. Bezeihnend ift es auh. daß die Tracht. iu der der

Typus des Engländers gewöhnlich dargeftellt wird. eine ganz

unmoderne ift. Kein eleganter Reifender von heute. und am

wenigften der im Punkte der Herrenkleidun ftren „moderne“

Engländer trägt diefe Traht. mit der die lfuinoriffifchen Illu

ftrationen ihn anszuftaffiren pflegen. Es erklärt fih dies daraus.

daß der Typus des Engländers einer früheren Zeit eutftamnit.

als der reifende Sohn Albions in Europa eine weit hervor

ragendere Rolle fpielte als heutzutage. nahdem das Toiirifteii

Ei

i

keiten bekanntermaßen fehr ftrengen Engländer durch ihren

Mangel an fteifer Eorrectheit auffallen. entdeckt mati unfhwer

als die Vorbilder der hunioriftifhcii Typen. in denen der

Deiitfhe bei den Engländern erfcheint. Wenn man nun auh

hier fra_ t. wie weit mit diefen Typen das wirkliche ei enthüm

the Wefen des deutfhen Volksthums charakterifirt ift. fo kommt

dem Shluffe. daß Ich in ihnen eine her

könitnlihe Shablone zeigt. aber kein tre endes Urbild deutfcher

genart.

Beide Typen. fowohl der des Engländers bei uns als

der des Deutfhen in England. entfprehen niht den Vorans

feßungen einer treffenden Perfonification nationalen Wefens.

fie geben niht ein Bild des Volkes. wie es ift. fondern wie

es dem anderen Volke erfhienen ift. und find fomit Erzeug

niffe oberflählicher Eindrücke iind nationaler Vorurtheile.

Diefelbe Erfheinung finden wir überall. und es fei als

ein weiteres Beifpiel. welches uns gerade angeht. die Auf

faffung erwähnt. welhe die romanifchen Völker und nament

lih unfere weftlichen Nahbarii. von den Deutfhen haben.

Volksharakter und Temperament find ja hier erheblih ver

fchieben. und deiiigeniäß ift denn auch das Verftändniß für

das fremde Volkswefen und das Urtheil darüber nur ein fehr

einfeitiges. Im Gegenfaß zu dem lebhaften Temperament des

eigenen Volkes fällt dem Romanen natiirlih am meiften das

man ebenfalls zu

i ruhigere. kühlere Wefen des Deutfhen auf. Im Ge enfaß zu

thum allgemeiner geworden ift. Etwa :20-25 Jahre werden ;

wir zuri'ickzugehen haben. uni die Modelle aufzufinden. nach

denen der Typus des En länders entwickelt ift.

Neben diefem Typus 'ndet fih noch ein zweiter. der. ob

wohl er ebenfalls fein Vorbild in einer vergangeiieu Zeit hat.

dennoch weit geeigneter erfheiiit. englifches Volksthum zu

harakterifiren. Es ift die bei den Engländern felbft ehr ge

läufige und auh von ihnen wohl entnonimene Figur des ..John

Bull“. eine unterfeßte. kräftige Geftalt in Shaftftiefeln. alt

inodifhem Frack und Eylinderhut. Ihr Vorbild ift der eng

lifche Farmer. der allerdings den beften Shihten des Volkes

angehört. aber in der Weife. wie er dargeftellt zn werden pflegt.

heutzutage kaum noh exiftirt. Seine Vorbilder liegen weit

zurück und dürften etwa im Aiifange diefes Jahrhunderts. als

der Frack und die Reiterftiefeln noch „modern" waren. zu

fahen fein. Eine fehr populäre Geftalt aus der englifhen

Literatur pflegt ähnlich dargeftellt zu werden. nämlih Dickens'

berühmter Pickwick.

Um gleih ein Beifpiel der Gegenfeitigkeit folcher un

rihtiger nationaler Typen zu geben.. fei die Auffaffung be

trahtet. in welher der Deutfhe feiiierfeits bei den Engländern

erfheint. Allerdings findet fich hier niht ein fo feftftehender.

herkömmlicher Typus. wie der des Engländers bei uns. in

deffen läßt fih doch vielfach deutlih erkennen. daß das Vor

bild für die Aicffaffung des Deutfhen einer ganz beftimmten

Klaffe unferer Landsleute entnommen ift. die dem Engländer

in feiner Heimath gerade am häufigften be egnet. Wenn wir

die Erzeu niffe der hnmoriftifhen Zeichen nnft Englands be

trachten. hefouders den auf diefem Gebiete claffifheii „Lunch“.

fo treffen wir den Deutfchen größtentheils dargeftellt als eine

etwas eckige. kräftige Geftalt von ziemlich nahläffiger Haltung.

der klimatifchen Gründen eiitfpringeiiden Mäßigkeit es Süd

länders und feinem im allgemeinen fhuiächti en Körperbau.

fällt ihm die breite. kräftige Geftalt des Deut chen und feine

Vorlie e für derbe. reichlihe Nahrung und f were Getränke

auf. Ans. diefen Eigenthünilichkeiten fhafft ich namentlih

der Franzofe den Typus des Deutfheti mit der entfpre enden

Uebertrei ung in folgender Weife: große. ungefchlahte igur.

ungefähr wie ein halbwilder Eherusker. den man in die heut

zutage üblihe Kleidung gefteckt hat. den reichlichen Biergenuß

verrät() eine entfprecheiide Körperfülle. dazu rothblonder Voll
bart. Brille-l) (eine ftillfchweigende Anerkennung der troß aller

..tüdesquen“ Ungefchlachtheit vorhandenen Neigung zur Denk

arbeit) und wildes blondes Haar. welches man fich am liebfteii

von einer preußifhen Militäruiüße bedeckt vorftellt, Die Eha

raktereigenfhaften diefes deutfhen Urbildes find un eheures

Phlegma. Bequemlichkeit. Mangel jeder Grazie und robheit.

Die Lieblingsnahrung einer fo animalifchen Natur ift natür

lich entfpreheiid compact: Wurft. Sauerkraut. Schnaps. Bier.

Wenn man diefe bei den ungebildeteii Franzofen fehr beliebte

Auffaffung betrachtet. die doch offenbar der großen Mehr

zahl des deutfchen Volkes niht entfpricht. und wenn titan i

aran erinnert. daß. wie oben erwähnt. derartige Typen meit

einzelnen Volksklaffen nachgebildet find. init denen die fremde

» Nation zufällig am meiften iii Berührung gekommen ift. fo

gewöhnlich mit einer Brille verfehen iind den Kopf mit nn- '

geordnetem. widerfpenftigeniHam-e bedeckt. während die Kleidung

von derjenien der pedantich nah der Mode nuiformirten

Engländer nrh einen gewiffen Mangel an Eleganz nnd

_Schneider-kunft abftiht. Das Vorbild für diefe Figuren find

jene namentlich in London zahlreich vertretenen Deutfchen. die.

den gebildeteren Ständen angehörig. aber ohne den Befiß der

gerade in England fo fehr iiöthigen Geldmittel. fih als Lehrer.

Mufiker und dergleichen ihr Brod verdienen. Namentlih in

dem leßteren Berufszweige find die Deutfheti zahlreih. da

der Engländer trotz feiner Liebe zur Mufik für deren praktifhe

Ausübung geringes Talent hat. Diefe iin allgemeinen niht

ift man verfuht. n vermutheii. daß für diefes derbe Bild

franzöfifher Auffaffung der deutfhe Soldat ini Felde

Modell gefeffeii hat. efonders der Refervift und der Land

wehrniann. Die diefem Deutfchen-Typus angedihtete Derbheit

und der Man el au Sinti für Grazie und für die feineren

Genüffe des ebeiis in Verbindung mit grobem Nahrungs

inftinct paßt auf den Soldaten im Felde. wo die feineren Seiten

der menfhlihen Natur felbftverftändlih in den Hintergrund

treten müffen. fehr gut. nnd zudem ift es ja eben gerade diefer

Theil der Bevölkerung Deutfchlands - deffen nähere Be

kanntfhaft zu machen der Franzofe die unerwünfhte Gelegen

heit in feiner eigenen Heimath gehabt hat.

Diefem arg übertriebenen Bilde ähnlih. aber erheblih

weniger carikirt. je nah dem Grade der nationalen Abneigung

und der eiitferiiteren Bekanntfhaft niit deutfhem Wefen. find

die Typen. die fih bei anderen romanifchen Völkern finden.

Immer aber zeigt fich. wie auch hier. daß zur Darftellung

derartiger Typen f olhe Eigenfhaften Verwendung finden. die.

*) Sogar die deutfhen Offiziere pflegen in Boulevardblättern gern

mit Brillen abgebildet zu werden (fo auh in Boulanger's .,lnraeion

.tlieiunuäe'hl Darin liegt doch im Grunde genommen einc Anerkennung
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weil fie von den eigenen Gewohn eiten abweichen und des

halb in der Anfchanung eines frem en Volkes befonders auf

fallend erfcheinen, in verallgemeinernder Weife für charakte

riftich angefehen werden.

-s verdient noch hervorgehoben zu werden, daß der

Typus der deutf chen Frau im allgemeinen bei den fremden

Völkern bgkffer auf efaßt wird als der des Mannes. Ein

nicht iinerhe licher infliiß dürfte wohl hier den deutfchen

Dichtern zuzurechnen fein (man denke bei pielsweife an die

iveltbekaiinte Gretchenfigiir Goethe's); dennoch werden an dein

Bilde der deutfchen Frau nicht elten übertriebene Empfin fani

keit und namenlichJ Mangel an gutem Gefchmacke und natür

licher Grazie ange ichtet.

Ein feftftehender Bolkstypus endlich, der fich bei uns

* findet, fei noch erwähnt. Es ift der des Ruffen, der in deut

fcher Auffaffung eiiie ähnliche Rolle f ielt, wie der deutfche

Typus bei den Franzo en. Der Muffe pflegt dargeftellt zii

werden als eine iirze, unterfeßte Figur in Bauernkleidung und

hohen Stiefeln, mit borftigem Haar und Bart, Stumpfnafe

und kleinen, von bufchigen Braiien befchatteten Augen. Seine

charakteriftifmen Eigenthümlichkeiten find nach diefer Auffaffung '

Rohheit, Dummheit, Vorliebe für Schnaps und Unfauberkeit.

Nun muß man in der That fagen, daß die gefchilderte äußere

Darftellung des Ruffen auf den großruf-'ifchen Bauern; der ja

die 1Mehrzahl der Bevölkerung ausmacht, fo ziemlich paßt;

aber auch nur auf diefen; fchon auf den Kleinruffen paßt

fie nicht mehr. Einfeitig aber ift die Auffaffung infofern

wieder, als fie, wie alle derartigen Typen; die unangenehmen

Eigenfchaften des Volkes hervorzuheben und zu übertreiben

ftrebt, iveil fie die Vorftellung1 erweckt, als ob der Rnffe durch

weg ein Halbwilder fei, von em man alles andere als etwas

Gutes zu erwarten habe. Jeder, der den Charakter des Ruffen

näher kennt; feine Lebhaftigkeit, Menfchenfreundlichkeit und

naive Gutmüthigkeit, weiß, aß eine folche thpifche Verallge

meinerung feiner üblen Eigenfchaften ein falfches Bild des

Volkscharakters ergibt,

Es fei noch erwähnt, daß nicht wenige Völker überhaupt

nicht durch tpifche Figuren perfoiiificirt werden. So z. B.

bei uns die chweden, Norweger, Dänen, Oefterreicher u. a.

Der Grund dürfte darin zu finden fein, daß diefe Völker theils

zu geringes Jntereffe für die deutf e Volksauffaffung haben,

theils daß fie wegen ihres Rei thums an verfchiedenen

Stämmen ein zu wenig einheitliches Bild gewähren, um durch

einen beftimmten Typus dargeftellt werden zu können; wie

dies B. mit De“'terreieh der Fall ift. -
ie im Vorft-ehenden näher betrachteten Typen find die

bekannteften und häufigften. Wenn fie auch an und für fich

harmlofe Erzeugniffe nationaler Vorurtheile fein mö en; fo

entfprin_ en fie doch einmal unleugbar dem unbilli en Be treben;

andere ationen durch Hervorhebung ihrer fchein aren Sonder

barkeiten zu kennzeichnen, audererfeits erwecken fie noth

wendi erweife eine fgeringfchäßige Vorftellung von dem frem

den olkscharakter und tragen dazu bei, die unfchöne und

bedenkliche Seite des National efühles, die National-Eitelkeit,

die Selbftgefälligkeit und das orurtheil zu pflegen.

„Nationalftolz ohne Vorurtheil!“ follte der Wahlfpruch

jedes wahrhaft patriotifcheu olitikers fein, denn nur dann

bleiben die Völker von den - uswüchfen des Nationalftolzes

verfchont, die nach außen hin den internationalen Frieden iind

nach innen den Volkscharakter gefährden.

Titeratur und G(matt.

Die Frauenerfcheinung in der „herenkitäje“.

Von Eugen Reichel.

Ueber Goethe's „Fauft" ift fchon fo viel gefchrieben wor

den, daß man glauben möchte, es wäre Alles erfchöpft, was

über diefes Werk gefa tiverdeu könnte; und doch, fobald man

fich wieder einmal ern tlich mit dein Gedichte befchäftigt, ftoßen

einem faft auf jeder Seite Stellen auf; die der Erklärung be

dürftig erfcheinen, iind an denen die Erklärer dennoch entweder

ftillfchweigend vorbeigegaiigeii find, oder niit denen fie fich iii .

einer Weife abgefiiiideu haben, welche Niemand befriedigt. Zn

diefen; wenn ich fo fagen foll; Räthfeln gehört auch die Frauen

erfcheinung, welche Fauft in dein Zauberfpie el erblickt, Man

war früher der Meinung; daß diefes „fchönite Bild von einem

Weibe“ entweder Gretchen oder Helena vorftelle; Dünßer war;

wenn ich nicht irre; der erfte, der diefe Anficht für unbegründet

hielt. Er fagt auf S. 268 feiner Fauft-Erläuterung: „Unter

dem Weibe, welches Fauft im Spiegel erblickt, darf man fich

nicht etiva Gretcheii denken; welche ihm; als er fie zuerft aiif

der Straße fieht, gan fremd ift; aber auch nicht Helena,

wofür weder die Schlußworte unferer Scene, noch weniger die

Aeiißerung Fauft's im erften Aete des weiten Theiles iin

mittelbar nach dem Erfcheiueii der Helena ipricljt; ivelche gerade

das Gegentheil beweift.“ Aber was denn Anderes unter diefem

„Inbegriff von allen Himmelii“ dargeftellt fei, darüber fagt

Dünger nichts; er fügt den obigen Worten nur noch die Be

merkung hinzu: „Der Verwuiiderun Fauft's über die Schön

heit des Weibes fpottet Mephiftophe es mit der Berufung auf

die Bibel; daß Gott erft am fe ften Tage den Menfchen ge

fchaffen und; nachdem er auch iermit zu Staude gekommen,

gLezfehen, daß Alles giut war; wo ei er völlig vergißt; daß das

eib erft aus der ippe Adam's gefchaffen war." Man ver

fteht nicht recht, warum Dünßer annimmt; daß Mephiftopheles

glaube; Gott habe das Weib (und obeneiii das, welches Fauft

im Spiegel fieht) am fechften Tage efchaffen; fo viel aber
fieht man, daß Dünßer der FraueneriJ einiing rathlos gegßn

überfteht. G. von Loeper fcheint zu glauben,' daß er s.

was die Lefer und alle anderen Erklärer nicht ergriindet haben,

auch nicht zu er ründen brauche; daher hüpft er iinbefangen
über den „hingeiitreckten Leib" hinweg; und auch der neuefte

„Fauft“-Eommentator, K. J. Schröer, weicht der Aufgabe

aus, indem er nur bemerkt: „Mephiftopheles gewäxrt Fauft

den Anblick weiblicher Reize, um ihn in feinem inne zu

ftimmen.“ Sehröer hat fich gar nicht die Fra e eftellt, ob
denn Mephiftopheles überhaupt diefes Mittels be ürxie. Mephi

ftopheles äßt ja für Fauft ei ens den Trank bereiten, deffen *

Wirkung derartig fein foll, da er „Helenen in jedem Weibe"

fehen wirdz er hatalfo nicht nöthig; ihm einen nackten Frauen

leib vor die Augen zu zaubern, um ihn „in feinem Sinne zu

ftimmen“.

Müffen wir demnach zugeben; daß eine wirkliche Erklärun

diefer Vhantasmagorie noch nicht geliefert worden ift, fo wir

es iiun darauf ankommen, über diefes räthfelhafte Frauenbild

Klarheit zu gewinnen. Zu diefem Behufe wird es geboten

fein, daß wir uns die Stelle; ivelche fich auf die Erfcheinnng

bezieht; neu vergegenwärtigen:

Fauft; Was jeh' im? Welch ein himinlifih Vild

Zeigt fich iii diefem Zaiiberfpiegel!

O Liebe, leihe iuir den fchnellften deiner Flügel

Und führe mich in ihr Gefild!

Ach, wenn ich nicht aiif diefer Stelle bleibe,

Wenn ich es wage; nach zu geh'u,

Kann ich fie nur als wie im Nebel feh'n! -

Das fchönfte Bild von einem Weibe!

th's möglich, ift das Weib fo tanz-ie

Muß ich an diefem hingeltreckteu Leibe

Den Inbegriff von allen Hiiiinieln feh'n'?

So etwas findet fich auf Erden?
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Mephiftopheles: Natürlich. wenn ein Gott fich erft fechs Tage plagt

lind felbft am Ende Bravo fagt,

Da muß es was Gefcheites werden,

Es wird Jedem einleiichten, daß Mephiftopheles nicht

ohne Grund feiue Meinung ausfpricht; fie muß demnach ganz

befonders in Erwägung xezogen werden. Was ift es nunf
woran Gott fich „fechs age plagtt'? Diinßer nimmt anf

daß es der Menfch fei. Aber Fauft erblickt nicht den Men

fchen, fondern ein Weib; das Weib wurde jedoch nicht in fechs

ta'giger Blagearbeit von Gott gefchaffen- fondern nach gethaner

Arbeit aus des Mannes Rippe geformt. Und fo wenig das

Weib in fechs Tagen gefchaffen wurde, fo wenig wurde es der

Mann; Gott bringt ihn erft am fechfteii Tage hervor; und

als mit ihm das leßte Glied der Schöpfung erfchienen ift, da

betraäftet Gott feine fechstägige Arbeit! Alles, was er gemacht

hatte, „undfiehe da, es war fehr gut“. Alfo weder in Be

ziehung auf den Menfchen. noch in Be iehung anf das Weib

ini befonderen fagt Gott „Bravo“, fon ern einzig und allein

iii Beziehung auf die Schöpfung; die Welt ift es, an

der Gott echs Tage _earbeitet hat* um fie, wie fich's für den

jüdifchen Jehovah gehört, alsdann „fehr gut" zu finden.

Sobald wir uns hierüber klar geworden,- ergibt fichis

ganz von felbft. daß die Frauenerfcheinung. welche den bis

lang mönchifchen cFauft in Entzückimg verfetztf nichts anderes ift,

als die im friiheren Mittelalter eine fo bedeutende Rolle fpielende

„Frau Welt“. Sie ift diefelbe „Frau Welt“, welche nach

Konrad von Würzburgs Bericht dem frünkifchen Edlenf Wirent

von Grafenbergf der uuausgefeßt nach Glanz und Anfehen

ftrebtef erfchienen war, um ihm feinen Lohn zu geben. das

heißt, um ihm zu zeigen, daß fie, die an Schönheit alle Weiber

überftrahlte. die der .ltitter bisher gefehen, von deren ftra len

dem Leibe fogar das Geiiiach hell erleuchtet wurde - da fie

trotz aller Schönheit und alles prangeuden Schmuckes doch

nur ein Bel älter fiir Kröten und Schlangen. eine große Beft

beule fei. irent von Grafenberg entfagt hierauf feinen irdi

fchen Idealen, thiit Buße. nimmt das Kreuz und gewinnt da

durch den Himmel, wiihrend er als Weltverehrer dem Teufel

verfallen wäre.

Die Anwendung auf unferen „Inbegriff vou allen Him

nieln" ergibt fich. meiner Anficht nach, ganz von felbft. Fauft,

des trockenen Gelehrtenwuftes iiberdrüffigf hat den Bertra

mit Mephiftopheles ab_ efchloffeu, auf Grund deffen er der Hö e

verfallen fully wenn Ölephiftopheles ihn „mit Genu-ß zu be

triigen“ vermag, Da ift es nun, im Geifte des m“ttelalter-'

lichen Chriftenthumes, gaulz1 natürlich, daß Mephiftopheles

Alles daran feht. den welta gewendeten Fanft in die Netze der

„Frau Welt" zu verftricken; und das wird fhnibolifch durch

die Frauenerfmeinung dargeftellt oder vielmehr angedeutet.*)

Jeßt werden auch die Worte verftändlich, die Fauft in der

- Scene „Wald und Höhle" fpricht:

i „Er facht in meiner Bruft ein wildes Feuer

Nach jenem fchönen Bild gefchäftig an.

So taunil' ich von Begierde zum Genuß

lind im Genuß verfchinacht' ich nach Begierde.“

Mephiftopheles hat eben von feinem Standpunkte als

Seeleuverderber aus kein dringlicheres Beftreben, als in der

Bruft des Mannes, welchem „der Doctor noch im Leibe fteckt",

die leidenf aftliche Sehiifucht nach den Lüften und Reizen der

„Fran We t" immer lebendig zu erhalten, ihn vou Begierde

zum Genuffe taumeln und im Genuffe nach Begierde fchmachten

u laffen. Wenn auch in dem Werke von alledem nichts zu

ipüren ift und höchftens die Bemühungen des Teufels im

zweiten Theile darauf gerichtet zii fein f einen, Fauft durch

Auftachelun des Ehrgei es der „Frau elt" dienftbar und
ihn auf dieize Weifefür ie Hölle reif zu machen, fo wird die

Intention Goethe's doch ganz klar; fie ift aus der Anfchauung

*) Bekanntlich wurde dem Kurfürften Gebhard von Köln dura] den

italienifchen Charlatan Scotto die fchöne Agnes von Mansfeld in einem

magifckien Spiegel gezeigt. Goethe ift ohne Zweifel hierdurch zu feinem

Motive angeregt worden,

des mittelalterlichen Clerus übernommen worden für eiu Ge

dicht, das mittelalterliche Vorftellungen mit modernen Tendenzen

verguickt, das heißt, die unvereinbarften Gegenfc'ihe mit ein

ander vereinigt zeigt.

Jetzt wird es auch begreiflich, warum Fauftf wenn er es

wagt, nahe zu gehen, das hiiunilifche Bild „nur als wie im

Nebel feh'n“ kann. Dünßer meint, diefer Vorgang habe die

Bedeutung, daß Mephiftopheles den Betrachteuden „noch von

diefer Zaubergeftalt fern hält, fie ihm nur aus er Weite

zeigt/*z und Schröer ift der Anfichh daß der Spiege nur des

halb „die Betrachtun aus einer beftimmten Ferne geftattetE

weil „dies geeignet iii. die Empfindun (Fauftis) zur Sehn

fucht zu fteigern“, O nein, diefes Berxichwimmen des Bildes

hat einen ganz befonderen Grund, der eng mit dem Wefen der

„Frau Welt" zufammenhiingt. Das mittelalterliche Chrifteu

thum war von der Ueberzeugung erfüllt, daß „Frau Welt“

eine Teufelin fei7 nur dem oberflächlichen Blicke als fchöu

und erftrebenswerth erfcheinen könne, um die Seele des fiir

den Himmel beftimmten Menfchen oder vielmehr Chrifteu

in große Gefahr zu bringen, wohl gar in den höllifchen

Abgrund zu reißen. Denientfprechend muß der Teufel natiir

li auch wiffenf daß Frau Welt, bei Lichte befehen, einem

C riftennienfchen gerade fo erfcheint, wie fie dem edlen Wirent

von Grafenberg erfchienen war, als eine Beftbeule voller

Maden, Kröten und Schlangen, nicht werth, daß man imi

ihretwillen fein einiges ei( verfcherze. Aus diefer Anfchauung

heraus handelt Mephitopheles: er läßt vor Kauft's Blicken

das Bild der „Frau Welt“ oder fchlechtweg iefe felbft er

fcheinen) forgt aber dafiir, daß der eutzjickte Befchauer nicht

mehr fieht. als nöthig ift. um ihn finnenverwirrt z'u machen;

fobald Fauft's Neugier danach trachten die Erfcheinuug aus

größerer Nähe zu genießen, verfchwimmt fie vor ihm, das heißt

ie Kauft des Hölleufürften forgt dafiir, daß Faiift über das

wahre Wefen der „Frau Welt" in Unkenntniß bleibe, weil er

anderen Falles» kaum noch den Wuufch hegen wiirde- von

Mephiftopheles in die Welt eingeführt zu werden.

Ich denkef die Sache liegt fo klar vor uusf daß wir ande

rer Beweife für die Richtigkeit des hier Dargelegteu nicht be

dürfen. Wenn wir in dem „fchönften Bild von einem Weibe“

maus anderes als die entgöttlichte und im Gegenfaße zu dem

chriftlichen Himmel ftehende „Fl-au Welt" erkennen, fo erhiilt

diefe Bhantasmagorief mit welcher man bisher nichts anzu

fangen wußte. ihre tiefe Bedeutung für das „Faiift"-Gedicht

wenigftens infofern, als diefes mittelalterliche Anfchauun eu

und Begriffe fich zu Eigen gemacht hat und machen mu te,

weil fonft eine Fauft-Dichtung iiberhaupt unmöglich gewefen

wäre. Ja, von diefer „Frau Welt" fcheint fich eben fo wie

von der, welche dem edlen Wirent von Grafenberg erfchieii,

helles Licht ringsum auszubreitenf den dunklen Blau der Dich

tung erhellend. Das mittelalterliche Chriftenthum verkeherte

„Frau Welt" iu der gröblichften Weife; wer ihr diente. fei es

nun, indem er fich fleifchlichen Lüften ergab oder iu ehr

geizigem Bemühen nach ihrem Beifalle ftrebte, verfiel der Hölle.

wenn er nicht noch zu rechter Zeit erkannte, daß das Heil

feiner Seele nicht bei „Frau Welt", nicht „in ihrem Gefild“

(wie Fauft fagt) zu finden fei, fondern allein in Bußübungeu,

im Faften, Beten und Sichbereiten. Deshalb mußte denn

auch der mittelalterliche Fauft mit dem Teufel zur Hölle [fahren.

Gegen diefe widernatürliche Anfchauun empörte fich die welt

freiidi_ Natur Goethes; der große ichter fühlte das_Be
dürfniqß den Drang zur Weltx zur Bethc'itigung der uns inne

wohneuden Kräfte nur um unferes dieffeitigen Glückes, uni

unferer irdifchen Beredlung willen, nicht als etwas Gemeines,

fondern vielmehr als etwas Gutes und ?eiliges hinzuftellen,

als etwas, das den Himmel verdiene un nicht die Strafen

der Hölle. Daher wird der in den Genüffen fowohl, als auch

iin Dienfte der Welt grau gewordene Fauft für würdig be

funden, in den Himmel einzuziehen. ohne daß er vorcßer fich

von der Welt losfagtf ohne daß er, wie Wirent von *rafen

berg, das Kreuz nimmt, Buße thut und gegen die Heiden zu

Felde zieht. _

Diefe Tendenz hat unferen großen Dichter zweifellos ge
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leitet, wenn er fie auch nicht eigentlich dem Plane feines

Werkes zu Grunde gelegt haß fo daß alle Motive deffelben

hierdurch ihre Erklärung finden. Diefe Tendenz ift höchft

wahrfcheinlich dasjenige, was ihm „jugendlich von vorne herein

klar vorlag'ß wie er am 17. Marz 1832 an Wilh. v. Hum

boldt f>zriebx fie wurde erft fpäterhin dnrch den „Prolog im

Himmel“ und andere Äufiiße in den Hintergrund gedrängt,

zum Schaden für das kerh welches dadurch um jede Einheit

und Einheitlichkeit gebracht wurde. Man mag dasf 'e nach

dem Standpunkte, welchen man einuimmt. beklagen offer mit

Freude begrüßen - ich aber bekenne ganz offen, daß mir der

„Fauf “ nur dann als ein „Weltgedicht“ erfcheinen wiirde

wenn die von mir angedeutete Tendenz nicht nur aus einzelnen

[Sceth hervorfchimmerte, fondern wirklich das ganze Werk be

err te.

Zur Fremdwörterfrage.

Von Bruno Gebhardt.

Jm Jahre 1882 erfchien die Schrift „Ein Hauptftiick von

unferer Mutterfprache" von Hermann Riegel*) und drei Jahre

darauf wurde der Allgemeine deutfche Sprachverein gegründet.

Damit war eine Bewegung wieder in Fluß gekommem die im

Laufe der Jahrhunderte öfter entftandeu und öfter ver

fchwunden war, kaum jemals aber eine fo nachhaltige T eil

nahme bei der öffentlimen Meinung gefunden hat - in ei:

ftimmung und Widerfpruch. Neben einer eigenen, vom Vereine

erausgegebenen Zeitfchrift wird in zahlreichen Brofchiiren da

niß vorwegnehmen dürfen, der vielfach an jenen berühmten

gegen Windmühlen erinnert. Denn im Grunde genommen

treten die Antifremdwörtler nicht gegen alle Fremdwörter- und

Diejenigen, die ihre Berechtigung vertheidigen, nicht fiir alle

Fremdwörter einf das Kampfobject wird alfo fehr begrenzt

indem die Frage entfteht: Welche Fremdwörter darf ein ftreb

fames Mitglied des Allg. deutfchen Sprachvereins ohne Ge

wiffensbiffe in Wort und Schrift verwendem und welche muß

es fliehen? Riegel und das Programm des Vereins antworten

fehr verftändig: Kein Fremdwort fiir das, was deutfch gut

ausgedrückt werden kann. Wir werdenden Sah noch näher

betrachten, fehen wir zuerft die Riegel'fche Schrift, die zu ihm

hinfiihrt, an, Der Verfaffer erzählt den Anlaß zu feiner

Schrift und erklärt von vornherein, er wolle keine thörichte

Ue ertreibung, keine leidenfchaftliche Reinigungswuth. „Die

Sprache unferes Volkes, deffen Bildung und Lebensgeftaltung

tief von anderen Völkern der neueren Zeit und des Mittel

alters, namentlich auch von dem claffifchen Alterthume beein

flußt worden ift„ wird diefen Einfluß bis zu einem ewiffen

Grade nothwendig wiederfpiegeln und eine Anzahl von örtern

als redende Denkmäler deffelben enthalten müffen. Eine mv

derne Sprache wird dazu auch Ausdruck und Spiegel des

großen internationalen Verkehrslebens der Völker fein müffen;

und Wörten die allen diefen Völkern gemeinfam find. kiinftlich

zu verdeutfchen7 wa're vielleicht nur ansnahmsweife angebracht.

Ich eifere ni t gegen die remdwörter iiberhaupt7 wohl aber

mit Nachdru gegen das ebermaß und die Gefchmacklofigkeit

in der Anwendung derfelben, namentlich der franzöfifchen!"

Nun fei es erlaubt, neben diefe Erklärungen Riegel's den Satz

des am meiften angegriffenen Vorkömpfers fiir die Berechtigung

der remdwörter, Guftav Riimelinls, hinzuftellen**): „Jedes

frem e Wort.“ fagt er7 „ift berechtigt. fiir welches in dem

Zufammenhange, in welchem es gebraucht wird, kein vollftändig

fur und dawider gekämpft, ein Kampf, wenn wir das Ergeb- l

deckeuder einheimifcher Ausdruck zu finden ift, unter der ein

zigen Vorausfeßung, daß er dem Angeredeten verftiindlich ift

oder gemacht wird.“ Mir fcheint, zwifchen den beiden pro

ngammatifchen Sahen ift ein Unterfchied nicht wahrnehmbar;

8iiegel fagt es bejahcud: was gut deutfch ausgedrückt werden

kann, werde deutfch ausgedrückt; Rümelin fagt verneinend:

was im Deutfchen nicht gut ausgedrückt werden kann, möge

gefgebenen Falles durch ein Fremdwort ausgedrückt werden.

A fo Freund und Gegner ftimmen im Grunde iiberein, der

allgemeine Gefichtspunkt ift derfelbe, und es handelt fich jeh(

nur von Fall zu Fall um die jedesmalige Entfcheidnng, läßt

fich dies oder jenes Fremdwort dnrch ein genau entfprechendes,

d. h. gutes deutfches Wort erfeßen? Und diefer Fra e gegen

iiber beginnen nun die mannigfachftenVerfuche von verfchiedener

Seitef gefchmackvoll und gefchmacklos, brauchbar und unbrauch

barf und finden Zufammenftellung in Verdeutfchungswörter

biicherm von denen manche ebenfo niißlich wie lehrreich find.

Sehr werthlos dagegen ift nach unferer Meinung das

Verfahren, das von den meiften Brofchiirenfchreibern, au_ von

Riegelf angewendet wird, um durch eine Art abfchre ender

Methode fiir ihren Zweck u wirken. Es werden da eine

Reihe dichterifcher oder fchriftftellerifcher Werke auf die Ver

wendung des Fremdwortes hin unterfucht, diefe zufammen

geklaubt und an den Pranger geftellt. Bei Riegel werden

in diefer Weife Melchior Mehr, Paul Hehfe, Emil Brach

vo el, und viele Andere von Männern der Wiffenfchaft Weiz

fä er, Ranke, Gregorovius, Pfleiderer gefchulmeiftert, in einer

anderen vorliegenden Schrift*) trifft das glei e Schickfal die

„Deutf e Rundfihau“ und die „Allgemeine eitung“, „Die

hiftorif e Zeitfchrift“ und „'erzvg Ernft von oburg". Em

illiges und recht kindliches ergniigen- mit dem Niemanden

?Ödient ift, denn ich glaube kaum, daß einer der in diefer

eife angegriffenen Schriftfteller aus Angft vor dem Zorne

des Allgemeinen deutfchen Sprachvereins in fich gehenwird;

ebenfowenig werden die Vertreter der Gewerbe und Künfte,

des andels und der verfchiedenen Beamtenzweige im Gebrauche

längt eingebiirgerter, üblicher Fremdworte fich durch die Zeit:

fchrift des Vereins, die forgfa'ltig jedem Berufe einen Artikel

weiht, ftören laffen, auch ni t wenn Riegel fo in Zorn e

röth, daß er den an eblichen egnern Verdrehung und Läfie

rung (weffen?), Vorfchwindelungen von Berechtigung und Be

reicherun vorwirft, oder fich tröftet -. Männern wie Gilde

meifter, ermann Grimm, Rümelin und Delbrück gegeniiber.

die fich eine abweichende Meinung erlaubtem - daß „an das

Beknurren alles Hohen und Bedeutenden ja der gewöhnt fei,

der eine reichliche Lebenserfahrung befi t“. Daß durch der

artige Aeußerungen der Sache mehr gef adet als em'th wird,

ift zweifellos, denn, wie wir fchon ei Rümelin fahen, wen

den fim die Gegner durchaus nicht egen die berechtigten Be
ftrebungen, fondern gegen Auswiichgfe, wie das an Pranger

Stellen oder gegen ie Zweckmcißigkeit auf dem allein felig

machenden Wege der Vereinsthäti keit die rage zu löfen.

Und daß man dariiber verfchiedener einung ein kann, ebenfo

wie iiber die Zweckmäßigkeit der von Riegel fo eifri befür

worteten Reichsauftalt fiir die deutfche Spra e, die felbft in

den Kreifen feiner Anhänger keinen Beifall 'ndet, läßt fich

doch nicht lengnen; daß Haus und Schule, daß Jeder an feinem

Theile dafiir wirken könne nnd foll, ift eine berechtigte Forde

rung; daß behördliche Verfügungen von Nußen fein können,

hat die Erfahrung gezei_t; wenn auf diefem Wege mit Maß

ortgegangen wird, wer en dauerndere Refultate erzielt wer

denf als durch heftige Brofchiiren. Vor allem baufche man

die Sache nicht zu einer weltbewegenden nationalen Frage

auf7 als ob Jeder, der einmal ein unnöthiges remdwort

brauchtf feiner eigenen nationalen Ehre und feinem aterlande

ins Geficht tritt. Gerade die ältere Generation in Deutfch:

land, der die Schöpfer des Deutfihen Rei es angehören, fündigt,

wenn es eine Sünde ift, nach diefer ichtung, und es wird

Niemandem einfallen. Fürft Bismarck's nationale Gefinnung zu

'*) Die Schrift liegt jetzt in zweiter Auflage vor. Der [angathmige

Titel lautet: Ein Hauptftück von unferer *".iIiutterfpracheF der Allgemeine -

deutfche Sprachverein- und die Errichtung einer Reichsanftalt fiir die

deutfche Sprache. Braunfchweig- Schwetfchkc & Sohn.

**) Die Berechtigung der Fremdwörter (Freiburg, Mohr) S. I.

*) Der Kampf gegen die Fremdwörter ein Kampf gegen die Wolfen

fncht von Prof. l)1-. phil, Janfcn. Kit-l, Lipfius & Tifcher.
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bezweifeln, ob leich feine Reden und Briefe den remdwörter

jägern reiche usbeute böten, oder Moltke's atriotismus,

weil die Generalftabswerke reich au fogar entbehrlichen Fremd

wörtern find. Doch der Allgemeine deutfche Sprachverein will

nicht bloß die Reinigun der deutfchen Sprache von unnöthigen

fremden Beftandtheilen ?ördernr fondern auch „die Erhaltung

und Wiederherftellung des echten Geiftes und ei enthüm

li en We ens der deutfchen Sprache pflegen“. enn beide

Be trebungen nicht (eich fein follen - und wären fie esf wozu

wären fie in zweifacher Form ansgefprochen -7 fo müffen

wir den lehten Worten gegenüber freimüthig erklären: Herr

dunkel ift der Rede Sinn.

Um „zum echten Geifte und eigenthümlichenWefen“ unfercr

Sprache zn elangen, zu welchem Abfchnitte in der Gefchichte

derfelben müffen wir zurückgehen? Zu den Tagen Luthers?

Alfo wie in unferen Möbeln auch in unferer Rede fogenannter

Weile „altdeutfch“ werden? Oder zu den Tagen Schiller's und

Goethe'sf deren Briefwechfelf deren Vrofafchriften theilweife

von heutzutage längft ungewohnten Fremdwörtern trotzen?

Beides kann wohl kaum gemeint fein! und die einzige Deutung

der rüthfelhaften Worte ift in dem folgenden Saße des Auf

rufes, den der Verein erließ, zu fachen: Es handelt fich . , .

„nm Heilung von .Entartungen und Verkrüppelungen, um

Abwer ung von Künfteleien und Zierereien- um Anregung zum

richtigen, fach emäßen Denken im ufamnienhange mit dem

richtigen, tre enden Ausdrucke“. ach den lehten Worten

wird alfo der Verein logifch-ftiliftifche Beftrebungen verfolgen

wie bleibt wohlweislich unge agtf und was das erftere betrifft,

fo wird es gerade wie den Fremdwörtern gegenüber fehr auf

das fubjective Urtheil ankommen, welche Neubildun en in der

lebenden Sprache feftzuhalten, welche zu verwerfen ind; was

Künftelei und Ziererei ift. Wir find wenigftens keßerifch genug

zu glauben, daß die obige Vrobe vom Deutfch des Vereins -

in dem kurzen Sahe fiinf Wörter wie Heilungf Entartung

Verkrüppelnng, Abwerfuug, Anregung _- nicht gerade

empfehlenswerth ift. Doch genug davon! Wer fich über die

Beftrebungen des Vereins unterrichten willF findet in Riegel's

.*auptftück das Material ufammen und in erzeige auf weitere

Schriften und Auffähe; follte eine neue ufia e des Werkchens

nothwendig werdenF fo würden wir fehr wünfchen, daß ftatt

der fcharfen und inhaltslofen Angriffe auf angebliche Ge ner,

der Verfaffer lieber das Einigende als das Trennende auffiiche

und vor allem mit der ausgezeichneten Schrift Rümelin's,

der die ganze Frage von einer neuen Seite auffaßt und be

leuchtet, fich eingehender und gerechter befchäftige.

Daß das polemifche Beifpiel des Vereinsoberhauptes für

die Mitglieder nicht ohne Ruhen iftf beweift die fchon genannte

Schrift von Janfen. In der Vorbemerku wendet er fich

ge en Rümelin's Aeußerung: „Ich fühle mein deutfches Ge

wiffen um kein Haar mehr belaftet, wenn im nach Bedarf ein

fremdf rachliches Wort gebrauche, als wenn ich mich in auftra

lifche olle kleide, chinefifchen Thee oder franzöfifcheu Wein

trinke.“ Diefe Worte ftellt Herr Janfen nut Hilfeland's

Aenßerung gegen Gneifenau: es könne gleich iiltig fein7 von

wem man regiert werdet einem Deutfchen oder Franzofen, wenn

nur gut- und an ähnliche kosmopolitifche- ja gerade u anti

patriotifche Worte von Woltinann und Nikolaus Vogt zufammen.

Nach diefer Probe von logifchem Denken verfprechen wir uns

allerdings von der Wirkfamkeit des Brofchürenfchreibens in

dem Vereine zur „Anregung zum richtigen* fachgema'ßen Denken

im Zufammenhange mit dem richtigen, treffenden Ausdrucke“

recht wenig. Im Uebrigen ift die Schrift nach der fchon ge

kennzeichneten Schablone verfaßt: Zufammenftellung von Fremd

wörtern aus den Werken von Gervinns, Ranke und den oben

genannten Zeitfchriften, felbftverftändlim nicht ohne die ge

wohnten Randgloffen wie „finnlosE „Knechtsgefindel arm

feliger Nachahmer“, „Denkfaulheit" und anderen kräftigen

Wörtlein, Dann folgen Klagen über den Rückgang der dent

tchen Sprache in den Gebietein in denen fie einft herrfchtef

wobei der zeitliche Aus angspunkt theilweife die Gründung

germanifcher Reiche in 9?olge der Völkerwanderung zu fein

fcheint. Der Herr hat echt, feit die Langobarden in Italien

herrfchten, ift die Kenntniß der deutfchen Sprache dort zurück

gegangen nnd zwar auf Koften der italienifchen. Wir würden

das alles fiir Scherz halten, wenn es dem Herrn Verfaffer

nicht fo blutiger Ernft damit wäre. Es fchließen fich an diefe

efchthsphilofophifchen Erörterungen wieder ausgewählte Bro

en f (echter Ueberfetznngen, wobei die deutfche Sprache ver

hnnzt wurde, die alte berechtigte Klagef daß das Dentfch nnferer

Gebildeten durch den Ghmnafialunterricht verfchlechtert ftatt

verbeffert wird, die defto unberechtigtere Klage, daß nnfere

Zeitungen fich zn viel um's Ausland kümmern, nnd die ganz

unhaltbare, daß unfere Gefmichtsauf-faffung franzöfifch beein

flußt ift - man muß die vier angeblichen Beifpiele dafür

(efen und ernft bleiben -, ein örtliches Vorkommniß im

fchleswig-holfteinifchen Kunftvereine, nämlich der dem Verfaffer

höchft unpatriotifch erfcheinende Ankauf eines franzöfifcheu

Bildes - und die fchlagenden Beweife für die Verwälfchung

und Vaterlandslofigkeit unferes Volkes find abgefchloffen.

Gegen all diefen Jammer wird nun der Allgemeine deutfche

Sprachverein als Heilmittel empfo len. Ein Anhang, der fich

mit dem bald u erwähnenden egner befchäftigt, trägt das

liebenswürdige iNotto: Ztnlti (ium nitänt i-itiu in aontrariu

(zur-runt. Das genügt. Der Gegner aber, dem diefe nette

Schmeichelei gilt, ift der pfeudonhme Herr Ludwig Logafider,*)

der ein paar zierliche Brie e an die bekannte „Gnädige Frau“,

die man am Strande in Misdroh oder Heringsdorf kennen

gelernt hat, über diefe Fra e fchrieb. In leichtem Vlaudertone,

aber mit guter Kenntniß ?er darüber vorhandenen Literatur

fchildert der Brieffchreiber fatirifch, zu welchen Auswiichfen die

Ausrottun der Fremdwörter folgerichtig fiihrt, weift befonders

auf dem ebiete der Schule nach-*daß auch ohfne Vereins

thätigkeit im Verhc'iltniß zu früher Wandel gefcha en iftf lehnt

ebenfalls die Verquickung der ganzen Sache mit *Patriotismus

und Rationalitätsgefiihl ab und deutet in einigen - anderwürts

reichlicher gegebenen - Beifpielen an, wie zwifchen dem remd

worte nnd dem daffelbe deckenden deutfchen Worte auch o t noch

ein Unterfchied fi? herausgebildet hat, deffen Nichtbeachtung

ewiffe feine Bezie ung unerkannt läßt. Jm Anhange feßt er

?ich mit Janfen auseinander und beleuchtet darin die Thätig

keit des Vereins und der Zeitfchrift. Als Vrobe von der

Kleinmeifterei derfelben heben wir die Mittheilung hervor, daß

fich mehrere Nummern ?indurch der Streit hin ieht, ob fiir

„Sauce“ Salfe, Brühe, eiguß oder Tnnke empiehlenswerther

fei, und daß im Verlaufe des Streites fiir Tunke auch die

Poefie heran muß:

O Turtle, Du follft lebeny

Sollft Seel' an Leib uns kleben

Auf diefem Erdenball.

Das erinnert allerdings mehr an den allgemeinen deutfchen

Reimverein des Herrn Hunold Müller v. d. Hnnte als an

den Allgemeinen deutfchen Sprachverein! Das ganze Schriftchen

lieft fich unterhaltend ohne befonders viel zu bieten, vermag

aber doch vielleicht den Einen oder den Anderen vor hißiger

Ueberftiirzung bei der Fremdwörterjagd zu warnen. Von ganz

anderen Gefichtspnnkten geht Loos in feiner Schrift „Die

Bedeutung des Fremdwortes für die Schule"**) aus. Er

nimmt den Gedanken anf, die den Schülern fchon gelaufigen

Fremdwörter als Mitte( für den erften fremdfprachlichen Unter

richt zu verwenden. Er ftellt Vrobeüberfichten auf, welche

ganz in's Deutfche übergegangene oder allg mein üblich -

wordene Worte fiir das Erlernen lateinif er und grie i

fcher Vocabeln zn brauchen feien. Des weiteren können die

den Schülern gelänfigen Fremdwörter gele entlich zu einer

Art kulturhiftorifchen Unterrichtes dienen: ie Sprache des

Wortes weift auf den Urfprungsort des Gegenftandes hin

und erlaubt dem knndigen Lehrer, helle Streiflichter auf die

gegenfeitigen Beziehungen der Völker zu werfen. Schließlich

*) Ein Wort fiir unfere Fremdwörter von L. L. Kiel, Lipfius

und Tifcher,

**-i Eine methodifche Abhandlung von Ur. Jofeph Loos7 K'. K'. Vro

feffor, Prag, Neugebauer.
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gibt eseiue Reihe von Fremdwörtern, die fchon auf früheren

germaiufcheii Sprachftufen, im Gothifcheu und Altho deut chen,

Aufnahme fanden, und deren Erwähnung Gelegenieit bietet,

einzugehen. Man fieht. der Verfa

durch zahlreiche Beifpiele unterftützt, bietet ni teigeiitlich einen

Beitrag zur Entfcheidung für oder ge eu as Fremdwort;

indem er aber eine pädagogifch nüßli e Verwendung des

felben anbahnt, gibt er denen, die inaßvoll in der Frage

denken, eine Haudhabe mehr fiir vorfiihtiges Verfahren einzu

treten. Er felbft hofft Jedem, durch die Erkenntnißf woher

das Fremdwort ftamint, und wann es in unfere S rache ein

draiig, die Möglichkeit eigener Eiitfcheiduiig über eibehalten

oder Verwerfen in die Hand zu geben.

populäre Mißoerftündnifle.

Von Rudolf Aleiiipaul.

(Schluß.)

Eine Men, e kleiner Mißverftändniffe haben fich aus dem

Alterthume auf uns vererbt, Wenn wir einen Menfchen

chnif ch nennen und die Verachtung und gefliffentliche Ver

nachläffignng des äußeren Auftandes als Ehnismns bezeich

nen, fo erinnern wir uns, daß der Ausdruck auf die philo

fophifche Secte der Ehniker zuriickgeht; wir wiffen wohl auch.

daß derfelbe mit dem griechifchen Worte stefan-7 Hund zn

fammeiihängt. Stillfchwei end nehmen wir nun an. daß die

Herren Diogenes und Conforten unverfchämte Hunde gefchimpft

worden feien. finteinal diefes Schimpfwort fo gemein und be

reits deui Vater Homer geläufig ift; das glaubten fchon die

Alten. Und dennoch ift diefer Sinn erft nachträglich hinein

gelegt wordeu. Wie eine atheuienfifche Unterrichtsanftalt nach

dem Wolfe Lhceuin, fo hieß eine andere nach dem Weisheit

verleihenden Hunde Ehuofarges: ein weißer Hund hatte, als

der Heros Diomus dem Hercules opferte, das Opferthier geholt

und hierher getragen. Jui Ehnofarges lehrte Antifthenes, der

i Affe des Sokrates, wie Ariftoteles im Lgceum und wie Plato

in der Akademie; und wie die Schule es letzteren in Folge

deffeu- die Akademifche Schule hieß, fo die Schule des

Antiftheues vom Ehnofarges die Ehuifche. Man darf ni t

vergeffen. daß der hellfte 7 ixftern am immel, deffen Frii -

aiifgang iii Aegypten den eginn der Ni überfchwemmung und

den Jahresanfang verkündete, feit uralter Zeit den Namen

Hund geführt hat7 daß der nützliche Hund in Aegypten leich

der Katze angebetet ward- und daß Sokrates felbft. na _ der

erfchrift des mhthifchen Königs Rhadamanthhs beim Hunde

(12i) 701- m'am) u fchwören pflegte. Es fcheint allerdings, daß

die alten Grie en vielfach mit dem Hunde den Scha al ver

wechfelteu. '

So kann es denn vorkommen. daß ein ein iger Name,

ein einziger armer Ausdruck nicht verftanden im?) unwürdig

ausgelegt wird; und daß dann die falfche Erklärung das erfte

Glied einer ganzen langen Kette von Sagen bildet. Man fieht

leicht, daß die weltkundige Legende vom heiligen Ehriftoph

nur auf einem ethmologifchen Spiele mit dem Namen Ehrifto

phorus und auf einer naiven Auffaffung deffelben beruht.

Hundsköpfig. von koloffaler Statur, ein Menfchenfreffer, will

fagenf ein wildesf ungefchaffenes Heidenmenfch, fucht der Riefe

Reprobus einen Dienft bei einem, der ftärker wäre als er

felbft. Er findet ihn bei dem König von Kanaan - der

fürchtet fich vor dem Namen Satan; er findet ihn bei dem Teufel,

der fürchtet fich vor dem Kreuze. Denn wie er feinem neuen

Herrn folgt, bemerkt er, daß derfelbe einen Weg vermeidet,

den er iiatürlicherweife hätte einfchlagen müffen: an dem Wege

ftand nämlich ein Crucifix. und das war dem Vöfen nicht

geheuer. Da geht der große Ehriftoph 1i dem Kreuze. um

dem Gekreuzigteu zu dienen. Aber wie fo( er das than? Ein

frommer Ein iedler gibt ihm Mittel und Wege an. Er fagt

fer, der feine Ausführungen :

i
i

- _ f ertruiiken, namentlich in der fchlechten Jahreszeit.

auf die Entwickelung und Aufnahmefähigkeit un erer Sprache *

: den, der die Welt trägt."

?_

zu Ehriftoph: „Guter Freundf wir haben hier einen Fluß,

über den es Wider zu omiiien ift; viele Leute find fYonßdariu

ro und

ftark wie Du bift, kannft Du den Menfchen helfen. die täg

lich hinüber mi'iffen. Du nimmft fie auf den Buckel und

trägft fie; und der am Kreuz geftorben ift. wird Dich für

Deine Mühe belohnen.“ Nun fth Ehriftoph Tag uiid Nacht

die Reifenden über's Waffer, Einmal, wie es fchon dunkel

ift, ruft ihn eine Kinderftimme: er nimmt den kleinen Buffa

gier auf feinen Rücken und macht fich auf den Weg. Aber

das Waffer ift groß und wie er in den Fluß hineinwatet,

wird dem ftarkeu Manne die Laft fo fchwerF daß ihm die

Knie wanken. Verwundert fieht er fich uni; aber er hat nichts

weiter, als das Kind auf einen Schultern. Da fragt er:

„Wer bift Du dennf Kleiner, daß Du mir fo fchwer wirft?“

- Und das Kind leuchtet auf und antwortet: „Du trägft

Nun begriff der gute Manu, was

ihm der Einfiedler verfpro en hatte: er war des höchfteii

Gutes theilhaftig geworden, ein Stab griinte und er wanderte

damit nach Lhcien, wo er unter Decius um das Jahr 250de1i

Märtyrertod erlitt.

Ich wiederholef es *liegt auf der Hand, daß die ganze

Lefgende, wie ein Gefpiiinft an einem Nagel. an dein Namen

E friftophorus hängt. Derfelbe bedeutet „Ehriftitsträger":

fo wurde der heilige Märtyrer bei feiner Taufe genanntf wie

vor ihm der apoftolifche Vater Jgiiatius, das Kind. welches

Jefns iin Evangelium (Matthäi Ll'lll, 2) zn fiF rief, Theo

phorus, „Gottesträger“ genannt worden war. ottesträ er ift,

wer Gott im Herzen trägt; Ehriftiisträ er ift, ioer EZriftns

im Herzen trägt; wir haben ja viele folcher Namen. Das

Volk aber, das, wie Thomas, Alles mit Händen greifen will,

verlangte nach einer gröberen Vildlichkeit, die frommen Männer

mußten die Gottheit wie Lafttrc'iger auf ihre Schultern neh

men - und die Gottheit mußte fchwer wiegen wie hundert

Kilogramm. _

Nur wenigen eingeweihten Verfouen verftändlich zn fein

dem Volke aber ein Buch init fieben Sie eln zu bleiben, ift

die Beftimniung aller Religionen, die afriftliche nicht aus

genommen. Es liebt die Welt, das Strahlende zu fchwärzeii

und das Erhab'ne in den Staub zu zieh'n -- fie zieht es

nicht in den StaubF fie ahnt es gar nicht. Der heilige Thomas

- von Aqnino fragt den heiligen Bonaventura, wo er feine Weis

heit herhabe, derfelbe weift auf ein Erucifix hin und antwortet:

Der da dictirt mir Alles! - Ja, einem Doctor Seraphicus

dictirt er, dem prakaaum 7111x3118 bleibt er ftumm. Die Ge

meinde recrutirt fich aus den Grünen, fie feiert einen ewigen

Grünendonnerftag.

Der Grüudonnerftag, lateinifch bjee 7i1-iäjnm, ver

dankt feinen Namen wahrfcheiiilich einer chriftlichen Metapher.

An ihm wird in der katholifchen Kirche dein Volke feierliche

Abfolution ertheilt, er heißt daher auch Mth :leaiiiviaujZ oder

lnct111geotine, franzöfifch .leuäi abealu, zu deutfch: Antlaßtag,

d, i. Ablaßtag; weil nun die losgefprochenen Sünder ein neues

Leben anfangen und gleichfam wieder jung und grün werden,

fo nannte inan fie die Grünen, lateinifch llirjclee. Wenigfteiis

ift das noch immer die wahrfcheinlichfte Erklärung; die Bezie

hungen auf den 23. Bfalm und auf die Worte Ehrifti (Luca

ORTY-1) find ganz willkürlich, Das Volk dachte natürlich

bei „grün“ an nichts weiter, als an die grünen Wiefenx die

grünen Kräuter, die Natur. die in diefer Jahreszeit wieder

auflebt und ergrünt - es da te an den Grünendonnerftags

kohl und an die grünen Geinü e. die es wieder gab nnd die

man iin Lateinifchen wohl K'jrjäia nennen könnte - fiir die

höhere ,eiftige Bedeutung war es eben viel zu grün. -

J kann mich nicht enthalten. hier auf eine euglifihei Gründonnerftagsfitte hiuzuweien, die nicht bloß auf einer

materiellen An faffung, fondern auf wirklicher Umdeutnng be»

ruht. Der Griindounerftag heißt in England Wanna) Minte

äazi, nach dem hlaacintum, das E riftus feinen Jiiiigern

(Evangelium Johannis Ull, 34) gege eii hat und dem zufolge

in der katholifchen Kirche am Gründonnerftage die Cereiiionic

der Fußwafchung ftattzufinden pflegt. Der Ausdruck erinnerte
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an das englifche Wort blaumi. welches einen andkorb be

deutet. der Grüiidoiiiierftag fchien den Englän ern „Korb

doniierftag“ zu heißen. Infolgedeffen bildete fiw die Gewohn:

heit. am Grünendonnerftage Speifekörbe an die Armen zu

vertheilen. was die Königin felbft alljährlich) in Whitehall zu

thiin pflegt. An manchen Orten. z. B, in iorwich. hat das

zu eigenen Jahrniärkten Beranlaffung gegeben.

[ll.

Wir betrachten jeht die Kehrfeite der Medaille. Es kommt

auch vor. daß die einxache. natürliche Erklärung eines Aus

druckes die richtige. da aber der Laie oder ein nuvorfiihtiger

Gelehrter zu einer gefii ten. ioeithergeholteii Deutung veranlaßt

worden ift. Gerade elehrfamkeit - Halbgelehrfamkeit kann

in diefer Beziehung von Uebel fein. Hat man doch das

Krähen des Hahnes bei Petri Berleiigiiung fiir den Schall

der römifchen. die Nachtwachen fignalifirenden Trompeten ans

gegeben. weil Hähiie in Jerufalem. der Heiligkeit des Pla es

wegen. nicht hätten ehalten werden dürfen! - Ju fol en

Fällen gilt es. Gelehrfamkeit gegen Gelehrfamkeit zii fchen.

Wir befchränkeii uns. anf wenige claffifche Beifpiele.

Der füdliche Theil der arabifcheii Weftküfte. von 20"

nördlicher Breite bis zur Meerenge Bab el-Mandeb. arabifch

Jemen. hieß bei den Alten. die hier die füdliche Grenze der

bewohnten Welt aunahmen. das Glückliche Arabien. .Arabia

lkelix, if Wäre-'ami- Ayo-Nice; diefe Be eichniing ioiirde auch

auf die ganze Halbinfel ausgedehnt und ie letztere. als glück

liches Arabien. dem wüften. die nördlichen Saiidftriche zwifchen

dem Euphrat und Syrien umfaffenden Arabien entgegeiigefeßt.

Die Fruchtbarkeit der Wadis. die durch den Eontraft init den

umge enden Wiiften noch mehr gehoben ward. die Schönheit

der bewaldeten Abhänge und Bergterraffeii und der ..edle Ge

fchmack“ von Thymian. Weihrauch und Myrrhen. der durch

das ganze Land hiiidiirchgeht und von ihm aus bis zu den

Seefahrern auf dem Rotheii Meere drin t. foll gemacht haben.

daß man Arabien lücklich pries. Der ohlgeruch vor Allem.

Seit dem Zeitalter er hebräifchen Pro heteii ift Arabien we, en

feines Reichthums au Gewürzen. Balfdmen und aroinatif en

Kräutern fprichwörtlich gewefen; es hatte einen Ruf. wie ihn

ießt mehr Oftindien. das Land der Gewürze und Edelfteiiie.

hat. Es war ein Fabelland. wie das Eldorado im nur. Jahr

hundert - riefenhafte Vögel. die ihre Ne-'ter daraus bauten.

brachten den Zimmt nach Jemen. den die Einwohner brannten

wie Holz - das köftliche Ladannmhar kämmte man den

Böcken aus dem Barte - und der Wohlgeruch der Bäume

war fo ftark. daß man Ziegenhaar und Asphalt anzünden

mußte. um ihn einigermaßen abzufchwächen. Das Volk felbft

entfaltete eine grenzenlofe Ueppi keit. die Dächer ihrer Häufer

waren wie im himmlifchen Jeru alem von lautereni Golde. die

Kinder fchnipften mit Goldkörnern und Edelfteineii. Aus dem

Rethhume an Gewürzen floß natiirlicherweife ein großer

Rei t um überhaupt: die Einwohner von Jemen verforgteu

feit unvordenklichen Zeiten Ae ypten und Si rien mit Weih

rauch und Aromen und tauf ten. da der oden fruchtbar

genug war. nicht Korn und ein. fondern edle Metalle ein;

zudem brachte der Umftand. daß fie jahrhundertelang die

Schlüffel des oftindifchen Handels in den Händen hatten. eine

Menge Geld in's Land. Die Alten aber glaubten. daß Arabien

felber überreich an edlen Metallen fei.

Die Königin von Saba. heißt es iin erften Buche der

Könige. kam nach Paläftiiia. den berühmten König Salomo

zu fehen und ihn mit Räthfeln zu verfuchen; fie _ab ihm

12() Centner Gold und fehr viele Specereieii und E elfteiiie.

und es kam nicht mehr fo viel Specerei. fügt der Verfaffer

hinzu. als die Königin dem Könige Salomo gab. Luther

nennt die Königin von Saba: die Königin vom Reiche Arabien;

Saba. refpective Sabaea. ift fo ziemlich id'entifch mit Jemen.

und Alles. was wir im Alten Teftamente. bei griechifchen

Geographen und römifchen Dichtern von dem Reicht nme und

dem herrlichen Leben der Sabäer [efen. bezieht i anf die

gebenedeiten Bewohner der .studie k'eljn.

Und doch dürfte das „Glück“ Arabiens aus einer ganz

anderen Ouelle gefloffen fein. Die natürlichen Vorzüge des

Landes follen nicht in Abrede Öeftellt werden; fie mögen von

den Araberii felbft mit orientalifcher Großfprecherei weit über

trieben worden fein. Der Reifeiide Karfteiis Niebuhr. der

Vater des Hiftorikers. war der erfte. der den Europäern die

Augen öffnete. der zeigte. daß Jemen kein Goldland fei und

ewefen fei. daß der arabifche Weihrauch geringere Qualität

habe. als der von Siam. Sumatra und Java. und daß der

Name Arabia b'elix kaum auf die Südweftecke. _efchweige

denn auf die anze Halbiiifel. .diefes Kleinafrika paffe: Aber

wie iii aller elt find die iiberfchwenglichen Phantafien zn

erklären. die das gefammte Alterthum von diefem Lande hatte?

- Sie fcheinen nur auf einem Mißverftändiiiffe und auf_der

un_lücklichen Annahme zu beruhen. daß Arabien „glücklich“

heiße, Was Namen thun. glaubt man nicht - nennt den

Menfchen ein .. Eldorado“. und es wird gefunden. fprecht in

einem Romane von „Kalifornien“. und es kommt auf die

Landkarte zii ftehen. ist-.leuten heißt eigentlich rechte Hand;

alfo nannten die nördlichen Araber die Halbiufel Arabien iin

Gegenfaße zu Syrien. welches fie als ..linke Hand“. 1415-011

Zebnm. bezeichneten. Das Geficht des orientalifcheii Geo rapheii

ift beftändig der aufgehenden Sonne zugewandt; Re ts ent

fpricht daher dem S1' den. Links dem Norden. Wenn er fich

vor die Kaaba in Mekka ftellte. war eben das noch heute fo

geiianute .lernen das rechts oder füdlich gelegene Land. Auch

Laim bedeutet angeblich die rechte Hand und folglich den

Süden. die Königin von Saba wird daher auch Königin von

Mittag genannt (Evangelium Matthäi bill. 42). Die Griechen

und Römer nun. die beftändig ihre Omina und ihre Augarten

iin Köpfe hatten und nach einer allgemeinen Auffaffung die

rechte Seite als die Gliicksfeite betrachteten. meinten. das Land

rechts müßte natürlicl ein Glücksland und eine gefegnete

Gegend fein. Genau fo. wie man feit alter Zeit den Namen

Neufamjii, d. i. Sohn der Rechten. als Sohn des Glückes

gedeutet hat. während er fich doch aiif die geographifche Lage

des Stammgebietes der Benjaminiten. rechts. das heißt fiidlich .

von Ephraim bezieht. Und das Alles. weilman geglaubt hat.

die Leute könnten. wie die Einwohner von Ninive. rechts und

links nicht nnterfcheiden (Jona 17. 11).

Bei Prophezeiungen. fagt Lichtenberg. ift der Ausleger

oft ein wichtigerer Manu als der Prophet. Ganz recht: weil

die Ausleger oft genug nicht Ausleger. fondern Hineiiileger

gewefen find; und weil es oft leichter ift. etwas in eine Stelle

hineinziilegen. als diefelbe natürlich auszulegeii. Wie bift dn

vom Himmel gefallen. du fchöner Morgenftern? 7 ruft der

Prophet Jefaias aus (Ulli. 12) - er fpricht vom König von

Babylon. der von feiner glänzenden Höhe herabgeftürzt ift;

die Kirchenväter haben darin fälfchlich eine indeutiing auf

Satans Fall gefehen. und daher kommt es. aß der Teufel

bis auf den heutigen Tag Morgenfteru. lateiiiifch iniaiker,

genannt wird. Wie oft hat man. kgleich dem heiligen Hiero

nymus. von dem diefe feltfame Er läriing ausgeht. *die ein

fache. natürliche Symbolik eines großen Mannes nicht ver

ftanden und eine übernatürliche bei den Haaren herbeigezogen!

- Noch ein claffifches. fcheinbar recht triviales Beifpiel. dann

wollen wir abbrechen. - *

Pythagoras. der alte Vegetarianer. forderte bekanntlich

von feinen Schülern. fich der Bohnen zu enthalten. [(11244021

oirrr'Zoul n fabia abatiiie! - was wohl Niemand anders ver

ftanden haben wird. als daß keine Bohnen ge_ effen werden

follten. Das war indeffen dem geiftreichen Plutarch nicht

klar; und weil ganz gewöhnlich bei Wahlen mit weißen und

fchwar en BYnen abgeftiiniiit ward. fo glaubte er vielmehr

ein an eres erbot herauszuhören: Mifcht euch nicht in Re

,ieruiigsangelegeiiheiteiil Zieht die Ruhe des Privatlebens be

fchwerlichen Aemtern vor! W Und doch war die Vorfchrift

gewiß ganz eigentlich zu nehmen. Es ift eine Thatfache. daß

Pythagoras mehrere feiner Regeln aus Aegypten hatte: nun.

Herodot bezeiigt (ll. 37) ausdrücklich. daß die alten Aegypter

von Bohnen nichts wiffen wollten. die ägyptifchen Priefter

aber fogar denAnblick derfelbeu miedeii. weil fie die Frucht

für unrein hielten. Daffelbe thateii die indifchen Brahmanen;
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auch bei den Eleufinifchen thterien waren Bohnen und Granat

äpfel verpönt. und der Priefter des Jupiter in Rom. der

Mainau lnaijz. diirfte unter anderem aucl keine Bohnen neu

neii und berühren. Sogar die heili e Biene geht der Sage

nach niemals auf Bohnenblüthen. as höhere. priefterliche

Menfchen zu diefem Verdict be timmte. läßt fich leicht errathen.

Zwar ergehen fich bereits die Alten in verfchiedenen Ber

muthun eii. Die Einen machen auf die bläheiideit Eigenfchaften

der Bohnen aufmerkfam - Andere fehen den Grund in dem

Glauben an die Seelenwanderung. von welcher die Bohne mit

ergriffen werde - wieder Andere erklären die Bohne. die in

katholifchen Ländern bis auf den heutigen Tag am Allerfeelen

tag gegeffen zu werden pflegt. für eine Todtenfriicht. Aber

es unterliegt keinem Zweifel. daß die Bohne den Ruf der

Unreinheit einem einzigen Umftande verdankt. und daß alle

ihre fonftigen Beziehungen auf diefen einen Uniftand zurück

zuführen find. Die ülfenfrüchte. und zwar nicht die einzel

nen Samen. fondern ie vollftändigen Hülfen. find den Alten.

die mit der Natur vertrauter waren. als wir. als auffällige

Sinnbilder der Gebärmutter erfchienen. Die Bohne aber ift

die vornehmfte Hülfenfrucht. Diefe Analogie'. die nur den

jeni en befremden wird. der von der Symbolik nichts verfteht.

machte. daß Bohnen gleich Feigen für etwas Obfcönes ge

halten und von denjenigen gemieden wurden. die ein heiliges

Leben fiihren wollten; daher fchon Ariftoteles der Anficht ift.

Pythagoras habe mit feinem Bohnenverbote fagen wollen:

Haltet eitch rein! - Nur muß man nicht etwa glauben. daß der

elilfe feinen Schülern fhnibolifch habe Keiifchheit anempfehleii

wo en.

Diefelbe verlaii_te er gar nicht: der phthagoreifche Bundwar keine Gefellfchacft von München; er verlangte nur die

Fernhaltung geheiligter Symbole. Es ift vielleicht überhaupt

dem Geifte der Alten nicht entfprechend. das Verbot mit fo:

genannter chriftlicher Herzensreinheit zii begründen. Pythagoras

etrachtete die Bohne nicht als etwas Obfcöiies. fondern viel

mehr als etwas Heiliges. das man nicht profanireii diirfte;

er verehrte fie'wie die Thiere. die er nicht tödteii ließ. Das

hängt tief mit den ebeiierwähiiten fhmbolifchen Anfchauungeii

zufammen. Phthagoras iind Plato haben den Uterus als ein

ei_ enes lebendes Wefen. gleichfam als eine Mutter in der

iitter angefehen; die Sprache folgt diefem Gedanken bis auf

den heutigen Tag. Wenn alfo die Bohne ein .eheimnißvolles

Bild diefer inneren Mutter war. fo konnte fie auch befeelt

fein und von Seelen durchwandert werden. iind deshalb nennt

,Sora in der Satire live erat in rat-i8 (l1. 6. 63) die Bohne

eine erwandte des Pythagoras (kann ?Fiir-erging() (xi-ignata).

Und ebenfo hing mit diefen fhmbolifchen Anfchaiiun en die

Verwendung der Bohne im Eiiltiis der Verftorbeneii zufammen

- nicht daß fie als Todtenfrncht verabfcheut worden wäre.

fie wurde deshalb zu einer Todteiifriicht. weil fie das Leben

bedeutete. Alljährlich wiirden zu Rom im Mai für die Geifter

der Verftorbenen die [reiniirnliea gefeiert: wer daran theil:

nahm. ging barfuß. wiifch fich dreimal die Hände und warf
iieiinnial fchwarze Bohnen hinter fich; auch in Gräber wurden i

fie efchüttet. Warum? - Als Sinnbild der Mutter war die l

Bo ne zugleich ein Sinnbild der Fruchtbarkeit und der Un

fterblichkeit.

alten Lebensbaunies. Särge und Priapiisbilder fchnißten. alfo

tröfteten fie fich an Todtenfeften mit der Frucht. die der i

Weife als Symbol des Lebens betrachten lehrte. weil fie ihnen '

ein Fortleben nach dem Tode in den Früchten ihres eigenen

Leibes zu verheißen fchien. Auf den Bohnenblüthen find. wie l

Plinius fagt. traurige Buchftabeii zu fehen, Mit nichten. es

waren Buchftaben der Hoffnung.

Jin Vorftehenden ift überall die Acker- oder Sanbohne

gemeint. die baba. der Römer. der Til-:aac- der Griechen.

Neuerdings hat man angenommen. das Phthagoreifche Gefe
beziehe fich gar nicht auf die eigentlichen Bohnen. fondern auif

die fogenannten Aegyptifehen Bohnen. das heißt auf die Kerne i

von dlelnrnbnim Zpeeioenm, der berühmten Wafferlilie. welche ,

man Lotusblume nennt. indem fie. ie anfänglich allgemein

als Nahrung dienten. nach Aufnahme der Pflanze in den .

Wie die Alten aus dem Holze der Ehpreffe. des

Eultus. von den Prieftern dem gemeinen Volke verboten worden

feien. In der That hießen die ftärkemehlreichen. kngeligen.

fchioarzen Nüßchen der Lotusblume gleichfalls (Werften, wie

bei uns die Steine der Frucht des Kaffeebaumes den Namen

Bohnen führen* iind fie haben die fpäteren Griechen im Auge

gehabt. wenn fie die harten Brüfte junger Mädchen als [Qi-cum

iind ..mannbar werden “ als mixen-*Zero bezieeichneten. Unfere

Bohnen haben fa vielmehr die Geftalt von ieren. und indem

diefe wieder von den Alten häiifi mit den ?oden in einen

Topf ziifammengeioorfen werden. io bedeuten ie können bei

Gellius auch Hoden. Gleichwohl ift es äußerft unwahrfchein

lich. daß die verbotene Frucht eigentlich die der Lotnsblnme ge

wefen fei. Herodot meint an der obenangeführten Stelle ficher

lich die eigentlichen Bohnen. da er vom Lotus anderswo

fpricht und die Frucht der Wafferlilie. in deren Höhlungen

die Lotuskerue eingebettet liegen. vielmehr einem Mohnhaupte

(ztrfoeconi) vergleicht (ll. 92); zu feiner Zeit fcheint man die

Bezeichnung der Lotuskerne als Bohnen noch gar ni ge

kannt zu haben. Daß ferner Pythagoras in Uiiterttalien otus

bohiien follte verboten haben. die dort gar nicht wuchfen. klingt

doch ebenfo abfurd. als daß er in der Rafche die enropäifchen

und die äghptifchen Bohnen verwechfelt haben follte. Wenn

ein Geer bei uns den Kaffee in Acht und Bann erklärte.

- wiirde da Jemand glauben. er dürfe keine Bohtien effen? -

Endlich aber: worauf gründete fich denn die eiligkeit der

äghptifchen und indifchen Lotusblume? Zunächt wohl aiif

die wunderbare Beziehung. die fie zur Sonne Zhgt. indem fie

fich bei Sonnenaufgang über den Spiegel des affers erhebt

nnd bei Sonnenuntergang wiederum unter-taucht; fodann auf

ihre durchgeführte AeLhznlichkeit mit der Erde. die gleich der

Lotnsblume aiif dem affer fchwimmt; endlich und nicht um

wenigften auf die geheininißvolle Analogie. die zwifchen em

dicken. kreifelförmigen Früchtknoten und dem fruchtbaren Mutter

fchoße befteht. Eine folche befteht auch wifchen dem leßteren

und dem Mohnkopfe. dem Herodot die Lotusfrucht vergleicht.

Durch die Symmetrie ihres Baues und durch die Fülle der

Organe erfchien die ausgebreitet fchwiinmende. in reinen Farben

prangende Lotusblume dem contemplativen Hindu feit den älteften

Ueberlieferun en als ein Shmbol des 'nach allen Richtungen

_leichniäßig fchaffenden. über dein Unorganifchen ruhen en

Lebens und des ewigen Bildiingstriebes - das wunderbare

Shmbol er_ riff ihn und regte ihn zu tieffinni_ en Betra tungen

über feine Beftimmung an. Demnaäz liefe die ache auf affelbe

hinaus. wie bei unferer Bohne.

Yeiiilketon.

Die Duellwuth.

Von Eugene Chavette.

Autorifirte Ueber-feßiing.

Der erfte Herr beftellte: ..Kellner. eiti Beeffteak!“

Seil! Nachbar rief gleich darauf: ..Mir aitch eins!"

..Mit Kartoffeln l"

..Mir mit Kopffalat!" "

..Halb englifcli!“

..Ganz englifcti!"

Darauf wandte fich der Herr niit dem halb euglifclien Beeffteat mit

,Kartoffeln zu dem Herrn mit dem gan englifchen Beefiteak mit Kopf:

falat und fragte ihn unwillig; ..Wollen ie mich foppen?“

..Wiefoktl entgegnete der Andere.

..Ich beftelle mein Beeffteak mit Kartoffeln. Sie rufen nach einem

i mit Kopffalat; ich will es halb euglifch. fie verlangen es ganz englifch.

th das Tufch'y"

..Sie erlauben. aber . . X* 4 f

..Entweder Sie fachen Streit oder Sie wollen Alles anders als

Andere habeti. find alfo ein Original." _

Ganz-Englifch in feiner Unfchnld und im guten Glauben. einen an

gefäufelten Gaft vor fich zu haben. ftellte fich fo. als hätte er die Be

merkung überhört. Da ertönte dicht hinter ihm ein kräftiges: „Hml
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Hm!" Er fah fich um und erkannte den General Publieus. der an einem

Tifehe in der Nähe fein Mittagbrot verzehite.

Wer ift General Publicus? Ein neugieriger dicker Herr. klatfch

fiichtig. fchwaßhaft. das gefchäftige Echo der unglaublichften Albernheiten.

Man verachtet ihn. aber griifit ihn; man verhätfehelt ihn fogar. um feine

liebevolle Aufnierkfamkeit zu erregen. Er ift launifch einfältig. aber“ auch

graufam und herrlich. Wie viel ftarke und muthige Menfchen find ruhni

los geftorben und verdorben. bloß weil fie auf diefe wichtige Perfönlichkeit

zu viel Rüctficht nahmen!

Als General Publicus. der eben eine prächtige Seezuiige mit Weiß:

wein genehmigte. den Ausdruck hörte: ..Sie find ein Original!“ erhob

erHlehhÄt mit gerötheteiii Antlitz den Kopf und entfandte ein kräftiges:

.. in. ml*

Gewiß ioar die Suche nicht der Rede werth, Aber der unglückliche

Ganz-Englifch. bisher fo friedlich. fagte fofort zu fich felbft: ..JW kann

das nicht aiif mir fihen laffen. denn General Publicus. der Alles gehört

hat. würde es überall weiter klatfchen." Und darum wandte er fich zii

Halb-Englii'ch und fagte: ..Ich bitte um Ihre Karte. hier ift die meinige,"

1 Der Austaufch der Karten fand ftatt. und Jeder las den Namen

des Anderen, Sie waren Gefchwifterkinder. Nach zwanzigjc'ihriger Ab

ivefenheit. während welcher fie hundert freundfcttaftliche Briefe niit einander

geweclifelt. hatten fie verabredet. in diefer Reftauration zufammenzutreffen;

weil fie fich aber nicht perfönlich kannten. warteten fie ge enfeitig auf

einander. Wie gerne hätten fie fich jeßt umarmt. aber der - eneral war

ja da und fixirte fie mit feinen großen runden Augen. indem er fein

..Hail Hm!" hören ließ. Darum fagten denn auch die beiden Gegner

trocken zu einander: »

..Auf mar en. mein Herr!“

An der T üie der Reftauration dawte Halb-Englifch: ..Mein Vetter

bat mich Original genannt. was doch nientals eine Beleidigung ift; es

fällt ihm nicht ein. mich beleidigen zu wollen. und ich habe nicht den ge

ringften Grund zum affe. Ich iverde mich tvohl hüten. mir bloß dem

General Publicus zu iede den Hals abfchneiden zu laffen. Aber ich will

meinen Freund Tripotot befragen. der fchon 20 Duelle gehabt. er verfteht

fich auf den Ehrenpunkt und wird die Sache gütlich beilegen.“

ik nc

.

gTripotot. der im Ehienvunkte Sachverftändige. der'fchon 20 Duelle

gehabt. hatte fich noch nie gefchlageti und empfand auch nicht die geringfte

Sehnfuctit. es jemals zu thnn. Er hatte nur das Glück gehabt. in etwa

20 Ehrenhändeln. die durch die Zeitungen und Gerichtsverhandlungen be

rühmt geworden. Secuudant zu fein und die paffive Rolle. die er dabei

gefpielt. hatte in deai Gedächtniffe der Menge nach und nach einen be

ftimuiteien Charakter angenommen. fo daß man zulth von ibm fagte.

..Tripotot'e' ach ja. der fo viel Duelle gehabt*- ich habe feinen Namen in

mehr als 50 Ehrenhändeln gehört; nehmen Sie fiat vor ihm in Acht. er

hat eine gefürchtete Klinge!" So wurde detin kein Duell ausgefochten.

ohne daß einer der zukünftigen Eombattanten gefagt hätte: ..Tripotot wird

das einfädeln; ich nehme ihn als Zeugen!“ llnd ein Jeder vergrößerte

fo in aller Unfchuld den niörderifehen Ruf von Tripotot. der nie eine Ge

legenheit fich entgehen ließ. ohne für fich Rcclanie zu machen.

..Als er Dich »Originalc nannte. wie war da feine Stellung?"

fragte Tripotot ernft.

..Seine Stellung? Er faß dabei.“

..Faul. faul! Zeichen tieffter Verachtung; die Ehre ift engagirt.

Anderer wichtiger Punkt: mit welcher Betonung brachte er feine Be

leidigung vor?"

..Ohne jede Betonung. denn er fprach mit vollem Munde."

..Mit vollem Munde! Erinnerft Du Dich genau?"

..Na. der Mund war nicht gerade fo voll. wie wenn man fagt: »ich

habe den Mund volle.. aber nun - er war auch nicht leer."

..Bedenklichl Die Ehre ift mehr als je engagirt. Offenbare lin:

höflichkeit. die die Abficht einer Beleidigung klar hervortreten läßt.“

..Aber »Original-i ift doch nie eine Beleidiguu gewefen."

..Je nachdem. verlaffe Dich darauf. Wenn eniaiid zu Dir fagt:

-Sie find ein Original und ich möchte wohl. daß Sie ficth abgewöhnten-.

fo ift das ein Wunfcli. der nichts Beleidigendes hat. Aber das Wort

*Original- von einem Manne ausgefprochen. der fißt und einen vollen

Mund hat. Teufel! Teufel! . , . Die Ehre ift vollftitndig und auf's Höchfte

engagirt.*t

..Aber was nennft Du Ehre iii diefem Falle?"

..Zur-t. Ehre ift Ehre. und ich denke. es gibt nicht zweierlei Ehre."

o TF

*Im *nämlichen Augenblicke vernahni mandon der Straße herauf

das ..Hail Hin!" des Generals Publicus. der eben vorüberging.

d ld..Du fiehft. es gibt kein Zurück mehr. Publicus wird fchon un

ge u i ll

.lefo fchlage ich mich um feinetwillen?"

..GewiszF

..Folglich nicht mehr für meine Ehre?"

..Gerade um des Generals Publicus willen ift Deine Ehre fo ernft

haft engagirt.“

In diefem Augenblicke trat Earubic ein. eiiie andere Sorte von

Secundauten. Ein fürchterlicher Menfch. diefer Earubic! Er war es ja.

der den ruffifchen Major. der 500 Pfund wog und einen harten Thaler

zwifchen zwei Fingern krumm bog. in die andere Welt befördert hatte.

Eines Tages hatte nämlich der Ruffe zu ihm gefagt: ..Es wird heute

Abend regnen.“ Der empfindliche Earubic. der feinen Regenfchirm ver

geffen hatte. glaubte eine fpöttifche Abficht in diefer Bemerkung zu witterti.

Ein Wort gab das andere. der Wortwechfel verfehärfte fich und fteigerte

|
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fich zu einer Herausforderung. Wo es fich um zioei wilde Fanatiker

ihrer Ehre handelt. kann ein Zweikampf unmöglich mit einem leichten

Stiche beigelegt werden. fondern muß ein Kampf ohne Gnade, auf Leben

und Tod fein. Die Gegner begaben fich alfo an den Nordpol. um in

mitten der Eisberge ungeftörter und ficher vor der Polizei zu fein. Auf

fünf Schritte follte Jeder feinen fechsläiifigen Revolver viermal entladen.

das macht alfa für Jeden ufantmeu 24 Kugeln. Auf den erften Schuß

platzte Earubic"s Waffe. » er Major jagte auch gleich fechs Kugeln in

den Unterleib feines Gegners. aber während er voii Neuem lud. packte

Earubic ihn. den dicken Major. der 500 Pfund wog. bei den Beinen. hob

ihn empor und riß ihn miiteii entzivei - bis zum Halfe! Dann ließ er

ihn auf einem Eisberge liegen und lehrte in fein Vaterland zurück. ioo

das entfetzliche Duell. das keinen Zeugen hatte. ganz unbekannt eblieben

wäre. wenn Earubie es nicht ausgeplaudert hätte. Jetit ivar ?ein Ruf

emacht. Wenn man ihm bemerkte: ..X hat Dich geohtfeigt und Du

teckteft es ruhig ein" oder: ..Z hat Dir eitien Fußtritt auf jenen Körper:

theil gegeben. wo der Rücken feinen Namen verliert. und Du haft einfach

ausgerufen: O meine Mutter!" - - dann antwortete er mit fchmerz:

liihem Bedauern: ..Nach der Affaire niit dem dicken Major habe ich das

Gelübde gethan. mich nie mehr zu dnelliren." lind diefer Herr war alfa

der zweite Zeuge von Ganz-Englifch,

..Die Sache verhält fich in ztoei Worten wie folgt." feßte ihm Tri

potot auseinander; ..unfer Freund ift »Originale gefchimpft worden von

einem Herrn mit vollem Munde und fißend."

..Sihendi' Warm ift er aufgeftanden?"

..Gleich nach dcr Herausforderung."

..Das beweift. daß er in der Abficht gekommen tvar. Sie zu be:

leidigen. Die Ehre ift nicht nur engagirt. fondern noch obendrein rom

promittirt.“ erklärte Earubie,

..Zum Glück haben Sie als Beleidigter die Wahl der Waffen." fehte

Tripotot hinzu.

..Dann wählen wir Piftolen. ich bin ein fehr geübter Schüße.“

'meinte Ganz-Englifch.

..In diefem Falle ift es unmöglich. denn Deine Gefchicklichkeit ver

bietet uns einen fo ungleichen Kampf. Es wäre faft ein Mord.“

..Aber ich verftehe mich nicht auf Degen"

..Das that mir leid. doch unfere Ehre verbietet es uns. Piftolen

zuzulaffen." '

..Was verfteheii Sie alsdann unter der Wahl der Waffen?"

Tripotot erwider'e in iiiajeftätifcher Gereiztheit: ..Keine Bemerkungen.

Haft Du uns. ja oder nein. zu Hüterii Deiner Ehre beftellt? Wenn

Ja. fo iiberlaffe das Weitere uns.“

* I!

*

Auf dem Heimwege fagte Ganz-Englifch zu fich felbft: ..Sie lang

weilen mich mit ihrer hre - befonders in einer fo tleinlichen Sache."

llnd da er gerade in eine fehr belebte Straße einbog. hielt er den Erft-.

beften an und fragte ihn: ..Mein Herr. was verftehen Sie unter Ehre?“

Da es zufällig ein Kaufmann war. fo antwortete er: ..Ehre heißt.

einem Kunden einen Ladenhiiter anhängen.“

Ein anderer fagte ihm: ..Fiir feine Fahne fterben." Ein Dritter:

..Am Verfalltage bezahlen." Ein Vierter: ..Seine Freunde vor Gericht

nicht belaften." lind Ganz-Englifch gerieth darob nicht weni in Ver

legenheit und innrnielte: ..Das ift Alles nicht mein Fall. Ich ?abe große

Luft. die ganze Sache zu allen Teufeln zu fchicten.“

Aber iii diefem Augenblicke fah er deu dicken General Publicus vor

beigehen. der ihn niit feltfam veiächtlicheiu Blicke maß. indem er zugleich

fein ..Hml Hm!" ausftieß. fo ftreng und unerbitilich. als wollte er fagen:

..Wasi noch immer *ani Leben?"

..Berdammter Publicns!" grollte Ganz:Englifch. ..wenn er nicht

wäre. würde ich mit meinem Vetter einen Schuppen ausftecheii. ftatt nach

feinem Blute zu dürften. das obendrein. wie ich weiß. von Kindheit an

verdorben ift!“ l

Er verfügte fich zum Fechtlehrer Picraide iind feßte ihm die Suche

auseinander. *

..O. die Affaire ift ganz klar. Sie fechteii

doch anftändig?"

..Jch habe noch keinen Degen in der Hand gehabt.“

..Famos. Dann jetzt es einen Stich in den Arni. In Füllen

ift diefe Verwundung zwölfmal ungefährlich. alfa. beruhigen Sie fich.“

Und er fihlug ihm Arme und Beine lahm. uiu ihu einen einzigen. wunder

baren uud vor Allein unfehlbaren Stich zu lehren. ..Eins. zwei . . ._Der

Gegner durchbohrt Ihnen den Arm . . . und drei . . . bunt.. hat er fchon

Ihren Degen im Bauche. Ein ganz einfacher Stich! Ein unfehlbarer

Stich. ich wiederhole es.“ _

Am Abend kam Ganz:Euglifch mit feinen Zeugemzuiamiiien.

..Alles geht nach Deinem Wunfche. Morgen fruh um feehs Uhr

fallen Sie Ihre Ehre wieder haben. Trennen ivir uns. um nicht die

Aufmerifamteit der Polizei zu erregen.“ . , F*

Und die- beiden Zeugen fpazierten weiter und hielten die eruber:

gehenden an. um ihnen unterm Siegel der Berfchwiegenheit das Duell

aiizuküudigeu _

Unterdeffen verbrachte der arme Gaiiz-Eiiglifeh eine fchlechte Nacht.

Die Lampe neben feinem Bette. rief er iii feiner Schlaflofigkeit alle Erinne:

rungen feines Lebens herbei und fixirte dabei einen Fleck an feiner Zimmer

decke, ..Morgen nm diefe Zeit werde ich ihn vielleicht nicht mehrfehen."

dachte er fchaudernd. ..Verdammter Publicus. ohne ihn wäre die Ehre

nicht engagirtltt .

Die Ehie ift engagirt.

xt 1a
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Der Tag dänimerte. als die Zeugen in feierlichem Salonrocke er

frhieiien. uiu dem Verurtheilten bei feiner letzten Toilette behülflich zu fein.

..Wie folk ich mich nur benehnien “2" dachte Ganz-Englifch. ..Bin ich traurig.

fo wird es heißen. ich fürmte mich! Vlandere ich. fo fagt man. ich wolle

mich betäitbeu! Bin ich fröhlich. fo behaupten fie. ich fpiele mich auf!"

Als fie im Wagen faßeu. hätte er freundlich erniiithigeuden Zu

hpruches bedurft. Die Zeugen ermangelten auch nicht. ihm folchen zu

pendelt.

..Willft Du mir nicht Deinen letzten Willen anvertrauen?" fragte

Earubic diifter.

„Nein“

..Dann faffc Dich!"

..J-ch füräfte mich nicht.“

..Nun. ich begreife ja. nicht Jedermann kann von Eifen fein.“

Was Tripotot betrifft. fo uuiarnite er von Zeit zii Zeit Ganz-Eng

lifch und betrachtete ihn voller Rührung. Möglich riefen die beiden Zeugen:

..Donnerwettem Wir haben den Arzt vergeffen!"

Und das nannten fie freundlich ermuthigIeuden Zufpruch!

llnterdeffeu blickte Ganz-Englifch zum agen hinaus und dachte

fich: ..Wenn der fünfte Mann. der vorübergeht. an feiner Kleidung. die

Wäfche mit eingerechnet. etwas Weißes hat. fo wird Alles gut gehen."

Aber der Erwartete war zufällig ein Leichenbitter. Ein fchlimmes Zeichen!

Aber nein. nein. das foll ja Glück bringen. wie der Strick des Erhängteu!

So klammert fich der Ertrinkeude an jeden Strohhalni!

Als er dem Wagen entftieg. fa te er fich: ..Nein. fo weit wird es

nicht kommen! ift unmöglich. daß die Secundanten uns wegen einer

fo gleichgültigen Sache Blut vergießen laffen." Erft das Commando:

..Fertig - los!“ zog ihn aus feinem Jrrthnme. Wozu hätten auch

die Zeugen die Sache gütlich beilegen foklen?! Sie hatten keine Luft.

nachher im Elub von dem General _Vublicns verfpottet und ..Wappen

deckelzeugen" genannt zn werden!

Und jeßt fah Gan -Englifch ein. daß der richti e Augenblick ge

kommen war. uni den eriihniten Stich des Fechtmeifters anzuwenden.

O. es war ein fehr fchöner Stich! Und vor Allem uiifehlbar! So un

trüglich. daß icraide nie feine Zeit damit verlor. auch die ganz unnöthige

Yarade zu le ren. Er hatte Ganz:Euglifch den Stich gezeigt, Aber eine

kunde zuvor hatte ei* ihn auch feinem Gegner Halb-Englifch gelehrt. fo

daß Ganz-Englifch fich von feiner llnfehlbcirkeit überzeugen konnte. denn

zu gleicher Zeit. da er feinen Vetter dnrchbohrte. ftieß ihm auch diefer

feinen Degen durch und durch. Und die Ehre war endlich gerettet!

In dent Augenblicke. als Gauz-Englifch todt hinfiel. ftieß General

ubliens eines feiner heftigften ...Omi Hm." aus. Und das Eefirht freud'

iiberftrahlt. rief er: ..Ah. ich hab' fie endlich!“ Und feine zwei Finger

olten von der ausgeftreckten Zunge eine Fifchgräthe. die ihm feit jener

rene in der Reftauration in der Kehle ftecken geblieben war. Einzig

um diefen fremden Körper aus feiner Speiferöhre zu bringen. hatte er

dahnfalshfein ..Hml Hui!" ausgeftoßen. das Ganz-Euglifch fo falch auf:

geazt atte!

Und fo hatte fich der Unglückliche ohne Grund. ohne Haß und fogar

auch ohne Muth für den General Vublicus tödten laffen. der fich gar

nicht uni ihn gekümmert hatte. Es ift die Gefchichte faft aller Duelle.

Man fchlägt fich nur für das Publikum.

Zins der ethanptf'tadt.

Dramatifrhe Aufführungen.

..Nimm Rounieftan“.

Schaufpiel in fiinf Arten von Alphonfe Daudet. Deutfch von Otto

. Brandes.

(Refidenztheater.)

Aus einem fchlechten Romane läßt fich eher ein erfolgreiches Bühnen:

ftiick herausfchälen. als aus einem guten. Das klin tparadox. wird aber

durch die Erfahrung beftätigt. Die Vorzüge des Romanes werden gar

zu leicht zu eben fo viel Fehlern des Stückes. Alphonfe Daudet's Stärke.

die breite pfhchologifche Charakterentwickelung. fchlägt iii Schwäche um.

fobald fie fich in einzelnen Sceneii zerfplittert. die bei nothgedrungen ober:

ftächlicher Motivirun zufammenhangslos erfcheinen,

Numa Roumetcin hat einen Grundzng. der in das Gebiet der

Racenpfhchologie gehört. Das macht das Experiment noch gefährlicher.

da fich ini modernen Drama das Jntereffe um das Individuum concen

trirt. Der Held des Stückes verträgt das Lampenlicht nicht. toeil fich die

Stanimeseigeuthünilichkeit des Vroveugalen verflüchtigt und nur Ein el

fehler übrig bleiben. die in der grellen Bühnenbeleuihtung um fo craffe-r

heraitstrc-ten. Der enthufiaftixYe Schönredner wird zum fchwaßhaften

Bhrafenhelden. der leichtleblge eiberfreund zum Wüftlinge. der viel ver

fprecheiide und wenig halteiide Mäceu zum Lügner und Brahler. Das

Alles drängt fick) zufammeii. häuft und fteigert fich. bis das Publikum nicht

mehr begreift. warum die fchwer beleidigte Frau einem folchen Monftrum

verzeiht und. wenn_ er am Schluffe Befferung verfpricht. in eiii ungläu

biges Lachen ansbrtcht. O. diefe Frau! Daß fie ihm eine doppelte Un

treue verzeiht uni ihres Kindes willen und weil die Männer nach dem

Zeuguiffe ihrer Mutter nun einmal alle fo find. das wollen wir ihr noch

hingehen laffen. daß fie ihn von Zeit zu Zeit leidenfchaftlich zu lieben

vergibt. halten wir für unmöglich. Ein Monti. der von feinen beften

Freunden in feiner Hohlheit erkannt und belächelt wird. kann der klugen

und befonnenen Nordfratxöfin nicht mehr liebenswerth erfcheinen. Das

Stück ichließt trotz alles mpfindungstamtams niit einem Scheinvertrage.

uni deffentwillen man fich ganz unnöthig echauffirt hat. lliid was wird

uiu diefes wenig wünfchensweithen Zieles willen Alles in Bewegung ge:

fehr! Mania Le Qucsnou muß auf Anrathen ihres Mannes ihrer in

das Haus der Eltern zurückgekehrten Tochter an dem Beifpiele Manfieur

Le Quesnoh's bordemonftriren. daß alle Männer ihre Frauen betrügen.

Als der graue Sünder dann dc*- und wehmüthig vor der Rampe erfcheint.

um fich als ..von feinem Kinde gerichtet“ zu präfentiren. fchallt ihin natür

lich wieder jenes uiifelige Lachen des Publikums entgegen. das die fchön

fteit Effecte des Stückes lahm legt. Hortenfe Le Oriesnoh. die Schwejter

der betrogeueii Gattin. muß vier Arte hindurch troß aller Luftigkeit wie

ein übertiinchtes Grab aitsfehen. unt fich im fünften langfam zu Tode

hiifteln und im letzten Augenblicke als Verföhnuugsengel fungiren zu

können. Daß fie nebenbei noch in aller Gefchwindigkeit um des Bauer:

liimniels Valniajour willen einem ehrenhaften Bewerber das Herz bricht.

ift bei dem rapiden Tempo des Stückes eine Kleinigkeit. Was ift aus

dem illegitimen Nachkommen der Minftrels. aus diefem prächti heraus:

ftaffirlrn Gegenbilde Numa Roumeftan's. für ein erbärmlicher romniler

und Ouerpfeifer geworden! Die Epifode Hortenfe-Valmajour. das kranke

Kind und der ails feiner Heimathsluft herausgeriffeue Naturniufiker.

trägt iin Romane einen unwidetftehlich lächelnd wehniüthigen Zug. auf

der Bühne wird fie zu Tode gelacht. l)u eudlirne an riclieule! - Die

Figur Valmajour's verträgt die Bühnenbeleuchtung ebenfo wenig. wie

die Rounieftan's. Nnr die Vflegemutter Rounieftan's. Tante Portal. die

alte hcißblütige Vrovenealiu. der Herz und Mund immer niit dem Ver:

ftande durchgehen. hat in der dramatifchen Bearbeitung entfchieden ge;

ioonnen und fchimpft und wettert fich unwiderftehlich in die Zuneigung

des *Publikums hinein.

Am meiften trägt zii dent Mißerfolge des Stückes die Utiveiftiind

lichkeit der Fabel bei. Die feinen Fäden. die fich im Romane von Eapitel

u Eapitel fpinnen. find zerriffen. ohne daß es gelungen wäre. die Scenen

er Bühnenbearbeitiing durch grobe Tone zu verbinden. Jui dritten und

vierten Arte begiuiit es überall zu raffelii und zu knarren. Man merkt

init Unbehagen. daß der alte eiiigeroftete Mechanismus der vertraulichen

Mittheilungen in Bewegung gefeßt wird. um die klaffenden Fugen der

Handlung ziifciiniiienzufchrauben, Wir erfahren da beifpielsu-eife von

fchlaueii Jiilriguen derSchwefter Valmajour's. die es verfttcht hat. Made:

moifelle Le Question mit ihrem Bruder zu couipromittiren. und erinnern

uns mühfam init Hülfc des Theaterzettels daran. im erften Acte eine

Broveucjalin in ratheni Kopftuche gefehen zu haben. die un_ef'c'ihr drei

inhalllofe Worte zu fprechen hatte. Das ganze Stück charakteri irt fich als

eine Reihe von Jlluftrationen zu dem Romane. deffen Keuntniß es nu:

bedingt voransfeßt. Demgemäß fpaltete fich auch das Publikum in zwei

ungefähr gleiche Hälften. Die eine Vartei betvahrte ihre achtunqsvollc

Haltung in dankbarer Erinnerung an den Romaucier Alphonfe Daaden

die andere lachte und zifchte den Dramatiker Alphonfe Daudet aus. weil es

ihm nichts zu danken und darum auch nichts zn verzeihen hatte.

Die Jnfceniruiig des Stückes war. wie man das im Refideuz

theater gewohnt ift. ungemein forgfältig und prächtig. Das Zelt iin

erften Acte mit dem Ausblicke auf die glänzend erleuchtete Arena gab

Anlaß zu befondereiii Beifalle. Auch die Befeßung ließ nichts zu wün:

fehen übrig bis auf die der Titelrolle. Herr v. Hoxar hat fich gewiß mit

feinem Nunta Roumeftan die erdenklichfte Mühe gegeben. aber er hat ihn

zu einfeitig gefaßt. Numa Roumeftan ift ein liebenstoürdiger haltlofer

Enthufiaft. der fich durch jede Eingebung des Augenblickes fortreißen läßt.

aber auch feine ganze Umgebung unwiderftehlim mit fich fortreißt. Die

And-cutting diefer Unwiderftehlirhkeit hat uns Herr von Hexer unter

fchlageii und damit die Verftändlichkeit das Stückes fchwer gefchädigl.

Numa Roumeftan ift ein Enthufiaft. der au fich felbft glaubt und in

diefem Glauben feine Stärke findet. Herr von .Hoxar macht ihn zum

hohlen Schwäne-r. der durch inhaltlofes Vhrafendrefchen. durch bloßen

Znngenlärm das Bewußtfein feiner geiftigen Nichtigkeit zu übertählben

fucht. .

die Akademier üunftausflellung,

K'll,

Eines der wenisgen ernften Genrebilder hat der fünfte Saal der Laug

achfe aufzuweifen. onrad Dieliß hat fich niit feiner Abeiidftmimung

auf feinen eigentlichen Beruf als Schilderer novelliftifcher Sceiieu befonnen.

An einem Krucifixe am Bergftege ift ein alter Mann erniüdet nieder

gefunken und birgt den greifen Kopf in den Händen. Ein junges Mädafeu

beugt fich tröftend über ihn, Die Berghänge werfen tiefe Schalten uber

die Gruppe. während rechts im Hinter-grunde das Abendroth-verglubl.

Landfchaft. Luft und Licht wirken zufammeii. um das Bild zu einem dcr

ftimutungsvollfleu der Ausftelluug zu machen. Die beiden [enten Sitte

bergen ebenfalls zwei Genrebilder. die weil über das Mittelmaß "hinaus

ragen. Walther Wittiiig's Abfchied und Robert Warthmnllers

Liebesmahl, Dein erftgenannten Dresdener Maler begegnen wir unteres
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Yotizen.

Streber und Kämpfer. Zeitroinan von Max Ring. 2 Bde.

(Jena. Hermann Coftetioble.i - Das neuefte Buch von Max Ring ift

nach deni alten Brogramniwort ..Wenn fich das Lafter erbricht. fth fich

die Tugend zii Tifch" gearbeitet. Das Lafter wird dnräj den ehr eizigen

Streber Leo b. Windheini. zuletzt Geheinirath ini Minifteriuiit. die ugend

durch den idealiftifchen Kämpfer Walther Rüdiger. zuletzt freifiiiniger Ab

eordiieter. repräfentirt. lind die Tugend fept fich faft bnchftäblich zu

ifch. indem Walther die gefchiedene Gattin des Geheinirathes heirathet.

Der anafz ..Zeitronian" ift wohl nur daraus erklärlich. daß eine große

Socialiftendebatte ftattfindet. und daß unendlich biel über Reaction und

Jntereffenpolitil gefprochen wird. Denn daß Geheimräthe ihre Frauen

in's Jrrenhans zn bringen verfuchen. um das Vermögen derfelben* iii die

Hand zn belomnien. daß Damen. die zu den Intimen der Majeftäten

gehören. das dentbar frivolfte Leben führen und offenkundige fcandalöfe

Verhältniffe haben. ift doch wohl ?du unfere Zeit nicht fo tnpjfäl- wie der

Ber affer glauben machen will. er ganze Roman ift fchematifch. ein:

fcilig und in der ei* entlicheii Berwickelung weder neu. noch befonders geichiclt. Der einzige cBorzug. den er befifzt. ift die frifche. lebendige Sprache.

3.

Wiffens zum erfteu Male auf einer Berliner Ausftellung. aber diefe Be

egnung erweckt den Wunfch des Wiederfehens. Wie das durch ein nicht
fqichtbares Fenfter einftrömende helle Licht über die Leiche der todten Nonne

hingleitet und die Silhouette der fich über fie beugenden Schwefter nm

rahmt. das ift mit feinfter Vinfelführnng wiedergegeben. Bei aller Ber

triebenheit der Technik. die durch die gleichmäßig milde Beleuchtung ge

fördert wird. ift der Eindruck der Glätte glücklich vermieden und mit ein:

fachen lichtgrauen und bräunlichen Mitteltönen eine fubtile Farbenwirkung

erzielt. Realiftifch bunt wirkt auf den erfteu Blick Robert Warthiniiller's

Liebesntahl. bis aus dent Farbengewirre ein reizvolles Bouquet zufammen:

fchießt. Warthmiiller gehört in die Schule Adol Menzel.s. ohne fich ihnt

fo eng anzufchließen. wie etwa Fri Werner. n der Schärfe der Cha:

ralteriftik ift er dein Lehreren entfchieden iiberle en. Wie der jobiale

Dragonermajor ani oberen Ende der Tafel den i"cjccellenzen ein Lächeln

abgewinnt. das fich bis zum Hauptmanne inelufive fortfeßt. während fich

die lange Sißnng unten bereits aufzulöfen beginnt. das ift brillant be

obachtet und mit feltener Treue dargeftellt. Das Bild ift nngezioungeii.

wie nach dem Leben gemalt. und wenn uns nicht das Kreuzchen. das

Zeichen der Bet-käuflich eit. eines Befferen belehrte. wiirden wir es für ein

beftelltes Cafinobild mit Portraits halten. Fiir wen Max Fleifcher

feine Inhalation in Reichenhall gemalt hat. ift unerfindlieh. Diefe in

langen weißen Leinenmänteln in einem niit iiiäucherpfannen ausgeftatteten

Saale herumwandelnden Schwindfuchtscandidaten männlichen und weib

lichen Gefchlechtes find fo abfchreckend. daß felbft einem Arzte der Muth

fehlen dürfte. das Bild in feinem Confultationszimmer unterzubringen.

ttnfere Naturaliften bringen fich durch das Malen folcher Säireclensfcenen

felbft um den gehofften Erfolg. Jedenfalls thäten fie beffer. im Lande

zu bleiben und fich von dem zu nähren. toas die Natur felbft ihnen

bietlet. als wie Max Fleifcher in Parifer Ateliers folche Senfationsmähchen

zu ernen.

Im Uebrigen find die Wände der letzten Säle mit landfchaftlichen

Schildereien gefüllt. unter denen wir eine prächtige Wald: und Fels-partie

des Schweizers Rii difiihli. eine märlifche Landfchaft Eduard Fifiher's

und das Flußthal der unteren Weichfel voir Julius Wentfcher hervor

heben möchten. Wenn wir die große Mafihine von Robert Forell.

Wallenftein's Ende. ohne weitere Kritik als einziges Hiftorienbild ini

prägnanten Sinne eben nur erwähnen. fo 2'glauben ioir Alles gethan zti

haben. was wir dem beneidenswerthen uthe des jungen .tt'ünftlers

fchuldig find.

In den vier großen Seitenfälcn. die während der Jubiläuinsaus

ftellung die Meifterwerke der Münchener. Oefterreicher. Belgier und Eng:

länder bargen. herrfcht heuer eine troftlofe Leere. Kaum daß das Auge

hier und da auf einem Bilde haften bleibt. das fich uni ein Weniges über

das Durchfchnittsniveau technifcheti Könnens erhebt. Einen bemerkens

werthen Anlauf im erttfteren Genre nimmt beiipielstoeife Hans Bach

mann. deffen Dorfarzt. der foeben niit einer hoffnungslofen Mittheilung

von einer troftlos vor fich hinftarrenden Bäuerin Abfchied nimmt. von

tiiehtiger Begabung fiir die fchlichte Darftellung folcher alltäglichen Bor:

gänge zeugt. Weit hinter der Bedeutung feines Borwurfes ziiriickgeblieben

ift Arthur Kampf mit der Aufbahrung der Leiche Kurier Wilhelms.

Die wachthabenden Schloßgardiften und das langfam vorüberdrängende

Publikum find malerifch fo bevorzugt. daß fie die Kaiferleiche buchftäblich

in den Hintergrund drängen. Der mächtige Eindruck des Tranerpompes

wird unberftändlich und der Eindruck des Ganzen felbft als eines Genre

bildes efclfädigt.

L ls ein junges. hoffnungsvolles Talent fiihrt fich A. Blunck ein.

Seine Begabung fcheint in der Richtung der gefellfchaftlichen Satire zu

liegen. Die Zn_bögel. die fich auf den gelsblöcken am Straude des Seeba es niedergelacffen. ein alter. liebenswürdiger Schwerenöther und zwei

kokett Flleidete Modedäinchen. dürften auf Rügen nicht ganz unbekannt

fein. uch die Thpen. die der Maler ini unteren Saal-e des Cafi* Bauer

?zum hat. find. abgefehen bon dem bekannten Charakterlopfe Adolf

enzel's. dem Befchauec alle fchon einmal vorgekommen. Der junge

Künftler findet fich gleich keck niit der vollen Beleuchtung im Freien wie

niit dem _efäjloffeneu Lichte im Jnnenrauine ab. Zu den Naturaliften

milderer bfervanz gehört Heinrich Leffing. Er ift war an der obli
gaten lebensgroßen Kranleiifiube init iiber eine geftreifzw Wolldecke fort

gleitendem teilen Lichte nicht boriibergekommen. aber er entfchädi t fiir

diefe unlieb ame Einkehr durch zwei hirth erfundene Bildchen lei teren

Genres. Sein junges Mädchen auf der urg. das fich von einem alten

Herrn im fchtoarzen Käppchen die Gefchichte des verfallenen Gemäuers

erzählen läßt. und feine auf der Ferienreife begriffenen Studenten. die

fich von einer Dorffchönen auf den rechten Weg weifen laffen. find frifch

empfunden und fauftfertgilg hingenialt. Daffelbe läßt fich von Zi. Scholz's

?llpenmotivetn auf die lm ziehenden Schnittern und verfolgten Wilderern

jagen. von denen befonders das erftere Bild im Colorit init den Arbeiten

Leffing's manches Gemeinfchaftliche hat. Eins der erquictlichften Bilder

der Ausftellung ift Otto Viltz's Altweiberfommer. Die alten Damen.

die fich da ftrickend und fchneidernd vor der Haiisthüre ini Schatten der

Linde zufammenefunden jaben. find alle weit iiber die Höhe des Lebens

hinaus. aber an? ihren faltigen Gefichtern liegt ein Zug ftiller Freudig

keit. Sie laffen die Arbeit ruhen. um dem Spiele eines Käpchens zuzu

fihatien. Ohne fetitimentaleii Beigefchinacl ift hier die Verwandtfchaft der

beiden Lebensalter angedetitet. die den Kampf um's Dafein vor fich refp.

hinter fich haben. tl. ill.

Meines Lebens Roman. Bon M. von Eichen. (Breslau.

S. S ottländer.) - Die hochabelige Tochter eines verftorbenen Generals

wird ängerin. weift den dänionifchen Theaterintendauten. der in fie ver

liebt ift. zurück. verliebt fich ihrerfeits in einen jungen Offizier. deffen

Herz fich aber ihrer jüngeren Schwefter zuwendet. iind bringt hochheizig

unter Aufopferung ihrer erfungeneii Reichthi'tiner die Bei-bindung der

beiden Lefzteren zu Stande. Das ganze Buch ift fließend gefajrieben.

bleibt aber ini Ganzen auf der Oberfläche. da weder der Berfueh ener

gifcherer Charalterzeichiiung. noch einer. übrigens naheliegenden Vertiefung

des Problems gemacht ift. Bon einer Dame fiir Damen gefchrieben- wird

der Roman dort wohl gefallen. Jedenfalls ift das Talent der Verfafferin.

hinter der fich eine Schwefter der Nobelliftin Natalh von Efchftrnth ver

birgt. ein gan entfchiedenes und zu den beften Erwartungen berechtigendf

es ift an Gefälligkeit der Form und Einpfindnngsreichtlnim dem der

neuerdings vielgenannlen Verfafferin der ..Gänfeliefelu mindeftens eben

bi'trti 1in verdient die Slfmpathie weiblicher Leferkreife in noch höhe

reni ia e.

Humor in der Thiernielt. 40 Tafeln niit 80 Abbildungen nach

japanifchen Tnfchzeichnungen in Lichtdruck ausgefiihrt. (Berlin. Albert

Frifch.) - Eine Reihe der fröhlichften japanifchen Erfindungen in vor:

züglicher Nachbildung wird nicht nur den Fachleuten. Zeichnern. Malern

und Stickern. fondern allen Freunden hunioriftifcher. liebevoller Natur:

auffaffiing willkommen fein. Eine fprudelnde Phantafie fiihrt die lleine

Welt der Fröfäte. Heufafrecl'en. Käfer und Bügel zwifchen Blüthen nnd

Blättern in launigem Spiel nnd Scherz jeder Art. in wifiiger Parodie

der menfchlichen Würde und höfifcher Sitten. in Gaukeleien und ini fröh

lichen Sport vor. Da tänzeln Affe und Frofch auf dem Bluinenfeil. da

belriegen fich non) heute Heufchrecken und Fröfche. wie ähnliches Gethier

einft zu den Zeiten Honter's. da macht die Cicade mit langem Blicthen

jpieße Jagd auf den Tintenfifch. da fchnellt ein Springbrunnen das tolle

kleine Volk hoch in die Liifte: und all dies luftige Getriebe ift mit fiäjerer

Hand in gefälliger Anordnung feftgehalten. Die Tnfchzeichmingen find

in artem Lichtdruck von verfchiedener Tönung. fe zwei auf einem Blatte.

wie ergegebeii. iind trotz der ftattlichen Fülle ter Motive werden Auge

' und Sinn des Befchauers nicht leicht ermüden. Die Freunde japaiiifcher

Phantafie werden diefes neue Zengniß nicht unbeachtet laffen. obgleich der

Inhalt fchon dem Gefchmack des Abendländers anbequemt ift; uni fo

leichter wird der Fernerftehende hier die glückliche Anlage des fernen

Volkes fchäßen lernen, Auch die gefällige Ausftattnng empfiehlt das

Werk fiir Büchertifch und Haus.

Die ftaatsrechtliche Stellun der dent ehenSchnggebiete.

Bon Georg Meyer. ordentl. Profeffor der Re te an der lniberfctät

Jena, (Leipzig. Duncker & Humblot.) - Der aus ezeichnete Berfaffer

und einflußreiche Abgeordnete ift den Lefern diefer Zeitfchrift fchon als

Mitarbeiter bortheilhaft bekannt. Er erörtert den Erwerb. die Ordnung

der Rechtsverhältniffe. den allgemein rechtlichen Charakter. den territorialen

Charakter und die rechtliche Stellung der Bevölkerung der deutfchen Schup

ebiete ferner die kaiferliihe Schu gewalt. die rechtliche Stellung der deut

fchen olonialgefellfchaften. die rganifation der einzelnen Schutzgebiete.

die Gefeßgebung. die Rechts flege und die. Verwaltung in den “chun

gebieten, Schon diefe kurze nhaltsiiberficht zeigt. daß die klar“ gedachte

nnd gefehriebene Meher'fche Schrift Fragen erörtert. die fiir Befiger von

Colonialactien. iiber-han t fiir alle Freunde und Kritiker der Colaniab

bewegung von großem iitereffe find. l(- W'
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Zuferate.

Verlag von Wohle_ in Jena.

,Soeben ill erfuhirnen und dur-th alle Buchhandlungen fowie von der Verlags

biiihhandlung zu beziehen:

Dun Üeligiansptxilvf'optxin.
Andeutungen und Anregungen

zu ihrer Fortbildung in einer ftetigen üethenfolge

von 32 Hauptpunltten

von

Ulrich Kur-oper stumm,
'111. .

12 Bogen [Or-tan. Eleg. brake-h. - Preis: 2 Warte 50 Pig.
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Vortrait .1011. Georg MwSt-nern,
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i [literatur, llejpu. 75.

Din in Berlin wahnoncler [ii-akt. .lui-let

"1111801111 rnit: einer gröneeren Leitern in livr

hjnclung n11 treten, urn fiir (lieuelhe ?WWW

jnrlotlnuhen oilor rolku'eirtheehnttllehen

lnhnltß über ihrn nukgetrngene "l'heniatu :n

anhrejhen.

0kk'ert0n unter Z. 41. an (lie hinneäitian

(liegen 131. erbeten.
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Bei Gtto Wigand in 'Leipzig ift erfchienen:

,Sammlung von .htctenftucteen

in Sachen der Magnetifation auf tele

pathifchem Wege. Von or. F. Wallny.

Jin Verlage der WMF-ben Yurhllandhmg

in oLeipzig ift foeben erfchienen:

Dünlxor, Goethe und Karl Muguti.

3 Thle. in einem Bande. 2. Anfl. Brofch.

WF 18.-. Geb. 9F( 20.-.

Diefes längft erwartete Werk von der Hand

des vertrauteften Kenners des Weimarifeheii Hof:

Z und Dichterlebens ftellt die Beziehungen Goethes

zu feinem Fürften, dem bedentendfien feiner Zeit.i iii eingehendfter Weife dar und wird jedem

Goetheverehrer fowie allen Freunden unferer

neueren vaterländifchen Gefchichte höchft will

kommen fein.

Lohan-c1 -Tannanth

intereeaanten, epunnenäen inhalt-.8 Metelen ge

Zuaht. li'iir gute iii-heiten hen-illjxe ich hahe

[innornre.

berlin t'. human-att. 97. .lnlina Logona-nn.

> z M _g ß H4-lglerlng-Yhhuncllung.

Zünder-Zukunft

8iv|ioihokon unit einroln rn hohen Kreisen.

[1. 1'". (3103.111, '[amburz, 2311111811111.

nneeergenehnlialw üelegenlieit.

hun (ler l-linterlnneenaehat't einen Sehr-itt

Zdelloru wertlen unter cler Uälfize (168 [ancien

preieee nei-lehnte: vi. 'lnhenxoll'kn n. rl. nenten'.
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Das Nationalgefühl nach Wefen* Urfpruug und Wirkfamkeit. Von Guntram Schultheiß. - Neues zur Witterungslehre und

thalt:

Das Rationalgefühl, nach wefen, Urfprung und

Wirkfamkeit.

Bon Guntram Schultheiß.

Diefe Blätter enthielten vor einiger Zeit einen Auffatz

„Die Bafis der Nationalitätsidee". Die nachfolgenden Be

trachtungen nehmen vielfach Bezug auf deffeu Gedankengang,

fie gehen jedoch von einem anderen Standpunkte aus, deffeu

felbftändige Berechtigung hoffentlich leicht anerkannt wird. Vor

Allem möchten fie nicht von einer Nationalitätsidee fprechen.

Es ift ja lange Zeit unter dem Einflnffe von Hegel's Gefchichts

philofophie herkömmlich gewefen, in der Gefchichte Ideen auf

ufuchen, deren Verwirklichun ihre eigentliche Beftimnning fein

follte. So hätten die Griechen _egenüber dem Despotismus

des Orientes die Idee der Freiheit verwirklicht, die Römer

hätten der Idee des Rechtes zum Ausdruck verholfen. Aber

diefe Ideen find doch, wo fie iiberhaupt mit Berechtigung auf

gefuiht werden dürfen und nicht ein leeres unfertiges Schema

find, das der gefchichtlichen Wirklichkeit ar nicht gerecht wird.

höchftens nachträgliche Abftractionen un ufammenfaffungen

zur Erleichterun des Behaltens der That achen in ihrer un

ermeßlichen Fü e und Verknüpfung. Den Römern die Idee

des Rechtes vorzubehalten wird man fich nicht mehr beikommen

laffen, nachdem über griechifche Rechtsbildung fo viele Auf

fchli'iffe geworden find- wer möchte auch glauben. daß ein fo

alter Eulturftaat wie Aegypten, von E ina _anz u fchweigen,

ohne entfprechende Ausbildung eines Re tswefens, Ia rtaufende

lange vor den Römern hätte fortbeftehen können? einF nur

unfere Unwiffenheit läßt uns folche Shfteme erfinden, Hätte

Hegel fpäter gelebt, fo wäre ihm das anfcheinend befte Bei

fpiel von der Realifirung einer Idee niZit entgangen, die

Sclavenfreilaffung, für welche ein blutiger ürger ieg geführt

ward. Aber mag man auch diefe Idee noch fo hoch ftellen.

mag man fie als Sie der Humanität preifen. verftanden wird

fie dadurch nicht. Eher noch. wenn man fie als Eonfequenz

thätiger Kräfte erweift, auf der Grundlage der Bedingungen,

unter denen die Vuritaner und Ouäker zu einem neuen eng

lifchen Bolke erwu fen. Die Verwerfun_ der Sclaverei, als

ein T eil ihrer Au faffung des Chriftent ums, hat doch nicht

verhin ert, daß noch 100 Iahre nachher die einwandernden

Deutfchen iu ein Abhängigkeitsverhiiltniß gerathen konnten, das

nach Wort und Sache von zeitweiliger Sclaverei nicht weit

entfernt war, deffeu Nachwirkungen, wie fich zei en wirdf in

enger Beziehung zu unferem Thema ftehen. S ließlich war

Klimatologie. Bon Franz Bendt. - Literatur und [kunft: Charles Darwin's Selbftbiographie. Bon Mori
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der Entfcheidungskampf zwifchen Nord- und Südftaaten doch

ein Kampf um ie Ma t; und die Idee der Sclavenbefreiung

felbft ein Macht- und ampfmittel.

Laffen wir alfo die Idee bei Seite und halten uns an

das Nationalitätsprincip, wodurch Napoleon [ll. Wirkungen

erzielen wollte. Deffen Inhalt ift ein f arf begrenzter: die

Forderung, daß jede Nationalität fich au politifch felbft be

timmen folle. Zunächft war dies auf Oefterreich gemünzt

und follte deffeu Eingluß und Machtftellung in Italien treffen.

Freilich war es wie o viele der von Frankreich ausgegangenen

Schlagwörter, eine klingende Redensart, was gut daran, war

nicht neu, das Neue nicht gut. Am wenigften hätte der Ver

breiter die Folgerung felbft daraus ziehen wollen. Indem das

Nationalitätsprincip den Herrfchern gegeniiber ein Recht der

Beherrfchten forderte, war es revolutionärF der Gegenfa des

Legitimitätsprincipesf das den ron wie jeden anderen tuhl

als Gegenftand eines unverleßli en Erbrechtes betrachtete. So

mag man an das Wort der erften franzöfifchen Republik den

ken: Friede den Hütten, Krieg den Valäften* freilich auch ein

leeres Worti fo lan e die Hütten im Kriege fchlechter behandelt

werden als die Va äfte.

Denn die Hütten gehörten dem Volke. das konntef als die

Heere der Republikaner über die Grenze brachen, nicht fliehenF

es mußte fie aufnehmen und wenn es alt war, gaben fie guten

Brennftoff her. Die Valäfte, aus denen die Inhaber, der

hohe Stiftsadel der rheinifchen Bisthümer, mit feinen SchäYen

geflüchtet war, wur en höchftens Nationalei enthum er

großen Republik - aber durchaus nicht Volkseigenthum.

Denn das Bolk hatte hier. feit der Gewinnung der Rhein

grenze für die franzöfifche- Nation, feit der Abma ung mit

effen bisherigen Herren auf dem Eongreffe zu Ra tatt oder

im Frieden zu Luneville ebenfo wenig etwas zu fagen. als the.

(iqu oder german people jeufeits des Oceans, in der Union.

etwas Anderes war, als die Nachkommen armer Teufel, Ein

gewanderter oder efangener lYeffifcher Söldner, die an ihrer

Mntterfprache fefthielten, S ulen und Kirchen bei ihr be

wahrten, die au unbequem zahlreich waren und fogar die

Kühnheit hatten. ür ennfhlvanien deutfche Staatsf rache zu

verlan en. Aber Goet e's Rath an feine Deutfchen, fie follten

nicht hoffen, fich zur Nation zu bilden, er fand fein Gegen

ftück in der Stimme des deutfchen Vräfidenten der pennfylva

nifchen „(Z'Zonfftituante"F welche den Entfcheid fiir das Englifche

gab. So tie war das Abhängigkeit-son ältniß von der ame

rikanifchen Nation gewurze t, zu der fi je t auch der zählt,

der feiner Abftammimg und feiner Spra e, feines Volks

thumes fich noch nicht entf lagen hat, Im Mittelalter hatte

natiane (Ferm-inne nichts nderes bedeutet, als von deutfcher
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Abftammung; aber feit das Wort Nation in franzöfifcher oder

englifcher Ansfprache und Bedeutung dem Deutfchen entgegen

trat, da rief es au feinen „Refpect" hervor, es ward vor

nehm; und fo weit ich auch das deutfche Volk nach Amerika,

Ungarn und Rußland verzweigte und deutfch blieb in Sprache.

Sitte und Bildun seifer. feine oberen Stände gingen in's

Nationalt eater in ?View denn fie wollten fich doch nicht zum

Volke re nen und fprachen deshalb auch von der National

literatur und dem Nationalcharakter nach dem englifchen und

franzöfifchen Sprachgebrauche. Und bald hörte man auch von

der baherifchen und reuß-greiz-fchleizif en Nation und deren

Nationalftolz in den Schriftftücken der heinbundbureaukraten

fprechen. Und in Münäjen beftand vor Kur em noch das

Volkstheater neben dem Nationaltheater. Die olksftiicke des

erfteren find jeßt in Norddeutfchland fehr bekannt und beliebt

eine Fo( e davon, daß die deutfche Nation den Nationalftolz

der preußifchen und der baherifchen Nation verföhnt hat, daß

nur noch eigennüßiger affectirter Particularismns iu dem Ge

iümpel der Verfchollenheit wühlt, wenn er auch die Geld

ftücke ohne Unterfchied des Kopfes oder des am: der Münz

fta'tten recht 2gerne nimmt. Kurz und gut, foweit zwifchen

Nation und olk ein Unterfchied mehr gefühlt, als bewiefen

werden kann. denken wir bei Nation mehr an ftaatlichen und

räumlichen Zufammenhang und Abgefchloffenheit, bei Volk an

die fprachliche Einheit troß mundartlicher Verfchiedenheit und

nebenbei an die ftärkere Natürlichkeit und geringere Verbil

dun , welche die oberften Schichten deffelben fich unter Uni

ftän en als etwas Bef eres fühlen läßt.

Jn unferem Nachbarftaate Oefterreich wird man von Na

tionen und Völkern mit einem gewiffen Unterfchiede fprechen.

Polen und Ezechen fühlen fi als Nationen, die Slovenen

möchten es gerne auch; Deutf e und Italiener fühlen fich als

Angehörige eines ftarken Eulturvolkes; und die Magyarenf

wo fie europäifch prechen, ftellen fich als die Nation, alle

andersfprechenden Bewohner Ungarns als Nationalitäten hin,

die ihre Sprache und Sitte als Privatmenfchen einftweilen

noch befißen dürfen. wenn fie der Staatsfprache und dem

Staatsgedanken fich unterwerfen, die aber beileibe ni t daran

denken dürfen, auf Grundlage ihrer Sprache ein ational

gefiihl kundzugeben. Denn damit find wir eben in der Mitte

der Sache; das Nationalgefühl ift die Ankniip ung für das

Nationalitätsprincip, und deffen ftrenge Durmfü rung für das

Staatenfhftem würde alle unfere Atlanten in efchichtskarten

verwandeln.

Doch hat es damit noch gute Wege folange das National

gefühl, beffer Volksgefühl, nicht in die Zukunft vorgreift. fo

ange es das vielleicht felbft inftinctartige Gefühl der Zufam

mengehörigkeit mit vielen Anderen iftj folange es fich auf alle

gemeinfamen geiftigen Güter bezieht und befchränkt, die von

einer Anzahl von Menfchen getragen werden, und die doch

jeder Einzelne als feine eigen-te geiftige Habe betrachtet und

fchäßt, unter deren beftimmendem geiftigen Einfluffe er auf

ewachfen ift. die er felbft mehren kann. Die angeblichen

erkmale des Begriffes Nation, welche auch das Meher'fche

Eonverfationslexikon wiederholt: „ein nach Abftammung und

Geburt. nach Sitte und Sprache zufammengehöriger Theil der

Menfchheit" find eben gar nicht die einzigen, urfprüngliih ge

hört dazu die ganze Summe der Beziehungen des Einzelnen

zu feiner weiteren Umgebung, die man als die Bedingtheit des

Einzelnen bezeichnen könnte, Landesart, Religion und Recht,

Nahrung und Tracht können als natürliche Anknüpfungen des

Nationalgefühles in Anfpruch enommen werden. Ob es über

haupt niöglich ift, für das ort Nation eine durchaus ftich

haltige Begriffsbeftimmung zu finden, ift wohl ganz gleich

gziZiltig. es theilt diefe Eigenthümli keit mit allen claffificirenden

örtern; es fei doch nur an die ophiftifche Spielerei mit dem

Haufen von 10,000 Getreidekörnern erinnertf von dem eines

nach dem anderen weggenommen wird* es fei an den Streit

über den Artbegri erinnert, der den Kern des Darwinismus

bildet. Aber der egriff der Nation hat etwas vorausf die

Nation ift nicht nur etwas Körperliches, fie ift eine Gemein

fchafh welche durch geiftige Selbfterfaf ung enger geknüpft wird;

das Nationalgefühl ift fo wenig eine Fiction, daß es zu allem

Anderen hinzukommend daffelbe erft zum Merkmale macht, erft

die gefliffentliche Abwefenheit des Nationalgefühles ift die Anf

hebung feiner unbewußten gefühlten oder bewußten und ge

wollten Wirklichkeit; man könnte mit ihm als Hanptmerkinal

geradezu die Definition aufftellen: „Nation ift jede Vereini:

gung von Menfchen, welche durch ein Gefühl der Zufammen

gehörigkeit zu egenfeitiger Ausg eichung und Abfchleifung der

trennenden Einleiiffe angetrieben werden, fobald die Ansglei ung

Unterfchiede von anderen demfelben Triebe gehorchendeii er

einiginigen hervorgebracht hat. " Eine Nation ift eben ein Gegen

ftand der Erfahrung und gefchichtlich vermittelten Wahrneh

mung; jede Definition bloße Spielerei.

Prüfen wir nun die einzelnen geiftigen Gemeingüter, welche

des Nationalgefühl fühltf an die es anknüpft! _

Von jenen vier Punkten der üblichen Definition von Na

tion ift in der Auffaffung unferer Zeit weitaus der wichtiftc

die Sprache als die Vorausfeßung jeder Verftändigung, je es

Berke res. Ob Sprache und Mundart zufammenfällt, ob die

Schri tfprache, die Sprache der Schule, des Gottesdienftes.

des Gerichtes n. f. w. mehr oder weniger mühfam elernt wird,

ift ganz ohne Belangf da die Mundarten felbft aum jemals

fo fchroff von einander getrennt find, daß fie nicht unter fich

in der gebildeten Sprache einen bequemeren Ausgleich und Be

rührungspunkt Titten als in jeder fremden Sprache. In der

Auffaffung der ölker oder Stämme gilt das Eingelebtfein in

die Sprache der Umgebung als die Bezeugung der Volks

angehörigkeit; aber nicht um die Mundart, fondern miidie

darauf aufgebaute Schriftfprache handelt es fich indem jezt

fo häufigen Kanipfe um die Nationalität, im Elfaß wie in den

Oftfeeprovinzen, in Ungarn wie in Belgien. Der Befiß natio

naler Schulen, nationaler Predigt„ nationaler Gerichtsfprache

ift das Bollwerk, das gewonnen und verloren wird. Man

will den Gegner, den andersfprechenden Nachbar nicht ,ver

treiben, fondern ihm die eigene Sprache aufdrängen, die fenuge

werthlos, unbrauchbar niaihem das ift fie fchon als ungepflegtef

verwilderte Mundart. Draftifih ift das in Un arn ausgefpro

chen worden, „das Deutfche müffe in Ungarn ie Sprache der

Hausknechte werden.“ Daß die Kenntniß einer Sprache bis

zur Beherrfchnng noch durchaus nicht die Zugehörigkeit zudem

Volke in fich fchließt, wird freilich dabei auf allen Seiten

häufi iiberfehen. Da man eigentlich Niemand zwingen. kann.

eine Sprache zu verleruen, fo verfehlt der Eifer zu nationale

firen und zu eutnationalifiren gewiß oft feinen Zweck und

liefert vielleicht nur dem Gegner einen Vortheil. Dabei zeigen

fich die Angehörigen der einzelnen Völker verfchieden anhäng

lich an ihr Volksthum und ihre Mutterfprache; am wenigfien

ift es iin Allgemeinen der Deutfchef mit einer anderen Sprache

vertraut verwandelt er fich rafch in einen Engländer oder

Mag aren. '

ber überhai t gilt für die Zugehörigkeit zu jeder modeiz

nen Nation die A ftainmung faft allgemein als das mindeft

Wichtige. Aus dem Gefchlechtsnamen allein 'darf auch kein

Schluß gezogen werden. Nicht nur ift bei national ?Früchten

Ehen die Mutterfprache für die Erziehuncg und Den eife des

Kindes naturgemäß von weit größerem influffe als die-Her:

kunft des Vaters; dem glühenden Nationalgefühle der Polinnen

ift bekanntlich der Umftan zuzurechnen, aß es fo viele Ge

finnungspolen mit deuthm Namen gibt. Aber auch ohne

folchen Vorfchub würden ereinzelte mitten unter fpraihf-remder

Umgebung nicht umhin können, mit derfelben in deren Sprache

zu verkehren; folche Aneignung der Umgangsfpraihe gefchieht

verhältnißmäßig leichter und rafcher als die _Spracherlernnng

auf grammatifchem inethodifchem Wege, wobei der Zwang des

?tens wegfällt, der Klang der fremden Sprache _neben der

chreibung faft zurücktritt. Der fogenannte Ungebildete wird

fo das Nöthigfte um Verkehre in einer fremden Sprahe oft

rafcher erlernen als der Gebildete. der in feiner Mutterfpraäie

mehr denkt und dadurch größeren Widerftand leiftet. All!

raf eften geht folcher Uebergang in eine neue Sprahe bei

Kin ern von Statten; felbft wenn fie die Sprache ihrer Eltern

noch verftehenf fo fprechen fie doch i111 Verkehre nut ihren
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Altersgenoffen_iiur die fremde Sprache; in der nächften Gene

ration ght die Kenntniß der urfpriingli en Sprache meift

vollig a .' Das ift das Schickfal der dent chen Familien, die

unter englifche Amerikaner hinein gerathen find, und ift ganz

all_ einem anzunehmen* der bloße Name, deffen Bedeutung

vie eicht gar nicht me?: gewußt wird, der mündlich vielleicht

unigeftaltet wirdf . . Steinwah für Steinwe , Schandill

fur Gentil,_eiitfchei et nicht im Geringften über die nationale

Zugehörigkeit. Nur die Ungarn zeigen ängftliche Befliffenheit,

die Art und Weife, wie ihre Nationalität fich gleich der türkifchen

durch Fremde vermehrtf weil das Anwachfen von Innen heraus

hier wie dort mangelt, zu verftecken7 indem fie auf Ueberfeßung

der deutfchen, flowakifchen 2c. Namen dringen. Das koftet jetzt

nur noch 50 Kreuzer, während der Patriotismus früher es

fich das Zehiifache koften laffen mußte.

Daß aber felbft die nnverlengbare hiftorifche Erinnerung

an die Abftammung für das Gefühl der Zugehörigkeit zu

einem, Volke belaiig os wird, diefen Beweis liefern ja doch

fur die Gegenwart faft alle die deutfchen Fürftenhänfer, welche

auf ausländifche Throne gelangt find. Die Welfen in Eng

land, die durch Coburger fortgefth und aiifgemifcht find.

haben fo wenig eiiglifches Blut in fich, als die olftein

Glücksburgcr in Dänemark dänifches, die Holftein--Zottorper

ruffifches Blut; die Mütter waren ja ftets wieder- deutfche

Vrinzeffinnen. Wenn nun felbft deutfche Zeitungen dem je igen

Kaifer vonRußland im Gefichte die flavifche Raffe abfehen

iLolleiif _fo ift das ein Beweis dafüri wie wenig man an den

Stammbaum denkt- wenn inan von der Nationalität fpricht. Dann

wird man es auch der Dhnaftie Rothfchild nicht verdeiiken

konnen, .wenn fie franzöfifche und en lifche Zweige getrieben

at. , Wie viele Inden init deutfchem ameii find franzöfifche

atrioten geworden, wie viele ftolze Yankees, das ift ja nur

'ache der Spracherlernnng und des perfönlichen Vortheils; es

giebt ia jetzt auch neben den inagharifchen Inden fchon national

polnifche und tfchechifche Inden.

_ Iiifoweit in der oben angeführten Beftimmiing des Be

_riffes Nation die Geburt neben der Abftanimung felbftändige

eltnn ,haben foll, müßte fie im eographif en Sinne ge

meint ein. Dem deutfmeu Sprachgebrauche ent pricht es aller

dings, das Geborenfein in einem Lande mit dem Volksbegriffe

zu verwechfeln, man nimmt felteii Aiiftand einen in Amerika,

in Ungarn, in Rußland Geborenen auch wirklich einen Ame

rikaner, einen UngarnF einen Ruffen zu nennen, wenn er auch

rein deutfcher Abkunft fein mag; fel ft in Oefterreich war es

früher möglich, einen Deutfchböhineii fchlechthin als Böhmen

zii bezeichnen und fo den fprachlichen Unterfchied von den

chhechen in der Vorftelluiig zu verwifchen. Auch in Ungarn

hat die unklare Abgrenzung zwifchen Magyaren und anderen

Einwohnern des Landes diefer Begriffsverwirrun zum Vor

theile des Magharifchen Vorfchub geleifftet. bis er Sprach

gebrauch das_ Adjektiv ungarläiidifch au gebracht hat.

'Ein weiteres Merkmal der Nation, ein Stühpnnkt des

National efühles ift die Sitte. Durch die Fragef welche Gemeinfchafli der Sitte zwifchen dem Großftädter und dem Bauer

der gleichen Nation beftehtf ift diefer Punkt nicht erledigt.

Denn zur Sitte ehört der anze Berei der Gebräuche und
der Lebensauffaf ung,- wie ifcharf engli che Sitten und Ge

wohnheiten von den deutfchen abweichen, bedarf keiner Erör

terung. Nur kurz fei an die deutfche Sitte des Wezhenachts

baumes erinnert, an unfer Vereinswefen, Turnvereine, änner

gefainneine u. dergl., an die völli verfchiedene Auffaffung

er_ irthshäufer und uni gleich Nahrung und Tra t heran

zuziehen, die hierher gehören. an die nationale Ste ung des

deutfchen Bieres und de fen gefellfchaftliche Verknüpfung unfer

Kneipen-, uiifer Studentenle enf deffen Heimath die Bierkneipe

ift u. f. w. u. f. w. Ferner an die Bedeutung der National

tracht bei Ungarn, chhechen, Volen und neuerdings Ruffen.

Kurz, bei aller fcheinbaren Ausgleichung in diefen Dingen, bei

der Anglomanie, der ein Thei der großftädtifchen und vor

nehmen Jugend fröhntf iebt es hier recht fcharfe Unterfchiede

zwifchen den einzelnen ölkern, beffer dem ausfchlaggebenden

Theile derfelben, dem Mittelftande. -

Ebenfowenig wird man überfehen dürfen, daß auch die

Religion, wenn auch vielleicht nicht in beftimmten Süßen, in

recht innige Verbindung mit dem Nationalgefühle treten kann.

Für die Inden dauerte der nationale Zufammenhalt durch die

Religion viel länger als die Einheit der Um angsfprache

Religion und Abftammung hielt das Nationalge ühl aufrecht,

fie halten jeht noch einen ananimenhang feft, der fich in der

allinnoe nuirereeile isriielite einen internationalen Ausdruck

gegeben hat. Die nationale Ausprägung der englifchen Hoch

irche ift noch einflußreicher als die des eutfchen Vroteftaiitis

mus. Serben und Kroaten find weit weniger fprachlichf als

dnrch die Folgen der religiöfen Einrichtungen - jene griechifcl

orthodox, diefe katholifch- jene das flavifche diefe das lateinifche

Alphabet - aus einander ehalten. Erinnert fei dann nur

noch an die Armenien die äYnlich wie die Inden unter andere

Völker verfprengt, in ihrer irche und Kirchenfprache die Aii

lehnung des Nationalgefühles befihen.

Kurz das Nationalge ühl ift zu bezeichnen als ein Gemein

gefiihl, das eine Berührung mit einer gemeinfamen Sprache

ftets befth oder doch befeffen att das aber noch eine Menge

anderer Aiikiiüpfiingspunkte er ennen läßt. Abfichtlich haben

wir die Anknüpfung an den Staat bis hierher verfchobem

denn fie ift durchaus nicht nothwendig. Das Nationalgefühl

ift uns ein Gegenftand der Wahrnehmung der Erfahrung;

als fol en haben wir es hinzunehmen, wie es ift, als ein

vielen in elneii gemeinfaines gleichartiges Gefühl, das durch

feine Thatfächlichkeit eine Intereffengemeinfchaft bewirkt. Wir

nennen es ein Gemeingefiihly ein Gemeinbewußtfein; als folches

fteht es dem Individualisinus gegenüber oder über demfelben

wie man will, Iedeiifalls bildet es, wo es vorhanden ift,

ein Hinderniß oder ein Gegengewicht gegen den Individualis

mns, wenn diefes Fremdwort nicht viel anderes bezeichnet als

den Egoismus als Vrineip oder Maxime. Daß das National

gefi'ihl nicht bei allen einzelnen Gliedern einer Nation in

gleicher Stärke vorhanden ift, ift ja gleichfalls ein Gegenftand

der Beobachtung. Der Einzelne kann fich in freier Ausbildung

feiner Anlageni in der Verfolgung feines perfönlichen Vortheiles,

bewußt von den Einflüffen, die fein Aufwachfen beftimmt

habenf freimachen, fich ihnen allen als Individuum eiitge en

feßen, das keine Schranke als unüberwindlich für feine Se bft

beftiinmung anerkennt, auch die Sprache nicht, wenn Gaben

oder Umftände ihm dabei behilflich find. Aber das zeitliche

Zufammeutreffen eines gefteigerten Nationalgefühles und einer

gefteigerteii Mögli keit für den Einzelnenf die früher höheren

Schranken der Ge urt, der Freizü igkeit u. dergl. zu über

feßen, kann kein Grund fein, die Gegenfäße fubfuminiren zu

wollen. Der erleichterte Verkehr des 19. Jahrhunderts hat

das national Gleichartige oder Verwandte fich räumlich näher

gebracht- aber das fprachlich Getrennte fim noch fchärfer fühlen

affen. Befonders bei kleineren Völkern, die rings von Frem

den umfchloffen find, ift gerade durch diefe Umftände die An

hänglichkeit an das Ererbte geftärkt worden, die unbe“'tinimte

Furcht vor einer Ueberfluthnng c?at fie en er verein-gt, es

abeii fich Führer gefunden, wel e diefem efühle Ausdruck

verfchafft haben, Schriftfteller und Zeitungsfchreiber. Diefes

Gemeingefühl drängt dazu, innere Schranken zu befeitigen; es

findet in überlieferten Verhältniffen Nachtheile und ftrebt die

felben iimzugeftalten. So ift es eine Macht gewordeii- mit der

der Staatsmann rechnen muß.

(Schluß folgt.)
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Renee zur Witterungslehre und Klimatologie.

Von ,Franz Wendt.

,Die Unterfuchungen in der neueren Meteorologie haben

allmählich zu der Einfiiht geführt. daß die Erfcheinungen in

unferer Lufthülle. die in ihrer Gefammtheit die Witterung und

das Klima eines Ortes fchaffen. durch die Berfchiedenheit des

atmofphärifchen Druckes hervorgerufen und geregelt werden,

Den Luftdruck mißt man. wie allbekannt. durch das Baro

meter. aus deffen Steigen und Fallen man auf die Zu-. refp.

Abnahme des Druckes fchließen kann. Uni nun Einficht in

die verwickelten Verhältniffe unferer Lufthiille zu erhalten. ift

es nothwendig. fich ein Bild von der all_ emeinen Druck

vertheilung auf der Erdoberfläche zu verfcha en. denn es hat

fich gezeigt. daß die Witterung in unfereu Gegenden oft vou

Ereigniffen beeinflußt wird. welche in Sibirien oder über dem

Atlantifchen Oceane vor fich gehen. Um diefes u ermöglichen.

fchlug Buchan vor. alle Orte. welchen gleichen aronieterftand

haben. durch Linien mit einander zu verbinden. Es find das

diejenigen Linien. welche Jfobaren genannt werden. Buchan

entwarf nun zunächft Karten für die mittlere Druckvertheilung

extremer Monate. für den Januar und Juli. Auf diefen

Karten fanden fich über beftimmten Stellen ganz befonders

ausgeprägte Luftdruckbezirke. in denen fich der Druck als fehr

fchwach oder fehr ftark anzeigte. Solche Orte werden baro

metrifche Minima (Depreffioiisgebiete). refp. barometrifche

Maxima genannt. So lagert z. B. iin Allgemeinen auf der

Januarkarte eine Depreffion bei Island. ein Maximum über

Oftfibirien. l

Aus dem Ber (eiche dei* Karten mit den Vorgängen in

der Atmofphäre fel ft. ergab fich ein Beftreben der Luft. von

der höheren Jfobare zur niederen abzufließen und hierbei die

Depreffionsgebiete. refp. die Orte maximalen Druckes. kreis
*iörmig oder elliptifch zu u'mftrömen. Diefe Bewegung erfolgt

durchaus gefehmäßig innerhalb der Windrofe. und zwar um

ein Minimum in der entgegengefeßten Richtung wie der Zeiger

einer Uhr. um ein Maximum in der Richtung deffelben.

Aus diefem Gefetze erfieht man. daß aus der Lage eines Ortes

zum Minimum. refp. Maximum auf die Richtung des Windes

_efchloffen werden kann. und damit auf den wichtigften

Factor der Witterung! So hat z. B. Weft- und ein Theil

Mitteleuropas eiiie für die Breite fehr hohe Januartemperatur.

weil durch die oben erwähnte Depreffion bei Island das Land

vou warmen und feuchten Weft- und Südweftwinden be

ftrichen wird.

, Bufen zu.

die fhnoptifchen Karten. Diefe eben uns alfo ein Bild von

der allgemeinen Wetterlage am orgen deffelben Tages. Wir

wünfchen nun die wahrfcheinliche Wetterlage des folgenden

Tages zu erkennen!

Wie oben gezei t wurde. regiert das Minimum die Wit

terung. Wo wird ich morgen das Minimum befinden?

Aus den ftatiftifchen Unterfuchungen der Meteorologen

der Seewarte. des Prof. .Koeppen und ))r. van Bebber. hat

fich ergeben. daß die Depreffioneu zu beftimmten Jahreszeiten

mit Vorliebe beftimmte Wege eiiifchlagen und auf der einmal

erwählten Straße möglichft lange verweilen. Es fanden fich

fünf folcher ,.thpifchen Heerftraßen". von denen drei fiir

deutfches Gebiet befonders ioichtig find. Diefen wollen wir

daher unfere Aufmerkfamkeit zuwenden. - Jin Winter und

ini Herbfte bewegen fich die Minima vom Nordweften der

Britifchen Infeln aus nordoftwärts. und an der Küfte Nor

wegens vorüber. Ift das der Fall. dann ergeben die Beob:

achtungen für anz Deutfchland trockenes Wetter. wenn auch

bei größtenthei s bedecktem Himmel. Zur felben Zeit wandert

auch wohl die Depreffion vom Kanal aus durch * rankreich

zum Mittelmeere und von hier aus wiederum dem innifchen

Unter Einwirkung diefer Bewegung ift ini nord

weftlichen Deutfchland heiteres Wetter. iin Often Regen zu

erwarten. - Während des Souimers bewegen fich die Minima

der deutfchen Küfte entlang. und in ihrem Gefolge erfcheincn

häufig Gewitter. welche fich auf deutfchem Boden entladen.

Die Jfobaren. die die Gebiete niedrigften Luftdruckes ein

fchließen. zeigen in folchen Fällen eigeiithümliche Ausbachtiai:

gen. fogenannte ..Gewitterfäcke". - Um alfo eine Vroguofe für

den nächften Tag zu ftellen. ift zunächft die anftraße zii

finden. auf welcher fich wahrfcheinlich das Minimum bewegen

wird. Dies* gelingt dem erfahrenen Beobachter aus der Lage

des fich bildenden Minimum. aus der Luftdruck- und Teni

peraturvertheilung. aus dem Zuge der Wolken und mit ülfe

des ftatiftifchen Materiales zu beftimmen, Er kann fo ann

für Orte. die unter dem Einfluffe des Minimum ftehen. je

na dem diefes fich nähert. vorübergeht oder fich entfernt. die

wa rfiheinliche Witterung des nächften Tages vorausfagen.

Durch die foeben gefchilderteu Depreffiouen wird alfo die

Witterung in Deutfchland geregelt und dur ihre dauernde

Wanderung dasjenige gef affen. was wir a s Klima zu be

zeichnen pflegen. Das "lima befonders der norddeutfchen

Orte muß daher ein nahezu übereinftimmendes fein. Das ift

in der That der Fall und die dennoch eintretenden Differenzen

werden durch die größere oder geringere Entfernung der Orte

vom Meere hervorgerufen. Als ein gutes Beifpiel hierfür

wählen wir Borkum. Berlin und Breslau, Borkum zeigt den
l Charakter des Seeklimas. Breslau fchon vollftändig denjenigen

Die Druckverhältniffe in der Atmofphäre find aber nicht f

feft. fondern dauernd in Bewegung. Befonders find es die

Minima. welche mit großer Gefchwindigkeit von Ort zu Ort '

wandern und dadurch die Erfcheiniingen in der Luft unaus

_efeht verändern. Das Grundgeer der modernen Witterungs

ehre lautet daher: ..Das Minimum beherrfcht die Wit

teruii .tt

Sgtellt fich der Meteorologe die Aufgabe. ein Urtheil über

das Wetter des nächften Tages abzugeben. fo hat er fich

zunächft über die augenblickliche Luftdruckvertheilung auf der i hingegen überwiegen Winde niit nördlicher Richtung; fie er

Erdoberfläche. oder mindeftens fiir einen großen Theil der:

felben. zu unterrichten. Der elektrifche Telegraph ermöglth

eine fchnelle Sammlung der ineteorologifchen Elemente. uiid o

ift er dann im Stande. an gewiffen Eentralftationen eine

Ueberficht von der allgemeinen Witterungslage zu entwerfen. i

?ür Deutfchland ift diefe Eentralftelle die Seewarte in Hani

urg. Am Morgen um 7 und 8 Uhr treffen dort Depefchen

von den Beobachtungsftationen des In: und Auslandes ein.

welche Nachricht geben vom Luftdrucke. von der Temperatur.

der Menge der Niederfchläge u. f, w. des betreffenden Ortes.

Diefe Mittheilungen werden fofort verarbeitet und zur Eon

ftruction der „lenoptifcheii Karten“ verwendet. welche

darauf am Nachmittage an alle Intereffenten verfeiidet ioerden.

Die Abendblätter der meiften größeren Journale bringen jeht

des Binneiilandes und Berlin fteht vermittelnd dazwifchen.

Ueber die kliinatifchen Eonftanten der Reichshauptftadt

find in den leßten Jahren eine Anzahl voii Arbeiten erfchieneu.

welche es ermöglichen. ein Bild von den Witterungsverhält

uiffen derfelben zu entwerfen. So fand fich. daß die baro

metrifchen Minima refp. Maxima in allen Richtungen der

Windrofe vorkommen. die Minima aber vorwiegend im Norden

und Nordweften. die Maxima ini Südoften und Nordoften.

inerdurch veraiilaßt wird Berlin im Winter von warmen und

enchten Südweft- und Weftwinden befchickt. Im Frühlinge

zeugen die bekannten Kälterückfälle ini Mai (die geftreugen

., erren) und im Anfänge des Juni. Der Sommer und der

. erbft ftehen von Neuem unter der milden Herrfchaft der

warZuen. Niederfchläge fpendenden. Weft-. Südweft- und Süd

win e,

Die Winde find nun wiederum. wie fich aus den obigen all:

; gemeinen Betrachtungen ergab. beftiininend fiir die Temperatur:
l verhältniffe des Ortes.

Aus den täglichen. monatlichen und jährlichen Temperatur-

fchwankungen pflegt man fich gewöhnlich eiii Urtheil über das

Klima zu bilden und es je nach der Größe diefer Schwankung

als ein .. utes“ oder ..fchlechtest' u bezeichnen, *_

Dur allgemeine. vergleichende Studien über diefe
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Vorgäne faiid fich. daß die Größe der gefammten Tempe

raturdifferenz mit der geographifchen Breite und mit der Ent- '

fernung der Orte von den Küften zunimmt. Für Etiropa. f an Niederfchlägen zu

f Berfuchsfeldes feuchte uiid trockene Provingen. denn der nörd

liche Theil. der das ei_ entliche Spreethal ildet. fcheint reicherÖ cfein. als der füdliche mit 'der Regen

befonders in feiner weftlichen Hälfte. wird diefes Geer aber ; ftation Steglih. Der Bearbeiter diefer Daten. der riihnilichft

zum Theil durchbrochen. Die Temperaturfchwaiikungen find

nämli auch innerhalb des Eontinentes für die Breite relativ

recht (eine. Der Grund hierfür findet fich in der langge

ftreckteii Form unferes Erdtheiles. feiner reichen Küftenent

ioickelung und innigen Beziehung zu dem angrenzenden Meere;

ganz Weft: und ein Theil Mitteleuropas trägt den milden

Charakter des Seeklimas, _

Wollen wir die Größe der Tem eraturfchwankungen be

urtheilen. denen ein Ort ausgefeßt it. fo müffen wir uns

unächft init feinen normalen Verhältniffen vertraut machen.

ir wollen daÖer hier mit der Aufzählung der Normaltem

peraturen für erlin beginnen. wie fie fich aus langjährigen

Beobachtun srei en ergeben haben. Die mittlere Jahrestem

peratur fan fi zu rund 90 l). Die Normaltemperatur des

Januar. des kälteften Monates. zu - 0.8" 0.. und die des

wärmften Monates. des Juli. zu 18.80 0. Hieraus fol t eine
Jahresfchwanknng von 19.60 k, Diefes Verhältniß ifi noch'

ein recht günftiges. wie man. aus den folgenden Vergleichs

zahlen erfehen kann. Fiir Wien beträgt die Jahresfchwankung

22,2" t). und für Petersburg 27 0 0.

Die Abweichungen von der Normaltemperatur können für

die Reichshauptftadt. wie fich aus den Unterfuchungeii von

Perlewiß ergeben hat. recht bedeutende fein. Es fand fich aus

den Beobachtungszahlen. daß z. B, der 9. Januar um 12" 0..

der 29. October um 4" 0. elegentlich zu warm war. Weni er

erfreulich ift aber die klar h9ervortretende Thatfache. daß in der

kalten Jahreszeit die Abweichungen nach der negativen Seite

(zu kalt) im Allgemeinen noch viel beträchtlichere find. So

ergab fich für den 10. Februar eine Abkühlung von 190 unter

halb der Normaltemperatur. - Bei der Betrachtung ganzer

Monate fiel die größte Temperaturfchwankung auf den Januar;

diefe nimmt fodann mit wachfendeiu Jahre ab. erhebt fich ein

wenig im Mai (Kälterückfälle) und fteigt endlich in der kalten

Jahreszeit wieder an.

Wie fchon gelegentlich bemerkt. verdankt Berlin. wie die

meiften Städte Weft- und Mitteleuropas. fein relativ mildes

Klima dem nahen Meere. Letzteres feiidet uns warme und

feuchte Winde zu und verurfacht hierdurch eine dichte Wolken

decke. welche die Riickftrahlung der Wärtne gegen den Welten

raum vermindert. Wie bedeutend die Abkühlung bei uns

werden kann. wenn der Einfluß des Meeres gelegentlich nicht

zur Wirkung gelangt. *zei en z. B. die kalten Tage in den

Wintermonaten. welche a s Extreme oben vermerkt wurden.

Auch der letzte kalte Winter ift auf diefelben Urfachen zurück:

zuführen. Ju iinferen Gegenden wird. wie wir uns erinnern.

die Wintertentperatur durch eine atlantifche Depreffion be

herrfcht. Jin lehten Winter reichte der Einfluß derfelbeu nicht

bis zu uns. und Deutfchland wurde daher von kalten. nörd:

lichen Winden iiberfluthet.

Die Güte des Klimas eines Ortes eigt fich befonders in

der Beftändi keit der Witterung. Für Berlin fand Perlewiß

aus feinen *ahlenreihen Folgendes: ..Die Wahrfcheiiilichkeit.

daß der Charakter der Witterung derfelbe bleibe. nimmt mit

der Länge der Zeit zu! Da_egen macht aber jeder Tag mit

fteigeiider Temperatur die iahrfcheinlichkeit immer größer.

daß der folgende Tag eine Abkühlun bringen werde.“

Es ift alfo fehr falfch. wenn ge agt wird: „Das Wetter

müffe fich doch nun bald ändern. weil es fchon »fo langea

gut. refp. fchlecht fei.“ -

Auch über die Niederfchlagsverhältiiiffe fiir Berlin und

Umgegend haben die letzten Jahre reiches Material gebracht.

Es wurden eine Anzahl Re enftatioiien begründet. von denen

16 feit 1886 fiiiictionireii. Zins diefen Meffiiugen ergab fich.

daß die Vertheiluug der Niederfchläge über Berlin der Zeit

nach höchft unregelmäßig ift. So konnten felbft an benach

barten Stationen Differeiizeti von 45 9/.. nachgewiefen werden.

Für das ganze Jahr hingegen ift die Regenmenge an allen

Stationen nahezu diefelbe. Dennoch fanden fich innerhalb des

|

i

bekannte Meteorologe H. Hellmann. vermiithet. daß die Trocken

heit des zuleßt genannten Gebietes durch den im Weften vor

elagerten Grunewald hervorgebracht wird. der „eine Art kleinen

Regenfchattens nach Often hin wirft“. k

Nach der Jahres eit vertheilt fich die Menge der Nieder

fchläge in folgender Art: Jm Sommer ift ihre Menge .am

größten. dann folgt wunderbarer Weife der Winter und hier

auf erft. und zwar ziemlich gleichmäßig. der Frühlin undder Herbft. Die feltfame Stellung der Winterniederffchläge

führt Hellmann anf eine unzweckmäßi_ e Stellung der Regen

meffer zurück. Für praktifche Ziele ift von befonderer Wich

tigkeit die tägliche und ftüiidliche Meffung der Niederfchlags

menge. Die höchfte Zahl lieferte der 22. Juli 1886. an

welchem die Flüffigkeitsmaffe den Boden in einer Höhe von

47 Millimeter bedeckt haben würde; hiervon fielen in einer

Stunde 81.5 Millimeter. Am 6. September 1883 wurden in

l5 Minuten fogar 16.6 Millimeter im Regenmeffer ermittelt.

Diefe Zahl überfteigt uin das Dreifache die Größe.

ivelche bei Anlage der Kanalifation im Jahre 1872

angenommen wurde.

Es ift zwar nicht wiffenfchaftlich. obige Berhältniffe abfoluten

Extremen gegeniiber zu ftellen. immerhin mag es uns. während

ungünftiger Witterung. zum Trofte gereicheti. wenn wir 'die ge

wonnenen Daten mit denen von Werchojansk. welche kürzli ver

öffentli twurden. ven leichen. DieStadtWerchojansk in Si irien

liegt in er Nähe der nana. ein wenig nördlich vom Polarkreife.

Die mittlere Jahrestemperatur wurde dortfelbft zu - 19.3o 0.

ermittelt. Die Temperatur des Januar ergab fich zu - 53.190,

und diejeni e des wärmften Moiiates. des Juli. zu 13.80Hieraus folgt eine Jahresfrhwankung von 66.90 6.. welche die

gleiche Größe von Berlin faft um das 3.5fache übertrifft.

Die niedrigfte LuftteiiiYÖratur. ivelche überhaupt bisher be

obachtet wurde. ift in erchojansk am 15. Januar 1885 mit

- 67.10 l). beftimmt worden. Diefe Zahl überfteigt übrigens

die nortnale Temperatur keineswegs um ein Bedeutendes. denn

man ift in diefer eifigeii Stadt an eine Wintertemperatur von

*- 600 0.. als au nichts Außerordentliches. gewöhnt. Wie

..fthreiklich“ die Größe ift. zeigt fich erft recht deutlich. wenn

man fich erinnert. daß das Oueckfilber bereits bei

- 38.206. erftarrt.

Titwatur und Zunft.

Charles Darwin's Zelbltbiographie.*)

Von Moritz Alsberg.

Jn deutfcher Ueberfehung ift vor wenigen Monaten ein

Buch erfchienen. welches die Aufmerkfantkeit der ganzen ge

bildeten Welt auf fich zu lenken geeignet ift: die Schilderung

des Lebens und der Thätigkeit Charles Darwin's. herausge

geben voii feinem Sohne Francis Darwin. Jndem Leßterer

die in der Hinterlaffenfchaft feines Vaters aufgefundene Selbft

biographie. deffen Tagebuch und Briefe. fowie die eigenen

Erinnerunqen zu einem dreibändigen inhaltreichen Werke zu

famnienftellte. hat er feinem Vater ein Denkmal errichtet. das

kaum zurückftäht hinter demjenigen. welches die eiiglif e Nation

dem großen * eformator auf naturwiffenf aftlichem ebiete in

der ehrwürdigen Wefttninfterabtei geweit hat und zugleich

*) Leben und Briefe von Charles Darwin mit einem feine Auto

biographie enthaltenden Eapitel. Herausgegeben von feinem Sehne Francis

Darwin. Ans dem Englifchen iiberfeßt von J. B. Carus. Stuttgart.

E. Schweizerbari.
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allen denen. die an den Fortfchritten der Natiirwiffenfchaf

ten Antheil nehmen. einen wichtigen Dienft geleiftet. Welchen

Standpunkt inan auch der Darwin'fchen Lehre gegeniiber eiii

nehmen mag. gewiß verlohnt es fich der Mühe. den Mann

näher kennen zu lernen. der die Gedankenrichtuiig der zweiten

Hälfte des 19. Jahrhunderts in ganz neue Bahnen gelenkt.

der feine Jdeen als gährendes Ferment in die geiftige Be

wegung unferer Zeit hineingeworfen hat.

Der befagte Gelehrte ift zu Shrewsburh (England) am

12. Februar 1809 geboren. Daß feine Leiftungen zum Theil

auf ererbten Anlagen beruhen - dies erfahreit wir aus dem.

was uns über die Vorfahren des _großen Naturforfchers. ins

befoiidere über feinen Großoheim. den Botaniker Robert Wariiig

Darwin. über feinen Großvater Erasmus Darwin. den Philo

fophen. Dichter und Naturforfcher - den iiämlichen Gelehrten.

der in feiner „Kommune“ zuerft für Lamarck und deffen Ent

wickliin stheorie auftrat - und über feinen Vater den durch

Beoba tungsgabe und Menfchenkenntniß ausgezeichneten Arzt

[ir. R. W. Darwin mitgetheilt wird. Freilich die foeben er

wähnte geiftige Beraiilagung trat bei Charles nicht fofort her

vor; in der Schule feiner Geburtsftadt .alt er vielmehr als

ein nur mittelmäßig begabter. wenig ftrebfamer Schüler. ..Du

haft kein anderes Jntereffe als Schießen. Hunde und Ratten:

fangen und Du wirft Dir felbft und der ganzen Familie noch

ur Schande gereichen" - alfo urtheilte Darwin's Vater über

ben Menfchen. der auf natiirwiffenfchaftlichem Gebiete eine

,anz neue Aera anziibahnen bernfeii war. Dabei kann es

freilich nicht verwundern. daß dem nach Anfchauun fchmach

tenden Geifte des Knaben und Jünglings foivohl ?ne Unter

richtsge enftände wie au die Unterrichtsmethode der eng

lif>)en chulen: die Befchä 'gung mit Shutameggln. das Aus

wendiglernen von lateinifchen und griechifcheii ocabelii. das

Anfertigen lateiiiifcher Berfe und dergl. einen heftigen Wider

willen einflößten und daß die Vorliebe Darwin's für die

Natur. folange der wiffenfchaftliche Sinn noch nicht geweckt

war. in planlofem Umherfchweifen im Freien fich äußerte.

Als einziges Anzeichen. welches fchon damals auf den zu

künftigen Naturforfcher hinwies. muß der bei Darwin fich friih

zeitig regende Sammeleifer fowie feine Vorliebe für chemifche

Experimente gedeutet werden.- Als fechszehnjähriger Menfch

wird Charles mit feinem Bruder nach Edinburg gefchickt. um

dort Medicin zu ftudiren. Dabei ift aber fogleicl zu emerken.

daß der Unterri t in den medicinifchen Fächern amals keines

wegs jenen An orderungen entfprach. welche heutzutage an

denfelben geftellt werden. Noch nach vielen Jahren hat Darwin

fein Bedauern darüber geäußert. daß er damals nicht zum

Zergliedern von Leichen angehalten wiirde. da ihm diefe Be

fchäftigiing bei feinen fpäteren zoolo ifchen Studien fehr zu

Statten gekommen fein wiirde. Daß er fich übrigens zum

Arzte wohl kaum geeignet hätte. beweift der Umftand. daß

er bei zwei Gelegenheiten. wo er im Krankenhaufe zu Edin

burg einer chirurgifchen Operation beiwohnte. um nicht ohn

mächtig zu werden ich fchleiinigft entfernen mußte. Unter

folchen Umftänden ift es dann leicht erklärlich. daß die Studien

Darwin's zii Edinbur wenig gefördert wiirden. und daß fein

Vater. daran verzwei elnd. einen tiichtigen Arzt aus ihm zn

machen. ihn nach zwei Jahren von der fchottifcheii Hochfchule

entfernte iind ihn zunächft nach Cambridge dirigirte. damit er

im ?inblick auf eine fpätere Anftelliing als Seelforger dort

Vor efungen über Theologie höre. Jndeffeii auch auf [eterer

Univerfität. wo er. um immatriculirt zu werden. ziinäch t das

Bacealaureatsexamen u beftehen hatte - eine Auf abe die ihm

nicht geringe Verlegenheiten bereitete. da er das auf der Schule

erlernte Griechif und Lateinifch bis auf einige Buchftaben

total vergeffen atte - auch hier fcheint Darwin anfangs

niir mit eringem Eifer feinen Studien obgelegeii zii haben.

Jagen. eiten und ein gutes Glas Wein im Kreife liiftiger

Kameraden war jedenfalls mehr nach feinem Gefchmacke. als

der Befuch der ihn langweileiiden Collegieii. Immerhin _ lauben

wir. daß die in der Selbftbiographie Darwin's fich 'ndende

Bemerkung: ..Während der 3 Jahre. welche ich in Cambridge

zubrachte. war meine Zeit. was die akademifchen Studien an

langt. 'ebenfo vollftändig verfchweiidet wie in Edinburg und

auf der Schule zu Shrewsbury“ wohl kaum wörtlich zu

nehmen ift. da es keinem Zweifel unterliegt. daß Darwin

damals bereits ein außerordentlich eifri er Käferfammler war.

daß er Henslow's Vorlefungen über otanik fleißig befiichte

iind an den von diefem Gelehrten arrangirteii botanifchen

Excurfionen regelmäßig Theil nahm. Nebenbei verwendete er

allerdings viel Zeit auf den Befuch von Gemäldefammlungen.

und inerkwürdiger Weife fcheint damals auch Dichtkuiift und

Mufik einen befonderen Reiz auf ihn ausgeübt zu haben.

Wir fagen: ..merkwürdiger Weife“; denn es ift eigenthi'imlich.

daß er fpäter fowohl die Poefie wie die Mufik in den Bann

that. und es hat fa t den Anfchein. daß in jener fpäteren Epoche

feines Lebens. wo die Naturwiffeiifchaft feiit ganzes Denken

und Trachten befchäftigte. für die Beftrebiiiigen der Kunft iii

feinem Gehirne kein Platz mehr vorhanden war. Andererfeits

waren es Romane. deren Lectüre ihm während feines akade

niifchen Studiums einen großen Genuß bereitete und die auch

in feinem fpäteren Leben. wo er häufig durch Krankheit ge

iiöthigt war. anf jede anftreiigende Befchäftigung zii verzichten.

ihm manche trübe Stunde erheiterten.

Unter den wiffenfchaftlichen Werken. die auf die geiftige

Entwickelung Darwin's während feines Aufenthaltes auf der

Univerfität Cambridge einen befonderen Einfluß ausgeübt und

feinen Entfchluß. fich ausfchließlich den Naturwiffenfchaftenzii

widmen. erbeigefiihrt haben. find zwei. nämlich: A. v. Hum

boldt's .. eifefchilderungen“ und J. Herfchel's ..Einleitung in

das Studium der Naturwiffenfchaften" befonders zu erwähnen.

Herfchel's Werk eröffnete ihm einen Blick iii die kaum geahnte

Tiefe und Bedeutunglder Naturforfchun . während A. v. Hum

boldt die Luft zum 'eifen in ihm erwe e. Ferner hat Charles

Lhell's ..Grundriß der Geologie“ (l'riiiaiplee at" 6801033) eben

foivohl auf den Studenten Darwin. wie auf den bereits niit

evolutioniftifchen Jdeen fich tragenden Gelehrten deshalb einen

mächtigen Eindruck gemacht. weil in diefem Buche an die Stellt

der bis dahin allgemein herrfchenden Anfchauungeii von Erd

revoliitionen oder Kataklhsmen. durch welche wie mit einen

Schlage eine ganze Schöpfung zertriiinmert und ftatt derfelben
eine neue Schöpfung inls Dafein gerufen fein follte _ weil

an die Stelle diefer Theorie in dem befa ten Buche zum erften

Male die Lehre von der Unigeftaltiing er Schöpfung durch

langfam und fchrittweife ftattfindende Veränderungen gefth

wurde. Nur durch allmählich zur Geltung kommende Ein

wirkungen fei -- fo behauptete damals fchon Lhell - die

Aufeinaiiderfolge verfchiedener Erdepomen. wie fie durch die

übereinander gelagerten geologifchen Schichten bezw. deren orga

iiifche Einfchliiffe bezeugt wird. in ungezwungener Weife zii

erklären.

Was fpeciell die Beziehungen Darwin's zur Geologie an-_

langt. fo fei hier noch nachgetragen. daß derfelbe die zwei

Vorlefungsterniine. ivelche er nach feinem in 183() abgelegten.

ihm den Grad cities 8. tt. (13301163101- at Arte) einbringeiiden

Schliißexamen noch in Cambridge znbrachte. zu Studien auf

diefem Gebiete verwendete.

Die wichtigfte Errungenfchaft feines Aufenthaltes zu Cam

brid_ e war aber feine Freiiiidfchaft mit dem bereits erwähnten

Profeffor der Botanik. ?enslow Dankte er es doeh Leßtereni,

daß auf ihn die Wahl 'el. als es fich darum handelte.-fi“ir

die wiffen chaftliihe Expedition des Schiffes „Beagle“ einen

Naturforfcher zu engagireii. In dem Briefe. in welchem Hens

low bei feinem jiin en Freunde zuerft aiifragte. ob er'etwu

geneigt fei. die Expe ition gu begleiten. heißt es u. A.: ..Nicht

daß ich Sie für einen vo lkonimenen Naturwiffenfchaftler be

trachte; aber ich weiß. daß Sie iui Stande find zii fammelii.

zu beobachten und dasjenige wiederziigebeii. was Jhnen bc

gegnet ift.“ Der zuleßt citiite Saß gibt uns ugleich eine

Antwort auf die Frage: Wie war es möglich. dafi ein gunger

Mann mit fo lückenhaftem und iingeordiietem Wiffen. wie das

jenige Darwin's bei feinem Abgänge von Cambridge war. die'

fich ihm bieteiide Gelegenheit zu wiffenfchaftlimen Unterfiithlltl

gen in fo vorzüglicher Weife ausnu en konnte. ioie Dar-win

dies gethan hat. daß er ohne die fefte Bafis von pofitive!!
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Kenntniffen auf der befagten Weltreife die wi tigften Beobach

tungen anf den Gebieten der Zoologie, der otanik und der

Geologieinachen und zu feinen fpäteren Arbeiten das Material

fammeln konnte? Die Antwort auf diefe Frage ift außer

ordentlich lehrreich und follte nnferen PädagogenF die nur zu

fehr genei t find. auf Bücherweisheit und Gedachtnißkram Ge

wicht u e en, zu denken geben. Sie lautet: Diefer außer

ordentli e rfolg des alfo vorbereiteten jungen Darwin war

nur des alb mögliY, weil nicht theoretifches Studiumf fondern

Anfchanung und eobachtung die Grundla e feiner wiffen

fchaftlichen Beftrebungen bildetenf weil er fi von Anfang an

daran gewöhnt hattej um ein Ding zu erkennen, nicht etwa in

Compendien nachzufchlagen, fondern mit feinen Sinnen, feinen

Augen und Händen und unter Benutzung der fonftigen ihm

zu Gebote ftehenden Hülfsmittel das ihn bef äftigende Object

fo lange zu prüfen. bis ihm daffelbe feine Ge eimniffe enthüllt

hatte.- Um auf die Beagleexpedition zuriickznkommenf fo war

es für Darwin mit einigen Schwierigkeiten verbunden, zur

Betheiligung an derfelben die Einwilligung feines Vaters zu

erlangen, da Lehtererj der die Hoffnung, den Sohn auf der

Kanzel zu erblickeu, noch nicht völlig aufgegeben hatte, diefem

Vlane auf's Heftigfte opponirte. Indeffen gelang es Charles,

dem fein Oheim Iofiah Wedgewood mit fchlagfertigen Argu

menten zur Seite ftandj den Vater umzuftimmen, und fo fegelte

er denn am 27. December 1831 anf dem unter dem Commando

von Capitiin Fißrohf einem Neffen des berühmten Lord Caftle

reagh, ftehenden Schiffe in die Welt und in ein neues Leben

hinein. Bezü lieh der Reife, von der Darwin felbft bemerkt:

„ ' ift das edeutungsvollfte Ereigniß in meinem Leben ge

wefen“, fowie ferner: „mein Verftand hat erft in Folge der

Beftrebungen während der Reife fich entwickelt“. - Bezüglich

diefer Reife fei ier noch eingefchaltetf daß die Betheiligugig

Darwin's an derfelben noch nahezu durch einen fo gering

fügigen UmftandF wie die Form feiner Nafellf, vereitelt wor

den wäre, indem Fißroh, der Lavater'fchen Anficht huldigendf

daß man regelmäßig den Charakter eines Menfchen nach deffen

Gefichtsziigen beurtheilen könne, bezweifelte, ob ir end Jemand
mit einer Rafef wie diejenige Charles Darwinis befchaffen war,

hinrei ende Energie und Entfchloffenheit für diefe Reife be

fißen önne.

Wir müffen es uns verfagen, den Verlauf der Expedition,

welche die wichtigften Küftenpunkte des Cap der guten off

nung, Brafiliens, der La Vlataländer, Argentiniens, owie

Vatagonien, Fenerlandj Chilej Vera und zahlreiche Infel

gruppen des Atlantifchen und Stillen Oceans berührte, hier

im Einzelnen zn verfolgen. Die wichtigften Ergebniffe der bei

diefer Gelegenheit von Darwin gemachten Beobachtungen und

Unterfuchungen hat derfelbe in feinem Werke: „fox-ago of 8.

naturaiiet. in the 8671316“ niedergelegt - einem Buche, deffen

hohe Bedeutung für die Naturwiffenfchaften daraus erhellt

daß daffelbe von Seiten der hervorra endfteu englifchen Ge
lehrten in geradezu enthufiaftifcher Weixfe aufgenommen wurde,

fowie daraus, daß die von l)r. Dieffenba hergeftellte Ueber

feßung deffelben in's Deutfche der per önlichen Initiative

A. von nmboldt's und I. von Liebig's ihre Entftehung ver

dankt. an muß diefes Buch gelefen haben, um zu fühlen,

wie in dem Geifte Darwin's das Verlan_ enf die Geheimniffe

der Natur zu entrüthfeln und der intenivfte Genuß an den

Schönheiten der Natur mit einander verfchmolzen find. -

Einer der großartigften Erfolge, welche die wiffenfchaftliche

Thätigkeit Darwin's auf diefer Reife aufzuweifen hat, ift die

von ihm mit einem qewiffen intuitiven Scharffinne entdeckte

und fpäter durch wiffenfchaftliche Beweisfiihrung begründete

Theorie von der Entftehung der Koralleninfeln (Atolle) des

Vacififchen Oceans - eine T eorie, welche auf den obener

wähnten Geologen Charles Lhe einen folchen Eindruck machte,

daß derfelbe die eigenef bis dahin unangefochtene Erklärnn

fofort zu Gunften der Darwin'fchen aufgab. Während Life

die ringförmige Geftalt der Infeln, das Vor'handenfein einer

centralen Lagune, fowie die Thatfache, daß ich die e Infeln

regelmäßig als ifolirte Bergkegel aus einem tiefen eere er

hebenf durch die Annahme zu erklären fuchtef daß diefelben

, über.

als untergetauchte, kraterförmi e und konifche Vulcane aufzu

faffen feien - im Gegenfahe ierzu lieferte Darwin den un

anfe tbaren Beweis, daß diefe eigenthümlich geftalteten Infeln

mit nlcanen und einem kraterförmigen Grunde abfolut nichts

zu thun habenj daß es fich bei denfelben vielmehr nur um

die höchften Spitzen eines nntergefunkenen Coutinentes handele,

welche durch die Thätigkeit der aus einer gewiffen Meerestiefe

zur Meeresoberfliiche emporwachfenden Korallen über Waffer

gehalten werden. g

Um auf die wiffenfchaftliche Thätigkeit Darwin's an Bord

des „Beagle“ urückzufommen, fo ftand - anz abgefehen von

dem Hinderniffe, we( es fein von der See ankheit wefentlich

beeinträchtigtes körper iches Befinden feiner Arbeit bereitete >

derfelben auch der Umftand ?finder im WegeF daß die Ein

richtungen des befagten Schi es fich für die Zwecke der Ex

pedition als ungenügend erwiefen. Insbefondere war es der

Raummangel - Darwin hatte keine befondere Kajüte für fich,

fondern theilte eine folche znerft mit dem Capitän, fpäter mit

einem der Schiffsoffi iere - welcher ftöreud wirkte. Immerhin

ergaben fich aus diefem Umftande auch gewiffe Vortheile; denn

es ift, wie der befagte Gelehrte bemerkte, Nichts fo fehr dazu

angethan, den Naturforfcher zu fhftematifcher Arbeit zu zwin

gen, als wenn er fich mit einer befihränkten Räumlichkeit be

ZZlfen muß. - Was das Verhältniß Darwin's zu feinen

eifegefa'hrten anlangt, fo war - um diefes noch hier ein

zufchalten - der „alte liebe Vhilofophß wie ihn die Offizierey

oder der „Flie enfc'in er", wie ihn die Mannfchaft nannte, an

Bord der Lieb ing A er. Mit Bezug hierauf fchrieb der 'eßige
Admiral Sir Iames Sullivanj damals Lieutenant aufl dem

„Bea le“, nach Darwin's Tode an deffen Sohn: „Ich kann

zuverichtlich meine Ueberzeugung dahin ausf rechen, daß wäh

rend der fiinf Iahre, die wir zufammen au dem Schiffe zn

braihten, ihn niemals Jemand fchlechter Laune gefehen, noch

gehört hat, daß er ein unfreundliches oder übereiltes Wort

über oder gegen irgend Jemand geäußert hätte."

Im Iahre 1836 von der Reife nach England zurückge

kehrtF dachte Darwin natürlich nicht mehr daranF in den _ eift

lichen Stand einzutreten. Er ließ fich zunächft wieder in Cam

bridge nieder, zog jedoch, nachdem er 1840 feine Coufine

Emma Wedgewood zum Traualtare geführt hatte, nach London,

wo er in Gowerftreet mit feiner jungen rau ein kleines Haus

bewohnte. Da indeffen die Yinehmende iinklichkeit Darwin's

eine Entfernung von dem etöfe der Weltftadt und von den

Verpflichtungen, welche das fociale Leben in einer großen

Stadt auferlegtf wünfchenswerth erfcheinen ließ, fiedelte er

bald darauf nach dem in der Graffchaft Kent, nale der eng

lifchen Metropole und doch einfamckgelegenen Dörfchen Down

In diefer ländlichen Zurü ezogenheit war es, wo

Darwin das reiche wiffen chaftliche aterial„ welches er auf

der Weltreife gefammelt hattef bearbeitete, wo jene Ideen und

Theorien, welche heutzutage das Gemeingnt der anzen ge

bildeten Welt eworden find: die Lehre von der ntftehung

der Arten dur natürliche Zuchtwahl- von dem Kampfe um's

Dafein und von der auf Anpaffung an die Exiftenzbedingungen

beruhenden allmähligen Entwickelung und Vervollkommnung

zu voller Klarheit und Erkenntniß in ihm herangereift find. -

Was die foeben erwähnte Kränklichkeit Darwin's anlangt, fo

wird die dem en [ifchen Gelehrten innewohnende Energie und

Arbeitskraft dur nichts fo fehr bezeugtj als durch die That

fache, daß derfelbe ungeachtet jener körperlichen Befchwerden,

von denen er feit feiner Rückkehr von der Weltreife von Zeit

zu Zeit heimgefucht wurde, eine fo überaus rege und frucht

bare wiffenfchaftliche Thätigkeit entfaltete, jener umfangreichen

Correfpondenz, die er mit den hervorragen ften Naturforfchern

aller civilifirten Völker und Länder gefiihrt hat, gar nicht zu

gedenken. Wir erfehen mit Wehmuth aus Darwin's Tagebuche,

daß derfelbe wiihrend der leßten 30 Jahre feines Lebens kaum

jemals 24 Stunden zugebracht hatf wiihrend deren ihm ganz

wohl gewefen wäre, und daß er aus Gefundheitsrückfichten

feine wiffenfchaftliche ütigkeit mitunter für Tage und Wochen

unterbrechen mußte. abei ift es aber bemerkenswerth, daß

er froh aller körperlichen Befchwerden die angeborene Liebens
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würdigkeit und Heiterkeit feines Temperamentes fowohl feinen

amilienangehörigen - denen er ein liebevoller Gatte und

ater war - wie auch Fremden genüberf niemals ver

leugnete. Daß er ungeachtet der Hinderniffe. welche fich aus

feinem Gefundheitszuftande für feine wiffenfchaftliche Thätig

keit ergaben, dennoch fo Vieles und fo Hervorra endes geleiftet

at - dies verdankt Darwin vor Allein der Mäßigkeit und

egelmiißigkeit feines Lebens. Ebenfo verfchwenderifch wie der

Student Charles mit dem Gelde und der Zeit umging, ebenfo

xparfam war fpäter der Gelehrte, deffen Thätigkeit fich nach

em Glockenfchlage richtete und der mit jeder Minute geizte. -

Uni über die Art und Weife. wie Darwin bei der Arbeit vor

Mig, hier noch einige Mittheilungen zu machenF fo war die

odik feiner Unterfuchungen ebenfalls dem incipe der

mög ichften Zeiterfparniß angepaßt. Bei feinen xperimenten

ging er, um den Verfuch nicht wiederholen zu müffen. mit

efonderer Sorgfalt vor; dabei war er mit feinen Händen

ziemlich ungefchickt, und wenn ihm ein fchwieriges Präparat

Yückte, war er „ftarr vor Staunen“ über feine eigene Arbeit.

eine Jnftrumente, die er bisweilen felbft zufammeii mit den

Handwerkern im Dorfe anfertigte, waren zum Theile ziemlich

rimitiver Natur. Er hatte eine chemifche Waage, wel e aus

er Zeit ftammtef wo er mit feinem Bruder Erasmus Ehemie

trieb, und feine räumlichen Meffungen wurden mit einem Apo

theker-Meß lafe angeftelltf das fich keineswe s durch Genauig

keit auszeichnete; au war es charakteriftifii?

bei Aufteilung von effungen fich mit feinen groben Maß

ftäben fcrupulöfe Mühe gab. Beim Mikrofko iren benußte

er meiftens nur das einfache Mikrofkop, mit de fen Gebrauch

er von Jugend auf vertraut war, wiihrend er das erft fpa'ter

in Aufnahme gekommene zufammengefeßte Mikrofkop nicht fo

gut zu handha en verftand. Nur zu oft hat er es bedauert,

aß er nicht im Stande war, gut u zeichnen.

Büchern ging er nicht eben fehr riickfichtsvoll um. Da feine

Hand beim Fefthalten eines compendiöfen Buches leicht er

müdete, fo riß er die Werkef die ihn erade befchc'iftigten,

meiftens in mehrere Lagen auseinander; StellenF die er muth

maßliiher Weife bei feinen Arbeiten gebrauchen wiirde. fchnitt

er unbarmherzig aus dem Buche heraus, fchrieb feine Bemer

kungen hinzu und klaffificirte das Zufammengebrachte in Mappen.

Die Art und Weifef wie das Gefammelte hinterdrein felbftändig

bearbeitet wurde, war fol ende. Darwin nahm zunächft die

Mappe iiber den Gegenfiand, der ihn gerade befchäftigte,

xtudirte deren Inhalt und brachte fodann feine Anfichten über

as betreffende Thema in rafchen, wenig leferlichen Zügen zu

apier. Diefe in der Regel auf kleinen Blättern niederge

?chriebenen Aufzeichnungenf welche gewiffermaßen das Skelett

einer Abhandlungen bildeten, wurden dann vom Dorffchul
meifter inis Reine gefchrieben und erft nachdem er diefelben

genau duridefehen und ausgearbeitet hatte, in die Druckerei

gefandt. obald aus leßterer der erfte Abzug eingetroffen

war, begann die Correctur und damit die Hauptarbeit, Da

wurden Süße oder Theile von folchen geftrichen, umgeftaltet,

verfeßt, neue Sätze in den Text eingefchoben und fo lange ge

feiltf bis oft nichts mehr von dem urfpri'inglichen Wortlaute

übrig blieb. Die befagten Veränderungen hatten i ren Grund

darin, daß Darwin nur felteu mit feinem Style zu ieden war,

wie er denn auch wiederholt bemerkt hat, daß ihm der lite

rarifche Theil feiner Thiitigkeit ftets am meiften Mühe verur

facht habe. Die leßte Revifion der Arbeit wurde dann e

wöhnlich noch von einer dritten Perfon vorgenommenf fo z. ,

diejenige feiner „Entftehung der Arten“ Origin of Zpeeiee) von

fTeiixßr Frau und diejenige feiner fpiiteren Werke von feiner

o ter.

Fiir die außerordentliche Befcheidenheit und Anfpruchs

lofigkeit Darwin's find jene Worte, womit er feine Selbft

biographie fchließt, anz befonders charakteriftifch. Diefelben

lauten: „Bei fo mä igen ühigkeiten, wie ich fie befi e, ift es

wahrhaft überrafchend. da ich die Meinung wiffenf-Zaftlicher

Männer über eini e bedeutun svolle Punkte in betritchtlichem

Grade beeinflußt abe.“ - So fprach von fich der Mann,

der eine der hervorragendften ioiffenfchaftlichen Leuchten unferes

fiir ihn, daß er i

Mit feinen ,

Jahrhunderts ,ewefen ift, 'der ftets gegen fich felbft ein über

aus ftrenger ichter war, dagegen die Schwächen und Unzu

länglichkeiten anderer Menfchen auf's Nachfichtigfte u beur

theilen pflegte und der, als er aus feiner befcheidenen ohnung

in dem ftillen Dörfchen der Graffehaft Kent. feine Theorien

zuerft hinaus in die Welt fandte, ficherlich nicht geahnt hat,

welche un eheuere Umwälzungen diefelben auf den verfchieden ten

wiffenfchaftliahen Gebieten hervorrufen wiirden. Was leßteren

Vunkt anlangt, fo vermag die gegenwärtige Generationf für

welche „die natürliche Zuchtwahl", „Der Kampf um's Dafein“

und „Die allmähliche Entwickelung durch Anpaffuug an die

Exiften bedingungen" bereits zu Be riffen geworden find, mit

denen Zedermann umgeht und die em Gebildeten wie felbft

verft'andlich erfcheinen - diefe jüngere Generation vermag fich

kaum eine richtige Vorftellung zu machen von dem Eindrucke,

welchen Darwins Theorien bei ihrer erften Veröffentliajung

auf die Geifteswelt ausübten. Doch davon fogleich. Die fo

eben erwähnte Gewiffenhaftigkeit Darwin's wird durch nichts

beffer illuftrirt als durch die Gefchichte feiner „Entftehung der

Arten“ - eines Werkes, das mehr wie irgend ein anderes zii

den lebhafteften Discuffionen Veranlaffun gegeben und den

Namen feines Verfaffers in allen Weltthei en bekannt gemacht

hat. Zwanzig Jahre lan_ hat Darwin die in diefem Buche

enthaltenen Theorien mit fich umhergetragen, das ,Fiir“ und

„Wider“ auf's Sorgfamfte erwägend und fortwii rend neue

Thatfachen zur Begründung feiner Aiifichten fammelnd und

auch dann war es noch einem glücklichen Zufalle zu danken,

daß er mit denfelben in die Oeffentlichkeit trat. Schon während

der oben befchriebenen Weltreife waren ihm ewiffe Thatfachen

der geographifchen Verbreitung mancher hierformen auf

gefallen, die, wenn man zugleich das Aufeinanderfolgen ver

w ndter Formen in den geologifchen Abla erungen eines und

deffelben Gebietes berückfiihtigtef mit der is dahin allgemein

anerkannten Lehre von der Unveränderlichkeit der Arten fich

abfolut nicht in Einklang bringen ließen. und er begann nun

nach dem Schlüffel zu fuchen, welcher ihm des Räthfel's

Löfung vermitteln follte. Auch beftand die Arbeit Darwins

nicht einfach darin, daß er das bis dahin allein gültige natur

wiffenfchaftliche Do ma einfach iiber den Haufen warf, fondern

vielmehr zugleich barinf daß er ein vollendetes und in _fich

abgefchloffenes neues Gebäude an die Stelle des von ihm

nie ergeriffenen fegte. Aus feinen Aufzeichnungen erfehen wir*

daß er den Schlii fel des Räthfels bereits in dem Zeitraume

von 1836 bis 1839 gefunden hat; aber erft in 1842 uiid

dann in 1844 legte er feine bisherigen Wahrnehmungen in

zwei Auffühen nieder, weil er bei feiner andauerndenlichkeit befürchtete, der Tod möchte ihm nicht geftatten, fein

Werk zu vollenden. Die darauffolgenden zwölf Jahre waren

Studien ewidmet. welche für den von ihm zu errichtenden

wiffenfchaftlicheu Bau ein größeres und umfangreicheres Ma

terial lieferten. als ihm bis dahin zur Verfiigung eftanden

hattef und erft im Jahre 1856 feßte er fich wieder zum chreiben

nieder, indem er auf den Rath feines Freundes Lhell die iii

1844 gefchrieben'e Abhandlung unter Berückfichtigung der neuer

dings feftgeftellten Thatfachen umzuarbeiten begann. Ver

fchiedeue Umftände bewirkten es indeffen, daß die Arbeit nur

fehr langfam vorwärts fchritt, und das berühmte Buch ware

vielleicht felbft in 1859 noch nicht zur Veröffentlichung ge

kommen, wenn nicht ein ganz befonderes Ereigniß eingetreten

wäre, daß nämlich ein auf der entgegengefehten Seite der Erde

forfchender Gelehrter. der damals im malahifchen Archipel fich

aufhaltende A. R. Wallace in feiner Abhandlung: „Ueber die

Neigung der Varieta'ten. fich endlos von ihrer urfprünglichni

Stammesart zu entfernen“ den niimlichen Theorien, wie fie

Darwin aufftellte - theilweife fo ar in identifihen Worten -
Ausdruck verliehen hätte. Es tigt in der That von-höchftem

Intereffe, den Aiiffaß von A. R. Wallace, den 14 Jahre älteren

Entwurf Darwin's iind die gleichzeitig veröffentlichten Briefe

Darwin's aus dem Jahre 1857, in welchen er fich ebenfollar

und beftimmt und im Wefentlichen unverändert wie fruhel

über feine Zh othefe ausfpricht, mit einander zu vergleichenMit einer efIcheidenheit und Anfpruchslofigfeii, wie fie nur
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höchft felten vorkommen. erkannten die beiden gleichftrebenden

Männer ihre Verdienfte gegenfeitig an. Aeußerft wohlthuend

berüPhrt es auchÖu fehen. mit welcher felbftlofen Freude Wallace

die ck(alme des ie es Darwin überläßt und wie er noch aus

dri'i i

nicht o gelegen habe. das erk über den Urfprung der Arten

zu fchreiben. Daß übrigens in diefer Angelegenheit Darwin

der Vortritt gebührt. dies beweifen. wie J. V, Earns treffend

bemerkt. anz abgefehen von dem Borfprun e von 2() Jahren.

die zum heil fpäter erfchienenen. aber na weisbar faft alle

von langer Zeit her vorbereiteten und experimentell begründeten

Schriften. ..in welchen der leßterwä nte cForfcher von Anfang

an und je länger defto nachdrückli er und eindringlicher auf

die unendlich zahlreichen Vunkte. auf die verfchiedenen Seiten

und Beziehungen der biologifchen Disciplinen im weiteften

Umfange inweift. wel e durch feine Hypothefe -- die einen

neues Li t erhalten. ie anderen verftändlich werden. die

anderen ü erhaupt erft erkannt werden."

Im November 1859 erfchien alfo ..die Entftehung der

Arten" »- ein Buih. das. wie fchon bemerkt. unferer Zeit in

mehr wie einer Hinficht feinen Stempel aufgeprä t hat. dem

hinfichtlich feiner Bedeutung für die culturelle ntwickelung

der Menfchheit während der (ehren Jahrhunderte vielleicht nur

Jfack Newton's „lncjuaipia“c und Jmaniiel Kants ..Kritik der

reinen Vernunft" zur Seite geftellt weden können, Auch etit

fprach der Erfolg des Buches vollkommen der Bedeutung des:

felben; die erfte Auflage wurde noch am Tage der Ausgabe

vollftändig verkauft. wobei allerdings auch der Umftand mit

in Betracht kam. daß die obenerwähnte ältere Abhandlun

Darwin's. in welcher derfelbe die nämlichen Fragen ehandet

_wie in feiner ..Entftehung der Arten". zufammen mit der be

fagten Schrift von A. R. Wallace ereits in 1858 der

laune-rin Zooietz- zugefandt und dafelbft in einer am l. Juli

deffelben Jahres abgehaltenen Sihung verlefen worden war.

daß alfo die wiffenfchaftliche Welt Englands iiber den Inhalt

des epochemachenden Buches bereits vor dem Erfcheinen des

felben im Allgemeinen informirt und begierig war. daffelbe

träger kennen u lernen. Zweifelsohne hat au>) der Umftand.

da drei der hervorragendften Naturforfcher jener *eit. näm>

lich J. D. Hooker. J. Huxley und A. Grat) fich ofort nach

dem Erfcheinen des Buches zu den in demfelben ausgefproche

nen Anfichten bekannten. fehr wefentlich dazu bei, etragen. dem

felben eine weite Verbreitung zu verfchaffen. un fchon inner

halb der nächften Jahre wurde das Werk in die Sprachen

aft aller Eulturvölker überfeßt. Während. wie bereits be

merkt. eine Anzahl der heroorragendften Naturforfcher alsbald

nach der Veröffentlichung des befagten Buches in das Lager

Darwin's überging. hatte der befagte Gelehrte von der buch

ftabengläubigen Geiftlichkeit Englands anfangs nichts als An

feindungen zu erdtilden. Namentlich war es Wilberforce.

welcher fich für berufen hielt. der neuen Lehre Oppofion zu

machen. Der befagte Geiftliche. dem feine Stellung als Bi

fiho von Oxford eine befondere Autorität verlieh. fchrieb erft

in der Zeitfäzrift: .,(Juarterlz- kleinen“ einen Artikel. in dem

er. ioas Unrichtigkeiten und Thatfachenentftellun_ eit anlangt.

das Möglichfte leiftete; fpäter benutzte er den ongreß der

„urichn aeeoaiation“. um den Angriff zu wiederholen. In

der außerordentlich zahlreich befuchten wiffenfchaftlichen Ver

fammlung hielt er zunächft eine Rede. worin er in hohlen

Vhrafen Darwin opponirte* dann aber fich plötzlich zu Huxley

wendend. fru_ er diefen. ob er von Seiten feines Großvaters

oder feiner roßmutter von den Affen abftamme. Ohne fich

einen Moment zu befinneu. erwiderte der fchlagfertige Huxley.

daß er dies nicht wiffe. daß ihn aber eine derartige Bluts

verwandtfchaft dur aus nicht genire. da er lieber von einem

Affen abftamme. as von einem Menfchen. der über Dinge

ipreche. von denen er nichts verftehe. Die Lacher waren nun

auf Huxleh's Seite und der ftreitluftige Bifchof zog fich ge- '

fchla en zurück. Es dauerte auch nicht lange. fo hatte Darwin

die enugthuung. daß von Seiten der liberalen Repräfentanten

der Geiftltchkeit. die freilich in der Minderzahl blieben. feiner

auf eine Fülle von Thatfachen fich ftüßenden Lehre Anerkeu- | Gefühl der Abhäitgigkeit. we

feine Be riedigunngarüber ausfpricht. daß ihm '

nung gezollt wurde. So fchrieb z. B. Charles Kingslehi

einer der hervorragendften Theolo en Englands. an den über

Nacht berühmt gewordenen Berfaffer des ,.0rigin of'Zpei-iesti:

..Alles was ich in Ihrem Buche gelefen habe. flößt mir tiefes

Staunen ein; dem Haufen von Thatfachen. ebenfo wie dem

Yreftde Ihres Namens gegenüber erkenne ich an. daß. wenn

' echt haben. ich Vieles von dem aufgeben muß. was ich

bisher geglaubt und gefchrieben habe" In demfelben Briefe

heißt es dann weiter: ..Ich habe fchon feit langer Zeit durch

die Beobachtung der Kreuzungen doinefticirter Thiere und

Pflanzen mich davon überzeugt. daß das Dogma von derftändigkeit der Arten iinhaltbar ift; auch habe ich allmählich

einfeleii gelernt. daß es eine _enau fo erhabene Auffaf ung

der ottheit ift. zu landen. daß fie urfprüngliih Formen ge

fchaffen hat. welche fähig find. fich zu netien Formen zu ent

wickeln. wie die Zeit und der Ort es erheifchen. als zu denken.

daß der Schöpfer das Unzulängliche fpäter hat ergänzen

müffen. Ich frage mich felbft. ob die erftere Auffaffung nicht

die erhabenere ift.“ -

Die im Vorhergehenden mitgetheilten Aeußerungen Kings

leh's bringen uns auf eine Frage. welcher wir zum Schluffe

noch eine kurze Betrachtung widmen wollen - auf die Frage

über die Beziehungen Eh. Darwin's zur Religion. Was

diefen Punkt aiilangt. fo ift der große englifche Naturforfcher

für die große Mehrzahl der Menfchen. die über feine Werke

fprechen. ohne diefelben gelefen zu haben. ein Atheift. "Daß

diefe Anficht aber eine durchaus irrige ift. hierüber läßt die

jetzt zum erfteu Male veröffentlichte Hinterlaffenfchaft des Ge

lehrten keinen Zweifel aufkommen. In feiner Jugend 'und

noch auf feiner Weltreife war Darwin fogar den irchlichen

Dogmen in einer Weife ergeben. die ihm den Spott feiner

Bekannten zuzog. obwohl Letztere keineswegs ungläubig waren.

Später gewannen Zweifel die Oberhand in feinem Leben und

etwa feit 1839 ift Darwin Deift. Er erkannte die Nothwen

digkeit eines Schöpfers da an. wo eine SchöpfungZ vorhanden

ift. eines Gefehgebers da. wo der Naturforfcher efeßenach

zuweilen im Stande ift; aber er glaubte nicht an die willkür

liche Dazwifchenkuiift diefes Gefeßgebers. Mit dem. Glaubens

' der heiligen Schriftprogramme jener Orthodoxen. die jeden Sah

wörtlich aufgefaßt zu fehen wünfchen. it der Darwinismits

allerdings nicht in Einklang u bringen; aber ebenfo wie das

Leben des englifcheit Natur orfihers und Weifen eine Ver

fchmelzung des ruhig beobachtenden. nüchterneit Verftandes mit

einem warmfühlenden Herzen und höchfter umaiiität darftellt.

ebenfo ift die Lehre. welche Darwin ihre ntftehung verdankt.

t mit dem Geifte echter Religiofität durchaits vereinbar.

Die Tagebücher der Mäder Gonrourt,

Befproihen voii Wilhelm Weigand.

..Es gibt eine gewiffe glühende Energie. die Mutter oder

nothwendige Genoffin einer Art von Talent. welches _ewohn

lich den Eigner zum Unglücke verdammt. nicht etwa ohne fitt

liches Gefühl. ohne fehr fchöne Regungen zu fein. wohl aber

häufige Fehltritte zu begehen. welche die gänzliche Abwefenheit

jedes Sittlichkeitsgefühles vorausfehen laffen. Eine verzehrende

Schärfe ift es. deren fie nicht Meifter. nnd die fie haffens:

werth macht.“

So fchrieb der geiftreiche Chamfort auf eines jener Stücke

Papier. auf denen er feine Eindrücke oder Einfälle verzeichnete.

wenn er aus der fchöngeiftigen Gefellfchaft heimkehrte. welche

feine geiftreichen Ausfprüche oder witzigen Anecdoten belacht

hatte. Eine Menge Anecdoten hat uns der feine Gefellfchafter

auf ezeichnet. zufammen mit jenen Sentenzen. welche ihm den

Ruhm gebracht haben. daß er unter all' den geiftreichen Män

nern des 18. Jahrhunderts am beften den franzöfifchen Sarkas

mus zu fchleudern verftanden labe. All' die Bitterkeit. das

(che er in den frivolen Kreifen
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des hohen Adels unter dem Lächeln des geduldeten Weltiiiannes

verftecken mußte. machen fich in diefen kurzen. zuweilen erftaun

lich tiefen Tagebiichbeinerkiingen Luft. und es ift nur gerecht.

wenn 'diefe' als hodchwichtige Documente fiir die Geiftesftrömung

fur diqueit unmittelbar vor Ausbruch der franzöfifchen Revo

lution in hohem Anfehen ftehen. während alle anderen Werke

Ehamfort's. feine Eomödien und Trauerfpiele im Gefchmacke

der Zeit. längft vergeffen find. Weltlente oder Peffimiften

fuhren diefen oder jenen Sarkasmus des Philofophen für die

Welt 'mi Munde. wie S openhauer. der für feine Metaphhfik

der Liebe manches Sprü (ein unter den Gedankenfammlun en

des fogenannten Moraliften brauchen konnte. Ehamfort fe bft

konnte aber feinen mühfam zurecht gemachten Stoicismus nicht

aufrecht erhalten als die franzöfifche Revolution ausbrach. und

er fchloß fich mit Begeifterung der Bewegung der Geifter an.

ziniachft als Adjutant Mirabeau's. dem er früher fchon lite

rarifche Meinungen und vielleicht auch Gedanken geliefert hatte.

Man weiß. wie vortrefflich der große Redner es verftand. fich

das geiftige Eigenthuin Anderer anzueignen. Jedenfalls ift

dieferdAiifchluß ein Beweis. daß der alternde Mann trotz feiner

fturmifcljen Jugend fich noch manche Jllufion bewahrt hatte.

Vielleicht wollte er auch in dem Kampfe des Ta es Ver eihiiiig

fur feine Vergangenheit fuchen. für die lange Reihe von Jahren.

in denen er mit den großen .herren und philofophifchen Frauen

-7 damals war Jeder philo ophifch angehaucht - den jun en

Löwen der Revolution in den fchimmernden Salons au ge

hatfchelt hatte. Doch auch ihn verfchlang die Revolution; auch

x er gehörte _gänzlich zu den Männern eines anderen Gefchlechtes.

An diefe intereffante Geftalt des alten Schöngeiftes und

Moraliften wurde ich lebhaft erinnert bei der Lectüre der

nun vorliegenden Tagebücher der Brüder Goncourt*). welche

in der literarifchen Welt Frankreichs gewaltiges Auffehen ge

macht haben., Geinäßigte Leute fprechen mit Entrüfftuiig von

dem Werke. in dem die Brüder ihre Eindrücke au gezeichnet.

wenn fie aus der Gefellfchaft nach Haufe kamen. in dem fie

die fchärfften Urtheile aiisfprechen über Männer. welche die

Welt als ihre chreunde und Mitftrebeiiden anzufehen gewohnt

war. Diefe S ärfe des Urtheiles läßt auf tiefe Erbitterun,.

auf verlegten Ehrgeiz fmließen. Andere priefen das Werk aks

ein wichtigesZeitdocument. ja als ein Meifterwerk. und be

klagten vielleicht nur die zu frühe Veröffentlichung. an der

Freunde' die Schuld haben follen.

Beide Theile haben Recht. Man lieft die drei Bände

ohne vollkommenen Genuß. ohne leugiien zu können. daß das

Werk in der That ein wichtiges Docnnieiit für die Gefchichte

desÜfrhhzöfifchen Schriftthumes unter dem zweiten Kaifer

rei ei .

' Pflicht des Kritikers ift es jedo nicht. von vornherein

ein abfchließeiides Urtheil über ein olches Buch zu geben.

fondern. zu zeigen. wie es entftehen konnte und mußte.

Die Brüder Goncoiirt gehören der Generation an. welche

auf das feurige Gefchlecht von 1880 folgte. Selten kommt

es vor. daß eine aufftrebeiide Jugend die Anfchauungen der

Väter im vollfteii Maße theilt und einfach zu erweitern ftrebt.

Der Romantismus hatte in den Jahren 1880-1848 feine
auptwerke 1gezeitigt. in den „Burg rafeii" Victor Hugois den

ipfel der nnatur erreicht. und er Riickfchlag mußte nun

früher oder fpäter erfolgen. Er trat nicht plötzlich ein. fon

dern uur nach und nach. Wohl zählte die auffteigeiide Gene

ration einige Talente. wie fie am Ende jeder bewegten Ueber

gaiigszeit eigen find. Aber die künftigen Bahnbrecher des

Naturalismus waren Kinder oder ftanden im Jünglingsalter.

wie die beiden Brüder. Unter den Dichtern ward Alfred

de Muffet Mode. der elegantefte. finnigfte Lhriker. Parifer und

Weltmaun. der den Parifer Geift mit überlegeiier Grazie zum

Ausdrucke brachte. modern. durchaus Gallier. trotz Byron. den

er iiachahmte als Ji'inglin , Schöpfer zierlicher Luftfpiele. aus

denen man oft das eigenfte Lachen des 18. Jahrhunderts zu

vernehmen glaubt. Was die Jugend in feinen Werken anfprach.

war neben der Grazie. dem Spotte vor Allem das Tiefmenfch

*J .laut-rin] pai- llllll. (ie (joliconrt. 3 '018. [kai-iu, Ebarperitier.

liche. während der gleichmäßige Prophetenton. die Antithefen.

die üppige Farbenpracht der Hugo'fchen Dimtung einen Theil

ihres Zanbers einbüßten. ja gekünftelt erfchieiien. Muffet lehrte

das harte Gefchlecht weinen. wie Zola fich einmal äußert.

Taine wurde der kritifche Sprecher diefer Jugend. welche auf

einmal die Gegenwart reizvoller fand. als den Orient. Flan

dern. Spanien. alle die Länder. in denen die Feuerköpfe von

1830 gefchwärmt hatten. Man war der 'Träume müde. man

dürftete nach der Wirklichkeit. Dazu kam. daß mit dem Bürger

königthiime die Herrfchaft des Geldfackes geftürt wurde. die

Republik nicht aiidauerte. und das zweite Kaiferreich vielen'

jungen Leuten eine Laufbahn eröffnete. die ihnen friiher. unter

anderen politifchen Verhältniffen. verfchloffen gleblieben wäre.

damit aber auch ein brutales habfüchtiges benteiirerthiiin

heranzüchtete. deffen Weltanfchauung und Gebahren nur zu

verderblich auf Frankreich wirken follten. Die Leute. die nnii

das oft geprüfte Land regierten. brachten in die höheren Lebens

fphären nicht eine feinere Bildung mit. wie fie im Allgemeinen

das leitende Bürgerthum der jaete-milieu-Zeit noch befeffeii

hatte. Sie verlangten von ihrer Lectüre ftarke Eindrücke. keine

zahme. durch Gefchmack ausgezeichnete Literatur. Die ganze

romantifche Schule war troß allen Pochens auf Naturwahrheit

und Localfarbe dur aus lateinifchen Gepräges. d. i. claffifch.

gewefen. Man dene nur an die rhetorifche Form der Lyrik

des führenden Dichters Victor Hugo.

ne Erneute. (le rliäwriaieue“ hat Zola in feiner derben

Weife die ganze Bewegun von 183() genannt. und es liegt

etwas Wahres in diefem usfpruche.

Nun aber begannen die Naturwiffenfchaften aufziiblühen.

Auch die Dichtkunft follte wiffenfchaftlich werden. mit jenen

um die Palme ringen. Jn den höheren Kreifen fchloß inan

fich der Kirche an. welche den Meineidigen auf dem Throne

efalbt hatte. Der erfte Dichter der Nation lebte in der Ver

annung. auf einer Jnfel iin Meere. die er fich gewählt. uiii

als echter Romantiker feine Rolle als moderner Prometheus

fpielen zu können. vielleicht auch in der Erinnerung an _Na

poleon. deffen Sänger er geioefen. und der fich auf feinem

Felfeneilande St. elena felbft einen Prometheus genannt.

Alle diefe Ziitäiide muß inan fich vergegenioärtigen. um

diefe Tagebücher recht zu würdigen. Die beiden Brüder ge

hören mit ihren Werken ganz dein zweiten Kaiferrei e an. iii

deffen Welt fie als Anfänger traten. Wie durch Zu all wur

den fie zu Schriftftellern. Eine Fußreife durch Frankreich._die

fie im Jahre 1849 gemeinfam unternahmen. veranlaßte fie ihre

Eindrücke zu fkiz iren. und diefer Ver ehr mit der Natur war

für fie von folchem Rei e. daß fie der Literatur gewonnen

waren. Aber fie fahen ie Natur nicht mit dem Auge eines

Dichters. wie Goethe. wie George Sand. deren Landfchaften

mit großen. kühnen Strichen ge eichnet find. die eine claffifche“

Landf aftsmaleriii iin vollen inne des Wortes ift. Früh

fchon atteii fie die Natur mit den Augen eines Malers be

trachten gelernt. Ihre ganze Naturfchilderung ift ein ewiges,

manchmal vergebliches Bemühen. mit der Malerei zu ringen.

Sie be_ annen ihre Arbeiten gemeinfam. an einem Tifche fihend.

durch auge einfame Tage hindurch. Beide zufammen be aßen

eine kleine Rente. welche ihnen ihre volle Unabhän_ igkeit ficherte,

Jhre Laufbahn begann mit einem Proceffe. ie hatten iii

einem Werke eine fehr freie Strophe eines alten franzöfifchen

Dichters aus einem kritifchen. längft veröffentlichten Werke Saint:

Beuve's citirt und fahen fich zu ihrem Erftaunen vor Gericht

geladen. Auch dem größeren Flaubert blühte ein ähnliches

Schickfal. fiinf Jahre fpäter. als er feinen epochemachendeii

Roman „blaäemie 807m7“ in der „Reime (ie Lana“ veröffent

lichte. Doch hinderte dies Vorkomiiiniß die beiden Brüder

nicht. in den Salons der Priiizeffin Mathilde zii-verkehren,

welche einen auserlefenen Kreis von Männern um fi zu ver

fammelii wußte. Sie felbft gehörten dem kleinen Militär'cidel

an und befaßen Verbindungen in den bonapartiftifchen Kreifeii.

wurden auch von den oppofitionsluftigen Studenten im Jahre

1863 ausgepfiffen. als fie ihr Schaufpiel „llenrjette Werben-il“

im Mirage kruuhan zur Aufführung brachten. Aber fie-wur

den nie ganz Weltinänner. fo fehr ihre äußere Erfcheinung

7'
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auch eiii weltniännifches Gepräge trug. Einmal veräußerten

fie gar ihren Frack, um ja gezwungen zu fein, ftill bei der

Arbeit u Haufe bleiben zu müffen. Immer waren fie mit

ganzer ee eSchriftfteller. Mitten in einer inaterialiftifchen

Gefellfchaft liebten fie die Literatur init einer ausfchließlicheu

Leideufchaft. die ihnen zur Ychften Ehre gereicht.

'Der jüngfte der beiden rüderj Jules, der im Jahre 187()

an einem Nervenleiden ftarb, war eine fpri'ihende Natur, geift

volly mit einer Neigun um Burlesken. Er verehrte Heine

fehr hoch und kannte Tre , der damals in rankreich eiii ge

wiffes Anfehen genoß, wenn man auch feine erke kauni kannte.

Die' Art, wie die Brüder arbeiteten, ift intereffant; manchmal

fchrieb Jeder eine Seite nieder; die fie dann verglimen, nm

endlich nach langen Befprechiingen die Vorzüge jedes Blattes

gleichfam 'in einander zu fchmel en. Es ift unmöglich, auch

bei nur einer Seite der gemeinfam veröffentlichten Werke zu

fageii, welches das eigentliche geiftige Eigentl um des Einzelnen ift,

gewiß eine Seltenheit bei ähnlichem Schaffen. Als der jüngere

Bruder geftorben war, übertrieb Edmond noch die friiher er

reichte Manier. Das Schaffen der Brüder war nun kein

fprudelndes Ueberfließen einer wilden Schöpferkraft, nein, ein

muhfames Ringen um das Wort, wie aicch bei Flaiibert, der

wochenlang* an einer Seite feilen konnte. Sie waren von zn

viel Eindrücken bewegt. die äußere Welt erregte fie zii fieber

haft, als daß fie fich ruhi dem Schöpfertriebe hätten über

laffeii konnen. Man verg eiche einen Roman der Sand init

einem Buche der Goneourt. Wir wiffen durcli Alexander

Dumas den Sohn„ der eine große Verehrung für die' alte

Lelia he te, daß diefe oft ftundenlang am Tage einfam iin

Garten aß und vor fich hinfannf uin dann bei der Lampe in

eiii-em Zuce zn_fchaffen- gleich als wollte fie das Licht ver

ftronien, as fie am Tage eingefogen. Bei ihr raufcht die

Erzählung dahin-wie ein etwas langfamer klarer Strom, bei

den Gonucourt 'wie eiii Wildbachj der nun in farbigem Zer

uber eine Klippe fällt und dann farblos gran dahin

ei .

*l Theophile Gaiitier nannte fich einmal einen Meiifchen,

fur den die Außenwelt exiftire. In der That, es gibt wenige

Menfchen, die fehen können. Die beiden Brüder gehören zii

diefen; ja man kann fageii. daß die Zahl derjenigen, für welche

es eine Außenwelt gibt, nach und nach immer größer wird

und damit auch_ eine neue Kunft erblühen muß. Vor allen

Dingen achten die Goncourt. als getreue Sittenfchildererf genau

auf die Umgebung eines Menfchen. auf das „milieii“, um das

durch Taiiie fo berühmt gewordene Wort zii gebrauchen. Die

Wohnung, der Anzug eines Menfchen deiiteten ihnen den Eha

rakter deffelben an. Sie fehen mit den Au en eines Malers;

fie find keine thchologen: Ich kann mir ni terkläreii, warum

Brandes( der eine Studie über die Brüder gefchrieben, ihre

pfhchologifche Zergliederuiig der Charaktere riilnit. Sie fehen

die Außendinge, aber ihr Blick dringt nicht tie in das Innere

der Herzen- fie drücken nicht die vielen Schwankungen des

Seelenlebens mit allherrlicher Kunft es. Um es kurz zu fagen.

fie. find keine Dichter, wenn fie auch zuweilen die Natur mit

Dichteraugen betrachten. Ihre Romane find in viele kleine

Capitel eingetheilt. von denen manche als vollendete Gemälde

dienen konnen. Solcher Zeichnungen und Gemälde finden fich

iii ihren-Tagebüchern viele, die Schilderung einer Dämmerung,

eines Bildes ini Mufeum zu Eaffel, einer Soiree, aus deren

Li t eine aiiniiithige raiieiigriippe auftaucht. Die Kunft in

die en Bildchen ift ni t genug zu bewundern.

Die franzöfifche Sprache ift von Haus ohne Naivetät,

kaltx fpröde, etwas ma* er. Uni nun zu ermeffen, welch' treff

liches Inftrument die omaiitiker, mit Rouffeau und Chateau

briand, als roßen Vorgängern, aus ihr gemacht haben, fteile

man eine eite aus Voltaire's „Canciiäe“ und einem Romane

der Goncourt, etwa aus „blaciame (terrain-rie“ nebeneinander.

einem Buche, das das alte Rom und das chriftliche zu fchii

dern fucht. . Dort Eleganz, Klarheit. Feinheit ini Ausdrucke,

leichte Iroiiief die wie eine zierliche Marquife aus der Grazicn

zeit aiifkicl ert. ier Farben nnd wiederum Farben7 die tanze

liebevolle etra tung der Außenwelt des modernen MenfchenF

der gelernt hat, welch' ein Genuß ini Schönen allein liegt.

Wir befihen eine Aeußerung Edinonds de Goncourt über die

franzöfifche Sprache: Er vergleicht fie mit einer Art Inftrn

mentj durch das der Erfinder die Klarheit, die Logikj das All

_emeine auszudrücken gefiichtF und nnn trifft es fich, daß diefes

nftriiinent zur gegenwärtigen Stunde von den nervöfeften.

'feinfühli ften Leuten gehandhabt wirdj welche die iuibefchreib

lichften mpfiiidungen fefthalten wollen und am wenigften fähig

find, fich mit den allgemeinen Ausdrücken ihrer fich fo wohl

befundeneii Vorgänger zu begnügen.

Ia, die franzöfifche Sprache ift ein unvergleichliches In:

ftruinent zum Schildern der Gegenwarti der großen Natur

geworden; aber ihre plaftifche Schönheit reicht nicht ausi um

auch das geheimiiißvolle Werden einer Erfcheinung zu veran

fchaulicheiif weil ihr es an der Naivetät mangelt, welche nur

den verhältnißinäßig urfprünglicheii Sprachen noch eigen ift.

Und zu diefen gehört unfere Mutterfprache. Diefe Beftrebun

gen das Unmögliche, die feinften Nüaneen. auszudrückenF mit

der Malerei an Darftellungskunft zu wetteifern, haben die

Brüder zu einer Menge von Wortbildungen verführt, welche

von den im Vunkte des Stiles fo feiiifühli_ en Franzofen nur

mit Widerwillen aufgenommen wiirden, befonders in confer

vativen Schriftftellerkreifen, welche ein Aule auf die alte Aka

demie gerichtet halten. Die „tier-ne (188 ein; nidiicioZ“ fiihrt

heute noch einen erbitterten Krieg gegen die beiden Brüder,

welche zur Bezeichnung ihrer künftlerifchen Schreibweife das

Stichwort „sei-itare art-late" aufgebracht aben. Unter einem

Theile der Iiigeiid machten fie jedoch chule. Unter dem

wißeludeii Zeitungsfchreiberthnme der Boulevards nannte man

die Neuerer Iapaiiefen, fowohl wegen ihres durchaus impref

fioniftifchen StilesF als auch wegen ihrer Bemühungem die

japaiiefifche Kunft in Frankreich bekannt zu machen.

(Schluß folgt,)

Der beuorftehende internationale Amerikaniftencongreß

zu Nerlia.

Von Friedrich voii Hellwaid.

Für die Tage vom 2. bis 5. October d. I. ift in Berlin

die fiebente Zufammenkunft des internationalen Amerikaniften

congreffes anberaunit, zu welchem foeben die Einladungen aus

egeben wurden. „Amerikaniften"-Eongreß, was ift das? fo

höre ich wohl Manihen fragenf und in der That dürfte der

Ausdruck für Viele ziemlich neu klingen. Es mag auch dahin

_eftellt bleiben, ob derfelbe in allen Stücken ein gerechtfertigter
flei, immerhin hat fich bisher kein befferer gefunden zur Be

eichiiiing der damit gemeinten Studien, Diefe find nämlich

fehr vie fältiger Natur, denn fie uinfaffeii nicht weniger als

die Gefamnit unde von der Neuen Welt. Amerikanifteii find

alfo folche Forfcher. wel e Amerika in allen feinen Theilen

zum hauptfächlicheu Gegen tande ihrer Unterfuchungen machen,

und der Thäti_ keit der Amerikanifteiicoiigreffe liegt die Abficht

zu Grunde, a e Zweige des Wiffens zu pflegen, welche uns

Kunde geben über den Zuftand des amerikanifchen Continentes

und feiner Bewohner vor und zur Zeit der Entdeckun_ durch

Eolumbusz zugleich einen Vereiniguiigspiiiikt zu fcha en für

alle auf diefem Gebiete thätigeii Forfcher. Ein fchon im ber

floffenen Februar zur Ausgabe an die betheiligten Kreife .ge

langtes, vorbereitendes Riindfchreiben läßt fi dahin verneh

men; Die Entdeckiingsgefchichte Amerikas, die oeiale Entwicke

lung derf theils in wi den Horden, theils in wohlorganifirten

Staaten lebenden Eingeborenen, deren Sprachen, Sitten und

Gebräuche die Frage nach deren Abftammung und Verwandt

fchaft, nach den Raffeniinterfchieden u. f. w. follen erforfcht und

nach den Schilderungen der erften Entdecker fowohl, wie nach

den Beobachtungen neuerer Gelehrter kritifch behandelt werden.

Daran fchließen fich Unterfuchungen über das Auftreten und

die Raffenbildung der amerikanifchen Hausthiere, über den An
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bau der Nährpflanzen. über die aus dem Thier- und Vflanzeii- '

reiche gewonnenen Erzeugniffe. deren Verwerthung zum täglichen

Gebräuche wie zur Anfertigung von S muckgegenftänden zur

Verfchönerung und Veredelung des Le ens. Die Gefchichte

der Seefahrten und Entdeckungen. die Geologie. die Anthro

pologie und Ethnographie. die Baläographie und Liiiguiftik

bilden fomit ül swiffen chaften. deren Pflege der Amerikaniften

coiigreß zur rreichung des angeftrebten Zieles obliegt. Schließ

lich tritt als Hauptgefichtspunkt des Congreffes das Vro

blem der altamerikanifchen Cultur entgegen. die Durch- :

forfchung jener Gefchichtsvölker auf der nördlichen und füdlicheii

Hälfte des Neuen Coiitiiieiites. die. obwohl durch den Eingriff

-der Entdeckung dem Untergange geweiht. durch unvergängliche

Monumente *genugfam die hohe Stufe der Entwickelung be

zeugen. bis zu welcher auch auf der weftlichen Hemifphäre eine

dort einheimifche Cultnr emporgebliiht war.

Mit diefen Worten ift klar und deutlich der Umfang der

Studien umfchrieben. welche die Amerikaniften und ihren Con

greß befchäftigen. Merkwürdiger Weife haben fich von den

felben die ,elehrten Kreife Deutfchlaiids lange fern gehalten;

die fo hochfpannende. an Räthfeln fo reiche Urgefchichte oder

richtiger gefagt vorcolumbifche Gefchichte Amerikas fand hier

nur geringe Pflege. Und doch war es ein Deutfcher gewefen.

der zu Beginn diefes Jahrhunderts fozufagen die erften Licht

ftrahlen in das Dunkel warf. welches Amerikas Vergangenheit

umhüllte. In feinen freilich in franzöfifcher Sprache abge

faßten 71188 (lea (loräilidree eb [11011111118118 (lea peuplee jucli

gdnea (le l'uiusrique befchäftigte Alexander von Humboldt fiäj

eingehend mit den gefchichtlichen Urkunden und Denkmälern

von Veru. Cundinamarca uiid Mexiko. Manches Neue zog

er an's Licht und wenig Bekanntes ftrebte er zu verbreiten.

Aber der große Meifter hat auf diefem Gebiete in feinem

Vaterlande nicht Schule gemacht. obwohl nach ihm mancher

Deutfche feine Schritte nach den von Hninboldt zuerft durch:

forfchteii Ge_ enden lenkte. Nur auf dem Felde der Sprachwiffenfchaft cfand Amerika in dem Berliner Vrofeffor Bufch

mann. Huinboldt's Freunde. einen eifrigen Förderer. Sanft

waren die Amerikaniften oder was man fo nennen konnte

außerhalb Deutfchlands zu fuchen. Zahlreich waren die Män

ner. welche die amerikanifche Vergangenheit zu ergriinden ftreb- '

ten. freilich nirgends. In den Vereinigten Staaten wandte

ein kleiner Kreis der Erforfchung der einheimifchen indiaiiifchen

Sagenwelt. der feltfanieii altindianifchen Erdwerfe und der

darin enthaltenen interlaffenfchaft an Geräthen und Waffen

Lich zu. Schoolcra t fteht da oben an. aber auch ein Deiitfcher.

er

hervor. Neben die en wirkte der gleichfalls ganz unlängft ver

ftorbene E. Geo. Squier. von welchem ich intereffante Briefe

bewahre und der feine Blicke weit über die Grenzen feines

Vaterlandes erftreckte. Diplomatifcher Beruf hatte ihn nach

Mittelamerika und Veru geführt. und überall lag er der Durch

forfchung der Alterthümer mit Eifer vb. Man verdankt ihm i

fchäßbare Werke. die zum Theile auch in deutfchen Bearbei

tungen erfchieneii find. In England regte ficl nur geringes

Intereffe an Amerika. defto mehr jedoch eigentzümlicher Weife

in Frankreich. welches man gewiffermaßen as die Heimat()

der Amerikaniften anfehen darf. Abbe Braffeur aus Bour

bourg. der feit 1845 bis zu feinem 1874 erfolgten Tode größten

theils in Amerika. von Quebec bis Guatemala. lebte. ein fehr

fleißiger Sammler. leider aber vielfach unkritifcher Kopf. mag

als der Vater diefer franzöfifchen Anierikaniften gelten. Ein

gehend befaßte er fich mit den Sprachen Mexikos und Mittel

amerikas. insbefondere mit dem Quiche Guatemalas. und fo

Manches auch an feinem fchon 1857-1859 erfchienenen. vier

bäiidigcn Hauptwerke: ..nahme i168 nntiooe ajriliaaea an hieri

que et ile l'nnaerigue neutrale“, auszu tellen fein mag. fo war

er doch der erfte. welcher einheimifche uellen zu feiner Dar

ftellung heranzo_. und es wäre nnbillig. die Verdieufte des

Mannes zu ver ennen. Ein anderer Franzofe. Herr LCvnce

Angrand. wirkte in Bern. wo er feine Aufmerkfamkeit haupt

fächliih den großartigen Alterthümern zu Tiahuanaco am Titi

cacafee zuwaudte. Ganz befonderen Auffchwung nahmengaber

ürzlich verbli ene Karl Rau. that auf diefem Gebiete fich i.

die amerikanifchen Studien in Frankreich mit der Aufriihtung

des fo kurzlebigeu mexikanifchen Kaiferreiches. und die von

Napoleon lll. eingefelzte Tommiaejon aaientifigae (lu dlenigue

hat in der That Arbeiten von bleibendem Werthe hiiiterlaffen.

Um diefe Zeit war es. daß auch der Schreiber diefer

Zeilen. in jugendlicher Begeifteriing für Humboldt's Schriften.

den amerikainfchen Studien fich widmete und mit den Ameri

kaiiiften jener Tage Verbindung fuchte und fand. In Wien

felbft. meinem damaligen Anfenthaltsorte. lebte mir udeni

einer der gründlichften Kenner Südamerikas. J. J. v. szchudi.

als Gefandter der Eidgenoffenfchaft.- Andere Gefichtspunkte

verdrängtcu fpäter diefe anfängliche Studienrichtung mit ihren

fchwächlichen Erftliiigsarbeiten. von welchen eine indeß über

..die amerikaiiifche Völkerwanderung“ in Profeffor Bufchmann

einen wohlwollenden Beurtheiler fand. Aber - an rarieiit.

toujoan ii Zen premiere amonra! Als ini Jahre 1875 ein

erfter Amerikaniftencongreß in Nancy zufanimentrat. wollte ich

dabei nicht fehlen. und auch an fpäteren Con_reffen nahm ich

Theil. So war es mir vergöiint Geburt un Werden diefer

periodifchen Zufaminenkünfte zu beobachten. die fich feither lang:

fam. aber ftetig entwickelt haben. Wie der oben fkizzirte Gang

der Dinge es mit fich brachte. find alfo die Amerikaniften

congreffe fran öfifchen Urfprunges. Sie trugen auch zuvörderft

ein durchaus franzöfifches Geprä_ e. Vor Allein natürlich in

Nauen. iii diefer anheimelnden. uge und Sinn des Fremden

fich fo eiiifchmeichelnden Refidenz der alten lothringifchen Her

zoge. welche auch heute noch den Charakter eleganter Vornehm

heit bewahrt und in nichts verräth. daß fie dermalen zu einer

einfachen Vrovin ftadt herabgeftiegeii fei. Hier hatte fich eine
zahlreiche Gefellfzchaft verfammelt. Gäfte aus allen Theilen

Frankreichs waren erfchienen. einige wenige aus Skandinavien.

den Vereinigten Staaten. aus Vera und den Eanarifchen Infeln

herangezogen. Obwohl der Congreß unmittelbar vor dem nach

Paris einberufenen und von Deutfchen ut befuchten großen

internationalen Geographencongreffe ftattfand. hatte fich aber

doch nicht ein deutfcher Theilnehiner in Nancy eingeftellt. uiid

auch bei den näikÖftfolgenden Zufammenkünften verniißte man

die Betheiligung er Deutfchen.

Zum Bevollmächtigten des Comites für Deutfchland beftellt.

blieb doch all mein Liebeswerbeii fruchtlos bis auf einige wenige

Namen. welche heute auch unter den Veranftaltern des Ber

liner Congreffes glänzen. damals aber an perfönlicher Bethei

ligung verhindert waren. So blieb der Charakter diefer erften

internationalen Amerikaniften-Congreffe durchaus franzöfifch.

In Nanch herrfchte bei den Verhandlungen ausfchließlich die

frauzöfifche Sprache. desgleichen 1877 in Luxemburg. das

war erne feiner Selbftändigkeit fich rühmt. von deffen deut

fchem ?Wefen der Fremde aber wenig zu merken bekommt. und

1879 vollends in Brüffel. der anniut LLi)gen Hauptftadt Belgiens.

Immerhin tauchten hier zum erften ale zwei Deutfche auf.

die freilich nicht des Congreffes halber dorthin gekommen:

mein unvergeßlicher Freund Guftav Nachtigal. welcher in afrika

nifchen Din en zum Könige der Belgier befchieden war. dann

aber der au der Rückreife von London in Brüffel verweilende

Rudolf Virchow. Es gereiihte mir zur nicht geringen Freude

und Geuugthuun . daß es mir als dem Vorfitzenden jenes

Tages. - nach franzöfifcher Sitte wechfelt derfelbe für jede

Sißun_ _ vergönnt war. den unvermuthet eintretenden dent

fchen Gelehrten begrüßen und deffen Anwefenheit der Verfamin

lnng kundgeben zu dürfen.

Die weiteren Congreffe fanden 1881 in Madrid. 1883

in Kopenhagen. 1886 in Turin ftatt. In Madrid wurde dcr

franzöfifche Charakter zuerft ab_ eftreift und faft ansfchließlich

fpanifch verhandelt; in Kopenhagen ward abwechfeliid frau

öfifch. däuifih. fpanifch. en lifch und deutfch gefprochen.

In Turin ward endlich befchloffen. die fiebente Zufaminenkunfl

im Herbfte des Jahres 1888 in der Hauptftadt des Deutfchen

Reiches abziihalten. an welche alfo diefe etwas fremdartigen

Studien zum erften Male herantreten. Dennoch kann man die

f getroffene Wahl nur gutheißen. denn dermalen gibt es kaum eine

l Stadt. welche den Verhandlungen der Amerikaniften" insbe

f fondere in Bezug auf altamerikanifche Cultur. eine gefichertere
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Unterlage bieten könnte. Sie beruht iu den großartigen archäo

logifchen Sammlungen der königlichen Mufeen. deren Ordnung

und zum großen Theile auch Be chaffung das verdienftvolle

Werk Adolf Baftian's. des ebenfo gelehrten als vielgereiften

Directors des Mufeums für Völkerkunde ift. Mit wahrer

Freude wird jeder den Namen des verehrten Forfchers neben
jenem Virchowis. des durch feine eingehenden Andenreifen aus

_ezeiihneten l).r. W. Reiß - dem Vorfihenden des bevorlftehendeu Eongreffes - und unferes großen Geologen. Frei

herrn von Richthofen. im Organifations-Eomite erblicken.

Glän ende Namen ftehen ferner an der Spitze als Ehren- und

Vice-Ehrenpräfidenten des Eongreffes; unter den Beiräthen

lieft mati die hervorragendften Vertreter der deutfchen Wiffen

fchaft. Wahrhaft erhebend ift es zu fchen. wie bereitwillig

diefelben dem neuen Wiffenszioeige ent egen kommen. Darin

allein liegt fchon eine Gewähr des Erfol_ es. Niemand wird

in Abrede ftellen können. daß in den erften Verfaniinluiigen

echte Wiffeiifchaftlichkeit nur wenig zu Haufe war. Nicht daß

es etwa an ernften Denkern gefehlt hätte. neben ihnen kam aber

auch viel Dilettantismus zum Worte. kraufe Hypothefeu dräng

ten fich neben nüchterne Erwägungen. überwucherten fie fogar

manchmal. Dies lag um Theile in der Natur des an Pro

blemen fo reichen Forfchungsgebietes felbft. zum Theile wohl

auch an dem in erartigen Speculationen fich gefallenden

roinanifchen Geifte. dein überdies die Denkfpuren kirchlicher

Einflüffe nicht immer fremd blieben. Endlich lockte der fehr

beftechende feftliche Charakter. welchen man außerhalb Deutfch

lands folchen Zufammenkünften zu verleihen pflegt. nicht zum

Bott eile der Sache. Elemente herbei. die ich vielleicht mit

der ltezeichnuug als ..wiffenfchaftliche Zoiieme“ allzufcharf

und hart treffe. für die mir jedoch ein paffendes Wort nicht

zu Gebote fteht. Der diesjährige Berliner Eongreß wird nun

auf diefen feftlichen Charakter. welcher manche der früheren

Zufammenkünfte in hervorragender Weife auszeichnete. Verzicht

leiften und fich im Wefentlichen auf die wiffenfchaftliche Be

handlung der geftellten Aufgaben befchränken. wie es dem

ftrengeren deutfchen Geifte entfkhricht. Gerade deshalb darf

man fich der Ueberzeugung hin, e en. daß der in Berlin tagende

Ainerikaniftencongreß feinen Vorgängern fich würdig an die

Seite ftellen wird.

Feuilleton.

Ein Unglütlismenfth.

Von x). Zaun.

Klaus Henning hatte die beftimmte Vor-ahnung. daß ein Unglück

paffiren würde; und er hatte fie nicht zum erften Male. Er unterfchied

fich außerdem von anderen. mit einer ioeiffagendeu Stimme in der Bruft

begnadeten Sterblichen dadurch. daß feine Ahnungen immer eintrafen.

Das eine Mal. als er eine Prophetenftimme in feinem Inneren vernahm.

ging er durch die Friedrichftraße. ftolperte gegen ein Schaufenfter und

mußte. mit zerfchnitteneni Gefichte und verletzten Händen. Schadenerfaß

leiften. Das andere Mal wollte er mit einem allerliebften Fräulein auf

der Rouffeauinfel Srhlittfchuh laufen und riß fie mit fich zu Boden. Bei

diefer Gelegenheit fuhr ihm ein fremder Schlittfchuh über die Finger. fie

für mehrere Monate gebrauchsunfähig machend, Und da das neue Kleid

feiner Dame etliche klaffende Riffe bekam (was fie fchwerer zu treffen fchien.

als feine Verwundung. die ihn anfänglich vier Finger zu koften drohte).

fo wurde fie von diefem Zeitpunkte ab feine Todfeindin. Kurz. es war

fehr leicht. feine abergläubifche Angft zu verfpoiten. aber fo oft fich das

bewußte dunkle Gefühl in feinem Inneren regte (und das gefchah faft

jedesmal. bevor er fich unter die Menfchen mifchte). gab es Schaden fiir

die Zeitgenoffen und Spott für ihn. l

Seine Hauswirthin fah ihn denn auch nur ungern den Reifekoffer

packen.

..Wollen Sie wirklich fort. Herr Henning?“ feufzte fie. „denken Sie

an mich. Sie kommen nicht mit heiler Haut nach Haufe.“

Er wußte. daß fie Recht habe. aber die Hiße war unerträglich. er

fchmachtete nach einem Wellenbade. und da ihm die Gefchäftsftille Ferien

vergönnte. wollte er einen kurzen Aufenthalt an der See nehmen. Jeder

minder Erfahrene hätte fich eingebildet. die fchwarzeii Ahnungen feien er

füllt. als fein neuer Reifeanzug. gleich nachdem er das Haus verlaffen.

von oben bis unten mit Oelfarbe befprißt wurde. die ein nachläffiger

Anftreicher von feiner Leiter herabträufeln ließ. oder als ihm der Eifen

biihnzug davonfuhr und er min mehrere Stunden zu warten hatte. Er

aber kannte den Kobold beffer. der feiii Spiel mit ihm trieb. als daß er

gehofft hätte. mit folchen Kleinigkeiten loszukommen, Auch als er un

mittelbar narh der Abfahrt mächtige Rauchfäuien austder Richtung. wo

fein Farbenmagazin lag. auffteigen fah. erfüllte ihn noch immer nicht die

beruhigende Ueberzeugung. feinen Zoll entrichtet zu haben. denn bei

näherer ileberlegung erfchien es ihm äußerft unwahrfcheinlich. daß fein

Gefchäft abbrannte. während er nicht dabei war. um fich fchwere Ver

letzungen zu holen. Aeußerft uiiwahrfcheinlich. eigentlich nach feinen bis:

herigen Erfahrungen vollkommen undenkbar. Vom Augenblicke an. wo

er die Thüre feines Waarenlagers hinter fich zufchloß. konnte die Ver

ficherungsgefellfthaft ruhig fchlafen.

Er wollte fich in Saßnitz nicht unter die Badegäfte milchen. konnte

er doch ficher darauf rechnen. das erfte Glas Rothivein. das er zum Munde

zu führen gedachte. über das Kleid feiner Nachbarin. oder wenigftens über

das Tifäituch auszugießeii. jeden Stuhl mit nervenerfätütterndem Gepolter

umzuwerfen. feinen Hut vor aller Augen in's Waffer fliegen zu fehen

und was folcher kleiner Zwifchenfälle mehr find. die an und für fich fehr

geringfügig erfcheinen. ihn aber zum Gegenftaude des allgemeinen Ge:

[äihters machen mußten.

Jin vergangenen Spätherbfte hatte er einige Tage in einem Gaft

haufe außerhalb des Eurortes veriebt. deffen Wirthin im Sommer eine

kleine Eolonie von Städtern beherbergte. Damals waren die legten

Fremden. erfchreckt durch ein paar rauhe ftürtnifche Tage. geflohen. und

fo verknüpfte fich ihm mit dein Aufenthalte in dem beftheidenen Häuschen

am Strande die Vorftellung von erquickender Ruhe und Geräufrhlofigkeit.

Auch fchien der Kobold. der ihn verfolgte. an der Grenze von Frau

Fleming's Herrfchaftsbezirk die Waffen zu ftreäen. Klaus ging mit den

Hausföhnen fifchen und brachte' Beute heim. was ihm nie vorher wider

fahren. er kreuzte in einer Nußfchale von Segelboot die Küfte entlang

und fah es nicht einmal den Kiel nach oben wenden. er ruderte ftunden

lang in einem Rachen und brach kein Ruder. Nach diefem ftillen Hafen

der Glückfeligkeit richtete er nun feine Schritte. Ach. das war nicht mehr

das erträumte Paradies!

Auf dem Vorplatze. der. niit fpärlichem Grün bedeckt. fich vor dem

Haufe hinzog. fpielte eine Gefellfchaft junger Leute Eroquet. vom Waffer

her erfthailten laute Kinderftimmen. auf der Holzbank im Schatten des

Haufes faßen behäbige Matronen. Henning hatte die Abficht. bei diefem

Anblicke umzukehrcn und fich ungefehett davonzufmleithen. aber die Wirthin

kam mit ausgeftreckten Händen auf ihn zu und rief:

..Das Haus ift zwar gefteekt voll. aber für Sie fchaffen wir doch

noch Raum.“

Er wollte murmcln. daß er nur einen Tag bleiben und dann feinen

Stab weiter zu fchen gedenke; da fiel fein Blick auf ein junges Mädchen.

die foeben ihren Ball mit dem Hammer fo unglücklich getroffen. daß er.

ftatt durch den Draht. gegen feine Füße fuhr. Purpurroth kam fie auf

ihn zu und bat um Entfchuldigung. Sie hatte ein Geficht. wie es die

Natur nur in befonders guter Laune zu bilden pflegt. die zarteften Farben.

die treuherzigften blauen Augen und das Haar. das fie. wohl nach einem

Wellenbade. gelöft trug. von glänzendein Blond. Und dann behielt er

feine Bemerkungen für fich. ließ Frau Fleming für fein Obdach forgen

und fchwang den Hammer. ohne zu beforgen. daß feine Bälle einem Mit

menfcheii das Lebenslicht ausblafen würden. Auch bei Tifche vergaß er

alle feine Ahnungen. er zitierte nicht vor dem Bratenfafte. er reichte
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Fräulein Mathilde eine Taffe Thee. ohne fie zu verbrühen. kurz. er be

nahm fich. als wäre er ein Unglücksmenfch gewefen.

Freilich fing fein Elend noch am felben Abend wieder an. Die

Hausfrau erzählte. um ihren Liebling vom vorigen Jahre her in das

günftigfte Licht zu fehen. daß er das Segelboot wie ein alter Matrofe zu

handhaben verftehe. Die Damen verficherten. nichts gewähre ihnen ein

folches Vergnügen wie eine Bootfahrt. die Herren kündigten ihm ihre Be

gleitung für den nächften* Tag an. Mathilde. die ihn jeden Augenblick

mehr entzückte. fagte nichts. aber fie richtete ihre fchönen blauen Augen

bittend auf ihn. Jhm brach der Angftfchweiß aus allen Poren; war er

auserfehen. der Mörder all' diefer braven Leute zu werden? Klaus war

kein Saloninatrofe. er hatte feine Knabenjahre in der Nähe von Bremer

haven verlebt und ein Boot zu regieren beinahe fo früh wie das Abe

erlernt. Auch ift das Segeln Alles eher denn eine Kunft - wenn das

Fahrzeug etwas taugt. aber der Fleming'fche Krondiamant befaß etliche

Flecken. Und was hilft alle Gefchicklichkeit gegen die Türke eines Koboldes.

Der junge Mann ging nicht mit der Begeifteruiig. welche die Gefellfchaft

erwartet haben mochte. auf die vorgefchlagene Segelpartie ein. Vergeblich

nannte man ihn von da an nicht anders als ..Capitän“; er beftand

darauf. daß. wer nicht fcbwimnien könne. auf dem Feftlande bleiben müffe.

Die Aengftlichen fahen hierin einen Beweis. daß er fich nicht ficher fühle

nnd ftanden fogleich ab. Mathilde bekannte feufzend. fie könne feine Be

dingung nicht erfüllen und müffe daher verzichten. Es wäre ihm das

aiiserlefenfte Vergnügen gewefen. fie über die Wellen zu fahren. aber er

unterdrückte feinen Wunfch. indem er fich vorfagte. es fei gleichbedeutend

niit kaltüberlegteni Morde. fie zu einer Wafferfahrt mit einem Unglücks

menfchen zu bewegen.

Nur zwei Herren waren verwegen genug. fich feiner Führung an

zuvertraiien. Es ftellte ohne Zweifel eine Probefahrt vor. Klaus beftand

fein Examen glänzend. Er fing zu hoffen an. der Tückebold habe auch

diesmal vor Frau Fleming's Königreich Halt gemacht. Sein Selbftver

trauen wuchs; denn als man landete. waren feine zwei Prüfungscom

miffäre des Lobes voll für feine nautifchen Künfte. Da lud er Mathilde

zu einer Segelfahrt für den nächften Morgen ein. Ein ältlicher. gut

miithiger Herr. der erft vor einigen* Stunden angekommen ivar. ftand

neben ihr; Mathilde machte ihn. ihren Papa. mit dem jungen Manne

bekannt und nun verlebte diefer mit den zwei liebenswürdigen Menfchen

einen Abend. der ihm unvergeßlich bleiben wird. Am nächften Tage ver

trauten fich außer Vater und Tochter noch einige der Sonimergäfte feiner

Führung an. Auch diesmal verlief die Expedition prächtig. Auf dem

Lande war es erftickend heiß gewefen. nuii wehte es die Gefellfchaft kühl

und belebend an und eine leichte Brife trug das Boot wie auf Schwingen

über das Waffer. Alle verficherten. nie angenehmere Stunden verlebt zu

haben und. was ihm werthvoller erfchien. Mathilde drückte ihm dankbar.

init vor Vergnügen leuchtenden Augen. die Hand. Da verfuchte er die

Götter und verfprach ihr eine Wiederholung.

Es war ein glorreiche-r. glückverheißender Tag. Da man in Frau

Fleming's Herrfchergebiet eine einfchnürende Etikette nicht kannte. ging

das Pärlein allein an's Ufer. So gut wie Klaus es fich vorgeftellt.

follte es ihm freilich nicht werden. Die Jnfaffen des Haufes hielten zwar

ihr Nachmittagsfchläfchen. aber die liebenswürdigen Commiffäre. die dies

mal vermuthliih feine Geduld wie zuvor feine feemännifchen Fähigkeiten

prüfen wollten. kamen eilfertig herbei. um ihren Antheil am Vergnügen

zu beanfprnchen. Da fie ihn fozufagen entdeckt hatten. bewahrten fie ihm

ein gewiffes gönnerhaftes Wohlwollen. das er jedoch in jenem Augenblicke

nicht voll zu fchäßen verftand. Allein fie ftörten nicht. fie taufchteii ihre

Bemerkungen. machten fich beim Steuer unnüß oder ftarrten in's Waffer.

Klaus konnte ungehindert mit feiner Herzensdame flüftern. Vielleicht

hatte er fich zu tief in die blauen Augen verfenkt. vielleicht hatten ihn die

zwei Probefahrten übcrficher gemacht. am Wahrfcheinlichften jedoch ift. daß

fein Kobold deffen überdrüffig war. unbefchäftigt im Winkel zu ftehen.

und daß er im Augenblicke. wo er den Unglücksmenfchen am Härteften

treffen konnte. hervorfprang.

Das Boot war nicht fo leicht zu regieren. wie fonft. die Brife wehte

fcharf. mehr als einmal fchlug das Waffer. Alle durchnäffend. hinein.

Und Klaus war zerftreut. er hatte Mathilde in ihren Gnmniitnantel ge

wickelt. und als fie ihm zum Danke die Hand reichte. fie länger als ver

nünftig *in der feinen behalten. Er hielt fie noch. als der Boden unter

ihnen wich. die kalte. falzige Fluth auf fie einftrömte und das Bootkiel

oben vor ihnen trieb. Ein plößliiher Windftoß mußte es getroffen und

zum Kentern gebracht haben. Sie fanken. doch verließ den Unglück-s

menfchen die Befinnung nicht. er legte den linken Arm um Mathilde und

brachte fie nach oben.

Sie war die Selbftbeherrfchung in Perfon; fie klammerte fich nicht

an ihn. feine Bewegungen heminend. und fo gelang es ihm nach einiger

Anftrengung. den Kiel feines Bootes zu erreichen und einen Stützpunkt

fiir fich und feinen fchönen Schüßling zu gewinnen. Die beiden Genoficn

fah er rüftig und unverfehrt zur Küfte fchwimmen. Sie war nicht fern.

aber bei der ftärken Strömung zum Meere wäre jeder Verfuch. fie niit

Mathilde iin Arme zu erreichen. ausfiihtslos gewefen. Zahlreiche Boote

freuzten das Waffer. entweder nahm eines derfelben fie auf. oder die

beiden Geretteten löften am Stjrande. der förmlich auf Rufweite vor ihnen

lag. ein Ruderboot und kamen den Genoffeii zu Hülfe. Wenn Klaus

nur bis dahin aushalten konnte. wenn nur fein Arm. der fteif wie der

eines Todten wurde. das junge Mädchen über dem Waffer erhielt! Blaß

und mit gefchloffenen Augen lag fie an feiner Bruft. Eine förmlich wahn

finnige Reue ergriff ihn. Wußte er nicht voraus. daß Alles. was er an:

faßte. zu Säiaden kam? Wie hatte er fo verwegen. nein fo verrucht fein

können. diefes holde Gefchöpf. das einzige Kind und das einzige Glück

ihres Vaters mit fich in's Unglück zu reißen? Sein Selbftvorwurf machte

fich in der wildeften Weife Luft.

So vergingen endlofe Minuten. Das Boot trieb in's Meer hinaus.

und in niuthlofer Verzweiflung gab Klaus feinen Schüßling und fich vet

loren. Da hörte er lauten. erniuiiternden Zuruf. toarme Hände ftreckten

fich nach ihm und Mathildeii aus. und im nöchften Augenblicke lagen

die wafferdichteii Planken einer Burke. die eine Gefellfchaft Badegäfte von

der Stubbenkainmer nach Saßniß heiiiiführte. zwifchen ihnen und den

heiintückifchen Wellen. Das junge Mädchen war ohnmächtig geworden.

Als fie. von den Damen. die iin Boote waren. uniritigt. die Augen auf

fchlug. fuchte fie ihren Begleiter mit den Augen; er las Zntrauen. ja

Dankbarkeit - Dankbarkeit für ihn. der fie beinahe getödtet hätte! - iii

ihnen und konnte den Blick nicht ertragen.

Sie fanden Frau Fleming's Königreich in vollem Aufruhre. Die

beiden Comniiffäre waren vor einer Weile angekommen. und wenn fie ,iii

Mathildens Rettung keinen Finger gerührt. fo zeigten fie fich jeßt dafiir

eifrig befliffeii. ihren Vater in die peinigendfte Unruhe zu fti'irzen. Als

fie nun in Hüllen. die ihr die Damen in der Barke aufgedrängt hatten.

den Strand betrat. richtete fich. wie begreiflich. die allgemeine Aufmerk

famleit auf fie. Jhr Papa drückte fie ftiirmifch an fich. dann wollte jede

der Hausgenoffinnen fie niit einem Kuffe begrüßen. zuletzt drängten fit()

häiidefchiittelnd die Herren heran. Niemand eifriger als die zwei Eommifiäre.

Klaus fchlich fich unbeobachtet in fein Zimmer, Die Anderen hatten

wohl geahnt. das er ein Unglücksnienfch fei. denn fie hatten fich - fo

fchien es ihm - äiigftlich von ihm fern gehalten. Er wechfelte feine uaffeii

Kleider. packte das Köfferchen und nachdem er die Adreffe auf daffelbe

befeftigt und den Betrag. den er Frau Fleming fchuldete. auf den Tifcb

gelegt. drückte er fich. fachte wie ein Spißbube. aus dein Haufe und fuhr

in die Glühhiße zurück. l

Seine Hauswirthin war fehr erftaunt. ihn ohne äußere Verlegung

wiederzufehen. Wie tief es diesmal ,nach innen ging. ahnte fie nicht

Ein trübfeliger Gefelle ging er feinem Tagewerke nach. Abends faß cr

mißmuthig unter den paar verftäubien. klägliihen Büfchen des Haus

gärtchens. ein Buch in der Hand. in dem er nicht las. Da fchlug ein

mal ein Gruß an fein Ohr. Vor ihm ftand ein ältlicher. behäbiger Herr

mit gutmüthigem Geficht. Klaus fpringt. wie von einer Feder empor

gefchnellt. von der Bank auf. es ift Mathildens Vater.

..Ausreißerllt ruft diefer ihm zu. ..es foll Jhnen nicht gelingen. fill;

meinem Danke zu entziehen. Wenn Sie auch heimlich wie ein flüchtiges

Wild entwifchten. Jhr Reifekoffer verrieth mir. wo ich den Lebensretter

meiner Tochter zu fachen habe.“ Jhren Lebensretter! Dabei drückt cl
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dem Sprachlofen die Hand und feine ehrliche Stimme zittert in unter

drüctter Bewegung. „Was wäre aus ihr. was wäre aus mir geworden,

wenn Sie auch fo felbftfüchtig wie die beiden Anderen. nur auf Rettung

des eigenen Lebens bedacht, ans Land gefchwommen wären? Ohne Sie

wäre ich heute ein einfamer, gebrochener Mann! Es gibt noch Helden im

bürgerlichen Leben!“

Klaus fuchte abzuwehren. Er fprach von dem Unrechtj das er be

gangen, er ein Ungliicksmenfch. als er Mathilden zur Segelfahrt einlud.

Aber es kam nicht viel Zufainmenhängendes über feine Lippen. Für

etwas gepriefen zu werden, für das er den hürteften Tadel zu verdienen

geglaubt, von Mathildens Vater in die Wolken emporgehobenj ein Held

genannt zu werden, das betöubte ihn. als hätte er jungen Wein getrunken.

„Ich weiß. daß nur Ihr Zartgefühl Sie veranlaßte, fich unferem

Danke zu entziehen/t fuhr Herr Hilgendorf fort, „allein ganz recht war es

nicht: Mathilde ift untröftlich, weil Sie verfchwanden, ohne zu hören.

wie tief fie fich Ihnen fiir Ihre Aufopferung verpflichtet fühlt. Und ich

glaube beinahe, daß ich fie nicht eher zufrieden fehen werde. als bis ich

ihren Lebensretter mit Güte oder Gewalt iii mein Haus gefiihrt, damit

fie den verfüumten Dank nachhole." Aber es bedurfte keiner Gewalt.

Klaus ging gutwillig niit Herrn Hilgendorf. Mathilde kam ihm mit

ftrahlenden Augen entgegen. Es war fpät Abend, als er, ein feliger

Menfch, das gaftliche Haus verließ. nicht ohne verfprochen zu haben. bald.

"fehr bald, fchon am nächften Tage wiederznkomnien. Und zuletzt glaubte

er gar nicht mehr daran, daß er ein Ungliicksmenfch fei; nein, er hielt

fich für ein richtiges Sonntagskind, denn in der Ecke hinter dem Flügel

hat ihm Mathilde geftern auf feine Frage geantwortet, daß fie keinem

Menfchen auf der Welt fo gut fei, wie ihm.

glu-.*1 der Svauptftadt.

Die Akademier Kunttansftellung.

bill).

Die wenigenj noch zu durchwandernden Räume der Kunftansftellnng.

die beiden legten Seitenfäle und die Cabinets des linken Flügels bieten

zunächft Gelegenheit. fich mit ein paar Vertretern der Idealmalerei ini

prägnanteften Sinne des Wortes bekannt zu machen. Hermann Cle

inenz hat die Schüpferin folcher Geftaltungen. die nie und nirgends

exiftirt haben, felbft gemalt. die Tochter der Vhaiitafiej die Illufion. Ein

fchönes. nacktes, lärhelndes Weib. fchwebt fie auf einer fchillernden Seifen

blafe ruhend empor. Die Glieder fchmiegen fich über die durchfidljnge

Kugel hin in ununterbrochenem Linienfluß, ohne daß der Mechanismus

der Knochen und Gelenke merkbar in Thätigkeit träte. Ein weiblicher

Körperj der fich über eine Seifenblafe hingießt, ift eben kein eigentlicher

Körper mehr, er ift losgelöft von den ftrengen Gefe-ßen der Anatomie.

Leider hat es der teiinftler fich nicht verfagen können, den llrfprung der

Seifenblafe phtffikalifeh zu begründen. Sie trägt an ihrer unteren Seite

eine herabhüngende Dolde von Luftbläschen. die unwillkürlich an die Thon

pfeife des Jungen erinnern. deren Kopf fie entftiegen fein ma . Clemenz

hätte beffer gethan, der Phantafie des Befchauers eine folche birruiig zu

erfparen. Ganz toll geberdet fich die malerifche Erfindungsgabe Ziegra's,

der es fich zur Aufgabe gemacht hat, alle vier Jahreszeiten auf einmal

fhmbolifch zu verkörpern. Auf den breiten Rücken eines alten Mannes

in feinen beften Jahren ftith fich das Füßehen einer reifen nackten Dame,

die fiat in ein braunes Gewirr von Früchten, Blumen und Blättern

fchmtegt. Aus demfelben tobt über ihr, allen Gefcßen der Schwere zum

Trohe- ein nicht minder unbekleideter Jüngling, der fich ein Vergnügen

daraus macht- ein fchnippifches Bacffifcv en auf feinen Schultern zu tragen.

Der gan e Aufbau ift eine rothbraune hramide von Nuditäten. die eben

im Begri e ift, fi zu überftürzen. Warum der Winter männlich, Herbft

und Frühling wei [ich. und der Sommer fächlich ift, läßt fich fchwerlfa en,

vielleicht nur, um alle drei Gefchlechter beifammen zu haben. Caf ifch

kommt uns Max Ziegra mit feinem geraubten Htjlas. Das Bild ift offen

bar eine Warnung vor der Annäherung an unbedeckte Brunnen. Man

eht harmlos. um fich feinen Krug mit Waffer zu füllen und erwacht entfxeht iii der Gefellfchaft folcher Nymphen, Was da Alles in der grünlichen

Tiefe herumfchwimmtj ift geradezu empörend. Selbft die Amphora hat

troß des Gefeßes vom leeren Raume nicht auf den Grund kommen kön

nen, ja fie dient dem Körper des bedauernswerthen Hijlas als einzig er

kennbarer Stützpunkt, Zwei mhthifche Stimmun slandfchaften von Her

mann pendrichs gehören ebenfalls in das Gebiet der Jdealmalerei.

infofern fie fich abfichtlich von der Wirklichkeit möglichft fern halten. Daß

es dem Künftler nicht in gleichem Maße wie etwa Arnold Böcklin gelin t,

in märchenhafte Stimmun zu verfehen, liegt an feiner gerin eren CK

ftaltisngskraft. die fich be er auf dem Gebiete des Gefehenen bethätigen

wur e.

Die militärifche Machtftellun des Deutfchen Reiäjes fcheint nur

wenige Künftler begeiftert zu haben. eben den fchon erwähnten Schlachten

bildern von Theodor Rocholl und Georg Koch ift noch der Reiterangriff

bei Mars la Tour erwähnenswerth. den der verftorbene Franz Adam

fur die Nationalgalerie gemalt hat. Der Künftler hat nach nnferer Mei

nung den Gefeihtsmoment zu früh gewählt. Die lan e Sehüßenkette der

franzöfifchen Infanterie im Vordergrunde ift im Vorge iihle des Anpralles

in wellenförmige Bewegung gerathen, Aus dem Hintergründe wälzt es

ftih heran, mit flatternden Fähnchen. eine breite Muffe blauer Lanzenreiter.

die in wenigen Minuten iiber den dünnen Linien der Rothhofen zu

fammen ufchlagen droht. Der Zwifchenraum zwifchen den zum Zufanimen

ftoße beftimmen Colonnen ift zu groß. Das Auge irrt befchäfti ungslos

zwifchen den Parallelen der unteren Rahmenlinie. der Schüßen ette, der

Ulanen und der oberen Rahmenlinie umher, und die Phantafie findet

keine Anknüpfungspunkte für die Vorftellung des entfcheidenden Momentes'.

Ueber die eoloriftifche Wirkung des Bildes ift fchwer zu urtheilen, da der

Tod den Künftler an der vollen Verwirklichung feiner Intentionen ge

hindert hat, Ein paar tüchtige militärifche Genrebildchen haben Matt

fchaß und C. Becker geliefert. Viel Humor entwickelt K. Röchling in

einer Manöverfcene. Ein riefenhafter Gardift läßt einen Lili utaner von

der Linie zum Ergötzen der Kameraden aus feiner Feldflafihe trinken

ohne daß der Durftige fich zu dem am Gürtel befeftigten Labequelle be

fonders tief herabzubücken brauchte.

Was fonft an Genrebildern in den legten Sälen vorhanden iftj darf

als Mittelgut gelten. tüchtig gemalt und nicht übel erfunden. Die Bro

fefforen C. Becker und I. Ehrentraut find ihres Koftüm-Weiß noch

ebenfo ficher wie früher; Otto Goldmann ift nicht weniger trocken und

bunt in der Farbe, wie vor zehn Jahren, wenn auch lfeine Motive nicht

gleich wahr geblieben find. Auch das lackirte Salonbi d ii la Knut Eck

wall hat einen verfpäteten Vertreter in Fr. Kraus gefunden, der es

feinem von allen Backfifchen der fiebziger Jahre viel bewunderten Vorbilde

an füßlicher Unnatur nachzuthun verfucht. Otto Vilß malt ein paar

köftlicbe Kinderbilder und Kirberg verfucht mit weniger Glück als fonft

dem Liebes- und Eheleben der Küftenbewohner intereffante Momente av

zugewinnen. Ueberra chend kräftig in der Charakteriftik und im Colorit

ift Max Michael's eapolitanifcher Fifcherknabe, der aus vollem Halfe

fchreiend feine Waare anpreift, Der braune, fihmußige Bengel ift ein

Stück urwüchfi_ en Italiens. wie man es aus den idealen Modellkäpfen

unferes transa pinifchen Künftlemachwuchfes'felten kennen zu lernen Ge

legenheit hat.

Daß E. Dücker und Louis Don ette die berufenfien Schil

derer des Oftfeeftrandes in Sonnenlith und iondfchein find. bedarf kaum

eines neuen Beweifes. Unter den fonftigen Landfchaftsbildern ragt Bro

feffor A. Leu's Teich bei Blankenburg durch großartige Auffaffung der

Formen hervor. Man follte gar nicht lauben. daß der liebliche Harz

folche Waldliihtuugen niit ehrwiirdigen t aumriefen birgt, unter deren

Schönen wir uns unwillkürlich irgend ein hiftorifches Ereigniß vorftellen

mu en.

Das A und O der diesjährigen Ausftellung ift min einmal das

Portrait, und fo wollen wir denn'unfere Befprechung der Oelnialerei

mit der Erwähnung zweier Bildniffe von C. Guffow und L. Knaus

fchließen. Wir zweifeln keinen Augenblick. daß der Dichter Julius Wolff

von Erfterem gemalt, in eilig-je ebenfo viele Bewunderinnen finden wird,

wie in der Wirklichkeit. Daß wir ihn uns von einem Andern kräftiger

und charakteriftifcher gemalt denken können. wird an diefer Bewunderung

ebenfo weni etwas ändern, wie an der glatten Manier Guffow's. Auch

Ludwig naus' Portrait einer Dame in den beften Jahren ift hoff

nungslos gut gemalt. Die Aehnlichkeit ift über jedes Bedenken erhaben.

keine Spur eines Viufelftriches ift zu entdecken und - das Auge fehnt

fich ordentlich nach irgend einer kleinen Häßlichkeit, die all' der lang

weiligen Schönheit unterbricht und uns davon überzeugt, daß in der

fWhirk ichkeit Haut, Haar iind Kleid nicht gleich glänzend porzellänY aus

e en. . . .
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Von Ludwig Falke-Mainz.

Die Erkeniitniß, daß ewiffe Gegenftande des Re ts

lebens in unferen Tagen iii t fowohl durch die Einzelge eh

gebung der Staaten. als auf dem Wege internationaler Rechts

ildung zu regeln und zu ordnen find, verfchafft fich in immer

weiteren Kreifen Anerkennun . Die Einficht in das Verkehrs

bedürfniß und die Jntere feiigemeinfchaft der Culturoölker

bewirkt es, daß der Kreis der internationalen Verträge,'welche

gemeinfchaftliches Recht für eine größere oder geringere Anza l

von Staaten zu fchaffen beftimmt find, fich von Jahr u Ja r

erweitert. Zu den bedeutfamen Schöpfungen, welche auf diefem

Gebiete bereits beftehen, wird im Laufe der nächften Monate

eine weitere treten, die fich ihren Vorgängern wiirdi an die

Seite ftellen darf, die Schaffung eines internationalen Eifenbahn

frachtrechtes.

Der Schweiz, welcher wir fo manchen Fortfchritt im

internationalen Rechte zu verdanken haben. gebührt auch das

Verdienft, zu der Vereinbarung eines Vertrages über den

internationalen Eifenbaxznfrachwerkehr den Anftoß ge, eben zu

haben. Gelegentlich der erathungen der fchweizerifchen-Bundes

verfammlung im Jahre 1874 iiber einen Gefeßentwurf, welcher

fiir den Eifenbahngüterverkehr der Schweiz neue Beftimniungen

einführte, wurde dem Bundesrathe der lebhafte Wunfch u er

kennen gegeben, die Abhaltung einer internationalen Verfamin

lung von Bevollmächtigten der verfchiedenen Staaten in An

regung zu bringen, auf welcher die S affung eines Ueber

einkonimens iiber gemeinfame, fiir den üterverkehr geltende

Rechtsfäße berathen werden follte. Der Bundesrath ging be

reitwillig auf die Ausführung diefes Wunfches ein und trat

mit den in Frage kommenden Regierungen in Verhandlung.
Nachdem man fich iiber den Inhalt des inis Auge gefaßten

Abkommens ohne Schwierigkeit geeini t hatte. trat ini Jahre

1878 eine Verfamnilung der Bebo miichti ten verfchiedener

Staaten zu Bern zufanimen, um die Verwi lichung des Vor

habens in Angriff zu nehmen. Die Staaten. welche fich hier

bei vertreten ließen, waren Deiitfihland. Frankreich Belgien,

Italien, Oefterreich-Ungarn. Luxemburg, Rußland, die Schweiz

und die Niederlande. Die Verhandlungen nahmen einen glat

'ten Verlauf. fo daß man ohne Mühe fowohl iiber das den

Eifenbahnoerkehr betreffende Abkommen. wie iiber die noth

wendigen Ans iihrnngsbeftimmungen und die Eiiifeßung einer

oß. - Die wirtbfibaftlich

internationalen Commiffion ein Einverftändniß erzielte. Nach

drei Ja ren fand die zweite Verfammlung »ftattl welche die

Bei (ü fe der erfteu in wichtigen Punkten abänderte, und dem

nächt im Jahre 1886 die dritte und legte. Auf diefer wurde

vereinbart, daß in möglichft kurzer Frift auf Anregung der

fchweizerifchen Regierun eine abermalige Verfammlung ftatt

finden folle, uni dem A kommen einen rechtskräfti en Charakter

zu geben. In den leßten Tagen ift Seitens des undesrathes

der Eidgenofienfchaft die hierfür nothwendige Einladung an

die bei dem Abkommen betheiligten Regierungen ergangen, fo

daß iin Herbfte diefes Jahres die "endgültige Feftftellung des

Vertrages wird erfolgen können.

Das Abkommen bezieht fich nur auf diejenigen Bahnen,

welche von den Vertragsftaaten ausdrücklich bezeichnet werden;

diefe Bezeichnung gefchieht mit Rückficht auf die Taugli keit

der Bahnen für die Zwecke der internationalen Güterverke rs

vermittelung, fo daß die Bahnen untergeordneter Bedeutung

von demfel en nicht erfaßt werden; unter die Herrfchaft des

felben fallen auch nicht die im We e des Grenzberkehres er

folgenden Güterverfendungen. Das bkommen ftellt die großen

Grundfc'iße der wangsgemeinfchaft und der Verkehrsvermitte

lungspflicht der ahnen an die Spihe feines Inhaltes, fo daß

hiernach jede Bahn die Vfliiht hatt in den Seitens einer anderen

ahn abgefchloffenen internationalen Frachtvertrag einzutreten,

und den Gegenftand deffelben weiter ii befördern. Den Bahnen

obliegt ein Rechtszwang zum Abfchluffe eines Frachtoertrages, mit

Ausnahme beziiglich derjeni en Güter, welche von dem internatio

nalen Verkehre ausgefchloffen oder nur bedingt zu elaffen find.

Den Bahnen ift ferner die Freiheit, durih Verein arungen die

Einzelheiten der Güterverfraihtung zu regeln, nur infow'eit

gewährt, als ihre Bedingungen dem Inhalte des internatio

nalen Uebereinkommens nicht widerfprechen. Weitere Beftini

mungen des Abkommens beziehen fich auf die Bere nung der

Fracht, das Anweifungs- und Verfii un srecht des bfendersf

die Vorausfeßungen der Haftpflicht für erluft. Bef ädi ung

und Verfpätung, die Gefammthaftung mehrerer, bei er er

kehrsvermittelung betheiligter Bahnen, die Haftpflicht für die

Leute und das Fauftpfandrecht an dem Frachtgegenftande,

Eingehend und theilweife in Abweichung von dem deutfchen

Zandelsrechte ift der Umfang des Schadenserfaßes und das

iickgriffsrecht der Bahnen eregelt, Forderungen, welche aus

einer internationalen Verke rsvermittelung entfpringen, find,

wenn fie im Verhältniffe der Eifenbahnen unter einander be

ftehen, von jeder Pfändung und Befihlagnahme frei und die

gleiche Freiheit fteht dem rollenden Materiale einfehließlich

fämmtlicher beweglichen der Eifenbahn gehöriger Sachen zii.
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Von befonderer Bedeutung ift die Erricltuiig eines ge

meinfamen Amtes für die internationale Verke rsvermittelung.

Daffelbe hat die Aufgabe. alle Mittheilungen, welche fich auf

das internationale Verkehrswefen beziehen. zu fammeln. die

Vermittelung derfelben an die Vertrags taateu zu übernehmen.

Streitigkeiten zwifchen den Eifenbahnen zu entfcheiden. die Ab

änderungsvorfchläge. welche zu dem Abkommen gemacht werden.

fiir die gefchäftliche Be andlunl vorzubereiten. fowie die finan

ziellen. zwifchen den ahnen eftehenden Beziehungen zu er

leichtern und zu fördern.

Außer dem Abkommen. welches in 60 Artikel zerfällt.

über eine Reihe von Ausführungsbeftimmungen. über Vor

f>jriften. die fich auf die Errichtung des gemeinfamen Amtes

beziehen. fowie über eine Anzahl von Formularen. die bei der

Verkehrsvermittelung zur Verwendung ommen. geeinigt. End

lich befteht auch Uebereinftimmung in Anfehung der von der

Verkehrsvermittelung aiisgefchloffenen Gegenftände.

Das Abkommen wird ficherlich dazu beitragen. dem inter

nationalen Güteraustaufche als mächtiger Sporn zu reger Ent- x

- auch nicht daran denken. Sprache und Sitte aufzugeben. umfaltung und Entwickelung zu dienen. und mau-darf von ihm

erwarten. daß es die Hoffnungen nicht trügeii wird. die man

auf diefen Fortfchritt internationaler Rechtsbildun efeht hat.

Die europäifche Staatengemeinfchaft hat währen? ?er lehte'n

Jahrzehnte auf dem Gebiete der internationalen Rechtsbildiing

Er olge erruu en. wie fie keiner früheren Zeit befihieden waren.

fie hat es da in gebracht. ein internationales Poft- und Tele

graphenrecht ihr eigen zu nennen. fie befiht ein internationales

Urheberrecht zum Schutze des geiftigen und künftlerifchen Eigen

thumes und in weni_en Monaten auch ein internationales

Eifenbahnfraihtrecht. iefe Entwickelung hat noch lange nicht

ihren Höhepunkt erreicht; je mehr fich der Verkehr entwickelt.

je mehr die Entfernungen verfchwinden. uni fo energifcher wird

fich die rechtsfchöpferifche Kraft auf diefem Felde geltend

machen. um fo näher wird fie dem Ziele kommen. das uns

wie ein verheißendes Götterbild aus weiter Ferne entgegen

winkt. der Weltrechtsordnung.

Das Uationalgefühl, nach wefen, Urfprung und

wirkfamkeit.

Von Guntram Schultheiß.

(Schluß.)

Diefe Beobachtung der Thatfächlichkeit eines Rational

efühles ift aber ganz unabhängig von der Unterfuchun_ einer

Berechtigung nach irgend einem Maßftabe. Die Fur t des

Kindes vor Gefpeiiftern befteht als Thatfache und Beobachtung.

leichviel ob es Gefpenfter giebt oder nicht. Wie der Pfhcho

?oge die gefchlechtliche Liebe als mächtiges Gefühl. als Trieb:

feder wichtiger Handlungen vorfindet. aber die Frage. ob diefe

Erre, ung des Gefühles im richtigen Verhältniffe zu dem Werthe

des egenftandes. zu den Vortheilen oder Nachtheilen für die

Lebensgeftaltung ftehe. der Erwägung des Einzelnen. dein

Rathe der Vormünder oder Eltern oder dein Moralprediger

überläßt. fo wird auch der Betrachter der Gefchichte oder des

Völkerlebens das Nationalgefühl einfach als Thatfa e hin

nehmen, deffen Stärke und Verbreitung feftftellen un ,damit

feine wiffenf aftliche Pflicht ebenfo erfchöpft haben. wie der

Religionsfor cher den religiöfen Glauben und deffen Formen

und Ausdrucksweifen als Thatfaihe innimmt. ,ohne auf das

Verhältniß objectiver. verftandesmä iger Richtigkeit deffelben

einzu ehen. Das ift Sache des Theologen und Priefters. der

die Wahrheit feines Glaubens zu erweifen zum Gefchäfte hat.

Der Betrachter des Nationalgefühles wird alfo finden.

daß Völker und Jndididuen niclt in gleicher Weife dem Ra

tionalgefiihle zugänglich find. s fteht nicht nur als Gemein

gefühl im Gegenfahe zu dem Jndividualismus. zu dem Triebe

auf Verfolgung des perfönlichen Vortheiles. fodaß es Jndivi

* theil als

' _'

duen iebt. die von einem Anteile an den Jiitereffen einer Ge

fammt eit nichts wiffen. wie es folche giebt. die das beherr

fchende Gefühl einer Gefihlechtsliebe. wie es etwa Shakefpeare

im Antonius darftellt. nicht kennen und nicht begreifen. Er

wird Einzelne, die vom Nationalgefühle beherrfcht demfelben

Opfer brin_ en. und Andere. die es für ihren perfönlichen Vor

Oliode mitmachen und heucheln. unterfcheiden können.

Aber er wird auch beobachten. daß es neben dem National

i gefühle noch andere Gemeingefühle giebt. welche Gemeinfchaften

haben _fich die Vertragsftaaten auf den drei Verfammlungen i gefühl den Einfluß.

_ ruf

und Vereinigungen herftellen. wobei felbft die Vorausfeßung

mühelofer Verftändigun_ fehlt. Mit ihnen theilt das National

?ie ilden thatfächliche Schranken für

effen Herrfchaft, So ift es zunächft fchon nicht richtig. nicht

der Wirklichkeit entfprechend. daß die nationale Zufammen

gehörigkeit den Berechtigungsgrund der Staatsbildung hergeben

müffe. Das Hinderniß fprachlicher Verftändigung. die Sprach

verfchiedenheit bildet für die Exiftenz fprachlich gemif ter

Staaten kein Hinderniß. Es giebt darunter folche. deren e

völkerungen durchaus nichts von einer Auflöfun und Reu

gründung nach einem anderen Principe wiffen wo en. die aber

fich den anderen anzunähern. die alfo Nationalgefühl und

Staatsgefühl zugleich befißen. einfach weil beide verfchiedenen

Inhalt haben. Weitgehende Selbftverwaltung der Teile. Ab:

wefenheit jedes Zwanges. Achtung der gegenfeitigen Selbft

ftändigkeit und confervative Anhänglichkeit an das Ueberlieferte

wirken zufammen. uni Verfchiebungen der Grenzen gar nicht

wünfchenswerth erfcheinen zu laffen. Aber nicht nur neben

einander. auch durch einander gewürfelt können verfchiedene

Völker im gleichen Staate ohne Hader leben. fobald nur die

Eentralregierun_ jeden fprachlichen wan vermeidet und die

Sprachen und ölker. wenn fie au felbft vorzugsweife eine

Sprache gebraucht. doch ihrer natürlichen Kraft und Aus

breitung überläßt. Wo die Sprachen als Berftändigungs

mittel nothwendig find. ohne daß ein wang zu Gunften der

einen befteht. da vertragen fich die ver chiedenften Raffeu und

Völker; eiii folcher Zuftand kann die Bürgfchaft unerfchütterter

Dauer befißen. der Staat erfcheint ioirklich als höhere Ordnung.

Und da er denn auch feinem Urfprunge nach nur Ausübung

der Hoheitsrechte der Könige und Fürften ift. zu feiner Er

haltung fich mit Steuern und Truppen begnügen kann und

dafiir nur Ordnung hält. fo verträgt fich die Anhänglichkeit

an die nationalen Güter leicht init dem Gefühle des Gehorfams

ge en den Fürften. mit einer Art einfachen Staatsgefühles.
defifen Träger die Diener. Beamten und Soldaten des Herr

fchers find. Diefer Zuftand ift nicht nur im gefammten Oriente

herrfchend* auch Oefterreich und Rußland boten bisher weni ftens

in ihren Heeren Söhnen aller Völker einen neutralen oden.

?ier dienten fie ganz iinbefchadet ihres Gefühles nationaler

u ehörigkeit dem Kriegsherren. nicht nur ein Klin er konnte?ifcher General und deutfcher Patriot zu leich Cfiein. Am

wenigften verlor der ruffifche oder öfterrei ifche Kaiferftaat

etwas dabei. Inwieweit und warum fich dies geändert hat.

das zu unterfuchen gehört einem anderen Darftellungsgrunde

an als dem der Völkerpfhchologie oder wie man fie fonft

nennen will.

Wie es bisher der Staat war. der ein Gemeingefühl ent

fprechend dem Rationalgefühl hervorbrin t. fo gibt es auch

noch andere. Die katholifche a gemeine 'rche ftellt als For

derung auf. daß ihre Glieder und Diener in ihr felbft die

höhere Heimath. ein geiftiges Mutterland finden follen. Sie

ehauptet feit Jahrhunderten, eine Organifation zu fein. in

der der Widerftreit der bloß natürlichen Gebilde der Nationen

in einer höheren gei tigen. ja überirdifchen Einheit aufgehoben

fei. Indem fie die olksfprachen uur als Verftändigungsmittel

gelten läßt. befi t fie felbft eine allgemeine Sprache, Aber

diefer Anfpruch it ein Jdeal geblieben; um fich als Herrfchaft

?zi behaupten. bedurfte die Kirche ftets einer Politik. einer

erwendung ihrer Machtmittel gegeniiber den anderen welt

lichen und natürlichen Organifationen; jede Politik kommt in

Widerftreit mit den abftracten Forderungen der Gerechtigkeit

und rechnet mit den vorhandenen Kräften. So hat es auch
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die Kirche nicht verfchmäht. an dem Nationalgefühl eine Stüße

zu fuchen. die eine Nationalität gegen die andere zu bevor

zugen. Auch ift nicht jeder Diener der Kirche in gleicher Weife_ '

das

denklich erfchien. at

polnifche Briefter fich ftets auch als Vorkämpfer der Aus

breitung feiner Nationalität fühlen dürfen. Daß der Bro

teftantismus deutfchen Urfprun es war. das büßte fo das

Deutfchthum in Lothringen. in Bolen und Südtirol und ganz

Oefterreich. Es ift ja unbeftreitbar. die Sprache an fich ift der

Kirche gleichgültig; in BöhmencYaben die Iefuiten das czechifche *

Huffitenthum durch den deutf en Katholicismus ausgerottet.

aber die Anfäjauung hat fich wieder geändert und jetzt ift der

geneiY. das natürliche Gefühl der Volksangehörigkeit gegen

emeingefühl als Briefter zu vertaufchen; und feit das f

deutfche National efühl der Kirche für ihre Anfprüche be- '

er franzöfifche. der italienifche und der i

i
i

i

i

i

i

i

i

i

feine Stärke nicht nur durch individuelle Empfänglichkeit. fondern

auch durch andere Gemeingefühle bedingt ift.

Wenn nun tro- all7 diefer Einfchränkungen richti ift.

daß das Nationalge ühl als Gemeingefühl. als Gefüh der

Gleichartigkeit mit vielen anderen nur die innere Seite des

äußeren Dafeins von Nationen und Völkern ift. wenn es ge

rade durch feine Wirklichkeit erft das fefte Band aller gemein

famen Eigenthümlichkeiten ift. fo werden wir auch von vorn

herein annehmen müffen. daß es auch nicht nur der Gegen

wart und dem 19, Jahrhundert angehören kann. daß es fich

allenthalben in der Gefchichte an die Exiftenz felbftändiger

Nationen. die ihre Eigenart feftziihalten ftrebteii. angeknüpft

haben wird. Nur dürfen wir nicht erwarten. daß der Name der

gleiche gewefen fein inüffe. da es fich auch unter dem Namen

H der Vaterlandsliebe. der Staatsverehrung ausfprechen kann.

czechifche Briefter noch mehr Ezeche als katholifcher Vriefter. '.

Dies Gemeingefühl der Angehörigkeit zur katholifchen Kirche

hat vielfach da. wo es die natürlichen Grundlagen des deut

fchen Volksthumes nicht durch die anderer Nationalität erfeßen

konnte. doch wenigftens das deutfche Natioiialgefühl mit Erfolg

eingefchläfert. p

Ein drittes Gemeingefühl. neben oder über dem National

gefühl ift der ioeltbürgerliche Sinn. Er erfüllte die deutfchen

Dichter und Denker mit dem Stolze. die auf ein Volk be

fchränkte Wirkung zu verfchmähen und fich lieber gleich an

die gefammte Menfchheit. an die roße Sache der Weltcultur

zu wenden. Das eigene Volk erfcheint nur als ein kleiner

Theil eines größeren Ganzen. feine Gefchicke find an fich ohne

Belang. nur infofern es der Gefammtheit dient und feine Er

rungenfchaften den anderen zu Gute kommen, hat es etwas

eleiftet, Vielleicht ift diefe Denkweife oft nur eine Befchönigung

?es Egoismus. der von Opfern oder nur von Rückfichten. von

Anfprüchen an fein Gemüth oder feinen Antheil nichts wiffen

will. Aber entfchieden ift fie auch als idealer Antrieb vor

handen und der Deutfche hat oft der Sache der Menfchheit

und Eultur zu dienen geglaubt. wenn er fich bereitwillig feines

Nationalgefühles entf lng und als Haus ehrer oder Schul

ineifter die armfelige iteratur aller möglichen Völkerfchaften

anpries. überfegte oder fonft förderte; er kam fich als Eultur- ,

träger vor. wä rend er doch nur mit Bedientenftolz die Livree

feiner neuen Herren trug. Auch der Franzofe oder Engländer

wirft mit dem Worte Eultur oder Eivilifation. der er dienen

wolle. herum; aber er denkt doch nur an die franzöfifche oder

englifche Eultur. die auch allein wirklich da find. während

eine Eultur an fich ar nicht befteht, Aber noch fpukt diefer

Gedanke in den Köpfen deutfcher Gelehrter. die ihrem Vater

lande etwa die lohnende Aufgabe zugewiefeii glauben. durch

die Gräuel des dreißigjährigen Krieges. durch die Gefahr völ

ligen nationalen Unterganges für Europa als Zufchauer den

Segen der Religionsfreiheit act oeuloe zu demonftriren *- oder.

um bei der Gegenwart zu bleiben. es mußte die polnifchen

Inden nicht zurückweifen. fondern gaftlich aufnehmen. fie

körperlich. geiftig und fittlich reinigen. bilden und heben. da

mit fie nach einigen Jahrzehnten oder Generationen nach Frank

reich. England und Amerika weiter ziehen können. Die Inden

auf diefe Weife zu europäifiren und zu cultiviren. fei fein

weltgefchichtlicher Beruf in der Indenfache. Die Frage. ob

denn das deutf e Volk nicht zunächft an fich denken dürfe

ftatt an die Gef äfte der Eultur. tritt hier ganz in den Hinter

rund. Andere finden wieder den Troft für die beftändige

?kraftverminderung welche die Auswanderung nach der Union

dem deutfchen Volksthume im Verhältniffe zum Anwachfen des

englifchen und riiffifchen bringt. in der Befruchtung des Yankee

tumes durch dentfches Gemüth. deutfches Geiftesleben. als

eim einer höheren Eultur der Zukunft.

Wir haben uns im Vorhergeheiiden bemüht. unter Be

fchränkung der Beobachtung auf die Gegenwart. das National

efühl und das Nationalitätsprincip auseiiianderzuhalten. den

egriff der Nation oder des Volkes empirifch mit den Merk

malen auszufüllen. das Nationalgefühl als Thatfache. als

Gegenftand der Beobachtung des Völkerlebens feftzuftellen und

als ein Gemeingefühl zu bezeichnen. endlich zu betrachten. wie

Auch können uns die hiftorifchen Nachweife fehlen und ver

loren gegangen fein. ,Wer möchte leugnen. daß fich in der

Gefchichte der Inden des frühen Alterthumes ein ftarkes Na

tional_ efühl gerade in ihrer nationalen Gefchichtfchreibiing

bemer lich macht. etwa bei der Auffaffung ihres Aufenthaltes

in Aegypten - ganz abweichend von der griechifcher und

römifcher Nachrichten - wie fie fich ftreng in ihrer Eigenart

von den Landesbewohnern getrennt halten und dann das Land

verlaffend in gefchloffener Organifation fich neue Wohnfi e

erkämpfen. wie mehr und mehr der Gegenfaß gegen die fo

nahe verwandten femitifchen Stämme fich verfchärft. wie fie in

der Iehovah-Religion das eigentliche Kenn eichen ihrer Natio

nalität. den Stolz der Abftammung von brgham als Grund

rückfichtslofer nationaler Oppofition gegen a e ausländifchen

Eulte lebendig erhalten. wobei nicht die Könige und die Vor

nehmen. fondern die Propheten als nationale Fahnenträger

voraiigehen. Oder wieder die Aeghpter. bei denen das National

gefiihl ftarke Anlehnung an die Heimath und Landesfitte

nimmt. die alle außen wohnenden Völker für unrein erklären.

ift dies nicht fchroffer Nationalftolz. der auch auf den Abbil

dungen aus ihrem Leben alle anderen Völker mit ftarken

körperlichen Unterfchieden kenntlich macht?

Oder die Hellenen. die alle anders fprechenden Völker als

barbarifche zufammenfaßten. ohne doch jemals eine ftaatliche

Gefammtorganifation auch nur zu vermiffen. die der unbedingten

Ueberlegenheit ihrer geiftigeu Gefammthabe bis zur Selbft

iiberfchähung fich erfreuten. Bedarf es für ihren National

ftolz noch ein elner Belege. fo fei es etwa. wie Bhilippusvon

Macedonien fo viel darauf kgab. als Hellene u gelten mit

feiner Abftammung von Hera les. mit feiner Au ahme in die

Delphifche Tempe genoffenfchaft. mit feiner feierlichen Be

trauung mit der nationalen Rache gegen die Werfer. Welcher

Schwung der Fiktion!

Aber die bloß leibliche Abftammun trat in der Auffaf

fung der Hellenen nicht minder gegen hie Gemeinfamkeit der

Sprache und der Sitten zurück wie bei den modernen Völkern.

erodot behauptet. daß die Attiker urfprünglich barbarifche

prache ge abt hätten. Den Helden und Königsgefchlechtern

der Vorzeit fchrieb man uubefangen fremden Urfprung. Ein

wanderung aus barbarifchen Ländern zu. deren Schickfale in

der Darftellung großer Dichter doch als nationale Erinne

rungen hinriffen.

Wenn bei den Römern der frühen Jahrhunderte der

fchrofffte Nationalftolz der Abftammung in dem Unterfchiede

der Battizier von den Vlebejern fich ausfpricht. die fich allein

als Baterkinder. als echte Römer bezeichneten. die Reinheit

ihres Stammes durch das Eheverbot mit den Vlebejern auf

recht erhielten. Iahrhunderte lang, nachdem der Unterfäjied der

S'prache. wenn er überhaupt beftand. verf wunden war. fo

er cheint hier das Recht noch mehr als der nhalt des Natio

nalgefühles denn die Sprache, Erft die fpätere Erzählung

legt an die Abftammung gar kein Gewicht mehr. als das

Nationalgefühl ganz in das Staatsgefühl des ninja Loni-anna

übergggangen war. Dann erf eint das herunterfeßende Wort

der arbaren für alle. die au erhalb der römifchen Sprach

gemeinfchaft ftanden.

Für das Gefühl nationaler Eigenart bei -den Germanen
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mag man wohl ein Wort des Tacitus anführen. der die iiber

rhemifchen Germanen die friiher rönierfreundli en. dann auf

ftändifchen Ubier oder Agrippiuenfer beglückwün chen läßt. daß

fie iii earpu8 uamengue Germanic-.e zurückgekehrt. Und wieder

fpäter - noch im karolingifchen Gefammtreiche - die Nach

richt eines Heiligenlebens von einem deutfchen Adeligen. daß

er alle Menfchen römifcher Herkunft und Sprache mit heid

uifchem oder barbarifchem (gentiliejue) Haffe verwünfchte. Nicht

die Ant enticität der Thatfache. fondern die Möglichkeit des

Niederf reibens ift das Beweifende für die Exiftenz von Na

tioiialge ühl. Oder drückt fich nicht in Hutten's uiid Luther's

rimmigen Ausfällen gegen den Papft und feine wälfchen Höf

inge. in der Karl kl. auferle_ ten Wahlcapitiilation. kein fpa

nifches Kriegsvolk nach Deutfchland-zu führen, in Reichs

ghfchäften die deutfche Sprache YZ gebrauchen - ein kräftiges

ationalgefühl mit beftimmter 9 endung gegen alles Fremde

ebenfo aus. wie in Diirer's Bildern und Zeichnungen. in

Haus Sachs" Schwänken und Traumgefichten deutfches Ge

mi'ith. deutfche Auffaffung nach Vorzug und Nachtheil abge

fpiegelt find? z

Oder etwa die czechifche Form des Nationalgefühles. der

blutdürftige Haß gegen alles deutfche Wefen. find fie erft nach

Metternich aufgetaucht? Eine Eonfequenz des Judividualismus?

Wie gründlich haben fie iii den Huffitenftürnien alles ver

nichtet oder vertrieben. was dein czechifcheu Staate feine nationale

Reinheit verkümmerte. Noch kurz vor/dem Ausbruch des dreißig

jährigen Krieges befchloß der böhmifche Landtag. daß keiner

in Böhmen wohnen dürfe. der nicht czechifch fpreche. Ganz

e tl
lcJoch wohl Beifpiele genug. daß das gefteigerte National

gefühl nicht erft im 19. Jahrhundert entftandeu. daß es überall

da gefucht werden darf. wo von einer Nation in der Gefchichte

die Rede ift. Aber darin liegt auch der Grund. weshalb das

Nationalgefühl eben nicht eine nach Ort und eit fich gleich

bleibende Er cheiuung ift. weil die Nationen elbft nicht von

Anfang au da find. fondern eine Entwickelung zeigen. in

deren Verlaufe erft das Nationalgefühl als Shmptom ihrer

Reife und Abgefchloffenheit auftritt. So find die germanifcheu

und romanifäjen und flavifchen Nationen. die heute Europa

erfüllen. nach Keimen und Wut eln und Aiisreifiing Gegen

ftand unferer wiffenfchaftlichen efchichtsbetrachtung. in mehr

oder weniger erleichterter Erkennbarkeit. Bevor die Franzofen

als felbftäiidige Nation in den Grenzen des alten Galliens er

fcheinen. nach dem Auseinanderfalle des Karoliiigifchen Reiches.

unter einer fich feftigenden Dhnaftie von merkwürdiger Lebens

kraft; mit einer lange vorher fich ankündi enden großen Haupt
ftadt -- kann auch von einem franzöfiLern Nationalgefühle

keine Rede fein. Auch von einem deutf en Nationalgefü le

in enger gefaßter Bedeutung als oben wird man erft dann

reden wollen, als den einze nen Stämmen der Trieb und die

Möglichkeit fchwaud. ihre Eigenthümlichkeiten ausbildend nach

völliger Selbftändigkeit zu trachten. Und als das franzöfifche

und das deutfche Volk fchon ansgegohren war. und iu Sprache

und Sitte und Staat ihre Eigenart fich gegenüberftand. da

ab es doch noch keine Engländer. fondern nur einen hoch

fahrenden weltlichen und geiftliiheu Adel normaniiifcher Her

kunft und franzö ifcher 2Zunge ii er einer gedrückteu, mißach

teten. hart arbeitenden affe von Bauern und kleinen Leuten

fächfifcher Sprache. deren frühere Selbftändigkeit für immer

unter dem Joche der Fremdherrfchaft erftickt. mehr eine be

fchämende Erinnerung verlorener Tugend und verkommener

Kraft. als ein erhebender Troft künftiger Wiedererhebung zu

fein fchien. Und doch - fonderbare Verknüpfun der Dinge

- gerade die große Machtausdehnung der herrfihenden nor

mannifch-franzöfifchen Könige au beiden Seiten des Kanales

führte zu langen Kriegen zioifchen den beiden Königen fran

öifcher Zunge. die Feindfchaft machte den Unterfchied der

Bevölkerungen fchließlich wichtiger als die Aehnliäjkeit der

?Term er und des Adels. der Aormanne ward zum Sachfen.

an age doch ja nicht. daß das Euglifche eine Mifchfprache

von Sächfijch und Franzöfifch fei. weil es noch mehr Fremd

wörter aiifgeiioniinen hat als das Deutfche. Der gemeine

Manu des Landes fpricht heute noch nur fächfifch und bedarf

nicht me r franzöfifcher iin lateinifcher Worte als der deutfche

Bauer o er Matrofe.

Und damals ab es auch noch keine Spanier. kein fpa

uifihes Nationalgeffihl. nur Eaftiliauer. Aragonier. Eatalonier.

Galicier und Basken. einen chriftlichen Adel. der auf feinen

gothifchen Stammbaum ftolz war. a er in den Wörtern fprach,

welche die Jberer und Kelten von den Römern gehört iind

gemerkt hatten. wegen deren fie fich fchließlich felbft als Römer

vorgekommen waren - und im fonnigen Süden Araber und

Juden und ältere Einwohner. die zwifchen romanifcher und

arabifcher Sprache und Zugehöri_ keit hin und her fchwankten.

Und noch viel weniger gab es Rnffen. ein kriegerifcher Adel nor

manuifcher Abkuuft herrfchte über ein Gemifch zahllofer Völkäien

flavifiher. fiiinifcher, mongolifcher Abkuuft und Spraahe. man

behauptet, nur der zehnte Theil fei flavifcher Abkuuft ge

wefen; ein Reifeuder. mit unferer Gefchichte und Völkerkunde

ausgerüftet. hätte kaum gezweifelt, daß hier einft ein mongolifcli

afiatifches Volk entftehen würde. nicht aber ein flavifches und

chriftliches Staatswefen. Auf der iberifchen Halbiufel erwies

fich fchließlich der chriftliche Fanatismus der rauhen Hochebene

ftärker als der muhammedanifche des üppigen Südens. durch

wiederholte Ausftoßungen gelangte das romanifche Element,

deffen Sprache iu der lateiiiifchen Sprache der Geiftlichkeit

Anlehnung fand. zu ausgeprägten nationalen Zügen. der

Kampf gegen die Ungläubigen war die nationale Aufgabe. der

Einfluß der zwifchen Raiihheit und Hihe wechfelnden Hoch

ebene gaben dem herrfchendeu Stamme der Eaftilier den end

gültigen Stempel; ftolz und tapfer. fanatifch und abenteuerlich.

mäßig und kleiiilicher Arbeit feind blieb der S anier. Auf

der weiten ofteuropäifchen Ebene überwog die taatsbildende

Kraft uormannifcher Waräger. und die zähe. weiche. wuchernde

Art der flavifchen Stämme überfpann langfam die ungeheuere

Weite mit flavifchen Sprachwurzeln. wie die Garteuerdbeere

über die Beete anderer Pflanzen hinweg ihre filzigen Ranken

ausfendet und alles Andere erftickt.

So verfchieden auch Nationen entfte en können. fo wird

doch das Ergebniß immer wieder die öglichkeit einer Ver

ftändigung durch eine gemeinfame Sprache fein und das Na

tionalgefühl wird fich durchgehends zunächft an diefe knüpfen.

gleichviel ob fich die Volkseiiiheit aus naheftehenden Stämmen

zufammenfth oder durch Verfchwinden völliger Sprachfreind

hxit erzeugt. Jn diefem Falle ift ftaatliche Gemeinfchaft die

orausfeßung. Die Sprache der Mehrheit wird an fich einen

Borfpriiug haben. fo verfchwauden die Bulgaren in ihren

flavifchen Uiiterthanen. die Normaiineii in den Engländeni,

die Gothenund Langobarden und ranken unter den Ro

manen. Aber auch die Sprache der inderheit kann den Sieg

davoutragen. wenn fie herrfcht. wenn ihre Sprache zugleich die

ausfchließliche Sprache höherer Lebens- iind Gefittungsfonnen

ift. wenn die ftaatlichen Einrichtungen lange genu in diefer

Richtun wirkfam fein können. Dies' ift der Fa bei der

Romauifirung Wefteuropas; es hätte bei zielbewußter fyfte

matifcher Politik iin alten Oefterreich zu Gunfteu der deutfchen

Sprache und auch zu Gunfteu der Reichseinheit und der Ur

enkel fich vollziehen können; und wenn wir neueren Hypothefen

Raum geben. hätte fich die Ausdehnung der arifcheu Stämme

über weite Länder und Bevölkerun en fchon in grauer Vo til
fo vollzogen. wenn wirklich die ölker des indo ermanifflzjeii

Sprachftammes nur die Nachkommen einftiger nterthaiien

arifcher nordifcher Kriegerftämme find. wie etwa die Hin u.,

Doch Nationen entftehen nicht nur und mit ihrer Reife

das Nationalgefühl - fondern fie. können auch ein Ende haben

und damit oder vorher auch das Nationalgefühl. Aber das

felbe hat auch feine felbftändigen Schickfale und Gefahren;

wie das einzelne Lebensgefühl in Ohnmacht verfinken und ein

fchliimmern kann. ohne daß das Leben erlifcht. fo kann auch

das Nationalgefühl. das in jedem Träger immer wieder von

Neuem entftehen muß. durch Nachahmung. Uebertragung und

dergleichen. um da zu fein. in ganzen Zeiträumen einfchlinn

mern iind dann wieder eiwacheu und entfacht werden. Dann

greifen die Verkiiiidiger in die Vergangenheit; es kann eine
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rein elehrte Ankrii'ipfiing erhalten bis in ferne Vorzeit. zu der

der ückweg mühfam anfzufucheu ift. Der befte Beleg für

diefe Erfcheinung find neben der deutfchen Gegenwart die Neu

griechen. die am liedften zu Sophokles und Thukndides zurück

möchten. troß der fchweren Bedenken fremder Gelehrten. die

ihnen das Recht zu folcher Renaiffance beftreiten. folange ihr

Stammbaum bedenklichen Verdacht auf flavifches und alba

uefifches Blut erre en muß.

.lber der Einfluß diefer Lieblingsmeinung auf Literatur

fprache und Schulwefen der Neugriechen ift ebenfo unverkenn

bar. als der Einfluß des Panflavismus. der urfprünglich auch

nur eine auf gelehrtem Wege hergeftellte Theorie war. Seine

Stärke wird fich an den Schranken der Wirklichkeit. der Ver

theidigungskraft und Beharrlichkeit der beftehenden ftaatlichen

Gebil e zu bewähren iind zu ineffen haben. Ihn zu bekämpfen

ift Sache des Staatsmannes. vor Allem dort. wo er die Ge

ini'ither erregt _egen das Bisheri e. als der. Wunfch nach einer

anderen Zu unit gegeniiber Na wirkungen der Vergangenheit.

Das Nationalgefühl kann. fo haben wir behauptet. auch

völlig erlöfchen; denn die nationale Gemeinfchaft. von der es

getra en wird. felbft kann phhfifch erftört werden, Unfer

Gefühl fträubt fich gegen folche Gewa tthat. aber die Gefchichte

kennt aus den Zeiten fchonungslofer Ausnutzung des Rechtes

des Stärkeren Beifpiele genug, Die Waffentragendeii nieder

gemacht oder als Gefangene zur Augenweide der Sieger dem

graufamen Tode preisge eben. die männliche Iiigend aus dem

Lande geführt und in ernen Gegenden im Kriegsdienfte als

Material. als Kanonenfutter würde man jeht fagen. aufgerieben.

Weiber uiid Kinder als Selaven zerftreut. in das verödete

Land Befatxiungen und Militärcolonien gelegt - *das ift fo

häufig die Vorgefchichte der Romanifirung. die von kleinen

Anfängen ausgehend fo gewaltige Wirkungen auf die Völker

vertheilungL hervorgebracht hat. daß fie Iahrtaufende iiber

daiiern. nfere Gefchichtfil reibung hat dafür den Troft bei

der Hand. daß es ja der ache der Eultur gedient habe. daß

aucfhf nur fecundäre Nationalitäten von diefem Schickfa( be

tro en wurden. Ob die Römer von der Praxis der Affhrier

nähere Kenntniß gehabt. ob fie die iene erbarmungslofe

Staatsklugheit darauf gebracht hat. foll nth entfchieden werden.

Die röinifche Politik fand auch noch andere. weniger ab

fchlachtende als fchleichende "Mittel zur Entwurzelung des

Nationalgefühles. zur Auflöfung der Völker. die das Schwert

ihrem Ioche gebeugt hatte. l)iricie et inipeia war ihr Wahl

fpruch. War ein Volk zu zahlreich. um aufgerieben und zer

ftreut zu werden. fo diente der Schrecken der Vernichtung.

etwa Verftümmeluiig der Gefangenen. nach altaffhrifcher Methode

Abhauun der Hände. zur Einfchüchterung; fchlau ausge

fonnene 8 bftufiingen des Rechtes und der Freiheit ftachelte

die Selbftfucht der Einzelnen. rief den Gegenfaß der Stände

und Grup en wach. zeigte den Preis des Abfalles von den

Volksgeno fen in Geftalt von Ehren. Titeln und Bela nun en

und wußte fo bald eine Partei herzuftellen. die ihr t ort eil

aiif Seite der Fremdherrfchaft fefthielt; dazu bot Roms .Herr

fchaft die Güter einer verfeinerten Eiiltur und neue Le ens

genüffe für alle Begüterten. So zerfehten die egoiftifcheii An

triebe des andelns das Gemeingefühl; die Vorrechte der

römifchen

durch Wohlverhalten. durch Dienfte. durch Gunft der Mächtigen

und bald der Kaifer. erlangt werden konnten nach gefchehener

Abftreifung des Volksthümlichen in Spra e. Sitte und Eultus.

wirkten im Großen wie eine wohlabge tufte Laufbahn auf „

einen jeßigen Beamten im Kleinen. In einigen Gefchlechtern

war die Mö lichkeit eines nationalen Wiederanffchwunges aller

der Völker a gefchnitten. die nach einander der röniifchen Macht

erlageii. der Etrusker. der oberitalifchen Kelten und Ligurier.

der Gallier. Aquitanier und Iberer und wie fie alle heißen.

Freilich um den Preis ungeheuerer fittlicher Auflöfung. da

jedes erhebende Gefühl in den Schmnh getreten war. nur noch

die gemeinen Triebe des Handelns freien Lauf hatten. Mag.

wer will und kann. fin der Geltung einer Sprache von der

Mündung der Donau bis zu den Säulen des Herkules. in
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olonien. die ohne Unterfchied der Abftammung H

dein Frieden und der Waffenentwöhnung. in dem raffinirten o

/

Genuffe von Bädern und Eircusfpielen. in Theateraufführniigen

und Bildungsprunk. in der Geltung eines Rechtes. eines Eultus.

in der materiellen Blüthe des weiten Länderkreifes und iii der

Sicherheit des Handelsverkehres eine höhere Stufe der Welt

entwickelung. einen Gewinn der Menfchheit an Eultur und

Gefittung erblicken. neben dem der Unter an_ aller Freiheits

liebe. alles Gemeinfinnes. alles Nationalgefüh es der fecundären

Nationalitäten. der Barbarenvölker nur als ein vorübergehend

efühlter Verluft gelten durfte. Ein röniifches Nationalgefühl

haben fie doch ni>jt erlangt. felbft nicht durch die Ausdehnung

des Bürgerrechtes auf alle Provinzialen. Wer einen Zweck

des Lebens und auch des gef ichtlichen Völkerlebens fucht

und ihn nicht in der Selbftab pielnng einer Weltfhmphonie

findet. deren verftändnißvolles Publikum höchfteiis der fpäte

Stubengelehrte fein könnte. ob er nun diefen Zweck in die

höchfte Ent altung der Individualität oder in die Glückfeligkeit.

wie man fonft meinte. verlegen will. der muß wohl inne werden.

daß in diefen Ithunderte lan fich fortfihleppenden Zuftänden

- fie haben fi ja im Berei e des oftrömif en Kaiferthumes

iio viel länger gefriftet - ihr Lebenszwe nur von einer

ver mivindenden Minderheit erreicht wurde. Ein Tacitus hat

fehr früh der Ahnung Raum gegeben. daß nicht Alles. was

ift. gut und vernünftig fei. Faft Alle. auch die Reichen und

Bevorrechteten. fiichten und tafteten nach einem Gefühle gehobener

Dafeinsfreude. nach einer inneren Erhebung des Indivi nums.

viele aben gern alle Gitter und Genüffe des Lebens und der

Groß tädte dafür hin. Erft das Ehriftenthuin und die Kirche

gab wieder Taufenden diefes Gemeingefühl.

Noch eine andere Gedankenreihe ift zu betrachten, Nicht

nur von Außen her kann das Nationalgefühl zerftört werden.

und dies kann fo dem Unter ange der Völker _die Bahn bereiten.

fondern es kann ihm auch ein Inhalt. feine Ankni'ipfung. die

Gemeingüter eines Volkes durch den Wechfe( der menfchlichen

Din_ e entzogen werden; fie können iverthlos werden und zer

brö eln und fich verfliichtigen.

Die ftaatliche Or anifation. oft die Wiege der Nationen

iind des Nationalgefüjles. kann erfallen. die Stände können

fich von einander abfonderii - ni t jeder Stand ift gleich em

pfängliih fiir das Nationalgefühl. der höchfte und der niederfte

minder als der mittlere *-. politifche und religiöfe Parteien kön

nen dem Fremden fich näher verbunden fühlen als dem Volks

geiioffen. die Wirkung des Handelsverkehres kann zum Aiifchliiß

an andere Völker führen. maffenhafte Vermifchun_ mit Fremden.

init Eiiigewanderteii nnd Sclaveii kann iiiiiner (ich ein Volk

iinibildeii. die Sprache felbft. das kräftigfte Band nationaler

Einheit. kann durch innere Entwickelung fich in Mundarten

fpalteii. und diefe können zu felbftändiger Bedeutung gelangen.

wozu es vielleicht nur eines analles. des Auftretens eines

großen Schriftftellers bedarf. So hat fich olland und die

Schweiz von Deutfchland getrennt. fo drängt rland troh der

erzwungenen unwiderruflichen Einheit der Sprache auf Trennung

von England. es würde bald der Freund aller Feinde deffelben

fein. So haben fich die romanifcheii Völker immer mehr von

einander getrennt. o gut wie der Engländer immer weiter

vom feftländifchen Sachfen und Deutf en abgerückt ift. wie

der Norweger fich vom Dänifchen los agt; nicht anders die

Slaven. denen felbft der Panflavisnius die verlorene Einheit

der Sprache nicht anders als durch Verzicht des einen Volkes

zu Gunften der Sprache des anderen wieder fchaffen könnte.

Aber dieß Alles ift Leben. Regen der Kräfte. die fich zu

neuen Verbindungen fügen. wenn die alten dem Bedürfniß

nicht mehr genügen. Und fobald die neuen Einheit und Halt

gewonnen haben. werden fie auch ein neues Genieingefühl er

zeugen. Man blicke auf die Union. auf die Eauadier. auf

die Auftralier oder auf Südafrika. wo fich fchon der Afrikander

im Unterfchiede von dein Engländer fühlt. So wenig ift das

Nationalgefüxl und feine zunehmende Verf ärfnn eine vor

übergehende rfäjeinung. oder gar eine Selb ttäuf ung. es ift

allent alben und u allen Zeiten der Begleiter des Völkerlebens.

der usdruck. dafz die Vereinigung kein Sandhaufen ift. den

der Wind zufammen und auseinander weht. fondern daß fie ge

fiihltund gewollt wird. es ift die Willeiisbejahung ihres Dafeins.
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:Literatur und xeunfl.

Guida.

Eine Studie von Feed. Groß.

Der moderne englifche Roman * ab_efehen von den

Schriften einiger markanter Schriftfteller wie ?George Elliot -

erinnert in gewiffer Beziehun an die moderne italienifche

Malerei: nach muftergültigeii orbilderu eine traurige Leere.

aber troß der lehteren eine vehemente. auf den Augenblick be

rechnete Wirkung. die pikante Erfüllung eines Tagesbedürfniffes;

kein großer Wurf. aber eiiie erftaunliche Handwerksgefchickliih

keit; keine neuen Weifen. aber zahllofe Variationen der alten.

Die Engländer gehören zu den Viellefern; ihr Büchermarkt

muß jährlich mit fo und fo viel Neuigkeiten befchickt werden.

und die literarifche Firma. welche fich mit Regelmäßigkeit und

Eifer an der Lieferung betheiligt und dabei kaufmännifch reell

vorgeht. darf auf einen anftändigen Gewinn und die Aner

kennung der Kunden mit Sicherheit rechnen. Franz Dingelftedt

hänfelte einmal den zeitgenöffifchen englifchen Roman mit der

Bemerkung. er fehe aus. als fei er zur einen Hälfte iii einem

Zuchthaufe gefpounen. zur anderen von Frauenhand geftrickt

worden - ein Spott. mit welchem er die Linie von der gru

feligen Criminalgefchichte bis zur uiiausfprechlich fchioärmerifcheii

Lie eshiftorie befchrieb. ohne fich auf eine fpeciclle Erwähnung

der nicht mit Geift. aber mit Geiftern bevölkerten Mitternachts

romane eiiizulaffen. Stimmen wir Dingelftedt bei und erinnern

wir uns der Mehrzahl der Erzeugniffe zeitgen'o'ffifcher britifcher

Erzählungskunft. fo werden wir kaum einen Anlaß zu kritifcl em

Verweilen finden. wenn wir von namhaften äußeren Erfo gen

mitlebender englifcher Erzähler vernehmen. Die Gerechtigkeit

mag uns die ?Lage iiahelegen. ob in einzelnen Fällen eine

ungewöhnliche opularität nicht doch das Ergebniß einer un

gewöhnliäjen Begabung fei. Diefe Erwägung führt uns dazu.

einige Worte über die englifche ErzählerinOu ida vorZubrin en.

deren Producte im Originale fich einer geradezu maffenhaften

Verbreitung erfreneii und überdies in die Sprachen der meiften

Culturvölfer überfeßt find. Fremdartig klingt der Name „Ouida“.

er führt den Lefer über die Nationalität feines Trägers oder

feiner Trägerin -denn „Ouida“ kann ebenfo ein Mann wie eine

Frau fein - leicht irre. Stellen wir darum feft. daß hinter

dem feltfamen Pfeudonhm fich Miß Louife de la Ramee

verbirgt. die in England zur Welt ekommene Tochter eines

Franzofen und einer Engländerin. da Miß de la Ramee -

- geboren 1840 in Bah Saint Edmunds - fich in Florenz

angefiedelt hat. und daß fie fich „Ouida“ nennt. (weil fie als

Kind das Wort „Louife“ mit unbeholfener Zunge alfo ver

balhornte. Nachdem wir hiervon Kenntniß genommen. achten

wir das Pfeudonhm der vielgelefenen Schriftftellerin. und halten

wir uns fortan nicht an Louife de la Ramee. fondern an

Ouida. Unter diefer Flagge fegelt ein_ reichbeladenes Schiff

-- ein Schiff. das oft [ginausfteuert auf's hohe Weltmeer. oft

aber nur den Dienft zwi chen Calais und Dover verfieht. indem

es frau öfif e und eiiglifche Eigenart einander nähert. Das

franzöfif e lut in den Adern der Ouida äußert fich durch

einen An lang an Eugene Sue. Alexander Dumas (Vater) und

George Sand. das en_lifche in der genauen Beobachtung der

oberften Zehntaufend. eren Fehler init fcharfem Griffel nach

gezeichnet werden. wägrend ihr ocialer Glan andererfeits eine

enthufiaftifäje Darfte un erfährt. Die reiche Productivität

unfe'rer autbareae hat fick? fchon in einer refpectablen Zahl von

Romanen geäußert: ..Fürftiii Napaxine". „Othmar“. ..Freund

f aft“. „Motten“. „Wanda“. ..In den Maremmen“. „Pipiftrello“.

.. in Paar Holzpautöffelchen". ..Strathmore“. ..Foreft-King“.
„Chamdoz“. „Volle farine“. ..Signe“. ..Ariadnett - eine Auf

zählung. welche nur eine beiläufi e ift und auf Vollftändigkeit

keinen Anfpruch erheben kann. iehen wir aus “ihren Werken.

fo weit wir fie kennen. ein Facit. fo müffen wir fagen. daß

hier ein ftarkes Talent fich offenbart. und zwar eines. in wel:

chem fchroff an einander prallende Gegenfäße nach Ausdruck

ringen: ein ficherer Blick für Schwächen und Lafter der pri

vilegirten Klaffeu. eine unzweidentige Luft. die vornehme Lebe

welt in ihrer ganzen Hoh heit und Nichtigkeit auf udecken -

in demfelben Atheiii eine ganz außerhalb der Wirkli keit empor:

ewachfeiie Romantik. eine Freude an dem Erfinden hhper

idealiftifcher Geftalten. die aus derfelben Sphäre ftammen. in

welcher die von der Ouida gegeißelte flüchtige und haltlofe. ja

geradezu widerfittliche Weltanfchauung gedeiht wie eine Pflanze

in ihrem natürlichen Boden. Ouida reicht uns Gift und Gegen

Mt; fie macht uns bedenklich gegen ihre titanifch-ritterlichen

äniier. indem fie als deren Standesgenoffen abfcheuli'che Ge

felleii ohne Geift. erz und Gemüth auftreten läßt; fie weift

den letzteren einen t laß weit. weit hinter den edlen. klugen.

großniüthigen und tapferen granä-Zeigueura an. von denen

ihre Bücher wimmeln; wer. nach ihrer Anficht. die Regel und

wer die Ausnahme repräfentire. darüber fagt fie nicht das

letzte Wort. und fo bleibt ihr Gefammtwerk ein Räthfel. das

fich nr Gefchloffeiiheit erneuert. fo oft wir glauben es endlich

gelöt zu haben. Ouida ift die Virtuofin des Superlatives.

Sie kennt kein Mittelding. Ihre reichen Leute find fo reich.

daß fie ihren Befiß nicht ermeffen können; ihre muthigen

fo muthig. daß fie es als Einzelne niit einer ganzen

Heerfchaar aufnehmen; ihre Frauen find fo fchön. daß die

Natur in ihnen das Uebernatürliche leiftet; ihre Helden

fpielen Clavier wie Franz Lif t. malen-wie Raphael. fchreiben

wie Goethe. fingen wie die atti. und wenn fie fchlecht find.

fo find fie es wie der Teufel felber - das Außerordentliche

taugt der Ouida eben. um als Alltägliches angeführt zu wer

den. Wenn fie eine Schaufpielerin wäre. fo würde man fagen:

fie outrirt. Das Gute und das Böfe find bei ihr zur höchften

Potenz erhoben; mit Durchfchnittsrechnun en gibt fie fich nicht

ab. Daß dem weiblichen Publikum eine olche Schriftftellerin

behagen muß. braucht nicht betont zu werden. ,Der unparteiifche

Betrachter wird die Gefahr nicht leugnen. welche für die Lefe

rinnen darin liegt. ihre Phantafie mit diefen Milliardären

ii in Monte Chrifto. mit diefen Abeiiteurern. welche in die

..Geheimniffe von Paris“ hineinpaffen wiirden. mit diefen un

verftandenen Frauen und vom Weide wie Sclaven beherrfchten

Männern zu erfüllen. aber Ouida fchafft eine Remedur. indem

fie den Weltdamen die elegante Maske vom Angefichte reißt

und den Punkt bloßle_ t. wo die verlockeiide Frucht als faul

und wurmftichig zu er ennen ift.

Die allgemeine Charakterifirung einer fchriftftellerifchen

Individualität darf fich nicht fo weit verirren. jede einzelne

ihrer Kundgebungeii zu prüfen. Aber es muß erlaubt fein.

aus lehteren herauszugreifen. was die hervorftechendften Züge

der Figur wiederfpiegelt. Zu diefer Darlegung dünkt kein

Roman der Ouida uns geeigneter als: „Motten“. Der Titel

fchreit nach einer Erklärung. erade fo wie der Schriftfteller

name der Verfafferin. Zu Vera Herbert. der Hanptperfon

des Buches. fagt Correze. der berühmte Sänger: ..Wir leben

in einer Welt der Motten. Eine Hälfte der letzteren verbrennt

fi in fieberhafter Schwäche. die andere benagt und verdirbt

A es. womit fie in Berührung kommt. Mögen Sie nie zu

einer diefer Gattungen gehören!“ Die Warnung hat zum

Schauplahe das fraiizöfifche Seebad Trouville. wie Ouida ihre

Romane iiberhaupt gerne nach Frankreich verlegt. an die Kii te.

zur Winterszeit nach Cannes. Nizza. überall dorthin. wo die

englifche Ariftokratie fich auf der Suche nach Sonne und

t'aeliion zufaminenfindet, Vera ift eine Tochter erfter Ehe der

Ladh Dorothea Vanderdecken. einer Priefterin der höchften

Eleganz. einer Modelöwin. deren innerftes Wefen man ahnt.

wenn man die Schilderung ihres zweiten Gatten lieft: ..Er

war derb. häßlich. ernfthaft. aber füllte fehr gut feinen Plaß

aus. der übrigens kein läftiger war. beiläufig wie jener des

in der Halle poftirten japanifcheii Gößen mit gekreuzteu Beinen.

Was er dachte. war Niemandem bekannt; über feine Anfichten

war er fo verfchwiegen. wie das japanifche Gößenbild. In

der neuen Ordnung weltläufiger Ehe ift ein nimmer zu brechen

des Stillfchweigen die einzige Aufgabe des Gatten.“... Lada



Ar. 38. 183Die Gegenwart.

Dorothea, von ihren Freunden knrzweg „Lady Dollh“ ge

nannt, fiihrt in Trouville eine luftige Exiftenz, während ihr

Lebensgefährte fich meift auf Reifen befindet. Sie geht ganz

und gar in den faifongemäßen Vergnügungen auf, ihr Ge

dankenkreis reicht nicht über die kleinen Triumphe ?rer Ko

ketterie hinaus. und wenn fie am Spieltifche einen ewinnft

macht, hat fie Alles erreicht, was fie will. Da kommt ihr

als unbequeme Ueberrafchung ihre fechzehnjährige Tochter, die

bisher bei der Großmutter in England erzogen wurde. Vera.

in Begleitun_ einer geftrengen Gouvernante anlangend, ift der

verkörperte ontraft zu ihrer Mutter. Die Beiden verfte en

einander von Anfang an nicht. Die To ter fchämt fich es

Auftretens und der Toiletten der Mutter; ie findet die Bade

kleidung von „Lady Dolly" anftößig - die Mutter hinwieder

ift entrüftet. weil Vera zum Baden ein Koftiim benußen will.

das mehr verhüllt, als es errathen läßt... Der Contraft

zwifchen zwei folchen Naturen ift nichts Neues. aber Ouida

verfteht es. ihn zn verfchärfen. indem fie ihn zwifchen Mutter

und Tochter auffpringen läßt. In einem Verhältniffe, das

Yun innigften Aneinanderf miegen gemacht ift. klafft ein tiefer

bgrund, und deshalb wir die Gegenüberftellung von inniger ;

Weiblichkeit und genußfiichtiger Lebenskünftelei in diefem Falle

wie etwas noch felten GefZildertes.

Vera hatte bei einem tor enfpaziergange fich Zu weit auf

den Strand inaus ewagt. die ellen fpiilten ihre chuhe und ,

Strümpfe, die fie a gelegt hatte. weg, und Eorreze. der zufällig 1

des Weges kam, befreite fie aus der unangenehmen Situation

und brachte fie heim. Auf dem Wege zur Villa der „Lady

Dolly“. zu deren Bekannten er zählt, gibt er dem jungen Dinge

die Lehre in Form einer Warnung vor der Mottennatur. Wir

täufchen uns keinen Augenblick dariiber, daß Vera und Eor

reze durch die Romanvorfehung für einander beftimmt find;

wir kennen Ouida fchon gut genug. um zu errathen, daß das

Baar noch viele wirr verfchlun* ene Wege wird befchreiten

müffen, ehe es zu dem ihm winkenden Ziele gelangen wird. . . .

Vera wird zuerft von ihrer Mutter moralifch ezwungen, den

ruffifchen Fürften urow u heirathen (borneh'me und reiche

Ruffen kommen fat in je em Romane der Ouida vor), als

Mittel zum Zwange benußt fie eine Lüge, fie erzählt von einer

Geldfchuld an Zurow. der nur als ihr Schwie erfohn Nach

ficht üben werde. kurznm fie fagt Alles, nur ni t, daß fie zu

Zurow in einem unerlaubten Berhältniffe eftanden, und daß

der blafirte Lebemann von ihr als leßtes Opfer die Auslieferung

der fechzehnjährigen Mädchenknofpe gebieterifch verlangt. Vera

wird Fiirftin Zurow; im erzen trägt fie das Bild des enialen

Künftlers; Correze kann ie nicht vergeffen, er begreift nicht,

daß fie die Hand Zurow's angenommen. Ouida fti matifirt

eine Ehe wie die zwifchen Vera und dem Fürften ge chloffene

mit harten Worten; wenn fie Vera erkennen läßt, fie fei nicht

beffer als Eine. die fich dem reichen Manne einfach verkauft.

wenn fie die Schande einer folchen Heirath anal irt, dann

fühlen wir das Wehen eines geradezu männlichen eiftes und

es thut uns deshalb doppelt leidF die Erzählerin gleich darauf

in den Jrrgängen wunderlichfter Romantik einhertaumeln zu

fehen. Eorreze flieht vor Vera. dann kommt er ihr doch in

den Weg wie der Denn er maabjna, rettet ihr mehrmals das

Leben. und er, fonft ein Meifter aller Liebeskiinfte, findet nie

den Muth, das entfcheidende Wort zu fprechen. Ouida retar

dirt die von ihr erfundenen Handlun_ en endlos, fie führt uns,

wenn wir am Schluffe angelangt u?

Zickzackpfad, auf den wir nicht eiaßt waren. Aus der Sucht

des Berzögerns entfpringt die fathimme Eigenheit, ein und das

felbe Ding etliche Dutzend Male zu fa_ en. In „Fiirftin Na

praxine" und „Othmar“ werden manch]

wiederholt, daß eine unfägliche Ermiidung uns iiberkommt und

wir Mitte der Bahn die Luft verlieren, der Erzählerin zu

folgen. In „Motten" legt fie fich einige Zurückhaltung auf.

ein glauben, einen neuen :

e Aenßerungen fo oft ,

1

l
Da erreicht fie fogar unleugbare Abwechfelnng in der Mono- ,

tonie, nämlich in dem Beftreben. das Wefen der Weltdame

von allen Seiten, in den oerfchiedenften Beleuchtungen zu

demonftriren. Mit den iibrigen Werken der Ouida hat diefes i
Buch das Renommiren mit großen Geldfummen gemein. Fiirft :

Zurow gibt feiner Frau monatlich 10,000 Francs Stecknadel

eld; wenn fie will, gibt er ihr mehr, viel mehr. aber keinen

7Funken Liebe. Schrei t Dolly beim Taubenf ießen ihre Wetten

ein, fo benutzt fie hierzu ein Notizbuch. das ie in London für

50 Guineen gekauft hat. Ouida gehört zu den Romanciers,

denen für ihre Lieblinge nichts zu theuer ift. Sie emahnt

an Benjamin Disraeli, der in feinen Romanen die illionen

2m- und herfliegen läßt, im Reichthnme mit namenlofem Be

agen fchwelgt und feinen Gefchöp en außer den herrlichften

phhfifchen und pfhchifchen Bor ligen auch immer eine riefi e

Mitgift in Baarem verleiht. ringt Ouida einen Armen, ?o

ift er romanhaft arm, fo arm. wie noch Niemand vor ihm

war. Ihre reichen Leute aber kennen den eigenen Reichthum gar

nicht, In „Wanda" lernen wir den Fiirften Van( Jwano

witfch Zabarow kennen, der auf einer Reife durch Rußland

fragt: „Wem gehört diefes Dorf?", und dem man antwortet:

„Dir- Väterchen.“ . . . Und Baron Othmar. der wichtigfte

Mann in „Fiirftin Napraxine“ und in dem nach i m benannten

Buche, erinnert fich eines Tages anz zufällig im orbeifahren.
daß er in Südfrankreich eine hgerrliche Befißung fein eigen

nennt, ein Schloßy daß er feit Jahren nicht betreten hat, in

welchem aber Alles bereit fein muß. damit ihm und feinen

etwaigen Gäften an einem beliebigen Tage, zu beliebiger Stunde

ein Diner oder ein Thee fervirt werden könne.

(Schluß folgt.)

Die wirthfchaftliche Bedeutung des guten Gefchmackes.

Von Rar( Jentfcb.

Jene Schwierigkeiten, deren Complex man die foeiale Frage

nennt, ehen offenbar nicht vom Mangel an Bodenproducten

aus; iii doch deren Ueberfluß die beftändige Kla e unferer

Agrarier, fo daß "die Ueberoölkerungsfrage vor er Hand

lücklicher Weife nur locale und regionale, nicht aber allgemeine

edeutung hat. Im Ge entheil wird die Ueberproduction

für die Noth verantwort ich gemacht. Es ift aber fchwer ein

zufehen, wie aus dem Reichthume der Gefammtheit die Noth

jedes Einzelnen entfprin en könne. man müßte denn die modernen

Völker fiir fo ungefchi t halten, wie etwa eine Kinderfchaar

fein wiirde. die vor einem reich befetzten Buffet verfchmachtete,

weil die Unverftändigen in ihrer Ungeduld fich zu Tode kleinmten,

anftatt in Geduld den Zugang u regeln.

Alles Generalifiren ift vom ebel; da egen zeigt fich auch

in diefem Wirrfale das Ende eines leiten en Fadens, fobald

man das Einzelne prüft. Richtig ift wohl. daß wir bisher

auf dem Markte Ueberfluß am Getreide hatten, während

Taufende von Menfchen Hunger litten. Aber es gibt andere

fehr nothwendige Dinge, die keineswegs im Ueberfluf'e vor

handen find. Luft und Reinlichkeit, meint der GedanFenlofe,

eien überall und immer umfonft zu haben. Beide koften aber,

in Großftädten wenigftens, Geld. viel Geld. Um im Schlafe

und bei Stubenbefchäftigun gefunde Luft athmen zu können,

muß der Großftädter auf ohnun mindeftens feine 300 bis

400 Thaler ausgeben; muß er au im Winter fleißig lüften,

was wiederum mehr Heizung erfordert. Und Reinlichkeit ift

im Norden ohne einen gewiffen Wäfcheoorrath. ohne häufi e
Anwendun von heißem Waffer und Seife nicht möglich. Agn

Hänfern, ärten, Holz, Kohlen, Leibwäfche. guten Heizvor

richtungen leiden wir immer noch Mangel. und es wiirden

noch nnderttaufende von Arbeitern eingeftellt werden müffen,

.wenn as Fehlende befchafft werden follte.

Ueberfluß haben wir an Kleiderftoffen. Modeartikeln,

werthlofem Schmucke, Nippfachen. Spielereien. Und gerade diefe

Waaren find es vorzugsweife, fiir deren Herftellung Hunger

löhne gezahlt werden. Man hat z. B. ermittelt. daß in Breslau

die Spulerinnen und Mafchinendreherinnen in der Vofamenten

fabrikation. die Strohhutnäherinnen, die Vackmädchen in den

Eigarettenfabrikew die Arbeiterinnen in der Buntpapierfabrikation*
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auch bei übermäßig lan en Arbeitsfchimteu nicht höher als auf

3-5 Mark Wochenlohn ommen. Und dabei ift die Befchäftigung

in den meiften Zweigen der Luxusinduftrie gefundheitsfihädlich;

theils weil giftige Stoffe verwendet werden, theils wegen langen

Sißens in Räumen mit fchlechter Luft. In manchen Gegenden

tritt die Gefundheitsfchädlichkeit gewiffer Hausinduftrien, bei

denen die Schulkinder fich fchwindfüchtig, blödfiunig, bucklig

und blind fißen und fehen, fo deutlich hervor, daß die Be

hörden fich zum Einfchreiten veranlaßt fühlen. wie das neulich

bezüglich der Filetnäherei in Friedland (Oberfchlefien) und Um- x

gegend gefchehen ift.

Dagegen find jene Gewerbe, welche fich mit der Her

ftellung nothwendiger und unbedingt werthvoller Güter be

fcl äftigen, wie die Baugewerbe, der Mafchinenbau, die Möbel

tifchlerei, zum Theil auch die Nahrungsmittel ewerbe. nach

der Landwirthf aft und Gärtnerei die gefiindeten, und zu

gleich aus Urfa en„ die auf der Hand liegen. diejenigen, welche

die höchften Löhne zahlen.

Und gerade darum leiden Viele Mangel am Nothwen

digen, weil fie ihr Geld auf Ueberflüffiges ausgeben, ,

Eine falfche Richtung des Gefchmackes verfchuldet einen

nicht geringen Theil des focialen Elends. Unfer Gefchmack ift

einerfeits mehr auf den Schein als auf das Sein geri tet,

D aru m fchneidet die Frau Bureau-Affiftentensgattin ihren “in

dern die Brotfchnittchen fo dünn, bringt fie fo felten leifch auf

den TM), läßt fie ihre Familie in einem licht- un luftlofen

Alkoven fchlafeny damit fie fammt Fräulein Töchtern ein

wandelndes Modejournal darftellen und ihre Freundinnen in

einem ftets aufgeräumten, mit taufend gefchmacklofen Kleinig

keiten vollgepfropften „Salon" empfangen könne, damit auch

der Mann auf die ftandesgemäße Scat- und Vereinsfexerei

mit obligatem Kneipenleben nicht zu verzichten brauche. Anderer

feits verliert unfer Gefchmack mehr und mehr den Zufammen

hang mit der Natur. daher auch alle äfthetifchen Grundfäße

bezw. den efunden äfthetifchen Inftinkt. Schon Rofcher hat

die Wahrne mung gemacht, daß die Völker fich bei beginnender

Eivilifation von der Natur ab, und erft fpäter ihr wieder

zuwenden. Sobald der Menfch an fich erfährt, daß er das

Aeußere feines Körpers willkürlich zu verändern vermag, macht

ihm die Vornahme von Aenderungen, gleich der Ausübung

jeder anderen Fähigkeit. Vergnügen, großes Vergnügen. Aber

weil ihm die Idee des Schönen, d. h. der muftergültigen Geftalten,

noch nicht auf egangen ift, fo benützt er die neu entdeckte Fähig
keit anfänglichL nur zur fraßenhaften Entftellung feiner lei -

lichen Erfcheinun . Kleiduugj Bauen und Ausftattung der

Wohnung nach äfihetifchen Grundfähen ift erft möglich, nach

dem der Menfch zur Idee des Schönen durchgedrun en ift.

Diefes Vordrin en vom Varbarifchen zum echt Men chlichen

hat fich in der eltgefchichte dreimal vollzogen: in den Hellenen

für die altorientalifche Eulturwelt. in der Renaiffance für's

chriftliche Mittelalter, und in der Schöngeifterei des vorigen

Iathrnderts fürs Reformationszeitalter, Aber die legte der

drei ewegun en ift nicht zum vollen DurchbrucheLgekommen,

und 'etzt mar?chiren wir mit Riefenfchritten in's arbarifche

zurück. Man zeige die Silhouette gewiffer Modenärrinnen

einem Eremiten, der von Kindesbeinen an nichts me r von

der Welt gefehen hat, und laffe ihn rathen, was das "r ein

Thier fei, un es wird einige Zeit dauern, ehe er auf das

3611118 110m() 88.ij118 verfällt.

Diefer Gefchmacksverkehrung entfprießt ein verwickeltes

Geftrüpp von Uebeln. Zuvörderft die fchon hervorgehobene

Einfchränkung in der Befriedigung wirklicher Vedürfniffe.

Sodann Beförderung der abfcheulichen Vumpwirthfchaft. Daß

nicht allein Schneider und Modiftin. fondern auch Schufter,

Bäcker. Fleifcher, Gewürzkrämer u. f. w, ihr Eontobuch ftets

voll. aber niemals haar Geld im Beutel habenj daran ift eben

vorzu sweife der Luxus fchuld. Und - abgefehen von der

thöri ten Geldausgabe * welche Unnatur, wenn Kinder bei

250 Hiße fchwarze Zandfchuhe tragen. wenn kleine Mädchen

in allem Ernft ihre ifitenkarten austaufchen! Leßterer Unfinn

at. gleich dem periodifchen Bhotographirenlaffen, Alles ange

fteckt bis zu den Stallmägden und errdejungen. Gelänge es

i

jene uureelle Creditwirthjchajt zu befeitigen und die Gewohn

heit der Baarzahlung allgemein zu machen, fo wiirde durch

diefe eine Aenderung die Lage unzähliger Gewerbetreibenden

fo wefentlich verbeffert, daß die focialpolitifche Gefeßgebungs

mafchine die begonnene Arbeit ruhig einftellen diirfte: Meifter,

Gefellen und die Befchäftigten der Fabrikanten würden Kranken

und Altersverforgung u. dgl. mit Leichtigkeit und Vergnügen

aus eigenem Antriebe felbft beftreiten.

Dann der Han und Drang nach dem Stadtleben, da

aller Sinn fiir die ?renden und Annehmlichkeiten eines ein

fachen, naturgemäßen und gefunden Dafeins gefchwunden ift,

und überall nur noch dasjenige als Genuß gilt. was die Mode

für Genuß ausgibt. Der Quartaner, welcher fich zwingt, eine

Vierpfennigcigarre für ein_ Genußmittel zu halten, obwohl fie

ihm wie rio-a far-.ticket fchmeckt, ift der richtige Typus des Mode

menfchen. Ohne Großftädte ift freilich höhere Cultur nicht

möglich. Aber für alle irdifchen Dinge, die Tugenden nicht

ausgenommen. liegt das Vollkommene nicht in den Extremen,

fondern in*einem mittleren Zuftande. der ungeftraft weder

nach rechts noch nach links erheblich überfchritten werden kann.

Werden in einem Lande der Großftädte zu viele. und wächft

ihre Einwohner hl über ein gewiffes Maß hinaus, fo ift es

nicht mehr der ulturfchaß der Nation, den fie vermehren. fon

dern bloß noch die fociale Gefahr.

Aus der Gruppe verwickelter Erfcheinungen, mit der wir

es zu thun haben, mag ein einzelner untergeordneter Vunkt

hervorgehoben werden. Die Eitelkeit unferer nordifchen Eultur

blickt mit Verachtung auf jene zurückgebliebenen Ge enden

herab. wo man im Sommer barfuß geht; ja es fo Orte

geben, wo es den Kindern armer Leute verboten wird, barfuß

in der Schule zu erfcheinen. Nun lernte ich vor Jahren einen

ländlichen Venfionsgeber kennen, der feinen Zöglingen, den

Söhnen reicher Eltern. im Sommer das Varfußgehen aus

drücklich verordnete. und es gibt weni e Vorfchriften, die wil

liger erfüllt würden als diefe. Der Mann hatte recht, und

war aus drei Gründen. Erftens der Reinlichkeit wegen.

enn der Fuß nicht felten ein ekelhafter Gegenftand ift, fo

trägt er nicht felbft die Schuld, fondern der Strumpf- welcher

den Schweiß auffaugt, und der Schuh, welcher die Ansdünftung

zurückhält. Zweitens der Gefundheit wegen, indem die Ver

hinderung der Ausdiinftun_ fammt der Verkriippelung, welche

der Fuß in feinem Futterale erleidet, fehr oft nicht bloß den

Fuß- fondern den ganzen Menfchen krank macht. Aueh die

Erkältun der Füße kommt nur von der Bekleidung. Endlich

der MEZ-ent wegen. Ein wohlgebildeter Fuß ift doch wahr

haft? öner a s alle Lackftiefeln der Welt; und wenn erft

die itte der Fußeinfchachtelung, welche, von Jugend auf ge

übt, ftets Verkriippelung zur Fol, e hat, allgemein durchgeführt

fein wird, dann wird man die Form des Meufchenfußes nur

noch an Skulpturen der Vorzeit kennen lernen. Eigentlich

hätte da auch die Naturtviffenfchaft ein Wörtlein mitzufprechen,

der es nicht gleichgültig fein kann, wenn ihr ein Hauptgegen

ftand. der menfchliche Körper, durch Verhunzung abhanden

kommt. Ich überlaffe es dem Lefer. die zahlreichen inter

effanten Verfpeetiven weiter zu verfolgen, welche fich von diefem

unfcheinbaren Vunkte aus ergeben.

Man fieht, diefe Betrachtungen führen zur Löfung der

viel ventilirten Frage, ob und in wie weit der Luxus nüßlich

oder fchädlich fei.

Man muß unterfcheiden: 1. Solche Dinge, die auf niederen

Eulturftufen als Luxus erfcheinen, auf höheren aber Vedürfniß

find. und zwar Bedürfniß jedes einzelnen Menfchen. Gut zu

bereitete Speifen; Kleider, die den Jahreszeiten angemeffen

find; Leibwäfche, die öfters geweYelt und gereinit wird;

gefunde, trockene, luftigej fonni e ohzn- und Schlaf immer*

efondere Räume für die man erlei errichtungen, ie fich

nicht gut mit einander vertra en; eine hinlängliche Menge reinen

Waffers zum Trinken, Kochen, Wafchen und Baden; zweck

mäßiges und bequemes Hausgeräch ein Garten oder ein Gärt

>zenz gute Heiz- und Kochvorrichtungen; hell brennende Lampen;

eine Zeltfchrift, einige Bücher - das find die Dinge, die heut

zutage jeder Einzelne haben muß, um fich wohl zu befindenx die

i
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auch jeder Ein eine haben kann. da ja an Rohproducten wie

an Arbeitskräften Ueberfluß herrfcht. die aber trotzdem noch

Millionen entbehren müffen.

2. Solche Dinge. die zwar ein Culturvolk als Ganzes

nicht entbehren kann, die aber nicht jeder Einzelne zu befißen

braucht. Paläfte. Brocate. Juwelen. die Mittel wiffenfchaft

(icher Forfchun, . mufikalifche Inftrumente. Werke der bildenden

Künfte. Teppi beete. Racepferde u. f. w.. find theils für den

materiellen. theils für den ideellen Beftand eines Culturvolkes

nothwendig; leßteres deswegen. weil das geiftige Leben in

Vorftellungen befteht. und-wei( fowohl die Erzeugung wie die

Benuhung bezw. Betrachtung *jener Dinge eine Fülle von Vor

ftellungen hervorruft. ohne fie demnach ein Volk geiftig ver

armen würde. Aber es ift nicht nothwendig. daß jeder Ein

zelne diefe Dinge befihe; der Mann der mittleren und unteren

Stände hat auch fo fchon hinreichend Theil an ihnen. da ihm

einerfeits Befchauung und Mitgenuß geftattet ift (in Kirchen.

Mufeen. Theatern und anderen öffentlichen Gebäuden; was den

Privatbefih anlangt. fo kann der Reiche das Aeußere feiner

Paläfte wenigftens nicht verfchließen; auch Gärten. Parks. man

ches Andere bleibt der Menge zugänglich; dazu kommen dann

Schaufenfter. Ausftellungen u. f, w.). und da er andererfeits

bei der Herftellung diefer Güter thätig ift.

3, Solche Dinge. die theils an fich überfli'iffig, wo nicht

fchädlich find. und folche. die zwar an fich noch zur zweiten

Klaffe gehören. die aber durch ihr Vorhandenfein in zu großer

Menge läftig und mitunter fchädlich werden.

Zn den an fich überflüffigen. wo nicht fchädlichen. rechne

ich jene Unmaffe von Spielereien (Abziehbildäjen. Schußbild

chen u. dgl.). auf welche heute fo viel Geld verfchwendet wird

und durch deren gänzliches Verfchwinden die Behaglichkeit

unferes Lebens und unfer Ideenfchatz nicht das Mindefte ein

büßen würde; ferner die minderwerthigen Galauteriewaaren und

den S und in der Textilinduftrie (Tafchentücher mit Portraits

für 3 fennige ic.). Als Beifpiele der anderen Art mögen die

Mufikinftrumente und die mancherlei Beftandtheile des Damen

pußes gelten. Auch die Ueberfluthun mit billigen arben

drucken ift fehr bedenklich; ein gutes ild in jedem immer.

aber nicht Verwandlung der Wohnung in eine Bildergalerie;

diefer Grundfah des guten Gefchmacks wird wohl von Nie

mandem angefochten. Die Kritik unferes Kinderfpielzeuges

würde eine eigene Abhandlung erfordern. K

Die Ueberproduction an Luxusartikeln der dritten Klaffe

fchadet alfo. indem fie den Gefchmack für das Schöne. Gediegene.

Echte. wahrhaft Werthvolle abftumpft. die unteren und mitt

leren Kla fen zu unnöthigen Ans aben verleitet und die An

hZufung eines fchlecht bezahlten rbeiterproletariats befördert.

t ir find fo auf eine fchie e Ebene der gefährlichften Art ge

rathen. Die Ueberfülle an Luxusartikeln erzeng übergroße

Billigkeit und die iibergroße Billigkeit drückt die rbeitslöhne.

ohne daß die Unternehmer befondere Gefchäfte machten. Die

Berichte der Handelskammern pflegen bei folchen Induftrie

weigen anzumerken: nur durch Umfah großer Maffen könne

das Gefchäft rentabel erhalten werden. Um aber diefen mehr

und mehr anfchwellenden Maffen den Abfa?z zu fichern. ift

einerfeits die Gewöhnung auch der unter-ften olksfchichten an

den Gebrauch diefes Plunders. andererfeits ein raftlo er Mode

wechfel erforderlich. Der für lehteren von Ihering ausfindig

ema te Grund ma der urfprüngliche fein. aber das Abfah

edü niß der Indu trie .ift fchon längft der 'hauptfächlichfte

geworden. So wird denn trotz der erftaunltchen Btllt keit

.diefer Sächelchen durch fie das Ausgabeconto der Haus al

tungen ftetig vermehrt. die Baarzahlung erfchwert. und unfer

Wirthfchaftsleben verwickelt fich immer aus_ einem eireuluZ

rjti08u8 in den anderen. '

Der oben angeführte alte Saß von der goldenen Mitte

behauptet auch hier fein Recht. Nicht das Ueber- und un

maß. fondern Maß und Harmonie in allen Dingen macht die

Schönheit und Vollendung der Menfchennatnr aus und begrün

det des Menfchen Glück. Der S lemnier und der prunkende

Geldproß find fo wenig richtige enfchen. wie der fchmußige

Aseet und der Wilde. und wenn irgendwo das Gefeh des

Maßhattens gilt. dann vor allem beziiglich jener überflüffigen

Kleinigkeiten. Es ift alfo falfch. wenn häufig der Culturfort

fchritt ganz allgemein als Vermehrung und Verfeinerung der

Bedürfniffe definirt wird. ganz ebenfo falfch. wie wenn Andere

die göttliche Bedürfnißlofigkeit als das zu erftrebende Ziel

bezeichnen. Es hat feinen guten Sinn. wenn man einem ver

wilderten Volke das Bedürfniß der Reinlichkeit. wenn man

einem unwiffenden Volke das Bedürfniß mäßigen Lefens an

gewöhnt. aber es ift unfinnig und verwerflich. dem Landvolke

und der Arbeiterbevölkeruiig das Bedürfniß des Rau-?ens

des Scats. der Glacehandfchuhe. der Tournüre. des gehä elten

und filiiten Puhkranies anzugewöhnen.

Ein Rouf f eau thut uns noth, Freilich würde die Rück

kehr zur Natur Ausfchreitungen nach der anderen Seite hin

erzeugen; die müßte man fich eben gefallen laffen. Der Gleich

gewichtszuftand bedeutet den Tod. Leben ift Streben der

Gegenfähe nach Ausgleich. ift Schwingen um eine Mittellinie,

Daher it das Abweichen von der Mitte kein Unglück. fondern

eine Nothwendigkeit; ein Unglück ift erft derartiges Verrannt

fein in ein Extrem. daß man zur Mitte, bezw. zum Gegen

faße nicht mehr zurück kann. denn das ift eine zweite Art des

Todes. der Erftarrung. Alfo was gefordert wird. ift diefes:

Allmähliche Rückkehr des Gefchmackes zum Ratürlichen; Ein

ficht in die Nichtigkeit des Conventionellen und der ftädtif en

..Geniiffe"; unbefangeiie Anerkennung jener Güter und -e

nüffe. welche die Natur darbietet. namentlich wenn ein gebil

deter Sinn fie vertieft und verklärt; demgemäß auch Freude

an ländlichen-Lebensverhältniffen und ländlichen Befchäfti

gungen; Rückftauung der Arbeiterbevölkerung aus den Groß-“

ftädten und Induftriebezirken in fchwach bevölkerte Gegenden

(eine orderung. die auch fchon in diefen Blättern von

Karl alcker erhoben worden ift); enge Verbindung von

Ackerbau und Induftrie; Wiederherftellung einer zahlreichen

Klaffe von Ackerbürgern in den kleinen Städten; Vermeh

rung der Handwerker auf dem Landez Wiederherftellung

des Kleinhandwerkes durch Benützung kleiner Kraftmafchinen

bezw. genoffenfchaftliche Benützung großer. wie das Werner

Siemens auf. der letzten Berliner Naturforfcherverfammlung

befchrieben hat; damit wäre dann die breitefte Grundlage ge

funden Volkslebens wieder gewonnen; es fäße - mit unbe

deutenden Ausnahmen _ jede Familie auf ihrer eigenen Scholle;

Ueberführung der Mehrzahl jener Arbeiter. welche in den Luxus

induftrien befchäftigt find. in die nühlicheren. lohnenderen und

gefünderen: Baugewerbe. Gärtnerei. Mafchineiifabrikation.

Kunftgewerbe u. f. w.; Befeitignng der Frauen- und Kinder

arbeit aus der Induftrie (Frauen und Kinder würden nicht

müßig zu gehen brauchen. fondern der erfreulichften Arbeit

genug finden. wenn jede Familie ein Häuschen. eine ordentliche

Haushaltung. einen Garten und ein wenig Ackerwirthfchaft

befäße). Man fieht. daß in diefer Umwälznng. die fich natür

lich nur ganxz allmählich vollziehen könnte. zu welcher aber

die oberen laffen den Anftoß geben müßten - einzelne

Familien geben ihn ja fchon -. die Aenderung des Gefchmackes

eine Hauptrolle pielen würde. Wie wichtig ift es do . um

noch einen einzelnen Punkt hervorzuheben. für's Kim thund

werk. ob die Käufer das Gediegene. Echte. wahrhaft Schöne

zu würdi en wiffen oder nicht. ob wenigftens die Vornehmen

künftlerifZe Handarbeit von Fabrikwaare zu unterfcheiden

vermögen und erftere vorziehen! Daß es fo wenig gefchieht,

darüber kla t auch der (ehte Jahresbericht der Aelteften der

Kaufmannf aft von Berlin. und zu meiner fehr angenehmen

Verwunderung finde ich in diefem Berichte. wo ich fie am

wenigften gefucht hätte. au die Beftätigung eines der oben

entwickelten Grund ähe. Au S. 72 heißt es:

..Andererfeits wird von den Freunden der Kunftgewerbe vielfach ge

klagt. daß Stoff und Arbeit in jeder denkbaren Art billiger zu fchaffeu

angeftrebt und fo auf eine Verflachung der Kauft hingewirkt wird; zahl

reiche tüchtige Talente. Künftler. Modelleure und Zeichner müffen fich in

den Dienft der heutigen Mafjenerzengung ftellen. Dazu kommt die ftete

Veränderung des Gefchmackes bei dem nervös überreizten Leben der

modernen Gefellfchaft. die den Genuß nur noch in dem ewigen Wechfel

vom Neueften zum Allerneueften findet. Der plötzliche Wechfel. wie ihn
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die jüngjie Zeit mit dem Uebergange von Renaiffance und Barock zum

Roco-:co gebracht hat. kann dem wahren Jnteireffe der Kunftinduftrie

nicht dienlich fein, Die Siilhafcherei kann nichts Gutes. nichts Dauerndes

bringen."

Das gilt auch von der Literatur.

Dun_ en Hochfluth bon Literaturerzeugniffen. bei dem rapidenechcfel der Literaturmoden. noch Zeit. wer hat noch Luft.

noch die Fähigkeit. fich liebevoll und ruhig in ein Buch zu

berfenken. die einzige Methode des Lefens zu befolgen. welche

Genuß und Nahen gewahrt'.> Man darf dreift fa en: je mehr

efchrieben wird. defto weniger wird gelefen. Wie viel ge

ii'inder wa're es. man wendete fich wieder Goethe zu und lernte

bei ihm mit ruhigem Behagen arbeiten und genießen. als jener

f o g e n a n n ten Realiftenfchule (gegen gef u nd e Realiftik habe ,

ich natiirlich nicht das Mindefte einzuwenden). die nichts

Anderes hervorbringt. als die fchon vom Altmeifter charakteri- ,

firte Lazarethpoefie (Eckermann l. 253). Bon folcher Wen- ,

dung erwarte ich das Heil* bon aller künftli'chen ..Socialpolitik“.

mag fie von Oben. von Unten oder aus der Mitte her verfucht *

werden. oerfpreche ich mir nichts.

Nach zwei Seiten hin bedürfen diefe Ausführungen der j

Ergänzung.

Erftens wäre der Schaden dai-zulegen. welchen die Vrii- '

derte. als eine befondere Art Unnatur. aiiriihtet. Diefelbe

verfchuldet z. B. Taufende von unglücklichen Ehen; und wah

rend wir in unferem öffentlichen Leben jede Erinnerung an

den Naturboden. in dem unfer Dafein wiirzelt. abgeftreift

haben und als Wefen erfcheinen. die nur noch aus Intelligenz

und Sittlichkeit beftehen. illuftrirt Freund Mephiftopheles täg

lich das antike ..natur-ini expellaZ turen.“ mit Verbrechen. die _

man fehr zu Unrecht beftialifeh nennt. fintemal die wirklichen

Beftien dergleichen nicht thun. Daran wiirde fich eine Prii

fung der Weisheit jener Polizeibehörden fchließen. welehe

unferer ländlichen Jugend zwangsweife das Tanzen abgewöhnen

und folchergeftalt die Verwandlung harmlos luftiger Bauern

burfchen in tiickifche. verbiffene Socialdemokraten befördern.

Endlich wiirde bei diefer Gelegenheit auch die angebliche

Branntweinpeft in etwas anderem Sinne befprochen werden.

wie es von Leuten gefchieht. die das Volk _ar nicht kennen.

Andererfeits wäre Folgendes zu unterfuchen. Wenn fich

die Maffen der Arbeiterbebölkerung von der Kinkerlißchen

Jnduftrie ab- und der Herftellung fowie dem Erwerbe folider

Güter zuwendeten. fo könnte es fich möglicher Weife ergeben.

daß unfer Areal zur Ausftattung jeder Arbeiterfaniilie mit

einem Grundftiiek. daß nnfere Bodenproduction zur Befriedi

gung ihrer Bediirfniffe nicht hinreichte. d, h. mit anderen L

Worten. daß fiir uns der Fall regionaler lleberbölkeriing l

eingetreten wc'i're. Was ware dann zu thun?

Die Tagebücher der Brüder Goncourt.

Befprochen von Wilhelm weigand,

(Schluß.)

In dem Romane ..Annette Zalamou“ ruft eine der Ver

foneii einmal aus:

..Wiefe Er hat feine Zeit vor fich und fieht fie nicht? Das Mo

derne! Darin liegt Alles! Die Empfindung. das Erfaffen des gegen:

wärtigen Scliaufpieles. das fich aufdrängt. der Gegenwart. in welcher Jhr

Eure Leideiiichaften. etwas von Euch heben fühlt! *- Darin liegt Alles

für den fliinfiler, Ein Jahrhundert. welches fo viel gelitten. das große

Jahrhundert der Unruhe in den Wiffenfchaften. der Herzensangft um das

Wahre. ein Jahrhundert wie diefes. glühend. gequält. blutend. mit feiner

Krankenfcliönheit. feinen Fiebergefichtern. wie willft Du. daß fich nicht eine

Form finde. um es auszudrücken. Was fiir Dinge in diefem oerioilnjchten

Jahrhundert.“

Es find die Goncourt. welche aus diefem Munde fprechen..

Sie haben eine Leidenfchaft fiir das Moderne. fiir das Alltags

Wer findet bei der L

l leben. fiir das wechfelnde Schaufpiel der gewalti en Stadt

f Yaris. das fich unter dem zweiten Kaiferreiche gleich am in eiii

, nettes Schönheitsgewand hüllte. Sie lieben deffen Gefellfchaft.

'l diefe übermiithige. tolle Gefellfchaft. in der die Dirne zu einer

großen Dame werden follte. zu einer Jnftitution. mit der eiii

4' großer Theil der Nation zu rechnen anfing, Sie lieben leiden

i fchaftlich die Beobachtung all diefes Trei ens. wenn fie aua;

f zuweilen in fittliche Entriiftung über den beginnenden Verfall

» ausbrechen. An einer Feuersbrunft kann man fich äfthetifch

f erbauen. Sie lauben. daß ein Bild. von der der niit allen

Mitteln einer ?arbenfchillernden Sprache gezei net. die Men

l fehen um feiner felbft willen intereffiren müffe. welehe bisher

f nur eine Literatur gekannt. in der das Seelenleben die erfte

, Rolle gefpielt hatte. Immer wieder kommt das Wort modern

f unter ihre '* eder. Aber war denn Balzac nicht modern?

> Allerdings. ber er war kein Künftler. und die Brüder Gon

> court find Künftler vom Scheitel bis zur Sohle, Die fchwer

athmigen Schilderungen Balzac's. feine Auf ühlung von Gegen

ftanden in der Umgebung eines Romanhel en. entbehren aller
l künftlerifchen Anordnung. Das fühlte man erft deutlich. als die

fchiminernden. blendenden S ilderungen der Madame Bovarii

.- eigten. wie ein formkundiger oet die Natur aufzufaffen wußte.

alzac's Stil ift wohl zuweilen pittoresk, wie in den prach

tigen mittelalterlichen „0011W öralatiguee“. in denen fich eine

gallifche Ader ii la Rabelais wieder öffnete. Gautier aber war

zu claffifch. zu olhinpifch; er ftand der Außenwelt wie ein

ellene gegeniiber; mit fiäzeren- Strichen fchuf er feine Gemälde.

er wurde nicht vom Anblicke einer herrlichen oder auch nur

intereffanten Natur krankhaft erregt. fondern bewahrte die Klar

heit feines unvergleichlichen Auges. Aber feinen Schilderungen

fehlt darum anch oft jenes geheimnißbolle Etwas. das Nervöle.

Stimmungsbolle. welches auch weniger künftlerifch veranla te

Naturen ergreift, Ganz anders verfahren die Goncourt. fie

können nicht wie Gautier fchaffen. der eine unglaubliche ftill

ftifche Begabun befaß. in deffen zahlreichen Werken man kenn

zwanzig nachlc'i fig gefchriebene Seiten nachweifen kann. Sie

bedurften einer fieberhaften Stimmun . la forte tierte hallo

eiiiatoire. um fchreiben zu können, ie feilen an den kann

niedergefchriebeiien Seiten. fie find echte Lateiner. denen die

Form über alles geht, Aus den gelungenen Stellen weht uns

dafiir aber auch der volle Athem des modernen Lebens an. be

fonders des gewaltigen Yaris. Aber nicht alle Menfchen ver

mögen die Feinheiten diefer Naturfchilderung. das oft ohn

mächtige Streben das Unmögliche auszudrücken. mit richtigem

Verftändniffe zu würdigen. Und nun komme ich zu einem Punkte.

der in der modernen franzöfifchen Literatur bon größter Be

deutung ift.

. Beide Brüder verdanken ihre Feinfühligkeit einem 'krank

f haften Zuftande ihres Nervenfhftemes. Das wußten fie fehr

gut und meinten deshalb auch einmal. ihre Originalität wäre

theuer genug be ahlt. Daher rührt auch vielleicht ihre Bor

' liebe für willensfchwache Naturen. wie diefer Charles Demaillh,

l in dem gleichnamigen Romane. eine Geftalt. der fie manche

l Züge aus ihrem eigenen Leben geliehen haben. die. allen

7 äußeren Einfliiffen widerftandslos überlaffen. ähnlich wie ihre

f Madame Gervaifais. eine jener Bürgersfrauen. die unter dem

f Bürgerkönigthume als die feinften Blüthen franzöfifcher Cultur

i gelten konnten. ähnlich wie der Maler Eoriolis in dem fchon

j erwähnten Romane ..Wartet-te 8810111011“. Aber es liegt etwas

i Weltmännifmes auf der Schilderung diefer Krankheitszuftande.

f trotz aller unerbittlichen Wahrheit. und einer der beiden Brüder

- meinte einmal. der Naturalismus könne nur dann feine Stel

lung behalten. wenn er auch die Höhen des Lebens. die Kreife

des Reichthums. der Eleganz. des Luxus in den Bereich_feiner

Darftellung zöge und damit dem Schönheitsbediirfmffe* des

Publikums genüge. Aber gerade in der Darftellung des .Hals

lichen kann fich die höchfte-Knnft entfalten; es ift ungleich

fchwieriger eine kranke Natur zu fchildern. als eine gefunde.

. Die Brüder find denn auch Geiftesariftokrateii im vollften

" Sinne des Wortes. _ _ R

Mit ihrer Vorliebe für Krankenhausftoffe ftehen fie übrigens

. nicht allein da. Der ganze Romanehclus von Zola „l-rd"
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Kaugau-itlaaquart“ beruht auf ähnlichen VorausfeSungen. Eine

Anzahl von jun en Talenten. welche die Brüder oncourt als

ihre Meifter verehren. haben es lc'in ft l ut verkündet. daß Frank

reich in jenen Zuftand eingetreten. den fie als die Verfallzeit. ia

cleeaclenee. preifen. weil er am erfteu die iiitereffanten Geiftes

blüthen einer ariftokratifchen Uebercultur zeitige und die feinften

Geiftesgenüf'e biete. Sie haben diefe Entdeckung unter Triumph

efchrei verkindet. als echte Nenromantiker. denen der Sinn

für das Allgemeine verloren gegangen.

Es herrfcht eine gewiffe Aehnlichkeit zwifäjen den Roman

figuren der großenRuffen und der Naturaliften. als deren

erfte bewußte Vertreter die Goncourt elten können. Dort

auch die fchwankeii Charaktere. angekrant an der Wurzel des

Lebens. am Willen. eine Beute der Ereigniffe. Aber von der

Keufchheit der Phantafie eines Turgenieff befihen die Fran

zofen nichts. Sie find eben Lateiner und berühren die Ver

hältniffe zwifchen den Gefchlechterii mit der größten Offenheit.

ja fordern für die neue Literatur das Recht. die Phhfiologie

in umfaffendfter Weife zu berückfichtigen. Die Ruffen find große f

Pfhchologen. die Franzofen Phhfiologen. die für höhere Naturen

keinen Sinn befihen. weil fie einfach Sittenmaler find und

große Charaktere eigentlich felten in ihre Umgebung paffen.

ja diefelbe faft immer erdrücken. Als Landfchaftszeichner ftehen

fich Franzofen und Ruffen vielleicht gleich. Nur befißen diefe

eine weit höhere allgemeine Bildung.

Sonderbar. Diefe ranzofen find auch heute noch durch

aus Lateiner und doch

alle claffifche Bildung. oder auch ge en die Philofophie. wenn -

fie einmal Oppofition machen too en. Wohl find auch die

Goncourt Peffimiften. Aber fie find es. wie viele ihrer Lands

leute nicht

wie der geitreiche Chamfort hat fie die fcharfe Beobachtung

des Lebens. vielleicht auch der ei ene krankhafte Zuftand. zu

Peifimiften gemacht. wie Emile

in der er die ganze Heftigkeit des Kampfes um das Dafein

kennen lernte. An den beiden Brüdern ift nichts von der

franzöfifchen Ghmnafialbildiing hängen geblieben. Und doch -

find fie Hiftoriker und Kunftfchriftfteller geworden. allerdings

in einem neuen Sinne. 1o daß man fie fogar bahnbrechend x

Von friiher Jugend an waren fie in dem da- i
nennen kann.

mals gering geachteten 18. Jahrhundert daheim. deffen Stiche.

Radirungen. Flugfchriften. Kunftwerke fie fleißig fainmelten. i

Mit der ihnen eigenthümlichen Bitterkeit fprechen fie fich ein

mal dari'iber aus. wie in Frankreich elaffifche Gefchichtsforfcher

eine fo hohe Stellung einnehmen. wiihrend eine gan eigen

thümliche Epoche. die Welt des 18. Jahrhunderts. bei dem

Publikum nichts gelte. Es ift feitdeni allerdings anders ge

worden. Sie haben eine lange Reihe von Werken über das

18. Jahrhundert veröffentlicht. über feine Maler, die Maitreffen ,
Ludwi s All.. über die rau im 18. Jahrhundert. über die

Gefellfg aft während der .. evolution.

diefen üchern. Wie wahr und treffend ift nicht der Aus

fpruch_i'iber den melancholifcheii. auf feinen Bildern jedoch fo

lebensfprühenden Watteau, den fie den einzigen Dichter des

Jahrhunderts in Frankreich nennen. Ueberhaupt könnten diefe

Studien über die Künftler von einem achgenoffen herriihren.

der alle Geheimniffe des technifchen Ver ahrens auf's Genauefte

kennt und offen darlegt. Die Maitreffen Ludwigs All, die

Herzogin von Ehäteauroux mit ihren drei Schweftern. die Poni

padour. die Dubarrh leben auf mit dem ganzen Hofe. von

deffen reichem Leben die farbenbunte Schilderung und zahl

reiche Doeumente ein anfchauliches Bild geben. Wie Niemand

kennen fie das Leben einer Modefrau. die Zimmereinrimtungen.

alle die taufend kleinen Siichelchen. mit denen eine fchöne kunft

finnige Frau den Salon und das Boiidoir fchniückt. Aber

die geiftige Welt bleibt ihnen dafür zum Theil verfchloffen.

Man lefe eine Seite aus dem Buche von Taine ..Usui-ien

Usgime“ nnd einen Abfchnitt aus einem einfchliigigen Werke

der beiden Brüder. und man wird fich durch die höhere Welt

anfchanung des Gefchichtsfchreibers und feinen knappen derben

Stil wie geftürkt fühlen. Es ift einem. als ob man aus einem

zierlichen Rococozimmer in einen englifchen Park hinaustra'te.

egen fie ein großes Vorurtheil gegen , h

eworden. weil fie Schopenhauer ftudirten; nein. '

ola feine dürftige Jugend. :

Es fteckt viel Geift in ,

f Bei Taine ein freier Ueberblick. der nur die Höhepunkte der
f Erfcheinungen inis Auge faßt. bei den Goncourt ein Verweilen

bei kleinen. aber für die Mode. fiir die Sittengefchichte. be

i zeichnenden Dingen. ein gleichfam taftender Stil. der durch

*- kleine lebhafte Striche zu charakterifiren fucht. Von ihnen haben

wir den Ausfpruch: Eine Zeit. von der wir kein Stoffniufter

haben. fieht die Gefchichte nicht leben. Das Publikum brachte

diefen ei enthümlichen Studien faft gar keine Theilnahine ent

gegen. ?ugm Muffet. ..die Schule des gefunden Menfchen

verftandes“ mit Augier an der Spihe. Dumas der Sohn be

herrfchten den Roman und das Theater. Die Zeit für die

Naturaliften follte erft nach dem Falle des Kaiferreiches kommen.

So darf es uns nicht wundern. wenn bei den beiden Brüdern

nach und nach eine krankhafte Erbitterung gegen das Tages

publikum. gegen die Akademie. gegen alle officiellen Vertreter

der Kunft. Platz riff. Wohl waren fie Weltmc'inner und
durften ihren Grolgl nicht zeigen. den fie in angeftrengtem

f Schaffen zu erfticken fuchten.

* Ehrgeiz. der nicht ohne Eitelkeit. und ohne die rechte Größe,

| Sie wollten gepriefen fein. auch von der Preffe und kamen

f der Allnii'ichtigen doch nicht genug entgegen. Jn ihrem Tage

( buche fchütteten fie all ihren Grimm aus. neben den Aufzeich

f nungen über taufend Erlebniffe und Eindrücke. Ueber ihre

f

f
i

f

|

f

Sie befaßeii einen unbc'indigen

' Freunde und Mitftrebenden füllten fie nicht minder fcharfe

Urtheile. Und diefe Urtheile find es. welche bei dem fran

zöfifchen Publikum eine theilweife Entrüftung hervorgerufen

aben. wiihrend Künftler und Schriftfteller den Werth der

..menfchlichen Documente“ priefen. Die Tagebücher follten erft

nach dem Tode der beiden Brüder veröffentlicht werden.

' ?Kunde waren Schuld. daß der Ueberlebende fie fchon jeßt der

effentlichkeit übergab, wie es heißt. nach manchen Streichungen.

' Die Brüder hatten Gelegenheit mit den erfteu Schriftftellern

f ihrer Zeit zu verkehren. Sie nahmen an den berühmten „Diners

l (ie bloggt“ Theil. niit Taine. St, Victor. Sainte-Beuve. Renan.

f Flaubert u, .l. Sie follen dabei nur eine zweite Rolle ge

l fpielt haben. wie man behauptet. Sie find nahe daran. den

' gan en Kreis zu verachten. Das war alfo ein Kreis der aus

f erlefenften Männer der Nation. und welche Abhängigkeit von

' Vorurtheilen. übernommen aus der Vergangenheit. Da wagten

f Einzelne noch den alten Homer über Gebühr zu ehren. indeß

l fie eine pfhchologifche Studie viel höher fchähen als die Gedichte

des alten Si'in ers. Gautier. auch der gutmüthige. begeifterte

Gautier inißfäilt ihnen. Am a'rgften kommt Sainte-Beuve iveg.

der doch zwei Artikel über die Schriften der Brüder verfaßt

hatte. ivas fie als eine hohe Ehre anfehen konnten. Der große

l Kritiker macht ihnen den Eindruck eines kleinen Bürgers aus

der Provinz. unter feinen Bonnen. die ja eine folche Rolle in

l feinem häuslichen Leben fpielten. wie die Veröffentlichungen eines

der indiscreten Sekretäre des Verftorbenen bewiefen. Die

feinften Kreife hatte der Kritiker befuiht. fein langes Leben

hindurch. und nicht einmal das Aeußere eines Weltmannes

fich erworben. und feine(Öziinmereinrichtung zeigte die Abwefen

heit jedes künftlerifcheii efchmackes. Die ganze Natur Sainte

Beuve's war ihnen antipathifch. Er hatte eine ausgezeichnete

Erziehung genoffen. hatte aber fpäter aus Geiftesneugierde die

mannigfachften Wandelungen durchgemacht. Er liebte die Alten

und die claffifche Poefie feiner Nation. kannte auch die eng- -'

(ifche Poefie und fchäßte an Goethe nicht fowohl den großen

Dichter als den Kritiker. Aber trotz feiner Geiftesfreiheit blieb

ihm bis zu feinem letzten Augenblicke ein gewiffes zögerndes

, Wefen eigen. das ihn heimlich feine jungen Freunde. wie den

Dichter Bandelaire. anerkennen ließ. aber verhinderte. daß er

öffentlich für die kühneii Neuerer Partei nahm. Wir befißen

j von ihm Briefe an Emile Zola und Baudelaire. die feine

ß ganze Natur zeigen. Er war eine weibliche Natur. eine Katzen

,- natur. und Keiner verftand beffer die Kauft in einem lobenden

i Sahe zugleich auch empfindlich zu verletzen. Und was er in

f feinen Artikeln. mit ihrem eigenthünilichen. fchillernden. oft

j allzufeiiieii Stil. nicht zu fagen wagte. das legte er in feinen

i berüchti ten Raiidnoten nieder. Wie eigeuthiimlich diefer Stil

i ift. merkt man erft. wenn man verfucht. ihn in's _Deutfche zu

f übertragen. Man begreift am Ende. daß der Kritiker den
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beiden Brüdern nicht fhmpathifch war. Aber damit find ihre

Urtheile nicht gerechtfertigt. die fie über den alternden Mann

fällen. der in den letzten Jahren feines Lebens fich an der

Spiße der Jugend hielt und in feinem öffentlichen Auftreten

feinen Muth bewies. indem er gegen die Elerifei im Senate

auftrat. Bis auf feine politifche Haltung werfen ihm die Un

erbittlichen vor. mit einer Erbitteruiig. die peinlich wirkt. Man

verkehrt. wenn man ein Gentleman ift. eben nicht mit den

jenigen. die man nicht achten kann. uiid der „fibre lie-11W“. den

man vielleicht vielfach überfchäßt hat. verdiente aus ihrem

Munde diefen Tadel arn wenigften. Diefer Mangel an

würdiger Haltung trübt das Bild der beiden Männer. die in

ihrem Stre en fo hoch geftanden. Aber noch ein anderer Ein

druck bleibt aus diefem Tagebuche, Alle diefe Schriftfteller.

die zum Theil einen europäifchen Ruf befißen. find nicht glück

lich, Alle klagen über den Beruf. über feine Opfer. feine

Enttäufchungen. über' das unabläffige Ringen. die gefteigerten

Bedürfniffe eines verfeinerten Sinnenlebens. das die ewige

Beobachtung als fchmerzliches Genußmittel verlangt.

Die Brüder fchreiben iii ihr Tagebuch: Jch merke an mir.

wie die Literatur. die Beobachtung. anftatt die Feinfühligkeit

abziiftumpfen. fie vergrößert. verfeinert. entwickelt. entblößt hat.

Für den Forfcher kann das Tagebuch als ein wichtiges

Zeitdocument gelten. Aber noch intereffanter ift es. weil es

uns die anzen Brüder Goncourt zeigt. mit allen ihren Bor

zügen un fehr großen Schwächen.

Feuilleton.

,i der Sehnfucht. fich auszufprechen. daß fie ihren langjährigen Hausfreund.

f denkbfgrühmten Portrait-Maler Henry Eanipell. fogar vor ihrer Frifeufe

vor ie ,

..Was fageii Sie dazuM rief fie dem Eintretenden ohne weitere Vor

rede entgegen. um dann fofol-t ihre naffen Augen hinter einem parfümirien

f Spihentuche zu verbergen.

Da Canipell foeben von einem Leichenbegängniffe kam. wurde es ihm

nicht fchwer. eine betrübte Miene anzunehmen.

..Was ich dazu fage?" antwortete er. fich behaglich in einen Fanteuil

, ftreckend. ..Ich fage. daß diefer boshafte Spötter un weifelhaft zii Ihren

ä Verehrern gehört. denen Sie friiher einmal einen Tot-b gegeben haben."

Sie griff diefes Troftwort begierig auf.

..Ich erinnere mich nith . .. aber es ift wohl möglich . . . ja fogar
i wahrfaqeinlich. Sie werden Recht haben!"

. ..Nicht wahr? Allerdings hat fich diefer Mephifto feine Rache fehr

l lange aufgefpart. Mindeftens dürften es zehn Jahre her fein. daß er vor

Ihnen auf den Knieen gelegen hat."

l ..Fangen Sie feßt auäf an. iiber mich zu fpotten?"

Sie zog das Spißentuch wieder wie einen Vorhang vor ihr Geficht.

Eampell ftand auf. feßte fich neben fie auf das Sopha und ergriff

ihre Hand. die fie ihm nicht entzog.

..Glauben Sie mir." fa te er in verändertem Tone. ..daß ich Ihr

Schickfal aufrichtig beklage. i ber Sie haben es felbft verfchuldet.“

..Wodurchfsl' fra te fie erregt. ihre Hand zuriiäziehend.

..Daduräf. daß Sie die höcbfte Kunft nicht verftehen. auch aus den

i Iahren eine .flunft zu machen. Sie fpielen die Rollen Ihrer erften Jugend

f noch heute in Ihrer - zweiten Jugend! Sie bauen auf die Rücklicht der

i Intendanz. welche die Tradition hochhält. und auf die Dankbarkeit des

Publikums. Aber in leßterer täufchen Sie fich. Das Publikum wartet

i bereits ungeduldig auf Ihre talentvolle Nachfolgerin. deren unverbrauchte

i Kraft im Schatten Ihres Schattens mit Ihnen alten. Sie geben eine

f mehr als mittelmäßige Louife. während Sie eine vortreffliihe Millerin

x wären."

; Ah!"

* anni) fah ihren Nachbar zur Linken fpraihlos an. als könnte fie

den Sinn feiner Worte noch nicht be. reifen.

..Ueberwinden Sie Ihre Eitel eit!" fuhr Eampell unbeirrt fort.

..Entfchließen Sie fich endlich zu einem Rollenwechfel!"

Tin Zlndiealiopf.

Von Georg Lieben.

Sie war eine Schülerin Devrient's und Balzae's. Deorient hatte

fie unter dem Opernchor entdeckt, als fie eines Abends eine kleine Solo

partie fehr uiimufikalifch fang. und bald ihre geniale fchaufpielerifche Natur

veranla ung zur Kunft ausgebildet. die viele Jahre hindurch als ein Stern
erften diianges am Theaterhjnimel des Hi'ffibaufpiels glänzte. Von Balzac

hatte fie die Lebensanfchauung gelernt. daß Frauen erft mit dem dreifzigften

Jahre anfangen. intereffant zu werden. und ungefähr mit dem vierzigften

Jahre aufhören. dies zu fein. Feurige Weine veredeln fich bekanntlich.

iveiin fie die Aquatorlinie paffiert haben. feurige Weiber desgleicheii. Aller

dings hatte fie die Aquatorlinie. felbft wenn man .fo galant war. diefelbe

in das vierzicfte Jahr zu verlelgen. fchon um eine Kleinigkeit überfchritten.

Sie perfönlich hätte dies nicma s zugegeben; fie ließ fich in einem Prozeß.

den ihr Dichter-Tailleur - der berühintefte Mode-Schneiderder Refidenz.

deffen allzu extravagante Rechnungen fie beftritt - gegen fie anftrengte. in

coutumneiam verurtheilen. nur um vor Gericht ihr Alter nicht verrathen

u müffen. Diefes Opfer war um fo größer. als fie niemals einen Lieb:

haber befaß. der ihre Rechnungen bezahlt hätte. In ihrer Wohnung ftand

ein elegantes Betpult mit einem Madonnenbilde. vor dem fie in Gegenwart

von Beiuchern gern betete. Bei paffenden Gelegenheiten trug fie ein Crucifix

um den Hals. Fanny Roia war ini Leben eine ebenfo geiftvolle Eomö

diantin als auf der Bühne. doch war die erftere Rolle mehr aufgezwungen

als freiwillig. Gegen die Rachftellungen. denen fie beftändig ausgefem war

und die ihr ftolzes Herz tief empörlen. umgab fie fich mit einem Heiligen

fchein der Unnahbarkeit. der felbft auf die verwegenften Theaterhabituks

abfaireckend wirkte. Sie erreichte damit einen doppelten Zweck. denn ihre

klllüren wurden erade wegen des feltfamen Eontraites allgemein originell

und pikant gefunden. In ihrer Glanzzeit bildete fich fo ar eine Gemeinde

von platonifchen Verehrern. die >- in Bezug auf Schauipielerinnen gewiß

ein feltener Eultus - einzig für Fannh's fchöne Seele fchioärmten. Aber.

ach. ihre Glan eit war längft vorbei! Auf den Frühling war der Sommer

uiid auf den Yommer bereits der Hervft gefolgt. '

..Yäuleiu Roca." fchrieb eines Tage ein boshafter Kritiker. ..haben

geftern iele mit dem Spätherbft verglichen. aber diefer Vergleich paßt

meiner Meinung nach nicht. Der Spätherbft bietet das Bild einer kahlen

Dürre. die Bäume. indem fie den üppigen Blätterfihmuck ablegen. magern

gleichfam ab. das Gegentheil ift bei Fräulein Roto der Fall. Sie befiht

icht ein überreifes Embonpoint. ihre früher fo graciöfe Taille ift ftark ver

feitet. Ihr leichter. fchioebender Gang von ehemals ift dadurch fchwerfällig

geworden. Ihr Organ hat feinen u Herzen dringenden weichen Wohllaut

verloren und einen Accent herber ungfräulichkeit angenommen. der mich

an dem überirdifchen Greuhen des zweiten Theiles des Fauft nicht ftören

wiirde, Leider hörten ioir geftellt den erften Theil."

Als Fauna diefe malitiöfe Kritik las. war fie einer Ohnmacht nahe.

Sie befand fich in einem folchen Zuftande der Verzweiflung und zugleich

Ießt hatte Fanny die Sprache wiedergewonnen.

..Schweigen Sie! Ich will nichts weiter hören! Alfa Sie fouffliren

diefem elenden Menfäqen. der mich vor der Oeffentlichkeit bloßftellt? Recht

fo! Die Ratten verlaffen das finkende Schiff. Wozu waren Sie auch

Zwanzig Jahre mein Freund! Es ift höchfte Zeit, daß Sie fich um die

unft der ätherifchen Amerikanerin bewerben.“

Den Beinamen „Amerikanerin“ hatte Fanny ihrer Rioalin gering:

fihäßig angehängt. wei( fie von deutfch-amerikanifchen Eltern abftamwte.

i Eanipell erhob fich und antwortete mit Feftigkeit:

f ..Gerade als Ihr Freund hielt ich es fiir meine Pflicht. Ihnen die

f Wahrheit zu jagen."

. Sie fchlug ein höhnifches Gelächter auf.

l ..Verftehi fich! Es ift fehr bequem, jede Grobheit mit der Phrafe

l »Wahrheita zu uinfchreiben. - Ruhig. verwünfchtes Thier!"

l Sie packte den kleinen Schooßhund. der außer fich über ihre Er:

regung ioüthend zu vellen anfing. und fcßte ihn vom Stuhle unfanft auf

j den Teppich. Dann ftieß fie ihr Fußkiffen mit einer zornigen Bewegung

l bei Seite und blätterte in einem Gedictftbuäfe. deffen Prachicinband mit

i der Farbe der Möbelbezüge harmonirte. ohne auf ihren Gaft weiter

f zu achten.

i Es war das erfte Mal. daß fie ihren Freund ihre nervös:gereizte

Künftlerlaune empfinden ließ. Campell. welcher diefe Caprice auch dcs

erfte Mal nicht dulden wollte. trommelle gelaffen an die Fenfterfäfebe

und fummtc halblaut:

..Es kann ja nicht immer fo bleiben

Hier unter dem wechfelnden Mond.“

Plößlich hörte er hinter fich das Kniftern einer Seidenrobe, Als er

fich toieder umwandte. befand er fich allein im Salon. Er nahm feinen

?Het iHi-id machte eine ironifche Verbeugung nach der halbgeöfineten

ur in.

..Leben Sie wohl. mein Fräulein! Ich werde .dem Herrn Kritiker

jagen. daß er Ihre Gretchenericheinung verfchmerzen wiirde. wenn er Sie

in Ihrer Hänslichkeit fähe. Zu Haufe fpielen Sie fogar die Rollen von

Dienftboten."

In diefem Augenblicke wurde die Thür.: von einer unfichtbaren

Hand heftig zugeworfen.

Campell lächelte.

..Ich verftehe, Man complimeniirt mich hinaus! Gut! Ich komme

nicht eher ioieder. bis man mich rufen wird.“

Und er wurde gerufen. Fanny bemerkte zu ihrer Verwunderung.

daß fie eher den Beifall des Publikums entrichten konnte. als ihren lang

jährigen Freund. Ob es fein unverwüftlicher Humor war. an den fie

fich gewöhnt hatte? Sie wußte es felbft nicht. Jedenfalls hatte er ihr

nie Veranlaffung gegeben. ihn ernfthaft zu nehmen. Er erzählte ihr

phantaftifch wie ein arabifcher Märchenerzähler feine taufend Herzens

abenteuer. und erft jetzt fiel ihr ein. wie eiferfiichti_ fie dariiber gemacht

hatte. daß er ihr keines verfchwieg. Obwohl er mehrere Jahre älter war

als fie. nannte er fie doch fiherzend feine ..miiiterliche Freundin“. Und

fie fühlte fich wohl in diefer compromittirendcn Ehrenftellung. Gerade

in der Zeil. in der die Giftfaat jener Kritik üppig aufging. fehnte fie fich

doppelt nach ihrem alten Vertrauten, Merkte fie doch deutlich ein den

leeren Bänken und dem warn-Applaus. der überdies häufig genug nieder
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gßezifcht wurde. daß das Publikum in *wei Parteien getheilt war: die

inen gingen in's Theater. indem fie ich über fie luftig machten. die

Anderen machten fich über fie luftig. gingen aber nicht hinein.

So kam es. daß Eampell eines Tages ein niedliches Fruchtkörbchen

voll prächtig ausgewachfener Gartenerdbeeren erhielt; dazu ein Billet. auf

das eine bekannte Damenhand die Worte gefchrieben haite:

..Beifolgend fende ich Ihnen mit herzlichftem Gruße Ihr Lieblings

deffert. Aber bitte. verziickerii Sie Ihren Effighumor und genießen Sie

die Erdbeeren füß.“

Worauf Eampell umgehend antwortete:

..Berbindlichften Dank fiir Ihre Aufinerkfamkeit. Da alle Gefühle

bekanntlich aus dem Magen ftammen. fo bin ich wie immer Ihr herzlich

ergebener Freund."

Mit diefer kurzen Eorrefpondenz war der Friedensfchluß proclamirt

und Eampell faß wieder mit derfelben lächelnd moquanten Miene auf

feinem ewohnten Plaße in Fanny's Salon.

.. prechen wir nicht mehr davon!" be ann Fanny die Unterhaltung,

..O doch! Ich erinnere mich. daß ie mich das letzte Mal nach

meineioiuneueften Kunftplänen ausfragten. Sind Sie gar nicht mehr neu

gierig.

Sie dankte ihm niit leichtem Kopfnicken fiir fein Zartgefühl.

..Gewiß bin ich das! Sie wiffen. daß mich Alles. was Sie betrifft.

intereffirt.“

..Sie find fehr liebenswürdig. Vielleicht helfen Sie mir fuchen, Ich

bin auf der Iagd nach einem weiblichen Studienkopfe."

..Und haben ihn noch nicht gefunden?"

..Leider noch nicht.“

..Aber ich! Dort ift er!"

Sie deutete auf feine mächtig gewölbte Stirn. iiber welcher das Haar

fich bereits fpärlich zu verdiinnen drohte.

..Neinl Mein Gehirn beraufcht mich wie Mohnfaft. es fcbafft Spuk:

eftalien der Romantik. Und ich will keine Romantik mehr. Ich bin es

ubeidiüffig. meine Modelle zu idealifiren. bis vom Leben nichts weiter

übrig bleibt als die Lebensgröße. Ich will Wahrheit. unbeifälfchte Natur.

kurz und gut einen weiblichen Charakterkopf. mag er den Körper einer

Bauerndirne oder einer Salondame zieren. Und zwar fo bald als mög

lich. Mein Studienkopf foll bis zur nächkten Ausfiellung fertig fein."

.Alfo ein Studienkopf!“ murmelte Fanny finnend.

Eampell zündete fich eine Eigaretie an.

..Iawohl. ein Siudienkopf! Viel Haar und viel Charakter!

wiffen. das Haar ift meine Stärke. befonders das blonde.“

Fanny lächelte niäit ohne einen Anflug von Koketterie.

..Nun weiß ich auch. weshalb Sie fo gern mit mir verkehren. Weil

ich fchönes üppiges Haar habe: das Tizian'fche Goldblond. Man fagt es

mir weni ftens."

..Leider ift es nicht echt." dachte Eampell hei fich felbft. Aber er

verbefjerte fich laut und fagte höflich: ..Ich wünfchte für meinen Studien

topf tein fchönen-s!“ *

..Guil Ich halte Sie beim Worte. Nehmen Sie zu meinem Haare

now den iibrigen Kopf. Ich werde Ihnen Modell fißen.“

Eampell ließ vor Entfeßen die Hand auf das Knie finkeii. ohne zu

bemerken. daß er fich mit der Eigarette die Hofe einvrannte. Erft ein

beftiges Brennen fchreckte ihn aus feiner Geifteeavwefenheit.

..O weh! Ich habe mich verbrannt!“ rief er verwirrt.

..Soll ich Waffer holen?“ fragte Fanny beforgt.

..Ich bitte darum!"

Als fie ihm rafch ein Glas Waffer brachte. ira'nk er es zu Fanny's

Verwunderung aus, Er empfand ein dringendes Bedürfniß. fich inner

lich abzukühlen.

..In der That. eine feltfame Art. eine Brandiounde zu kühlen." be

merkte lachend.

.. as ift fo meine Gewohnheit! Alfo Sie wünfchen . . ,"2"

..Von Ihnen gemalt zu werden, Sie haben doch nichts dagegen?"

..Igik Gott bewahre! Sie erweifen mir eine befondere Ehre.

..Nun . . . aber?

..Ich fagte Ihnen bereits. daß ich diesmal treu nach der Natur

malen werde.“

..Um fo beffer! Ihr Portrait wird die mißgünftige Menge iiber

eugen. daß ich noch fo jung und anziehend bin. als ich mir auszufehen

fchmeichle." fie legte auf das letzte Wort einen affectirt humoiifiifchen

Accent. ..Ihr Meifterwert wird die befte Aniikritik fein.“

Er fah ein. daß fein Widerftand nußlos fei. Schließlich iiber

legte er fich. daß eine zwanzigjährige Freiindfchaft wohl ein Opfer be

anfpruchen könne.

..AbgemachtlM fagte er refigiiiri.

Fanny dankte ihm durch einen aufniunternden Händedruck.

..Morgen ift die erfte Sißung!“

„..Dixfierftell' feufzte er leife beim Hinausgehen.

ein

Sie

Aber

Endlich konnte er fein Modell entlaffen und an die Detailausarbeitung

gehen. Zuvor betrachtete er noch einmal prüfend fein Werk, Fanny hatte

nach der dritten Sitzung das Roth auf ihren Wangen zu feinen Schatten

abgeblaßt. fich eine ganz jugendliche Lockenfrifur aufgefe t und ihrem Ge

ficht einen fentimental-fckimachtenden Ausdruck gegeben; ie Phyfiognomie.

mit der fie die Louife fpielte.

..Unmöglich!“ rief Eampell beftürzt. als er in feinem Atelier allein

war. ..Unmöglich kann ich diefe perfecte Unnatur an die Ausftellung ab

(iefern. Seit einem halben Iahre mache ich Rcclame damit. daß ich dies

mal den nackieften Realismus male und alle Welt wartet gefpannt auf

mein Werk wie auf eine künftlerifche Offenbarung. Und nun bringe ich

diefe Earricatur! Man wird mich todtlachen. todtlaäjen in des Wortes

verwegenfter Bedeutung. Bah. fort mit der Galanterie. wenn fie mich

mein fauererworbenes Renommäe koftet! Ich fange zur Hälfte von vorn

an. Die Grundformen können beftehen bleiben. nur die Ausführung

wird eine andere. Aus einer bäßlictien Schönheit mache ich eine fchöne

Häßlichkeit nach dem Spruche der Aefthetik: »Schön ift häßlich. häßlich fchön!

Alfo vorwärts. Meifter Eampell!"

Als er das abgeänderie Portrait faft vollendet hatte. überrafchte ihn

eines Tages fein Modell. Es war ein Glück. daß Fanny zuvor mehr:

mals an die Thür feines Ateliers klopfie und ihm Zeit ließ. die Leinwand

zu verhängen,

..Ihr Diener. meine Berehrtefte! Was verfchafft mir den Vorzug?"

..Ich komme zu mir felbft zum Befuche. Ich möchte gern mein

Portrait fchen."

Eampell bot ihr einen Stuhl. dem Trnmeau gegenüber.

..Geni'igt es nicht. wenn Sie Ihr Portrait im Spiegel fchauen?"

..So haben Sie mich doch hoffentlich nicht gemalt?“ wollte Fanny

fragen. Aber fie unterdrückte rafch diefen vorlauten Gedanken.

..Nein. im Spiegel zweifle ich an meiner Aehnlichkeit. Mir _eht es

wie den Leuten. die nur das glauben. was gedruckt ift. Ich mu micv

gemalt fehen. Bitte. lüften Sie ein wenig den Vorhang!"

..Geftatten Sie mir. Sie zu überrafchen.“

..Ein wenig. nur ein klein weni l“

..Ich bedaure außerordentlich. s ift mein Princip. mich bis zum

Moment der Veröffentlichung' keiner Kritik auszufepen. Laffen Sie ge

fälligft diefes verfchleierte Bit unberührt!“

Fanny klappte kokett ihren Fääjer auf und zii.

..Das verfchleierte Bild u Sais! Meinen Sie. daß fich hinter diefem

verfchleierten Bilde die Wahrheit verbirgt?“

Während der Sitzungen fah er mit gefchärfien Augen. wie fehr

Fanny fiir ihre Gaomstjquea fchwärmte. Haar. Wangen und Augen

brauen waren ftark gefärbt. es kam ihm vor. als eopirie er ein Gemälde.

Nun. die Runzeln. die fich in der Nähe bemerkbar machten. glättete er

galant. Er tauchte feinen Pinfel in den Jungbrunnen und zauberte auf

er Leinwand Jugend und Schönheit zurück. Dennoch war Fanny mit

feiner Arbeit unzufrieden und ihre ftummen Blicke fprachen beredi:

..Jünger . . , jünger . . . jiin_ r!“

..Mein Gott.“ dachte Eampell bei fich felbft. ..fall ich denn aus diefer

Matrone ein Baby machen!" -

*letzte

..Wann wird die

..Ich fchwöre es Ihnen!" antwortete Eampell mit komifchein Pathos.

.. ie machen mich immer neugierigen Bitte. bitte! Laffen Sie mich

zweites ch fehen!“

..Es blei t dabei: Nein!"

..Unwiderruflichslt

..Unwiderruflich l"

..Ich fehe ein. daß ich mich zu einem Opfer entfchließen muß. Ge

wiß haben Sie während der zwanzig Jahre unferer Bekanntfäjaft noch

niemals gehört. daß ict) außer einem Theaterkuffe jemals Kiiffe vergeben

hätte?“

..Leider noch nicht?"

..Sie follen der Erfte und Einzige fein; das heißt. fobald Sie meinen

Wunfcn erfüllt haben. Wie gefällt Ihnen diefe Prämie auf Ihr Portrait?“

Eampcll zögerte mit der Antwort. er befand fich in einer fchwierigen

Lage. Seine Riiterlichkeit gebot ihm. diefes zartfinnige Anerbieten einer

Dame. überdies einer Freundin. zu acceptiren. anderfeiis verlor er damit

feine beften Chancen als Künfiler. Fanny hätte ihr ungefchniinktes Ab

bild. das fehr gelnn en war. unzweifelhaft confiscirt. Sollte fein Name

zum erften Male au der Ausftellung fehlen?

..Sie bringen mich in die iödiliihfte Verlegenheit meines Lebens.

Berehrtefie." tagte Eampell nach einer Paufe. ..Ich fchwanke zwifchen

mein

' Furcht und Hoffnung. Obwohl iäj Ihren Wunfcb nicht erfüllen kann.

wiirde icli glücklich fein. wenn Sie die Prämie. die Sie mir ausgefth

haben. nicht zurücknähmen.“

..Sie gehen zu weit!" erwiderte fie kühl. auf's tieffte in ihrer Eitel

keit verleßt. ..Ich werde einfach von meinem Rechte Gebrauch machen.

Sie haben mir Ihr Portrait gefchenkt. fol lich gehört es mir.“ Sie trat

haftig einige Schritte vorwärts. um die Hit e von der Leinwand zu reißen.

Eampell feßte fich in Vertheidigungspofition. indem er fich fihüßend

vor die Staffelei ftellte. Aber er überlegte fofort. daß er hier nicht Ge

walt mit Gewalt zurückgeben konnte. Ein Sieg in folchem Kampfe wäre

fchimpflicher gewefen als eine Niederlage. Was thun? Die Noth macht

erfinderifch. Sie ab ihm eine rettende Idee ein. eine unblutige Kriegslift.

Schnell entfchloffen umfchlang er Fanny's Nacken und drückte einen

Kuß auf ihren fchwellenden Mund. das einlzige. was noch frifch an ihr war.

Auffchreiend init einem Wuihblick eeidigter Scham und Würde

ftürzie Fanny aus dem Atelier. Das Mittel war radical. aber - es

hatte eholfen.

les fie fort war. wußte Eampell nicht recht. ob er lachen follte.

Der Kuß brannte noch feurig auf feinen Lippen. '

..Ich erinnere mich jetzt.“ fagte er nachdenklich. ..daß fie früher ein

mal fchön war. Was doch die Illufion Alles thiitl“

(Schluß folgt.)
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,Zins der Hauptfiadt.

Dramatifche Aufführungen.

Die Eröffnung des Leffiiig-Theatcrs.

Das Leffing-Theater ift ani Dieiiftag den 11. September eröffnet

worden und hat auf dem erften Blatt feiner Annalen einen wohl ver:

dienten Erfolg - der Baumeifter zu verzeichnen. Das feftlich geftimnite

und gekleidete Publikum gab fich fichtlich dem wohlihuenden Gefühle der

Sicherheit hin. promeuirte mit Vorliebe in den breiten Eorridoren. zählte

mit fteigendem Behagen die Muffe der Nothausgänge und erwog entzückt

die Unwahrfäjeinlichkeit eines Brandes in dem aus Eifen und Stein con

ftruirten Gebäude. Diefen materiellen Empfindungen gegeniiber treten

etwaige äfthetifche Bedenken iu die zweite Linie. Die Riickfiiht auf die

Leichtigkeit der Eireulation hat zu einer breit hingelagerten. etwas ge

drückteu Bauform gefiihrt. die fich in allen Raumverhältnifjeu mehr oder

minder fühlbar macht. Selbft die leichte und gefällige Rococcodecoration

des Zufchauerraunies vermag iiber diefen Eindruck nicht foitzutiiufcheti.

Ueberall find praktifche Gefichtspunkte maßgebend gewefen. und das ift

bei einem modeinen Theater mit feinen gefteigerten Anforderungen an

Sicherheit und Bequemlichkeit nicht mehr. als billig.. Dabei wirkt der Zu

fchauerrauni. im Großen nnd Ganzen in einem gelblichen Weiß gehalten.

mit lichten Farbentönen in Ornament und Draperie durchaus gefällig

und vornehm. Nur die roftbraune Tapete im Parijuet und im erften Range

drängt fich aus dem freundlichen Gefammteolorit fchwerfällig hervor. Bild

nerijcher Schmuck ift iii befcheideiietn Maße zur Anwendung gekommen,

Außer der Lichtträgerin über dem Giebeldach des Portikus von Klein und

dein Leff'ingmonument von Eberlein in der Vorhalle find nur die Vouten

tragenden Karuatiden des Zufchauerraumes und zwei Genien hervorzuheben.

die fich Mühe geben. über der Mitte der Bühnenöffnung eine Tafel mit

der Jnfchrift: ..Kunft und Natur fei eines nur“ feft zu halten. aber auch

bereit zu fein fcheinen. befagter Tafel. falls fie herabftürzen follte. mit

gefpreizten Beinen uachzufpringen.

Stark in Gefahr war. wo nicht die Tafel. fo doch der Sinnfpruch

trotz aller von Blumenthal gediihteten, von Frau Claim-Delia warmherzig

gefprochenen Prologverficherungen fchon in der Eröffnungsvorftellung.

Herrn Ernft Poffatt geht ein bedeutender Ruf als Regiffeur vorauf. Er

hat damit begonnen. Leffing's Nathan als Experimentirfeld für Decora

tionskunft und Eoftüniprunk zu benutzen. Gegen ein folches Attentat ift
allen Ernftes zu proteftiren. Die fihlichte Weisheit Nathants darf nicht

im Prunk_ewande eines Märchens aus Taufend und einer Nacht einher

ftolziren. ?Das da auf der Bühne gefprochen wird. ift fo gedankenfchwer.

daß jede Ablenkung durch wohlfeile fcenifche Effecte vom Uebel ift. Gerade

Herr Poffart als Nathan hat alle Urfache. jede Zerftreuung von Aug'

und Ohr eines Publikums fernzuhalten. das er durch larniohanten Ton

fall und honigfeimartigen Redefluß zu hhpnotifiren liebt. Seine Nathan

auffaffung geht von der in Gath ermordeten Familie aus. vergißt. daß

feitdem achtzehn Jahre verfloffen find und läßt den gottergebeneu Juden

noch immer in Sack und Afchc herumfchleichen. Das kosmopolitifche Ele:

ment im Charakter Nathan's. die vielen Züge feinen Humors. die haar

fcharfe, mit Worten und Begriffen fpielende Dialektik. das Alles verfchwimmt

in wäffriger Redfeligkeit zu einem farvlofen. verwafchenen Bilde. Faft hat

es den Anfchein. als wollte Herr Poffart in ungewohnter edler Selbftver

läugnung der warniblütigen Geftalt des Derwifches von Adolf Klein zur

Folie dienen. Sobald der Defterdar des Sultans auftrat. ging eine Be

wegung durch die Reihen des aus der Hypnofe erwaihenden Publikums.

Auf der Bühne wie im Zufchauerraume wurde es lebendig. es ftellte fich

jene Wewfelwirkung zwifchen Darftellung und Auditorium her. die das

Geheimniß des Erfolges ausmacht. Wie ini Sturm eroberte fich Klein

die Herzen aller Zufchauer. die beifallsluftig gekommen waren und durchaus

nicht mit unzerriffencn Handfchuhen nach Haufe gehen wollten.

Leider fand er bei feinen Mitfpielern fehr dürftjge Unterftüßung.

Nur Herr Druck) als Tempelherr reichte noch ungefähr an feine Aufgabe

heran. Im erften und zweiten Acte fchien es faft. als wollte er fich mit

dem Dertoifche in die Ehren des Abends theilen. Ju der Liebesfcene mit

Reclia brachte er fich durch übertriebene Action felbft nm die beften Hoff

nungen und erlahmte fichtlicti im Gefühle feines ausfichtslofen Miihens.

Was fonft an dem ominöfen Eröffnungsabende geleiftet wurde. ftand tief

unter dem Niveau der gehegten Erwartungen. Leiftun eu. ioie Herrn

Salomon's Saladin mögen in der Provinz erlaubt fein. ei einem ,haupt

ftädtifchen Publikum erregen fie gerechte Verwunderung. Der Klofter

bruder des Herrn Kober war auf die trippelnde und lifpelnde Einfalt.

der Patriarch des Herrn Bifcher auf die dickleibige..rothnäfige Earricatur

hinausgefpielt. Voir den drei Damen fihweigen wir aus Höflichkeit und

lauben unferer Pflicht Genüge gethan _zu haben. wenn wir jagen. daß

Fräulein von Dierkes als Reiha fehr hiivfch ausjah. l

Es wäre ungerecht. dem Leffingtheater auf Grund des Mißcrfolges

des erften Abendes cin Prognoftikon ftellen zu wollen. Die Nathanauf

führung hat offenbar nur die Bedeutung eines fcenii'chen Prologes. fie

ift eine Huldigung. die der Begründer eines ausfichtsvollen. mit freudigen

Hoffnungen begonnenen. mit anerkennenswerther Euer ie durchgeführten

Unternehmens dem Patrone des Haufes fchuldig zu fein glaubte. Bei

derartigen Ovationen pflegt man mehr auf die gute Abficht. als auf die

fchwachen Kräfte zii fehen. und das Publikum. fonft kühl bis an's Herz

hinan. gab feinem noch unerfchütterten Vertrauen am Schlüffe durch einen

Hervorriif des jüngften Berliner Theaterdirectors Ausdruck. Il.

i

i

i

i

i

l

Das Königliche Schaufpicl im Wallner-theater.

..Der Herr Major auf Urlaub". Luftfpiel in vier Arten von

E. Heiden und Francis Stahl. Ju Scene gefth von Director Anno.

Die Aimofphäre des Königlichen Schaufpielhaufes läßt das. was

man eine energifche Ablehnung nennt. bekanntlich nicht zu. fonft wäre fie

der erften Luftfpielnovität der Saifon in deutlichfter Form zu Theil ge

worden. Der Erfolg. den das Stück an füddeutfchen Bühnen gefunden

hat. ift eines jener Räthfel. bereit Löjung in den iinterfcheidenden Stam

meseigenheiten der Reichsdeutiäfen und der Oefterreicher zu fachen fein

dürfte. Für nnferen nordgermanifcljen Gefihmack ift die Fabel diefer vier

actigen dramatifchen Kleinigkeit denn doch zu dürftig und harmlos. Ein

Backfifcb, der von feiner tindifäieu Schwärinerei für den fünfzigjährigen.

mäßig confervirten Onkel Major geheilt werden muß. entbehrt felbft des

entfchuldigenden Reizes der Neuheit. und die gleichzeitige Heilung des vom

Eitelkeitsteiifel gepackten. bedenklich angealterten militärifchen Seladons

erweift fich als mildernder Umftand durchaus unzulänglich. Es wird

überhaupt in dem Stücke u viel herumgedoctort und von allen mög

lichen Kuipfufchern zum Erftaunen des Publikums auch wirklich geheilt.

Da ift noch ein anderes Liebespärihen. das aus dem allgemeinen Sana

torium nach erfolgreicher Behandlung unmotivirt gefund entlaffen wird.

Er hat fich nach feiner Meinung auf einer Schweizer Reife incognito mit

einer unbekannten jungen Wittwe verlobt und fie verfucht vergeblich. ihm

diefes entfcßliche Geheimniß zu entrcißen. bis es fich herausftellt. daß die

andere nivfteriöfe Sie ihn eigentlich nur einer mitleidigen Regung nach:

gehend auf die Siirne geküßt. Die erfolgreich arbeitende Sanitätscolonne

befteht aus eben jener dem Gattungsbegriff entiprechend capt-iciöi'en und

koketten Wittwe und dem unvermeidlichen unbeweibten Bonvivant. Zum

Ueberfluffe haben wir es auch noch mit einem kranken Schimmel zu thun.

der dringend veterinärer Fürforge bedarf. Was bei dem Vieifüjzler mit

Spirituseinreibungen und durcli ein Stück Zucker von der Hand feines

Herrn erreicht wird. der ihn wiihrend feines erotifchen Anfalles bedenklich

vernachläjfigt hat, dazu bedarf es natürlich bei den zweibeiniqen Leidens:

gxenoffen wirkfamerer Mittel. Da wird die junge Wittwe im Atelier ihres

erehrers. den fie fpäter an den fchwärmerifchen Backfifch abtritt. fo künft

lich beleuchtet. daß fie wie ihr eigenes Portrait ausfieht. da muß der un

glückliche Major von der Eavallerie fo lange Bergtouren behufs unaus

efeßter Bewunderung des Sonnenaufganges machen und dann zur Er

holung Ball fchlagen. bis er fich den .verenfchuß geholt hat. Schließlich

tritt als (leue eit maebina eine Flafche Senffpiritus auf. die ihn gleich

zeitig von feinem Rheuma und von feinem Liebeswahne befreit. Die

eigentliche Krifis wird dem Scharfblicke des Zujchauers riitkfichtsvoll ent

zogen. und fo fieht man am Schlüffe ftauiiend ein. daß man fich ganz

vergeblich uni das Lebensglück liebenswürdiger Menfchen geängftigt und

daß Seuffpititus ein ganz befonderer Saft ift.

Gcipielt wurde durchweg unter dem depriniirenden Gefühle abfolut

verlorener Liebesmüh'. Die Drolerie Fräulein Eonrad's. die weltfctnnerz

liche Zertiffenheit Vollmer's. die treuherzige Derbheit Kraufe's vermochteii

nicht über die Jutereffelofigkeit der übrigen Partien fortzuhelfen. mit denen

fich die Damen Kahle und Meyer. die Herren Oberländer. Müller und

Liedtke matt und müde quälteu. dl.

Gvern uud Operette.

..Der Glücksritter". Operette in drei Arten von Alfons Ezibulka.

Text nach dem Franzöfifchen von Rich. Genie. M. Mannftädt und

Bruno Zappert. Zum erften Male gegeben im Friedrich-Wilhelm

ftädtifchen Theater. - Sommeroper bei Kroll. -- Bötel. Miet

zwinski. Bulß. - Marianne Brandt. -- Frau Heini. -- Die

Königl. Oper; Herr Eapellmeifter Sucher. Frau Sucher.

Müßte der Beriihterftatter das Gold kaufen. in welches er bei jeder

neuen Operette die Pillen für Eomponiften und Textdichter zu hüllen hat.

es käme für die Redactionen. die ja Baarauslagen zu erftatten haben. keine

kleine Rechnung heraus. Aber felbft nur nach dem ideelleti Werthe des

Nachdenkens und des Zeitaufwandes bemeffen. ift der Bericht über die

Operetten der koftfpieligfte. Denn das Suchen nach einer neuen Be

trachtungsvai'iation über diefes abgedrofchenfte Thema erfordert mehr Zeit

aufwand und Denkanftrengung als irgendwelche bedeutende Kunftanftrc-n

gung. die doch Anregung und Freude am Denken erzeugt.

Bezüglich diefer neueften Operette kann ich mich nicht entfchließen.

die Pille fiir die Herren Textdichter zu vergolden oder zu verfüßen. denn

fie haben einen fehr gut verwendbaren. ihnen bereits ..aus dem Fran

öfifchen" überlieferten Stoffe in ganz ungefchickter Weife verdorben. Die

Bandlung fpielt in London 1660. unmittelbar vor dem Einzuge Karls ll.

Daß in er Textbehandlung die Gefchiäyte vollftändig auf den Kopf geftellt

ift. daß Karl ll. als ..Präiendent“ gefchildert wird. für den die Königin

eine Verfchwörung anftiften muß. während er durch Parlamentsbefch uß

uriickberufen ward; daß an der Spiße der königstreuen Verfchwörer der

erzog von Montrofe fteht. der fchon neun Jahre vorher in Schottland

hingerichtet worden. das. fowie vieles Andere. fei gar nicht in die Wag

fchale des Tadels gelegt. da von jeher Bühne und GefchichtswahrZeit zwei

verfchiedene Dinge find. Aber daß den eigentlichen komifchen ühnen

wirkungen. zu welchen die Darftellung jener Zeit fo viele Mittel bot. gar
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keine Auftrierkfamkeit zugetvendet ward. das kann die Kritik nicht ungcriigi

hingehen laffen. Wie leicht war es gewefen die Puritaner und die Cava

li'ere und ihre Gegenfäße in vollem icbte erfcheinen zu laffen! Jene mit

ihren kurz Zgefchorenen Haaren. groben Anzügen. näfelnder Rede und end

lofen. der ibel entlehnten Namen (Maher-fchalal-Hafm-Bafch. oder nur

durch den Erlöfer geretteter. fonft verdammter Barebonen). diefe mit ihren

langen Haaren oder Perücken. glänzender Kleidung und überluftigen Ge

fprächsweife; jene wachfam. tapfer. aber unausftehlich. diefe forglos. toll

kühn. liebenswürdi . Aber die Puritaner im ..GlücksritterN find unglaub

lich dumme Krähwniklcr. der Gouverneur von London Middleditfch eine

Art von Trottel. der faft immer fchläft. feine beiden vertrauten Diener.

Zwei' Bajazzi. Der anze Text ift ein vortreffliches Beioeisbeii'piel zum

prichworte ..Viele Köche verderben den Breillx man hört aus jeder Scene

heraus. wie der eine Dichter die Singverfe. ein anderer die Gefpräche. ein

dritter die Wortfpiele und Couplets gemacht hat. und fo kommen denn

die verkehrteften Dinge zum Vorfchein: der Held des Stückes. ein junger

Schottländer. der als ..Glücksrittert1 nach London kommt. läßt fich von

einer unbekannten Schönen. in die er fterblich verliebt ift. bereden. den

Puritanern gegenüber als der ..lil-.iriitendentU zu erfcheinen. damit die

Königin Zeit gewinne; er wird zum Tode veriiriheilt. und geht fich vor

zubereiten* fein Diener. der ihm treu zugethan ift. fingt - unmittelbar

nach der kntfernung des Herrn - ein Eouplet mit den Endreimen ..den

Vogel erkennt man am Gefieder. den Hirfch aber ani Geweih" oder ..den

Pflanzeneffer am Sauerkraut" - ..Das genügttt!

Die Mufik des Herrn Ezibiilka bewegt fich gleich dem Texte in aller

hand Widerfprüihcn; doch muß dem Componiften zugeftanden werden. daß

manäie Nummer Talent für feineren Stil zeigt. daß befonders einige

mehrftimmige Stücke Gefchick und beffere Gefinnung beweifen; die Einzel

arien. die fich meiftens im Walzerzcitmaße bewegen. kommen freilich aus

der älteren Operettenform nicht heraus. Nicht umhin kann ich auch. die

Nachläffigkeit der Jnftruineniation zu rügen. Unfere Zeit hat in einem

fo ftarken Maße an charakteriftifchen Tonfärbungsmitteln gewonnen. daß

diefelben auch in einer Operette verlangt werden können. und das um fo

mehr. als ja der eigentliche „Gründer" der modernen Operette. Offenbach.

ein Meifter der feinen. prickelnden. wißigen Jnftrumentation und Har

monifation gewefen war. Freilich haben feine Nachahmer. und befonders

die deutfchen. gröbere. lärmendere Behandlung des Orchefters ein:

Führt. und es gibt faft keine Empfindung mehr. welcher fie nicht mit

egleitungz von Pofaunen und türkifcher Trommel Ausdruck verleihen;

aber der lan diefer Herren ift in ftetein Verbleichen und es wäre an

der Zeit. daß ich diejeni en. die noch feinere Gefühle bewahrt haben. und

zu denen wir errn Ezi ulka gerne rechnen. bald nach folchen Textbüchern

nmfehen. in welchen der Operettcnton nicht vorherrfcht. oder wenn fie

fchon durchaus eine Operette fihreiben wollen. nur folche wählen. in wel

chen nicht Feiner-es und Gemeines dicht neben einander lie en. wie Süßig

keiten und Knoblauchwurft auf manchen Eifenbahnfcbenktif en. Alfo etwas

recht Luftiges. Uebermüthiges mit entfprechender lecker Mnfik. fo daß man

nur den Maßftab des Zeitvertreibes anlegen kann. oder wirklich feines.

forgfältig Gearbeitetes; tertiiim non clatar,

Gefangen und gefpielt wurde im Ganzen reiht lobenswerth. Vor

Allem ift Fräulein Offenah zu nennen. die fich als gute Darftellerin auch

in der feineren Gattun bewähren ioürde; eine neu angeworbene Sängerin.

Fräulein Lejo. zeigte Talent. Fräulein von Herger. die jeßt die Stelle des

räulein Stubel vertritt. ahmt ihre Vorgängerin nach: ich habe für diefes

immer fich gleich bleibende Mienenipiel und für gewiffe „teich" fein follende

Geberden kein rechtes Verftändniß. Unter den Herren war der neue

Tenorift fehr gut. der den ionderbaren Namen del Zopp führt; es foll

ein angenommener fein. und da ift's v'rwuuderlia). daß man auf keinen

wohlklingenderen verfiel. Der Herr befi t übrigens ftinimlich und fchau

fpielerifch viel Begabung. Die Herren ellhof und Klein find an diefer

Stelle fchon oft mit vollem Lobe anerkannt ioorden. fie verdienen es auch

heute. Der Erfolg war ein freundlicher. aber keiner. der auf nachhaltigen

iarlen Befuch fch ießen läßt; dem thätigen Director wäre wohl zu wün

fiiien. daß eine Neuheit endlich ..einfcblüge". Aber es ift jetzt eine fchwere

Leif über die Theater hereingebroctien. welche fich der Poffe und der

perette widmen. Das Publikum iveiß eigentlich nur mehr. was es

nicht will; ihm ..AmüfenientM zu bieten. ift faft unmöglich; Stücke. die

es vor wenigen Jahren niit Jubel begrüßte. find ihm heute zuwider. und

für Feineres ift es unempfindlich. Und niäjt bloß Armeen wachfen nicht

auf der flachen Hand. auch Operetten.

Das Krolltheater hat am 16. September feine Opernfaifon been

det. und wird nur noch für einige Concerte von Terefina Tua feine

Pforten offen halten. Als der geniale Begründer diefer Sommeroper.

I. C. Engel. geftorben war -- ein Mann. er den Berlinern durch feine

wifzigcn Einfälle ebenfo volksthüinlich bekannt war. als durch feine ge

fchickte Theater-leitung - da ward die Befürchtun rege. daß es feinem

Sohnc und Nachfolger nicht gelingen dürfte. das Theater auf feiner Höhe.

d. h. in der Giinft des zahlenden Publikums zu erhalten. Die Befürch

tung hat fich als unbegründet erwiefen; der verfloffene Sommer kann zu

den für die Kaffe günftigften gerechnet werden. Allerdings waren ja auch

alle Namen. denen Anziehungskraft innewohnt. auf den Zettel gebracht

worden. Da kam zuerft Bötel mit feiner echten Tenorftimme und feiner

naiven Vortragsweife. der man natürliche Empfindung nicht beftreiten

kann. Daß ei.- immer und immer den Lhonel und Trouvadour vorbringt.

ift ihm um fo weniger u verübelii. als diefe Opern jedesmal das Haus

am ftärk ten füllen. claffifche oder nur heroifche Partien feiner Wefenheit

nicht pa en. und ibm daher auch keine Erfolge bringen wiirden. Viel

ftrenger muß über Herrn Mierzwinski. insbefondere aber Herrn Bulß.

dem bedeutendften der drei. geurtheilt werden. Herr Mierzwinski. der in

dem Sommer zweimal. im Anfange und zu Ende gaftirte. fcheint fich die

Aufgabe geftellt zu haben. immer uninufikalifcher zu Werke zu gehen.

immer weniger auf Tact und richtigen *Vortrag zu achten. und nur den

Effect der hohen Töne. der coloffalen Läufer und Triller und der fchönen

Stellungen in eng anfchließendem Eoftüm anzuftreben. Diefe Effecte ge:

lingen ihm ja auch. daß fie aber nicht immer diefelbe Anziehung ausüben.

bewies der Befuch während des zweiten Gaftfpieles. Herrn Mierzwinski's

..EleazarFl in der ..Iüdin“. war vor einigen Jahren noch eine fehr inter

effante Leiftung; er fpielte damals vorzüglich. und gab fich Mühe. im Tacke

zu fingen. In diefem Sommer mußte man die Kunft des Eapellrneifters

bewundern. der *das Orchefter bei der Begleitung des berühmten Sängers

ufammenhielt. daß es bei dem Ueberfpringen von viertel und halben

Torten nicht vollftändig aus dem Geleife kam. -- Was nun Herrn Bulß

betrifft. der als ..Zampa". ..Don Juan“ u. f. w. auftrat. fo können wir

nur jagen. daß diefer Küiiftler mit einer herrlichen Stimme begabt. mit

ganz iümiigen mufikalifchen Studien ausgerüftet ift. und daß es urn fo

edauerlicher und rügenswerther erfcheint. wenn er die gewöhnlichen

* Theatermittelchen. das lange Ziehen der hohen Töne. den überempfind

famen Vortrag und gewiffe abgebrauclne Spieleffecte verwendet. um einen

Erfolg zu ewinnen. den er auch ohne folche unter feiner Künftlerfcbaft

ftehenden t anöoerchens ficher erränge; derfelbe würde vielleicht nicht gleich

fich fo lärmeiid kundgeben. mittofendem Beifallklatfchen; aber er wäre ein

ebenfo ficherer. nachhaltigercr und auf allen Seiten gleichmäßig feftgeftellter.

Und daß felbft das Sommeroper-Publikum für echt tünftlerifche. ohne

jede Ueberhülfe gebotene Leiftuiigen volle Empfänglichkeit befißt. erwies

fich bei dem Gafifpiele der Frau Heini aus Hamburg.Z Diefe treffliche

Sängerin kam ohne befonderen Ruf und ohne jegliche orpreifung. und

erwarb fich die volle Gunft des Publikums durch ihre fihöne feltene Eontre

altftiinme und durch ihren warmen. [eidenfchaftlichen und immer in

den Grenzen des Schönen verweilenden Vortrag.

Was aber foll ich von Marianne Brandt fagen. die zu Ende der

Saifon mehrere Male als Fidelio und als Fides aufgetreten ift. und

welche diefes Gaftfpiel als ihr letztes vor dem Zurückzieheii in das Privat

leben bezeichnet haben folk? Diefe große Künftlerin. die einft eine Zierde

uiiferer Hofoper war. und in deren verfchiedenartigfteii Rollen gleich Aus

gezeichnetes leiftete. hat die letzten Jahre fern von der Heimaih. an der

deutfchen Oper in New-York ewirkt. Und auch die wärmften Verehrer

konnten fich des Ban ens ni t erwehren. daß fie da drüben doch man

chen ftarken Effect no fihärfer zugefpißt haben mochte. daß fie iin Lande.

wo das electrifche Licht fchon lange u den alltäglichen Dingen gehört. fich

gewöhnen konnte. auch grellere Tonfarben anzuwenden. Aber zum all

gemeinen Erftaunen und Entzücken hat Marianne Brandt mit mildei-en

und einheitlictieren Vortragsaccenten gefangen als ehedem; kein fchriller

Ton in der Höhe. kein gewaltfamer in der Tiefe war vernehmbar; jede

Arie. jede Wirkung in niehrftimmigen Stücken bot ein vollkommen abge

rundetes. in die kleinften Einzelheiten künftlerifch durchdachtes. einheitliches

Ganzes. Marianne Brandt hat niemals fchöner. edler und tiefer emüth

voll gefungen. als in diefem Sommer, Und fie will fich jeßt zurü ziehen?

Wohl mag fie es als fchwere Kränkung fühlen. daß ihr die Pforten der

Hofoper verfchloffen bleiben. aus der fie durch willkürliche und zwecklofe

"lenderungen*) veririebeii worden war; aber noch gibt es ja Bühnen

genug. die eine folche Künftlerin mit Freuden aufnehmen werden.

Einftweilen befindet fich die Königl. Hofoper noch in dem Sta

dium der Verfuche und Aenderungen. Der neue Kapellmeifter. Herr

Sucher. hat fich als ein fehr tüchti_ routinirter Führer bewährt.|der vom

Orchefter die unbedingt nöthi e A tung vor feinem _Können fofort zu

erlangen verftand; ob er die raft und Ausdauer befi t. die eingewur

zelten Schäden zu befeitigen. muß die Zeit lehren. eine Gattin. die

berühmte Sängerin. die vor der Hand auf vier Monate von der Ham

burger Direction geliehene. hat in den Wagnerlfihen Opern die verdienten

glänzenden Erfolge errungen. Herr Kapellmeifter Deppe hat nun die

meiften Opern abgegeben. um deren Neubelebung er eigentlich *berufen

worden war, Dagegen hat er die Leitung der Eoncerte der Königl. Kn

pelle wieder aufgenommen. alfa feine entfihiedene Abfage widerrufen. Die

bei diefer Wiederaufnahme abgefpielten Vorgänge. von denen vieles in den

Zeitungen'zur Kenntniß gelangte. beweifen. daß in der.Königl.*Oper

auch gut Komödie gefpielt wird. Heinrich Ehrlich.

*) Sie trat zurück. als Herr v. Hülfen Frau Luger (Gräfin L.) für

ihre Rollen berief; Frau Luger nahm ihren Abfchied. als Frau Reicher

Kindermann angeworben ward; diefe ftarb noch vor Antritt ihrer Stellung.

Frl. v. Ghylanyi. talentvoll. aber fchwächlich. ftarb ebenfalls; die Brandt

ift noch immer unerfeßlich.
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Die Aiifichten fielen nach Maßgabe der Varteiangehörigkeit

* natürlich ungemein verfchieden aus. Ju confervativen Kreifen

Der Eintritt der iletionalliberalen in die Regierung. hat die Nachtläit die Gemüther eben nicht freudig Met, weil

man dort auf die höchften Negierungspoften eine rt von

Als Herr v, Buttkamer von feinem Minifterpofteii zurück- Brinilegium zu haben laubte und auch als Oberpräfidenten

trat. brachten Zeitungen der verfchiedenften Varteifarben die von annover am lieb ten einen Eonfervativen gefehen hätte.

Nachrith der Voften würde vorausfichtlich längere Zeit un- Die entfchfreifinuigen kamen nun mit ihrem alten Hohne.

beer? bleiben. dann aber fei es nicht unmöglich. daß ein Führer als ließe die Regierung fich die Dienfte der Nationalliberalen

der ationalliberalen denfelben erhielte. Manche nannten ganz erne gefallen. gebe aber foiift nicht das Mindefte um die

offen Herrn v. Bennigfen als Buttkamer's Nachfolger. Die Darin. nicht mehr aus. Wenn fie damals. als der hochfelige

nationalliberale Vreffe that damals das Bernünftigfte. ioas Kaifer Friedrich verfchiedenen Deutfchfreifinnigen ho e Orden

fie 'thun konnte: die lie die anderen Parteien ftreiten und zugedacht latte oder zu_edacht haben follte. gern von einem

regiftrirte die Nachri ten. ohne bedeutende Hoffnungen und Shftemwechfel zu Gun ten des Fortfihrittes reden mochten.

Erwartun en an diefe ben zu knüpfen. Ob thatfächli etwas fo könnte nnii doch weit eher von einem Shftemweihfel zu

an dem erüchte gewefen ift. können wir nicht ent cheiden, Gnnften der Nationalliberalen geredet werden. und man be

Jedenfalls blieb die erwartete längere Vacanz aus. Der bis- .reift. wie verfchiedeue Herren zu der Erklärung kommen. die

herr?? UnterftaatsfecretärFerrfurth. der auch das Minifterium rnennung Bennigfeu's zum Oberpräfidenten von Hannover

es nnern während der acanzzeit verwaltet. rückte eine Stufe habe politifch eigentlich nichts zu fagen. Anderswo im cleri

Löher und ward der Nachfolger feines feitherigen Chefs, Die calen und fortfchrittlichen Lager glaubt inan zu wiffen. diefe

onfervativen conftatirten mit Genngthuung. daß der eoiifer- Ernennung fei nur erfolgt. um Herrn v. Bennigfen und natür

vatine Charakter des Minifteriums gewahrt fei. Die Deutfch- lich einen bedeutenden Theil feiner politifcher! Freunde in's

freifinnigen und Ultramontanen ließen ihre Schadenfreude iin- Lager der Regierung. alfo zu den Confervativen. hiuiiberzu

verhghlen durchblicken. darüber. daß den Nationalliberalen das iehen. Als ob Bennigfen der Mann fei. der für einen guten

Mini terportefeuille nun doch entgangen fei. Diefe aber konnten ?hoffen feine Ueberzeugung aufgibt! Mau fcheint ver effen

folche Stichelei. die fie übrigens nachgerade gewohnt werden. u haben. oder vielmehr man will nicht mehr wiffen. da der

um fo leichter ertragen. als in ihrem Lager kaum Jemand ?elbe Herr v. Bennigfen im Jahre 1877 und 1878 hätte'Mi

ernftlich an die Ausfichten Bennigfen's geglaubt hatte. er felber nifter-werden können. wenn er fich niit allen Finanzplänen

am wenigften. Als dann aber vor etwa drei Wochen die des Fürften Bismarck hätte einverftanden erklären wollen und

Nachricht die Zeitungen diirchflog. Herr v. Bennigfen fei nach können. Aber er konnte feiner Ueber eugiiug nicht untreii wer

?z-riedrichsruh gerufen. um mit dem Fürften Bismarck zu con- den und da er auch den Eintritt mehrerer politifcher reunde

eriren. und habe diefem Rufe Folge geleiftet. taiichteu in der in's Miiiifterium glaubte fordern zu müffen. fo zer chlugen

Ta espreffe natürlich wieder viele Bermuthungen über die fich damals die Unterhandlungen. und er ertrug es leichter.

?o gen diefer Eonferenz auf. Harmlofe Naturen meinten. es mit dem Miiiifterpräfi enten eine Zeit lang auf gefpanntem

abe fich dabei vor ugsweife um die bevorfteheiiden Landtags: Fuße zu ftehen. als von dem anch nur um eines Zolles Breite

wahlen und um ie Erneuerung des Eartelles gehandelt. zu weichen. was er als recht und gut anfah. Und heute.

Weitfchauende wollten etwas von bevorfte ender Miiiifterkri is nachdem fein Urtheil um fo reifer ift. da er zehn Jahre an

und dem Eintritte Bennigfen's in's Mini teriiim wiffen. e- parlanientarifcher Arbeit mehr hinter fich lhat. follte derfelbe

naueres erfuhr man erft. als die Kunde von der Ernennung Mann fich zu einer Schwenkung nach re ts kaufen laffen?

des Führers der Nationalliberalen zum Oberpräfidenten von Das wird man doch kaum im Ernfte behaupten wollen. wenig

Hannover die Welt durcheilte. Bis dahin war Herr v. Beii- ftens werden alle die das lächerlich finden. die Herrn v. Ben

nigfen Landesdirector diefer Vrovinz gewefen. Der oberfte. ni fen kennen. Andere im Lager der Deutfchfreifinnigen und

Communalbeamte Hannovers war um oberften Staatsbeamten U tramontanen meinen. das Ganze fei nur ein Manöver der

der Provinz ernannt worden iind amit ein Nationalliberaler , Regierung. um mit Hülfe der Nationalliberalen eine gefii ige

auf einen bedeutenden Vlad in der Regierung berufen worden. f Majorität in den Landtag zu bekommen. um dann dort t un

Auf dem Gebiete der inneren Politik war das ein fo f u können. was ihr beliebe. Wenn alsdann der Mohr dort

wichtiges Ereigniß. daß fofort die Vreffe darauf zu reden kam, l feine Schuldigkeit gethan habe. könne er wieder gehen. Es
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ift dies eine der beliebten deutfchfreifinnigen Phrafen in um

geftalteter Form. nämlich die alte Redensart. als abe nnfere

Re ierun_ kein fehnlicheres Verlangen. als die olksfreiheit

au ein inimum einzufchränken und dem Geldbeutel des fo

enannten armen Mannes unnöthiger Weife zum Vortheile des

t e üterten die Steuern zu entnehmen. und als werde fie in

diefem fchwarzen Beftreben von den Eonfervativen und National

liberalen aus purer Bosheit. oder weil der orizont diefer

Leute zn befchränkt ift. unterftüxztI. Mit diefer hrafe fcheinen

die Herren auch diesmal in den ahlkampf eintreten zu wollen.

werden aber höchft wahrfcheinlich die Entdeckung machen. daß

das Volk ihnen nicht mehr glaubt. Jedenfalls aber brauchen

fie dem Volke nicht vorzureden. die Nationalliberalen feien zu

einer Schwenkung nach rechts geneigt. weil ihr bedeutendfter

Führer in die Regierung eingetreten fei.

- Wir wiffen uns mit der weitaus überwiegenden Mehrheit

der Nationalliberalen Deutfchlands einer Meinung. wenn wir

nnfere Anficht dahin ausfprechen. daß die Ernennung nicht

bezweike. die Nationalliberalen für ihre der Regierung geleifte

ten Dieiifte zu belohnen und fie anzufpornen. auch ferner der

Regierung in allen Stücken fich nützlich zu machen. Die

nationalliberale Fraction ift im Parlamente und im Volke

lange Zeit die beftgehaßte gewefen. eine angenehme Stellung

hat eine Mittelpartei bekanntlich nie, Aber ein Dienen um

Lohn darf ihr Keiner zum Vorwurfe machen, Wäre das ihr

Princip gewefen. fie hätte fich entweder links oder rechts ge

wandt und wäre alleuthalben mit offenen Armen aufgenommen

worden. Daß fie das aber nicht gethan hat. fondern i rer

Ueberzeugung treu geradeaus gegangen ift. ohne zur Re ten

oder zur Linken zu fchauen. das hat ihr gerade die vielen n

feindunqen zugezogen. Auch die Regierung weiß es. daß die

Partei fich urih Gunfterweifungen nicht wird von ihrer Bahn

ablenken laffen. Wenn fie aber troßdem den Führer derfelben

auf einen hohen und ehrenvollen Poften beruft. o liegt darin

die Anerkennung der nationalliberalen Principien durch den

König von Preußen und feinen Minifterpräfidenten. denn in

vollfter Uebereinftinimung mit einander ift die Ernennung er

folgt. nicht indem einer dem anderen nachgegeben hat,

Und was kann die Landesregierung eigentlich ge en die

Nationalliberalen haben? Die große. man darf woh fa en

dominirende Partei. die in den fiebziger Ia ren unter diefem

Namen beftand. löfte fich in Folge der eränderung der

Wirthfchaftspolitik des Fürften Bismarck auf. Die Auf öfung

wäre auch fonft wohl nur eine Fra e der Zeit gewefen. da

die Partei aus recht heterogenen Eementen zufammengefeßt

war. Am Z0. Auguft 1880 trat der linke frei ändlerifch ge

finnte Flügel aus der raction aus und bil ete die foge

nannte Seceffion. die fi eini e Iahre fpäter mit der Fort

fchrittspartei vereinigte. Die Bereinigung befteht" heute noch

unter dem Namen der deutfchfreifinnigen Partei. Der treu

gebliebeue Kern der Rationalliberalen erkannte .ani 29. Mai

1881 anf dem Parteitage zu Berlin die Nothwendigkeit der

Socialreform an und erklärte. diefelbe nnterftüßen zu wollen.

Dagegen follte es jedem Parteimitgliede freiftehen. in Zoll

fragen nach eigener Ueberzeu ung zu ftimmen. Die Heidel

berger Erklärung vom 23. ärz 1884 erkannte die erech

tigung der agrarifchen Zölle an und betonte die Nothwendigkeit

der Befteuerung des mobilen Kapitales. In allen wichtigen

Fragen ftimmen heute die Nationalliberalen mit der Regierun

überein. Sie vertrauen der Leitung der äußeren Politik ducm

den Fürften Bismarck nnd find geneigt. ihm die nöthigen

Mittel zur Erhaltung ruid Stärkung der Wehrkraft zu ge

währen. weil fie in einer ftarken Wehrkraft das bexie Mittel

zur Erhaltung des Friedens fehen; fie erkennen die ichtigkeit

er indirecten Steuern und ihre Berechti ung im Principe an.

wenn fie auch in einzelnen Fragen diefes Gebietes mit der

Regierung nicht übereinftiminen; fie bekämpft alle particula

riftifchen nnd reichsfeindlichen Beftrebungen. von welcher Seite

fie auch kommen mögen. ift bereit. das Deutfchthum an den

Grenzen 'des Vaterlandes zu ftärken iind die Socialdemokratie

durch wirkfanie Gefeße niederzuhalten; fie fteht den focial

politifchen Beftrebungen der Regierung im Principe freundlich

**7*

gegenüber. die Differenz der Meinungen betrifft nur neben

fä liche Punkte; fie ift niemals in dem Maße von der Rich

tig eit ihrer Anfchauun en und von der abfoluten Nichts

würdigkeit der gegnerifchen überzeugt. daß fie es ausfchlägt.

über von anderer Seite ihr nahegebrachte Vorfchläge in den

Kreis ihrer Erwägungen und Berathungen u ziehen; es ift

vielmehr ihr Princip. auch in folchen Vorfchlägen alles zu

prüfen und das Befte zu behalten und elegentlich zu ver

werthen oder fofort weiter auszubauen, i arum nnfere Re

?zierung fich nicht auch auf diefe ihr in allen Fragen von

elang naxheftehende Partei foll ftiißen können. ift nicht ein

zufehen. *eine Partei ift doK fo fervil. daß fie alles an

nimmt. weil es eben von der egierung kommt. auch die con

fervative nicht. Auch fie wiirde in dem Augenblicke die Gunft

aller ihrer Freunde verlieren. in dem ihre Führer erklärten.

fie würden von Stund an mit der Regierung durch Dick und

Dünn gehen. In der That hat es fich ja gezeigt. daß der

äußerfte rechte Flügel der Eonfervativen gern mit den Eleri

calen ein wenig liebäu elt. Sollte diefe Neigung unehmen.

fo würden die Hochconfervativen ficherlich bei der egierung

in Mißcredit kommen. da man den Herren Elericalen kein

ftarkes patriotifches Gefühl zufchreiben darf. da diefelben leider

mehr und mehr in's Gefolge der Particulariften hineingetrieben

Ei werden fcheinen, Rechnet man dazu noch. daß nach dem

rgebniffe der leßten Wahlen die nationalliberalen Anfchauungen

im Volke eine roße Verbreitung gefunden aben und eine

immer größere finden. fo läßt es fich ja lei t einfehen. daß

die Regierung in ihrem eigenen Jntereffe handelt. wenn fi

mit der Partei rechnet.

Welches aber werden für die Zukunft die Folgen des

Eintrittes der nationalliberalen Elemente in die Regierung fein?

Die Oppofition meint. wie wir bereits 'angedeutet haben. die

Nationalliberalen würden mehr fervil werden. Das fteht na

tiirlich nicht anzunehmen. Die Nationalliberalen find ihrem

Yogramme weniger untren geworden. als beif ielsweife die

ntfchfreifinnigen. die es vor ehn Jahren ver chmäht haben

würden. Hand in and mit en Ultramontanen zu gehen.

Gerade fie haben fi je länger defto mehr in eine principielle

Oppofition hineintreiben laffen. die der Partei vielen SYaden

gethan und ihr die Herzen des Volkes entfremdet hat. »s ift

überhaupt mit dem Opponiren aus Princip eine kißliche Sache.

Man begibt fich damit zu leicht auf eine fchiefe Ebene. auf

der man immer weiter nach links rut cht. Dem Volke däncht

die O pofition uerft meiftens etwas roßes zu fein. es pflegt

aber feine Anf auungen bald zu ändern. wenn es ni ts Po

fitives zu fehen bekommt. Es hat auch ein Recht. zu ordern.

aß die Männer. die es in die gefeßgebenden Körperfchaften

wählt. auch thatfächlich mitarbeiten. nicht nur reden und ver

werfen. Die Leiter der deutfchfreifinnigen Partei irren fich.

wenn fie meinen. das Volk ftehe noch immer hinter i nen.

Von ihrem früheren großen Anhänge ift ein Theil in's ager

der Socialdemokraten. ein anderer in das der Nationalli e

ralen abgefchwenkt. Leßtere leiften in den Parlamenten auch

bedeutende Arbeit und begni'igen fich nicht damit. hinter der

Regierung herzufchwän eln. wie ihre Feinde i nen ern zum

Vorwurfe machen. Un warum fie in diefem ugen licke ihre

Gefinnung und ihr Programm ändern. nun. da die Regierung

mit demfelben zu rechnen beginnt und das Volk immer ent

fchiedener der Partei und ihren Principien feine Gunft u

wendet. das ift doch nithWeinzufehen. das wäre die rein-'te o

litik des Selbftmordes, an hat fchon allerlei Vermuthungen

darüber aufgeftellt. warum doch Herr von Bennigfen nicht

mehr Vorfißender im nationalliberalen Wahlconiite feiner Pro

' vinz bleiben wolle. Daß er mit einem Theile feiner politifchen

Freunde in Zwiefpalt gerathen ift. das ift ebenfowenig wahr.

als daß er eine Schwenkung nach rechts gemacht habe. Die

Sache wird ganz einfach fo liegen. daß er allem dem aus

dem Wege zu gehen gedenkt. was wie Wahlbeeinfluffun aus

fie t oder auch nur gedeutet werden kann. Es wäre ja fchließ

li am Ende ni ts dabei gewefen. wenn er den Vorfih im

Eoniite weiter ge iihrt hätte, Aber klatfchfüchtige Zungen und

ärgerliäze politifche Gegner hätten es dann doch vielleicht an
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offenen und verfteckten Andeutungen in? fehlen laffen. und

dem wollte Herr v. Bennigfen aus dem ege ehen. Uebrigens

gedenkt er feinen Wahlkreis auch weiterhin in en Parlamenten

zu vertreten und wird feine bedeutende Rolle in der Partei

eitung auch weiter fpielen. Man braucht im Lager der Gegner

eigent ic?i gar nicht fo abfonderliche Gloffen dazu zu machen.

Eugen ichter würde auch auf feine parlamentarif e Thätig

keit und die Führerrolle feiner Fraction nicht verzi ten. wenn

erheigies fchönen Tages eine Ernennung zum Oberpräfidenten

er ie te.

Kann die Ernennung auf die altung der Partei oder

einiger Mitglieder der nationallibera eti Fraction in den ge

fehgebenden Körperfchaften auch keinen Einfluß in dem Sinne

ausüben. daß fie fich noch mehr der Regierung anfchließt. und

ift damit die Möglichkeit ausgefchlvffen. daß das Ganze nur

ein Wahlmanöver ift. fo ift fie doch ein Band. welches die

Partei mit der Regierung verknüpft. Diejenige Preffe. die

eine Vorliebe für das Senfationelle an den Ta legt und

deswe en gewöhnlich fehr viel weiß. von dem fonft Niemand

eine hnung hat. wußte auch diesmal eine Reihe von Orakel

fprüchen unter das Volk zu ftreuen. die an Dunkelheit nichts

zu wünf en übrig ließen und deswegen mannigfache Erklä

rungsver uche hervorriefen und im Kreife von Nichteingeweih

ten Staunen und Verwunderung hervorriefen. Es follte fich

ein Shftemwechf'el der Art von fern vorbereiten. daß die Regie

run_ fich von en Hochconfervativen loslöfte und fich in Zu

kunt auf die Fretconfervativen und Nationalliberalen zu

ftüßen gedächte. Zu dem Zwecke würden bereits in nächfter

Zeit hervorragende ührer namentlich der letztgenannten Partei

wichtige Poften in er Regierung bekommen. Miguel würde

fchon in nächfter Zeit irgendwo Oberpräfident werden. Für

Herrn v. Benni fen fei die Ernennung nur etwas Vorläufiges.

er würde das mt bald mit dem eines Minifters vertaufchen

und dann die bedeutendften feiner politifchen Freunde in's

Minifterium nach fich ziehen. Wie viele von folchen Vermu

thungen auf Jnfpiration beruhen und wie viele nur mäßige

Erfindungen find. läßt fich heute noch nicht überfe en, Daß

nicht Herr v, Bennigfen Ausficht hat. einmal inifter zu

werden. - er hatte ja fchon vor elf Jahren Ausficht da u

- daß nicht die Führer der Nationalliberalen auf bedeuten e

Poften können berufen werden. - Miguel war erft vor we

nigen Tagen in Berlin und foll auch mit hochgeftellten Kreifen

in Berü rung gekommen fein - wer wollte das beftreiten?

Aber da es zu einem förmlichen Shftemwechfel kommen wird.

daran glauben wir nicht. daran glaubt heute wohl noch Nie

mand. der mit der Politik auch nur ettvas Befcheid weiß.

Wenn die ge_nerifche Preffe fi auch folchen Gerüchten nicht

ganz verfchlo . fo la_ das wo l mehr daran. daß fie anch in

nationalliberalen Kreifen kühne Hoffnungen wecken wollte. um

fpäterhin fpotten u können. wenn fie fich nicht erfüllten. Aber die

nationalliberale Partei braucht nicht folche Gerüchte als Lärm

trommel anzuwenden. um Anhang im Volke zu werben. Der

Anhan ift da und vermehrt fich und verlangt nur das Fort

wande n auf der einmal eingefchlagenen Bahn.

Aber wenn wir auch einen nahe bevorftehenden oder

zeitlich fernen Umfchwung des Regierungsfhftemes nicht er

warten. fo ibt doch die Ernennung Herrn v. Benni fen's zu

Hannovers berpräfidenten die Gewähr. daß die egierung

mit dem nationalliberalen Elemente zu rechnen beginnt und

die Anfchauungen der Partei im Principe billigt. Ob das

Element über lang oder kuÖz eine Verftärkung erfährt oder

nicht. ob es Eingang in's inifterium findet. das muß die

Folge lehren. ir eben uns einftweilen damit zufrieden.

daß unfere Arbeit nach oben und unten hin Anerkennung findet

und werden auf dem Wege fortgehen. den wir feit Jahren

unbeirrt vom Spotte und der Anfeindung nnferer Gegner ge

wandelt find.

f

f

:Literatur und Gkennft.

was kann der Staat. für die Literatur than?

(Zum Schriftftellertage in München.)

Als Hegel. den Staatsbegriff des Alterthnmes ernenernd.

dem Staate die Beftimmung und Bedeutung beilegte. den fitt

lichen Geift zu verwirklichen. alles Thun und Wiffen der in

ihm enthaltenen Individuen zu beherrfchen und zufammenzn

faffen. da hat er froh aller Ueberfchwenglichkeit der Abftraction.

die das I eal. die Forderung der Zukunft ohne Beachtung

der thatfächlichen Verhältniffe des Urfprunges und der Mittel

der Staaten. die doch fo völli verfchieden geartet find. ohne

weiteres zur Gegenwart. zur irklichkeit macht - doch einer

Anfchauung Ausdruck gegeben. die fich in fteigeudem Umfange

geltend macht. Immer mehr. innner höhere Aufgaben werden

vom Staate gefordert. zur Verwaltung. Rechtspflege und Ver

theidigung. wovon er ausging. wurde ihm noch der Unterricht.

das Forftwefen. das Verke rswefen aufgelaftet. und fchließlich

foll er noch die efammte .cnduftrie in die Hand nehmen. In

diefer Richtung ift eine Ueberfchähung des Staates enthalten.

welche nicht nur überfieht. auf welche Weife. mit welchen

Mittelsperfoncn diefe Aufgaben bewältigt werden müffen. fon

dern auch den nock viel wichtigeren Umftand. daß der Staat.

den auch der neuefte Gefchichtfchreiber Preußens das Volk als

wollende Perfon nennt. doch die Kräkfte. die er bedarf. nur

ordnet und leitet. aber fie hervor u ringen den natürlichen

Verbindungen überlaffen muß: der Familie. dem Volke. deffen

Gefundheit und Tüchtigkeit feine Grundlage bildet. Auch auf

anderen Lebensgebieten. in der Religion. der Kunft. der Wiffen

fchaft kann der Staat die Kräfte nicht hervorbringen. die nach

eigenen Gefehen wachfen. er kann nur fördernd oder hemniend

eingreifen. wie der Gärtner feinen Pflanzen Licht und Luft

und Nahrung zuführt oder entzieht.

Mit den Bemühungen des Staates. alle Kräfte der Nation

zufammenzufaffen und zu pflegen. hat nun. wie längft aner

annt. das Frankreich Richelieu's einen weiten Vorfprung ge

nommen; die franzöfifche Akademie. die Unterftühung neuer

Induftriezweige noch vor Richelieu. die Begünftigun der Aus

bildung der Künftler in Rom. Jahrgelder und E rengehalte

der Di ter und Schriftfteller. das Alles wurde ja fhftematifch

ein eri tet. um Frankreich die erfte Stelle unter den euro
päixfchen Völkern zu fichern. Aber - möchten wir jene Ueber

fchäher der Staatshoheit fragen _ entfprach nun auch der

Erfolg völlig den Erwartun_en. den aufgewendeten Mittean

th die Gefahr des perfönlichen Eingreifens und Vor reifens.

der Bevorzugung des Mittelniäßigen. des S meichelnden. des

Strebers vor dem Würdigeren. vor dem elbftändigen und

Stolzen durchfchaut und vermieden worden?

Auch Norwegen at bekanntlich Staatspenfionen für feine

hervorragenden Schri tftellerz tro der demokratifchen Gefin

nung des ganzen Volkes. die fi in der Unbefangenheit der

Austheilung kundgibt. hat doch einer und nicht der geringfte

feine völli e Una hängigkeit noch höher _efchähk

Selbt in Bahern. das doch auch ?eine Staatspenfionen

ür bildende Künftler befiht. wurde in letzter Zeit der Bor

chlag im Landtage gemacht. Staatspenfionen für folche Schrift

teller einzuführen. welche in fittlicher und religiöfer Beziehung

- oder wie onft der gebraucl te Ausdruck ähnlich lautete -

thätig feien. Der zuftändige iinifter fprach fich dagegen aus.

er lhatte das Bedenken. es möcl ten fich gerade folche Schrift

fte er bewerben. die eine gro e Zukunft hinter fich hätten.

Selbftverftändliäj blieb es bei der Anregun * der Quietismus.

die Abneigun gegen jede nicht nöthige euerung bedürfte

anderer Anftö e als bloßer Worte. Wirklich wäre der Nahen

auch fehr zweifelhaft. Ein bedenklicher Anhalt für die ganze

Summe von Mißftänden. die man mit dem Gefamnitnamen

der Protection bezeichnen kann. wäre von vornherein die be
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rührte Befchränkung auf eine fittlich religiöfe Richtung des

Schriftftellers. die nur dem Ultramontanismus oder verwandten

Beftrebungen zur Handhabe dienen würde oder beften Falles --*

wenigftens in dem mitgetheilten Falle - dem dhnaftifchen Varti

cularismus und thantinismus. der Streberei und Liebe

dienerei Vorfchub leiften müßte. Des Weiteren würde über

haupt bei der Zutheilnng jeder allzugroße Einfluß der ftaat

lichen Bureaukratie. eines einzelnen oder wenn auch mehrerer

Juriften. d. h, einfeitiger. durch Gefchäfte. Lebeusauffaffung

und Bildungsgang des freien Anblickes. der unbefangenen

Kenntniß des literarifchen Lebens entbehrender Beamten. Mi

tfrii-fxer oder vortragen er Räthe zum Nachtheile der Sache aus

(igen.

Aber foll denn überhaupt der Staat etwas für die Pflege

der Literatur than?

Unbedenklich beantworten wir diefe Frage niit ja! Der

moderne. der nationale Staat muß danach ftreben. zu feiner

eigenen Kräftigung alle lebendigen gefunden Volkskräfte u

fchiißen und zu fördern. in dem Ringen der erhaltenden Kräfte

init den zerfeheuden und zerftörendeii Mächten. mit den Krank

heiten des Volkslebens mit Scharfblick und Unificht den erfte

' ren feine Unterftühung gewähren. um von dem gegenwärtigen

Zuftande das Säyi>fal des alten römifchen Reiches noch recht

lange fernzuhalten,

Was der Staat in feinem eigenen Jnfereffe der Wiffen

fchaft und der Kunft an Förderung und Hülfe angedeihen

läßt. das fchuldet er auch der Literatur.

Unterftühung. nicht Barteinahme und Unterjomung frommt

beiden an fich unabhängigen Theilen.

Freiheit der Wiffenfchaft und ihrer Lehre geivährt der

moderne Staat. In der theilweifen Unabhängigkeit der Uni

verfitäteii. in ihrer weitgehenden Selbftverwaltung. in ihrem

Stiftungsvermögen ift das Gegengewicht gegen die Anfprüche.

welche aus den großen ftaatlichen Zufchüjfen erhoben werden

könnten. Jene Göttinger Sieben dürfen nie vergeffen werden.

wenn von deutfchen Univerfitäten und 'ihrer hohen Wichtigkeit

für die deutfche Nation die Rede ift. Auch bei Staatsftipen

dien. bei der Unterftützung wiffeufchaftlicher Arbeiten und

Unterfuchuiigen. bei der Ausfendung wiffenfchaftlicher Unter

nehmungen und Reifen bleiben ja doch froh der Entfcheidung

durch den Minifter oder den Fürften felbft die Borfchlä e der

Fachgelehrten das Beftimmende. So hat die reine Wi fenfmaft.

die fich nicht an die ganze Nation. ondern ziinächft nur an

einzelne Kreife wendet. einen großen Spielraum für die felb

ftändige Vertretung ihrer Bedürfniffe. die fie doch. auf den

Markt geftellt. auf fich felbft angewiefen. nicht beftreiten könnte.

Wie fteht es denn mit der Kunft? Auch hier Akademien

zur Heraubildung. Staatslehranftalten und Zeichenfchulen.

akademifche Ausftellungen. Vreife und Stipendien. Aiikäufe i

für öffentliche Sammlungen. Beftellungen für die Ausfchmückung

von Staatsgebäuden *- zufammen eine ganz bedeutende Unter

ftüßung und Förderung durch öffentliche Gelder. mit dem *j

Erfolge. daß wohl kaum mehr ein wirkliches Talent aus

Mangel an Ausbildung und Beachtung durch Ueberfehen der

Verkümmerung überlaffen wird. mit dem Erfolge. daß trotz

aller Zufälle und Unbilligkeiten des Marktes. auf den die

Kunft iiumer noch in der Hauptfaihe angewiefen bleibt. die

Lebenshaltung. der Ztauclarä ot' lite des bildenden Künftlers

felteu im völligen Gegenfah zum Werke feines Schaffens. zur

Intenfität feiner Arbeit ftehen dürfte.

Und wie fteht es nun mit der Literatur? Wir fcheiden

dabei die rein gelehrten Werke aus; die Monumente.

Eeriiiaiiiae bietarieu, Unterfuchungen über Räderthiere und

Schwammarten. Sanscritwörterbücher und Berichte über Aus

rabiiiigen fallen in den Kreis der Aufgaben. welche eine

tkademie der Wiffenfchaften mit eigenen Mitteln zu för

dern hat. x

Wir fpre'chen nur von denjenigen Schriftwerken. welche

dem dlurchfäjmttlichen Bildungsftandpunkte des Bürgerthumes.

d. h. uberhaupt, der erwerbenden Stände. der Mittelfchicht des

Volkes. die wir recht weit nach unten bis in die Kreife der

Handarbeiter und Bauern hinein fich ausdehnen zu fehen

--q

wünfchten. eutfprechen wollen. welche auf den Buchhandel als

Träger der Verbreitung und Wirkung angewiefen ift. Wir

haben die Dichter und Erzähler und Schriftfteller im engeren

Sinne ini Auge. die nach gefchloffener abgerundeter Tai-fiel:

lung ftreben. nicht nach dem Anfcheine viel nachgefchlagen zu

haben. und nach dem Ziele nachgefchlagen und angeführt zu

werden. wie Fach: und Berufsliteratur. die ei ene Zwecke

verfolgt - wir denken an diejenigen Schriftfte er. die bei

eriifter ftrenger Arbeit auch von dem Erträge ihrer Feder. von

dem Abfahe ihrer Erzeugniffe den Lebensunterhalt gewinnen

wollen. Man fchmähe doch diefe Arbeit nicht; fchon jener

Mönch des Mittelalters fagte vom-Schreiben. daß nur die

Hand fich mühe. aber der ganze Körper fchwiße. Freilich

viele wählen es zum Beruf. ohne dazu berufen zu fein; es

herrfcht eine maffenhafte Vroduetion; auch wenn man vor der

Maffe der 12.000 bis 16.000 Druckfchriften alles rein Ge

lehrte. alle Fachliteratur. alle Schulbücher. alle Sportliteratur.

alle Liebhaberei von der Augelfifcherei bis zum Volapük ab

rechnet. auch die Bühnenwerke und die dramatifche Literatur,

die ja einestheils auf eine ganz andere Art der Verbreitung

und Einfiihrung losftreben foll. anderenfeits durch den gro:

ßen Schillerpreis und andere Breisausfchreibungen theilweife

fchon befiht. was für den Reft. für die eigentliche _ eit, i'eiiiu

rei-d0! - Lefeliteratur noch vermißt wir !

Alle Anderen - Schriftfteller. Lhriker. Epiker. Roman

fchreiber und Novelliften. Reifebefchreiber und wiffenfchaftliihe

Schriftfteller. die außerhalb der akadeniifchen Riu e und fo:

_enannten „Schulen“ ftehen. auf die der Fachge ehrte liebt

herabzufehen. wenn auch Männer wie Gregorovius. Schloffer.

Strauß u. f. w. dazu gezählt werden - fie alle find mit ihren

Erzeugniffen dem Kampfe um's Dafeiu preisgegebeu; fie alle

find. wenn nicht eigenes Vermögen oder Anfpruchslofigkeit

ihnen denfelben erleichtert. darauf angewiefen. nicht nur auf

innere Tugenden und Vorzüge ihrer Werke. auf jene ftiliftifche

Vollendung. welche das Kennzeichen der klaffifchen Werke des

Alterthums und der Neuzeit ausmacht. allen Fleiß und alle

Mühe zu verwenden - nein. fie find auch nur zu leicht ge

zwungen. den Anforderungen des Tagesmarktes fich zu fügen

oder den Anfchauungen des Buchhändlers iiber rafche ?lber

barkeit; wohl gar - Wort und Sache find gleich abfcheiilich

- Senfation zu machen. Aiiffehen um jeden Preis! - mög

lichft rafch. möglichft viel zu arbeiten. auf fremden Gebieten

Kraft und Zeit u zerfplittern. dem Publikum zu fchmeicheln.

als Erzähler auf die Tagesportioneu der Zeitungen fich ein

zurichten. mit Uebertreibiingen und fpannenden Kapitelfchlüffen

und dergl.. rohen Effecten. welche den Gefchmack der Lefer

verderben und den des Schriftftellers fchließlich nicht minder.

Ift es ein gefunder Zuftand. wenn die meiften Literaturwerke

auf Beftellung des Verlegers. des umfichtigen und gewinnfüch

tigen Unternehmers entftehen. wie Regenfchirme oder Stiefel?

* Geftehen wir uns doch offen. die Literatur unferer Zeit ift

großentheils Indnftrie. in der das Billige und Schlechte vor

ZIerrfcht; Gegenftand des Handels. wie fchon die literarifchen

ureaux beweien. Nur eines fe lt noch zur Analogie -

daß Novellen. Romane wie fo man es Andere von den Zucht

häufern am billigften bezogen werden könnte,

Bollends die Lhriker und Epiker. welche Ausfichten ha

ben fie. bei der für noch Unberühmte oder weniger in Mode

Befindliche üblichen Zeilenbezahlung für intenfive Leiftungen

Entf ädigung zu finden?

an glaube doch ja nicht. weil Einzelne. wie Gottfried

Keller oder Freytag.'ohne von ihrer künftlerifchen Eigenart

nachzugeben. den Erfolg abgewartet haben - daß ftets und

überall die befferen literarifFen Kräfte. die Schriftfteller von

Gottes Gnaden ?ch froh a er Hinderniffe und Engen ihren

Weg bahnen mü ten. Wer zählt denn alle diejenigen. die zu

Grunde gehen troß reicher Begabung. die fi aufreiben und

in ein vorzeitiges Grab finken. oder die die tloth des Lebens

zwingt. nicht ihr Beftes der Nation reifen zu laffen. fondern

rafch und viel zu geben. was der Tag bringt und der Tag

verfchlingt. Sind die Blüt en. die der Sturm oder der Froft

verdirbt. wirklich auch die chlechteren? Ob wohl Schiller der
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Nation noch den Wallenftein und den Tell geboten hätte. wenn

ihm nicht jene dreitaufend Thaler der Schimmelmann und

Auguftenburg die Muße verfchafft hätten?

Jn unfereni literarifchen Getriebe fehlt ein literarifiher

Areopag folcher Auguftenbiirger. uiibeftochener Richter. die.

unbeirrt von den Stinnnungen des Tages. das Vergängliche.

das nur anf Anreizung. auf Gefallen iind Auffallen ausgeht.

zu fcheiden wüßten von dem. was höheren Anforderungen der

Kunft und des Volkslebens nachftrebt. was nicht nur unter

hält. fondern erhebt und veredelt. die es nicht der fpäten Nach

welt zufchieben. Spreu und Weizen zu fondern. Aber auch

nicht um Fürftengunft handelt es fiih. die nach Gefchmack und

Laune dem einen oder dem anderen Schriftfteller einen Titel

verleiht. der ihm einen gefellfchaftlichen Vorrang unter feinen

Berufsgenoffen fchaffen foll. der den Spender felbft. nichts

koftet. aber den Empfänger in falfche. leicht verderbliche Ab

hängigkeit bringt. ihm vielleicht gefellfchaftliche Anfprüche nahe

legt. die mit feinem Erwerbe ini Widerfpruche ftehen. Nicht

dadurch wird der Literatur Dienft geleiftet. felbft dann nicht.

wenn wirklich auf diefem Wege dem Abfahe der folgenden Werke

des Schriftftellers Vorfchub geleiftet wird.

Was der deutfchen zeitgenöffifchen Literatur Roth thut.

ift die Theilnahme weiterer Kreife des Volkes. nicht bloß derer.

welche es dem Buchhändler überlaffen. den Tifch ini Salon

für Befuche oder auf Weihnachten mit fchön gebundenen Ge

dichtfammlungeii. Romanen - aus Aegypten oder der Völker

wanderung. je nach Mode - oder illuftrirten Werken zu gar

niren. oder welche durch gleißende Profpecte mit Ausfchnitten

aus den Befpreihun_en der Tagesblätter. durch die Namen

von Autoren. die fi einen Ruf gemacht haben. der fich von

Ruhm dadurch unterfcheidet. daß er auch durch fchlechte Lei

ftungen nicht gefchädigt werden kann - zur beliebten Sub

fcription auf endlofe Samnielwerke bewogen werden. die Noah

Archen unferer großen Verlage. Es ift ja richtig. auch vor

hundert Jahren. als unfere Literatur zur Volksfache ward.

hat man fubferibirt. auch der Meffias Klopftock's hat die Ge

duld feiner Befteller mißbraucht; das Verzeichniß der Sub

fcribenten gibt uns bei manchem alten Werke die intereffanteften

Blätter. Aber jetzt bieten die großen Lieferuiigswerke und

Bibliot eken oft nur die bequeme Flagge. welche unterfchieds

los flei ige. gewiffenhafte Leiftungen und fingerfertige. honorar

hungri_e Bogenfüllungen deckt. Für den Buchhändler ganz

angeue m. der Literatur wenig erfprießlich. »

Nein. - dem Gedie enen Verbreitung zu verfihaffen ohne

Rüekficht auf Namen. a er das Mittelmäßige und Unfertige

den Wechfelfällen des buchhändlerifchen Marktes und Vertrie

bes zu überlaffen -* das wäre die Aufgabe der berufenen

Kriti der Berufsgenoffen. der Schriftfteller felbft. Nicht die

qewerbsmäßi e Abfchlachtung in literarifchen oder gar rein ge

lehrten Zeitfchriften. die nur nach Fehlern und Verfeheii fpähen.

oder die Lobhudelei in den Zeitungen (um ein Freiexemplar.

das dann antiquarifch verkauft wird. follte das Herzklopfen

des Schriftftellers hervorrufen oder das Schickfal fein. das

nach dem alten lateinifchen Spruch die Bücher haben. Am

allerwenigften dürfte an eine vorgängige Een ur gedacht wer

den. die zum Vortheil der freien literarifchen Meinungsäuße

rung hinweg, efegt ift. wenn auch noch ein Reft von Angft vor

dem freien orte geblieben ift. Jene alte Eenfur war eine

nußlofe Polizeimaßregel. oft ausgeübt von einer kenntnißlofen

Schreiberherrfchaft. oft auch die befte Empfehlung des Ver

botenen oder Verftünimelten. Nein. wir fe en nicht mehr die

verkrüppelten Geburten aus in die Wildniß. fo wollen wir

auch dem Diimmften und Verkehrteften das Recht zugeftehen.

gedruckt u werden. .

Faffen wir nun kurz das Gefagte zufammen. Der Staat.

der moderne. nationale Staat - das ift für alle Deutfchen

das Reich - hat ein Jntereffe daran. alle nationalen Kräfte

u hegen. nicht nur Wiffenfchaft und Kunft. auch die Literatur.

das Schriftthum. Er braucht fie deshalb noch nicht nach ein

feitigen Gefichtspunkten bevormunden u wollen. Die Func

tionen des Staates ruhen auf einem i eamtenthum. das nicht

mehr mit dem formaliftifchen Juriftenftandpunkte ziifammenfällt.

das fich nach Bildung und perfönlichem Antheil mit den ver

fchiedenen Jiitereffen identificirt. die es iin Zufammenhan_

des nationalen Lebens vertritt. Es fehlt wenig daran. daß

er eine Selbftverwaltung der Stände oder Lebenskreife dar

ftellt. wie fie eine Republik fich wiiiifcheii müßte. Pflichttrene.

Unbeftechlichkeit. Unparteilichkeit find für den Staat wiäjtiger

als fein Name; und fie find auch die Norm für den deutfchen

Beamtenftand. Sollten fie nicht auch unter den deutfchen

Schriftftellern vertreten fein? Nun gut - was der Staat

für das deutfche Schriftthum thun kann. das wären ausrei

chende Geldmittel. init denen ein Areopagerlefener Schrift

fteller von Zeit zu Zeit Umfihau iind Rückblick haltend auf

die Erzeugniffe des nationalen Sihriftthums tüchtigen. gehalt

vollen Leiftungen durch den Ankauf voii einigen hundert oder

laufend Exemplaren diefelbe Förderung angedeiheii laffen

könnte. wie fie auf dem Gebiete der Kauft durch Ankäiife für

Staatsfamnilungeii oder auch Lotterien üblich ift, Wir

Deutfche fchreiben allerdings die meiften Bücher. aber wir kau

fen lange nicht fo viel als Engländer und Franzofen. nicht

nur weil der befihende Mittelftand dünner gefät ift und auch

weniger darauf verwendet. fondern auch. weil wir weit weniger

öffentliche und Volksbibliotheken befißeii. als es beifpielsweife

in der Union der all ift. Wenn fchon noch nicht bei jeder

Volks- und Dorf chul'e ein Lefe immer beftehen kann init

freiem Eintritt für Jedermann. fo follte es doch in jedem grö

ßeren Orte. bei jeder höheren Schuleder Fall fein. Schon

als kleines Gegengewicht gegen die kleinftädtifchen Unarten.

die Bierfimpelei der Männer. die öde Klatfcherei der Weiber.

Für folche Volksbibliotheken wäre die Zutheilung der aus

öffentlichen Mitteln angekauften Werke und Bücher eine wohl

thätige. fruchtbringende Unterftüßung. auch eine Prämie gegen

den Unfug des Leihbibliothekenwefens. das nur die gedankenlofe

Vielleferei ..fenfationeller“. d. h. Gefchmack und Kunftftil ver

derbender literarifcher Jnduftrie nährt.

Nicht ein Abklatfch der franzöfifchen Akademie. deren
Schattenfeiten neuerdings von Daudet grell genug anls Licht

geftellt wurden. für ehrgeizige Streber. die ja auch unter den

Schriftftellern nicht fehlen können. diirfte eine folche Coni

miffion zur Unterftühuug der guten Literatur fein. Schon aus

Anftaiidsrückfichten müßten die Mitglieder darauf verzichten.

fich felbft gegeiifeitig zu unterftühen. Wenn ihnen fchon das

freie Recht gewährt und gewahrt fein müßte. fich felbft durch

Zuwahl bei Lücken zu ergänzen. wie es friiher die hohe Gel

tung des baherifchen Maximiliansordens für Kauft und Wiffen

fchaft ausmachte. fo wird es doch ftets auch in Deutfchland

vierzig oder fünfzig Schriftfteller geben. deren Geltung und

Name vor der öffentlichen Meinung feft und gut ftehen könnte.

Am liebften ivürden wir auf grüne Fräike mit Palmen und

auf jeden Sihungsprunk Verzicht leiften fehen. wenn auch wirk

lich der literarifche Hofrath oder geheime Hofrath etwas zu

rathen hätte. ja vielleicht dafür gar noch Taggelder oder Ent

fchädi ung bekäme.

Selbft die Mängel nienfchlicher Dinge. die Meinungsver

fchiedenheit. die Möglichkeit perfönlicher Sympathien und Anti

pathien würden bei größerer Anzahl der ftimmberechtigteii Mit

glieder der literarifchen Eommiffion bei Zuwahl oder Befchluß fich

um fo weniger zeigen. wenn von einer Bewerbung gar nicht

die Rede wäre. wenn es fich auch nur um bereits gedruckte

Bücher handelndürfte. welche die Tagesmeinung nicht mehr

befchäftigen.

Nicht ein goldenes Zeitalter der deutfchen Literatur wäre

von diefem Vorfchlage zu hoffen. auch nicht eine völlige Be

feitigung des vielberufeneii deutfchen Schriftftellerelendes. fo

daß jeder. der fich einen deutfchen Schriftfteller zu nennen für

gut findet. in Wohlftand fchwinimeii müßte! Nein. die Gründe

des Elendes liegen recht häufig darin. daß der Betreffende

beffer eine ehrliche Hantirnng betreiben würde. für welche feine

Bildung. feine Lebensauffaffung und fein Gefchmack ihn beffer

befähigen würden als zum Wortführer der öffentlichen Mei

nung. zuni Wegweifer feiner Nation. zum Priefter des Jdealen

und des Schönen in der Kauft. um Vorbilde der Geiftes

freiheit und der Männlichkeit. ber das könnte vermieden
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werden. daß gute Bücher itiid Dichtungen auf die Anerkennung

einer .andvoll Kenner und Feinfchniecker befchränkt. der größe

reii enge der Lefenden unbekannt bleiben. während das lite

rarifche Handwerk durch die kräftigen Trompeten- und Pofaunen

ftöße der marktkundigen Reclame die Mode macht und ausbeutet.

Nicht Mitleid heifchend foll der ediegene und befcheidenere

Schriftfteller eine fpäte Hülfe beanhpruchen können. denn das

ift ja zur Noth fchon möglich gemacht. fondern die Anerken

nung der Beften feiner Geiio fen. der zum Urtheil Berufenften

feines Volkes foll in Thaten. ftatt in bloßen Worten fich aus

fprechen können. Das Deutfche Reich wäre reich genug. auch

auf diefem Schla'chtfelde des Geiftes die nationale Wohlfahrt

zu fchirnien. (tc. 8011.

Alphonfe Daudet und die Franzölifche Akademie.

Von Theophil Zolling.

Ju unferer Zeit der Streber und Kriecher auf allen Ge

bieten gewährt der Anblick eines unabhängigen Menfchen und

hochbegabten Dichters. der jede Auszeichnung ausfchlägt und

mit den Erfolgen feiner Feder zufrieden ift. fchon um der

Seltenheit des Falles willen einen wirklichen Genuß. Wenn

es fich nun gar um einen Franzofen handelt und der ver

fchtnähte Lohn die Mitgliedfchaft der noaäemie t'rangaiae be

trifft. womit bei unferen Nachbarn die Unfterblichkeit ewiffer

iuaßen patentirt und garantirt zu werden pflegt. ?o fteigt

unfere Beivuiideruiig. Dies ift der Fall von Alphonfe Daudet.

Nachdem der berühmte Romancier für feine erften Gedichte

und feinen erften und beften Roman: t'romont _jeune et Kieler

nine. von der gelehrteii oder wenigftens geehrten Körperfchaft

den Preis und vor einigen Jahren fogar einen Siß angefra

gen erhalten hat. erläßt er nun eine geharnifchte Kriegserklä

rung. womit er fich als einen Gegner und Verächter der alt

berühmten Jnftitutiou zu erkennen gjbt. Nein. er will nicht

Akademiker werden. er fihäht feine nabhängi_ keit höher. fein

Talent für u gut dafür. Und dies gefchie t im nämlichen

Augenblicke. a der eiferne Emile Zola. das erfolgreichfte und

ftärkfte Erzählertalent des heutigen Frankreich. erklärt. er fei

des Ringens müde. halte fein Lebenswerk für nahezu beendet

und wiirde gern im Schooße der Akademie auf feinen Lorbeeren

ausriihen!

nfere Achtung vor dem Mathe des charaktervollen und

ftolzen Südfranzofen vergrößert fich. wenn wir feine trohige.

höhnifche Abfa e lefen. Kein Epigramm et ia Piron. ..der

nichts war. ni t einmal Akademiker.“ kein mürrifches Poltern

eines Enttäufchten wie Balzac. keine fpäter leicht zu verleug

neiide Nadelftime. fondern eine große. künftlerifch abgerundete

Satire. ein Pamphlet in Geftalt eines Romanes.*) Unein
gedenk der Platenifchen Warnung:

..Wer Haß im Gemüth. wer Bosheit hegt und wer unlautere Regung.

Dem ioeigert die Kunft jedweden Gehalt und die Grazie jede Bewegung“

hat er fein Buch mit Haß und Gift. Verachtung und Wuth

Rfüllt. Was bedeuten alle Bosheiten eines Moliere. Voltaire.

. ouffeau. Gaiitier und taufend Anderer ge en die dünkelvolle

Gelehrtenzunft. die Ruhmesaffecuranz auf egeufeitigkeit neben

diefer Schmähfchrift eines echten. großen Kiiiiftlers. der feinem hei

ligen Zorne Luft macht! Hier fühlt mati aufjeder Seite. daß nicht

die gekränkte Eitelkeit. nicht Enttäiifchung und Rachfucht eines

durchgefallenen Eaudidaten. dem die Trauben zu hoch hängen.

fich Luft machen. fondern die Ueberzeugung eines fcharf be

obachtenden Satirikers fich ausfpricht. der ein verächtliches

Idol mitFiißen tritt und feinen anbetendeii Landsleuten deffen

?im e Nichtigkeit _und Verderblichkeit enthüllt. Die falfche

uhmfucht. die Eitelkeit. die Jntrigue haben diefen Göhen ge

*) [Animal-tal par .äljliionee Untitled. Lui-i8, tt. llama-mw. Eine

deutfche lieberfehung erfcheint in Engelhorii's Allg. Romanbivlioihek.

fchaffen. auf den Altar _ehoben und mit Weihrauch umhüllt;

ein frifcher. fchneidiger irbelwind. und der Popanz fällt mit

feiner ganzen Hohlheit und Lächerlichkeit in den Staub. dem

in An etung verharrenden Volke u Füßen. Wird die eift

reichfte Nation der Welt. bei wel er troß alledem der ge unde

Menfchenverftand fo felten ift. die Warnung verftehen und

würdkigen oder einfach von Voreingenommenheit. Uebertreibung

und ancüne fprechen? Wir fürchten fehr. daß auch diefer

Angriff der Akademie nicht viel fchaden und die autoritäts

?Läubigoeu ranzofen keineswegs belehren und bekehren wird.

un. ie chu d des Satirikers ift es jedenfalls ni t; denn

feine Anklage läßt an Deutlichkeit nichts zu wünf en. Er

hzat fein Thema klar und offen auf e'tellt. fchon in dem von

ronie durchtränkten Titel: ..Der n-'terbliche“ feine Beweis

führung mit kluger Ueberlegung durchgeführt. keine Anfchul

digung. keine Verdächtigung vergeffen. in der Handlung wie in

den Charakteren das thema probanäum fcharf ausgeprägt. und

er erzählt diesmal nicht. um u erzählen. fondern um u be

weifen. zu vernichten. Alle ronie. aller Hohn. alle Wuth.

die in einem entrüfteten Mannesherzen fich auffpeichern und

ein bedeutender Schriftfteller aus prechen und geftalten kann.

at er in feinem Buche niedergelegt. Angeklagte Franzöfifche

kademie. treten Sie vor!

_ Aber nicht eine einzige Perfon ruft er vor feinen Rich

terftuhl. fondern gleich eine ganze Mufterfammlung von aka

demifchen Charakteren und Typen. zum Theil wahre Ver

brecherphhfiognomien. Lampen und Narren. Der Hauptange

klagte ift der Profeffor Aftier-Rehu. den Verehrern Daudet's

bereits als Epifodenfigur aus ..Tartarin in den Alpen“ be

kannt. feines Fa es Hiftoriker und Verfaffer mehrerer Werke

über Marc Aure. Lu wig Alf.. das aus Orleans. Bona

parte. Galilei u. f. w.. doch im Grunde ein feichter Eompilator.

..den Mommfen in einer feiner Fußnoten; ineptiaeimiw rtr nennt“.

Troh feines bef ränkten Verftandes hat der Bauernfohn aus

der Auvergiie arriere gemacht. war erft Profeffor in der

Provinz. dann in Paris. dreimal von der Akademie preisge

krönt. Gemahl der Tochter eines berühmten Architekten und

Enkelin eines Akademikers. endlich einer der vierzig Unfterb

lichen. Doch auch in feiner lorreichen Gelehrtenlaufbahn
fehlt es nicht an Störungen un Kata-itrophen. Von feinem

Eolle en und Freunde Thiers zum Arähivar der Auswärtigen

An_ e egenheiten berufen. verliert er feine Stelle wegen einer

hö ften Ortes übel verinerkten Phrafe über ..die wachfeiide

demagogifche Fluth". hauft hierauf mit feiner Familie in einer

mehr als befäjeidenen Wohnung im dritten Stöcke und hat hier.

bevor er zum ..immerwährenden“ Secretär der Akademie ernannt

wird und im ftilvollen Kuppelgebäude. der Sehnfucht feiner

Träume. einziehen darf. noch viel i?einliches zu beftehen.

Sein einzi er Sohn Paul. ein mittelmä iger Architekt. mit dem

er fehr fch echt harmonirt. verfinkt in Folge feines welttnännifch

großen Lebens in Schulden; um ihn zu retten. ftiehlt feine

ihn verhätfchelnde Mutter drei koftbare Briefe von Karl t'.

aus der väterlichen Autographenfammlung und verkauft fie

um 20.000 Francs. Aftier-Rehu jammert über den Verluft

feines forgfain gehüteten Smaßes. an dem er mit feinem gan?

zen Herzen hängt. mit der nämlichen Verzweiflung und fogar

en glei en Worten. wie Moliere's beftohlener ..Geiziger“.

und als eine Frau ihm ihre Miffethat ohne weiteres einge

fteht. da kennt feine Entrü tung keine Grenzen. Aber was ift

diefer S lag neben dein nachfolgenden! Die koftbaren Briefe

erweifen ich als plunipe Fälfchungen eines raffinirten Buch

binders. der dem Akademiker nach und nach eine Viertelmillion

Francs abzufchwindeln und dafür eine ganze Sammlung ge

älfchter Actenftücke und Briefe von Königen. Päpften. Kaife

rinnen. von Tureniie. Buffon. ontaigne u. A. anzu ängeii

gewußt hat. Da Aftier-Rehu feine Autographen fchri ftelle

rifch ausbeutete. fo find feine darauf gegründeten Werke ganz

werthlos. Schon fpricht man in der Akademie davon. das

compromittirliche Mitglied wie einen gemeinen SterbliYen aus

ftoßen zu wollen. aber es zeigt fich. daß auch die ho verehrte

Sippe von dem Buchbinder betrogen worden ift. und als der

Fälfiher vor Gericht geftellt wird. fteht nicht nur Aftier-Rehu.



dir. 39. die Gegenwart. 199

fondern mit ihm die ganze gelehrte Compagnie als Spott der

Welt da. Den armen Aftier treffen gleichzeitig noch zwei

furchtbare Schlä e: fein Sohn heirathet eine übel beleumdete

Wittwe. die deffeu Mutter ein könnte. und feine Frau fth

ihrer Berworfenheit die Krone auf. indem fie dem blamirten

Gelehrten erklärt. daß er eine Null fei und fo ar feine Er

nennung zum Akademiker nur i ren ehebrecherif en Intriguen

zu danken habe. Er ftürzt fi aus Grain dem verhängniß

vollen Akademiegebäude gegenüber in die Seine und wird als

ganz eftorbener Unfterblicher herausgefifiht.

Zn den Mund diefes Selbftmörders legt der Verfaffer

einen Mahnruf an die franzöfifche Jugend. worin die Aka

demie in ihrer Nichtigkeit enthüllt wird: ein Köder. eine Luft

fpiegelun . eine Täufchuncg. ..Vollendet Euren Weg und Euer

Werk. ohne auf fie Rü fieht zu nehmen. Vor Allem opfert

ihr nichts. denn fie kann Euch nichts geben. was Ihr nicht

- mitbringt. weder das Talent, noch den Ru m. Sie ift keine

Zuflucht. kein Afhl. fondern ein hohles I ol. eine troftlofe

Religion: Alles irdifche Elend trifft Euch dort fo gut als

anderwürts. Unter diefer Kuppel ift man f on verrückt. zum

Selbftmörder geworden. Und Jene. die in i rer Verzweiflung

fich ihr ugewandt haben und müde und entmuthi t von Liebe
und Hazß ihr die Arme entgegengeftreckt haben. ?rückten nur

einen Schatten an ihre Bruft und die Leere. das Nichts!“

Schon Balzac hat einmal die Aufnahme unter die Zahl

der Unfterblichen mit einer höchft nnzarten Vrocednr ver li

ein freundlicher Herr lädt einen anderen höflichft ein. laß zu

nehmen. aber im nämlichen Augenblicke. da fich diefer eren

will. zie t man heimlich den Stuhl we , fo daß er zu Bo en

fällt un aus elacht wird. Weniger raftifch. aber ähnlich

äußert fich in iefem Buche auch der Bildhauer Bedrine über

die Jntriguen der Wahl und den Werth des Akademikertitels.

Die Akademie ift ein Gef mack. der vergeht. ein Ehrgeiz. der

aus der Mode kommt. J r Erfolg ift nur ein Schein. Im

Grunde fühlen die Herren felbft. daß es mit ihnen zu Ende

geht. daß fie im Begriffe ftehen. unter ihrer Kuppel zu fchim

meln und zu faulen. Seit einiger Zeit erwartet die berü mte

Eompa nie den Minden ni t mehr in ihrem aufe. fon ern

fteigt fielbft auf die Stra e. nm den Borü ergehenden zu

„feilen“. ..a11zureißen". Ueberall. in Gefellfchaften. Ateliers.

Buchhandlungen. Theaterfoyers. an den Mittelpunkten der

Literatur un Kunft. findet man den Akademiker. der die

Werbetrommel rührt und den jungen Talenten zurnft: ..Die

Akademie» hat ein Auge auf Dich geworfen. junger Mann.“

Wenn ein Autor bei feinem dritten oder vierten Buche und

bekannt oder berühmt geworden ift. dann lautet die Einladun

fchon dringender: „Denken Sie an uns. mein Lieber. jeht it

der richti e Augenblick.“ Oder brutal mit einem liebenswür

digen S mollen: ..Was foll das heißen. daß Sie keiner von

den Unferen fein wollen?" Der nämliche Kniff wird auch

egenüber dem Weltmanne. dem Ueberfeßer von Ariolft oder

abrikanten von Gefellfchaftsluftfpielen an ewandt. a er mit

verführerifchem Schmeicheln: ..Nun. fagen ie mal. . . wiffen

Sie denn nicht. daß.. ." Und wenn der Weltmann feine

Unwürdigkeit. den geringen Werth feiner Berfon und feines

literarifchen Gepäckes betont. läßt der Leimruthenfteller die

bekannte. vielgebrauchte Bhrafe fallen: ..Die Akademie ift ein

Salon ...fie empfängt nicht nur das Werk. fondern den

Mann.“ Unterdeffen gewinnt der Akademiker weni ftens den

Vortheil. daß er zu a en Diners und Feften einge aden und

verhätfchelt wird. Er ift der vergötterte Varafit aller Ho -

nungen. die er erweckt und forgfam groß ieht. Aber es gi t

auch einen anfrichtigen. uneigennüßigen Fieclamemacher. der

an die Akademie glaubt. deffeu an es Leben fie ift. ..Ach.

wenn Sie müßten. wie prä tig ?ie f merkt!“ fagt er u uns

mit dem Schmunzeln eines enfchen. er einen reifen firfich

koftet. und er fpricht feine Ueberzeugun aus. und fein Köder

ift nur um fo verführerifcher un gefährlicher, Hat der Fifch

zugefchnappt und ift feftgeangelt. fo kümmert fich die Akademie

ar nicht mehr um den Patienten und läßt ihn ruhig hinter

em Säziffe erzappeln und nachfchwimmen. Es gi t Can

didaten. wel e die Akademie feit zehn Jahren fo hinterher

en:_

zieht und die fich nicht einmal mehr wehren und wider den Stachel

löken, Wer aber fo nachgezogen wird. kommt niemals in die

Akademie hinein. Er ift nur da als Köder für Andere. als

Reclame. um die Candidatenlifte zu füllen. Und wenn man

nun wirklich Akademiker wird. was hat man denn Großes

davon. Geld? Es bringt wenig genug ein. Berühmtheit?

Ja. in einer Gemeinde. die fo klein ift. daß fie in einem Hate

Vlaß fände, Und wenn mit dem Amte nur auch der Verftand

käme. aber diejenigen. die Talent haben. verlieren es in der

eifi en Luft. die in dem Haufe weht. Die Akademie ift ein

Sa on. und man muß fich an den dort herrfchenden Ton

ewöhnen und anf Din e verzichten. die man nicht fagen und

Zöchftens andenten dar?, u Ende ift es mit nnferen freien

rfindungen. unferer eit. unferem fchönen Wagemuthe.

Die Lebhafteften rühren i nicht mehr. bloß um nicht mit

irem grünen Fracke hängen zu bleiben. fo wie man den

(einen Sonntags einfchärft: Amüfirt Euch. aber macht Euch

nicht fchmu ig, Ach. und fie unterhalten fich. daß Gott er

barm! WoÄl erfreuen fie fich der Anbetung der fchönen Damen

von den aka emifchen Salons. aber das ift auch nichts Rechtes.

Es find anfpru svolle dumme Gänfe. welche fchlecht verdante

Süße aus der evne des deux Mondes wiederkauen. welche

bei den Theaterwißen eines Akademikers in Verzücknng gera

then. welche ethnographif e und andere Vorlefungen arrangiren.

deren Langeweile ein Flu pferd tödten könnte. welche die Aka

demiker zu Gunften „ihres" Candidaten umfchmeicheln. ködern.

nichts a s Dummheit. Narretei. häßli e kleine Intrignen.

In dem gutmiithigen. braven. a er ehrgeizigen Frehdet.

Verfaffer einiger Bände Dichtungen. hat Daudet einen köft

lichen Typus des ewigen Akademiecandidaten gezeichnet. Er

ift noch jung. naiv. nicht ohne ein gewiffes Talent. reich und

befth ein herrliches Landgut. aber was ift ihm das Alles ohne

den mit Palmen geftickten Frack des Akademikers! An feine

Schwefter. die nur für feinen Ruhm lebt und in ihm fchon

den ..Unfterblichen“ fieht, fchreibt er regelmäßiÖe Berichte über

feine Candidatur. welche das Gegenftück zn edrine's peffi

miftifchen Offenheiten bilden. Er fchwärmt aufrichtig für die

Akademie nnd die Akademiker und fchwört daran . aß man

dort die Unfterblichkeit haben kann. Er ift ein braver Kerl.

aber die Jntriguenlnft verdirbt auch feinen Charakter. fo daß

er zuleßt gegen feine Eoucurrenten zu ganz gemeinen Mitteln

reift und vorfchriftsmiißig fchmeichelt und kriecht. Selbftver
iZtändlich find alle Berfprechnngen der akademifchen Freunde

und Gönner eitle Vorfpiegelungen. er fällt in den Wahlen

regelmäßig durch. ohne den Muth zu verlieren und feine Can

di atur auf ugeben. und am Ende des Buches ift er zum

richtigen Kö er aiisgewachfen. der gar nicht mehr wider den

Stachel lökt und fogar beim tragifchen Tode feines lieben

Lleers Aftier-Rehu „nicht ohne etwas Scham" daran denkt.

da jetzt wieder ein neuer Siß frei ift. um den er fich natiirlich

bewerben wird. >

Diefe Polemik egen die Akademie hat dem Verfaffer voll

auf Gelegenheit zu ?char-fen Sittenfchildernngen nnd Charakter

thpen ge iefert. Wir müßten lügen. wenn wir diefe erfreulich

nennen wollten. Die Eitelkeit. Dummheit und Schlechtigkeit

der fogenannten Gebildeten feiert hier zu große Triiimphe. als

daß ein wirkli es Beha en imLefer aufkommen könnte. Weniger

wäre mehr! ber wel prä>)ti e Schilderungen an allen Ecken

und Enden! Das häusliche E end des gefeierten Akadeinikers.

die Leichenfeier des mittelmäßigen „ewigen" Secretärs mit

allen Lügen und Heucheleien. ein ebenbürtiges Seitenftück zu

Defiree's Begräbniß in „Fromont“. das akademifche Diner.

eine klaffifche Dienftagsvorftellung im Theatre francais. die

Wahlumtriebe - leider hat fich Daudet den Höhepunkt der

Komödie vorweggenommen. indem er fchon in einem friiheren

Romane. den „1ion au exit“, die feierliche Aufnahmsfihung

unter der monumentalen Kuppel mit iibertrefflichen Farben be

fchrieben hat. Dann die köftlichen Akademikerthpen. die der

Verfaffer in (11108, petäeloup, eabotine theilt: in hoYadelige

Mittelmäßigkeiten wie der gei i e Graf Bretignh. der e emalige
Minifter. wie der Prinz d'AzthJis. der roße Diplomat. ..der

Einzige. welchem (weil er mit einem häßlichen Athem behaftet'
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ift!) Bismarck nicht in die Augen u fehen wagte“; oder Sih

lederhelden. wie der uralte. taube ehu, der fchon alles Mög

liche erlebt hat, und die verliebten alten Sünder Laniboire

und Ripault-Babiuf oder endlich „Komödianten“ wie der lang

weilige Luftfpieldichter Desminieres, der wißelnde Journalift

Lavaux. der Dramatiker Danjou, der fich zum „Zebra" einer

Eoiirtifane erniedrigt. - alles maskirte Geftalten mit falfchen

Namen, hinter denen der Kenner mit leichter Mühe die wirk

lichen Modelle errath. Es find eben die pikanten Schilderungen

eines [keinem Ti elet, und wer den Schlüffel hat, unterhält

fich nur noch beffer mit diefen Verkleidun en, neben denen,

um den Eindruck der Thatfächlichkeit zu erhö en, wirkliche Aka

demiker wie Dumas, Paillerou, Rouffe. Boiffier, . erzog von

Broglie genannt werden. Welch' eine menfchliche, a zu menfch

liche Komödie! Der einzige fhmpathifche und anfta'ndige Mann

im ganzen Buche ift eigentlich nur der Bildhauer Bedrine,

der die Akademie verachtet. zu feiner Erholung in Oel malt

und allfommerlich mit Frau und Kindern nach Afrika, d. h. in

Wahrheit in die Provinz auf's Land reift. Der Freund Dau

det's erkennt in diefem reizenden Künftler-Jnterieur den Ver

faffer und feine Fiamihe.

Gewiß. der f oman ift die übertreibende Schilderung eines

Schwarzfehers, faft die Earicatur eines ganz von Ironie er

füllten Schriftftellers. aber unwahr oder unnatürlich ift nicht

die Einzelheit, fondern höchftens die Concentration aller Einzel

züge auf einem Punkte, in ein paar E arakteren, in einem ein

zigen Buche. Daudet, der Meifter rea iftifazer Dichtung.. ift im

Detail nie wahrer und aufrichtiger gewefen und hat noch

felten mit fo genauen „menfchlichen Documenten“ gearbeitet.

Was er in der Theorie gegen die Akademie vorbringt, das

aben jene wahren Unfterblichen, denen die Akademie ihre

forten verfchloß. die Ritter vom 41. Faiiteuil, welche Arfene

Youffa e einmal efchildert hat. fchon taufendmal vorgebracht

und befiütigt. A e Anecdoten, die Daudet erzählt. find wahr,

die gelegentlichen Ausfprüche z. B. über die Unwiirdigkeit

Balkzac's. der nie zwan ig

wir (ich Akademiker zu rhe ern. Die Autographenfc'ilfchnng,

der die ganze ranzöfifche Akademie zum Opfer fällt, ift einem

_thatfü lichen efchehniffe entnommen. Die Akademiker, die

i re erfprechungen vergeffen, die ihren Siß einer Heirath

oder der Schamlofigkeit ihrer Frau oder einer Dirue- ver

danken, die einen Eaudidaten um feiner übfchen Tochter willen

unterftiißen, all diefe Richtigen und (enden finden fich im

Parifer Ruhmestempcl wirklich. und wenn wir eine gewiffe

Uebertreibung zugeben, fo ift es nicht, weil der Einzelzug

chargirt ift, fondern), wie fchon gefagt, weil all diefe Immo

ralität, Dummheit, Berworfenleit auf einem Flecke uns

unnatürlich und tendenziös crf eint. Es ift damit wie mit

den Theatercoups unferer Dramatiker, Sie mögen der That

fächlichkeit entfprechen. aber iu der grelleu Bühnenbeleuchtung,

in der kurzen Spanne eines Theaterabends kommen fie uns

gewaltfam, roh, unvermittelt vor. Darum auch der unhar

monifche, faft unkiinftlerifche Eindruck diefes bis ins Einzelne

forgfältig aus earbeiteten Buches. Wir fagen uns: Wäre nur

der zehnte Theil der hier erzählten Thatfachen richtig, fo würde

es fchon Zinreichen, um die Akademie als eine verdammungs

würdige nftitution hinzuftellen. aber auch das Buch wäre

erfreu icher und wirkfamer, wenn die Satire weniger gepfeffert

und deutlich in die Erfcheinung treten würde. .

Freilich ift Daudet wieder zu fehr Kün'tler. um fein

_anzes Buch der Satire zu opfern. Die bere--ts angedeutete

ebenhandlung, deren Held Paul Aftier, der Sohn des Aka

demikers ift, hat nichts mit der verhaßten Unfterblichkeitsfabrik

zu thun._ Paul ift ohne Ehrgeiz. ein rückfichtslofer Carriere

macher. ui deffen Programm eine reiche Heirath die erfte Num

mer bildet'. Schon laubt er fich am Ziele, als er der Freund

und Architekt der rin effin Eolette de Rofen wird. Wir

kennen die Dame glei falls fchon; es ift die leichtfinnige

Schwiegertochter des' Minifters jenes entthronten Königs

Ehriftian von Jllhrieu, deffen Parifer Entartung in den

„Z018 eu 6x11“ gefchildert wird. Es gefchieht zum erften'

Male, daß Dandet die Figur eines früheren Romanes in einen

Francs fein eigen nannte, haben t

i angenehmes Gegengewicht zu der die Akademie qeißelnden

anderen nicht bloß als Epifode herüber nimmt, kaum zum

Vortheile des Werkes, das dadurch den Charakter der bruch

ftückartigen „Fortfeßung fol t" erhiilt. Nur wer die „Könige

im Exil" gele en, wird das efen diefer echten Pariferin ver

ftehen, die den Tod ihres im Kampfe für jenen Marionetten

könig gefallenen Gatten noch immer maßlos betrauert, fich

aber nach und nach von dem läftigen Todten freimacht und

in ihren Architekten verliebt, der das Maufolenm für den

Viel eweinten bautF und noch fchneller auch ihn aufgibt, um

den Prinzen d'Athis u heirathen - eine kokette. verliebte

Parifer Puppe ohne Herz und Seele. Die Ironie des Dich

ters wird um erhabenen Humor. wenn er nun fchildert, wie

Mutter un Sohn, ein je es für eigene Rechnung und ohne

vom Anderen zu wiffen, die reiche Wittwe zu umgarnen fucht:

die Mutter, inn fie für den v'erfprochenen Kuppelpelz von

200,00() Francs dem Prinzen zu erobern, der Sohn, um fie

felbft zu heirathen, und wie dann beide betrogenen Betrüger

die Wahrheit erfahren, daß die Mutter nur das Spiel ihres

Sohnes geftört hat. Aber der vielgewandte Paul hat ja noch

einen leßten Trumpf. Er fordert den glücklichen Nebenbuhler,

um ihn aus dem Wege zu fchaffen, und als er höchft uner

warteter Weife felbft verwundet wird, fchreibt er an deffen

verlaffene Geliebte, daß er fie habe rächen wollen, denn er

liebe fie. Diefer Meifterftreich gelingt ihm denn auch. Die

corfifche Herzogin Antonia vernarrt fich wirklich in ihren

Ritter über Hals und Kopf, fo daß fie in feine Falle geht

und nach vergebliihem Sträuben fich damit einverftanden

erklärt. ihn nicht bloß zum Geliebten, für den er ihr gut

enug wäre. fondern zum Ehegemahl zu wählen. Was ver

?chlägt es dem Streber, daß fie ein geZIiges. lafterhaftes, altes

Weib ift, fie hat ja 600,000 Francs ente, ein Schloßy einen

Titel, er kann alfo nicht nur feine Schulden mit ihrem Gelde

bezahlen, fondern fich noch obendrein den römifchen Grafen

kaufen und nach Möglichkeit glücklich werden.

Diefe Nebenhandlung hat zu einigen vortrefflichen Schil

derungen Anlaß gegeben. die in ihrem nnbefangenen Tone ein

Satire bilden. Das Diner bei Antonia, wo der Ehrengaft,

der Großfürft von A Finland. die Huldigungen der Aka

demiker empfängt, das Duell, wo der Verfaffer eine Fülle fei

ner Beobachtungen aus eigenfter Erfahrung hinzugethan hat,

die WafferlZeilanftalt des l)r. Kehfer und die prächtigen Schil

derungen er rie (ie akute-au, auf deren Hintergrunde die

raffinirte Liebelei zwifchen Paul und Antonia fich abfpielt...

Wie fehr Daiidet auch hier überall bei der Wahrheit bleibt,

fieht man fchon an der gewagteu Liebesfcene zwifchen Paul und

der trauernden Eolette im Maufoleum ihres Gemahls auf

dem Pere Lachaife. Es ift, wie übrigens Daudet nicht zu

bemerken vergißt. nichts weiter als eine Modernifirung der

uralten Sage der „nntröftlichen" Wittwe von Ephefus. die durch

alle Literaturen - fogar die chinefif e - gegangen ift. aber

wenn wir an der Möglichkeit des Fa es zweifeln, fo brauchen

wir nur an einen Scandal zu erinnern, der auch bei uns

die böfeu Zungen in Aufregung gefeßt hat und fogar in einem

Univerfitütsfenate und im Reichstage verhandelt worden ift.

Nein, die nutröftlichen Wittwen, die fich auf dem Grabe ihres

Gatten fo weit vergeffen, find nicht nur in Ephefus 'und Paris

n Haufe. Nebenbei bemerken wir noch einen lnpaue anlamj

bes Verfaffers, der das Grabmal der Scaliger irrthümliih

nach Florenz ftatt nach Verona verfeßt.

Diefe zweite Handlung wird denn auch den deutfchen

Lefer, für den die Verhältniffe und Mißverhültniffe an er

Franzöfifchen Akademie und die Satire auf die Parifer Ruh

mesbude von nur mäßigem Intereffe fein können, das-ganze

Buch an enehni und feffelnd machen, das in Daudet's beftemStile gexfchrieben ift und eine Fülle feiner Bemerkungen

und Schilderungen enthält. Wir greifen die folgende Stelle

heraus:

„Am Ende eines Volles, einer Soiree. wenn ein Pärchen der großen

Gefellfchaft im Wagen davon führt. ift man immer verfucht zu fragen:

Was werden fie jetzt zu einander feige-n? Meiftens nicht viel, denn der

. Mann kehrt in der Regel ermüdet und gebrochen heim von diefen Feften,
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welche die Frau iin Dunkel des Wagens noch fortfeßt. indem fie heimlich

Vergleiche anftellt zwifchen ihrer Toilette und Schönheit und denjenigen.

die fie eben gefehen. und neue Arrangements in ihrer Wohnung oder

Kleidung entwirft. Aber die für die Welt aufgefehte Maske ift fo unver

fihämt und die Heuchelei der Gefellfchaft fo ungeheuerlich. daß inan niit .

Neugier einmal das Sichgehenlaffen nach der officielleu Pofe beobachten

und die Wahrheit ihrer Reden und Charaktere eifaffen möchte. die wirk:

lichen Beziehungen diefer Menfchen. die fich plötzlich befreit und erlöft

fühlen in einem Wagen. der zwifchen dein Widerfchein der Laternen das

verödete Paris durcheilt.“ -

Oder man bewundere. wie der Verfaffer bei der Schilde

rung eines Diners der großen Welt die Masken von den

Gefichtern reißt und ihre intimften Gedanken zu enthüllen ver

fteht. Oder das hiibfche Bildchen einer Ballerine:

..Ju diefem Enthufiasmus des Beifalles wendet und dreht fich die

reizende Kleine uud verbirgt fo harmonifch die Muskelarbeit ihres ganzen

Körpers. daß ihr Tanz leicht und wie die Unterhaltung einer Libelle

fcheinen würde. wenn niäjt einige Schweißtropfen auf dem zarten und

vollen Fleifihe ihrer decokletirten Büftc und das fcharfe. forcirte. faft böfe

Lächeln in den Mundwinkeln die Anftrengung und Erniüduug des aller

liebften Thierchens verriethe.“

Oder die galligen Ausfprüche über die moderne Frau.

geiftvoll. fcharf. iinerbittlich bis zur Un erechtigkeit und offen:

aren Läfterung. oder eine feine Berner ung wie folgende:

..Unter ihrer ruhigen Außenfeite. unter der Patina einer akademifchen

Weltdame fand man bei ihr wie bei allen Frauen. ob fie nun der Gefell

fchaft angehören oder nicht. die Leidenfchaft. Der Gatte findet nicht immer

diefes Pedal. das die weibliche Elaviatur in Bewegung feht. fogar dem

Liebhaber entgeht es hier und da. der Sohn trifft es. In dem traurigen

Romane ohne Liebe. den fo viele Frauen leben. fpielt er den Helden. die

erfte Liebhaberrolle."

Immerhin ift auch der fatirifche Theil über die franzöfifche

Ruhmfucht und Eitelkeit ni t ohne heilfame Nußanwendung

für deutfche Lefer. Ift au der deutfche Geift viel weni er

als der franzöfifche auf äußerliches Gepränge und eitle n

erkennung gerichtet. fo fehlt es doch bei uns nicht an Strebern.

deren eiftige Bedeutung und Talent nur in der Intrigue

,roß it. und an lächerlichem Gelehrtendüiikel. Der Roman

ann uns aber fonft noch als Warnungstafeldienen. Auch

wenn die vornehmfte _elehrte Körperfchaft Frankreichs nicht

anz fo hohl. eitel. rän efüchtig und käuflich wäre. wie Daudet

behauptet. fo bleibt noch genug übrig. um dem deutfchen Lefer

die ganze akademifche Einrichtung verächtlich zu machen. Es

fehlen ja bei uns die Leute nicht. welche. wie Du Bois-Reh

mond. auch in Berlin eine Deutfche Akademie in's Leben rufen

möchten. Mit dem tapferen Buche Daudet's und feinen ..menfch

lichen Documenten“ in der Hand können wir ausrufen: Gott

fei Dank. daß wir keinen folchen Ruhmestenipel der fogenann

ten Unfterblichen befißen. und man bewahre uns ferner vor

einer Inftitution. die bald keine Auszeichniiii mehr wäre und
auch bei uns manche nicht bloß franzöfifche. fgondern überhaupt

echt menfchliche Schwächen großziehen würde!

Gnida.

Eine Studie von Feed. Groß.

(Schluß.)

Kehren wir zu Vera zurück. fo müffen wir die Seelen

ftärke anerkennen. mit welcher fie ihrer Pflicht getreu bleibt.

trohdem urow die feine nicht erfüllt. Vera weiß. daß ihr

Mann au Abwegen ge t; fie will rein nnd makellos bleiben.

und fo ftürmifch ihr erz Eorreze entge eiipocht. fie ver ißt

nie. daß fie das augen-ante Weib des ürften urow ift. or

der Außenwelt bleit das eheliche erhältni beftehen; im

Innern ift es längft zerfallen. Es kommt der Tag. an wel

fich. Jeanne de Sonnaz. die iiotorifche Geliebte des Fürften.

zu befuchen. und da fie beharrlich bei ihrer Weigerung bleibt.

verbannt der Fürft fie auf das ruffifche Gut Svir -- Ouida.

immer den Superlativ im Auge. fchildert diefe Befihnng als

mit .. underten" von Hallen und Zimmern verfeheii »-. dort

lebt era unter ftrenger Bewachung. Eorreze läßt fich in der

Nähe als angeblicher Pelghändler nieder. um keinen Verdacht

zu erregen - er kauft für nfummeu. ohne zu feilfchen. Pelze.

mit denen er nichts anzufangen weiß. es gelingt ihm. fich ein

mal. in einer Verkleidun bis zu Vera vorzudrängen. aber ererreicht nichts bei ihr. l*fie weift ihn um fo und fo oielten

Male mit dem Hinweife auf ihre Geköbniffe als Gattin ab.

und _Correze _ „the mood eloguent, the mood nrcieut. loi-er

ot tue time“ q zieht traurig. aber gefügig ab. Die Löfung

findet fich erft. nachdem Eorreze den Fürften provocirt. diefer

im Duelle den Künftler in die Bruft gefchoffen iind die Nach

richt' hiervon in chnifcher Form an Vera gefendet hat, Nun

entflieht die Fürftiii der Gefangenfchaft. eilt an's Krankenlager*

des geliebten Mannes. und das Unvermeidlicläe vollzieht fich.

Jeanne de Sonnaz. deren Mann einem Unfa e erliegt. wird

die Gattin Zurow's. der fich von Vera fcheiden läßt. und diefe

reicht Eorreze - der übrigens von altem Adel. ein Marquis.

it - die Hand. Correze wird nicht mehr fingen können; er

wendet fich der Eompofition zu. und auch in diefer wird er

großartige Erfol_e einheimfen _- er müßte fonft kein Product

von der Ouida nadeii fein. . . . Die Unwahrfcheinlichkeiten

der Handlung werden von einer Fülle feiner und richtiger

Bemerkunen umrahmt. Ouida hält der fogenannten beften

Gefellfcha t einen wahrheitsgetreuen Spiegel vor; ohne Bedenken

fchildert fie. wie die Maitreffe eine gefeftigtere Stellung habe

als die legitime Gattin. Die Corruption vornehmer Kreife

erfährt eine ftrenge Geißelung: ..Die angebliche Freude der

En el über einen reui en Sünder kann nicht eiii aufendftel

fo füß und fo nachhaltig fein. wie die thatfächliche Freude der

Sünder über eine gefallene Unfrhuld." Da e_ en fehen wir

den Sünder ingrimmi geftimmt gegen die behaiiptende

Reinheit. und wir erkären uns daraus die gereizte. ja feind

liche Stimmun der Lady Dolly gegenihre Tochter. Die

euihelei. wel e die Welt beherrfcht. bricht eclatant aus der

hat ache hervor. daß. nachdem Vera dem Zuge ihres Herzens

gefolgt ift. Lady Dolly fich entrüftet von ihrer Tochter ab

wendet. . . . Das. was eigentlich den Roman ausmacht: die

Fabel. muthet uns gemacht und unwahr an. In der Perional

fchilderung fchwankt Ouida zwifchen Extremen: Correze ift eine

Puppe. die mit Meiifchen aus Fleifch und Blut nichts emein

hat. Lady Dolly dage en erfcheint als eine mufterhaft urch

geführte. wenn auch hart an den Rand des Mö_ lichen ftrei

fende Satire auf die Modedamen. die kein anderes pie( kennen

als Befriedigung ihrer perverfen Launen und ihrer kleinlichen

Eitelkeit. Aber das für den äfthetifch _efchulten Lefer Lächer

liche. was die Fabel enthält. darf vie eicht gerühmt werden.

weil es jenem T eile des Publikums. der im Romane mit

Eifer das Unmö iche fucht. ein Buch naherückt. deffen fittlich

verdienftlicher T ei( ihm unverfehens. fpielend als verzuckerte

Pille beigebracht wird.

Manchmal verläßt Ouida das Gebiet jeder Tendenz und

ibt fich anz dem Spiele ihrer Einbildiingskraft Lin. Als

Probe diefer Gattung fei die einbändige Novelle: .. in Paar

Holzpantöffelchen" citirt. Die Verfafferin läßt fich fchranken

los gehen. Sie verlangt. daß wir ihr die fechzehnjährige. ver

waifte. auf ihren ei enen Erwerb angewiefene Blumenzüchterin
Bebe glauben. welqche täglich ihre Waare nach Brüffel n

Märkte trägt. dort den Künftler Flamen kennen lernt. der fie

als Gret en malen will. eine tiefe Neigung *zu ihm faßt. von

ihm im iiche ,elaffen wird. von einem Nachbarn. der Zei

tungen lieft. erfährt. Flamen liege in Paris lebensgefährlich

krank darnieder. und fofort nach Paris reifen will. ohne zu

wiffen. daß man Fahrkarten nur für Geld bekommt. Sie geht

zu Fuße nach Paris. betritt die Wohnung des Malers. findet

diefen - reconvalescent *- von leichtfinnigen Weibern um

geben. welche höhnifch über fie lachen; fie ftürzt verzioeifelt

chem die Oeffentlichkeit zur Mitwifferin wird. Vera weigerte f fort. will fich in die Seine ftürzen. wird aber von ihrem bäuer
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lichen, von ihr verfchinähten Anbeter Jeannot gerettet, der ihr

7 nachdem fie daheim verinißt wiirden - nachgereift ift7 und

ftirbt zu Haufe au den Folgen der Fußwanderung. Bebe foll

der Typus der Naiveta't fein. Aber wer könnte es ernft neh

men, wenn Bebe dem Maler die Auskunft gibt: „Meine Mutter

war eine Blume.“ Oder wenn fie unterwe s nach Varis- er

freut darüberf daß ihr kleiner Mundvorrat ausreicht, die Be

trachtung aiiftellt: „Was fiir ein Segen ift es doch, arm ge

boren zu fein und in Nothdurft gelebt zu haben! Man braucht

dann fo wenig!"

Die Ouida. welcher wir troß ihrer offenkundigen Gebrechen »

einen ehrenvollen Vlaß einräumen, erkennen wir dagegen in

all' jenen Romanen wieder, wo fie, getragen von einer leicht

befchwingten Bhantafi'e, Bilder aus der Gefellfchaft fefthc'ilt.

„Wanda" ift ein Exempel davon, wie ein ftarkes Talent fo

ciale Studien und bodenlofe Ammenmärchen mit einander or

ganifch zu verbinden vermag. Wir ftaunen dariiber, daß die

verfchiedenen Theile diefes BuJZes von einer und derfelben

Feder herrühren: Gründliche enfchenkenntniß und ein oft

geradezu lächerliches Spielen mit Unmöglichkeiten find init

einander gepaart. Die Vorgänge, welche durch drei Bände

einer Löfung entgegendra'ngen, leiften an Spannung, an Ge

witterfchwiile Alles, was man von einem Senfationsromane

erwarten kann. In der Mitte der Action fteht der Marquis z

i mit feinervon Sabran( der fich widerrechtlich fo nennt; er heißt in Wirk

lichkeit Waffia Kafan, ift der natürliche Sohn eines ürften

Zabarow. wird durch abenteuerliche Berwickelungen nach t exiko

verfchla-gen, in's Haus eines franzöfifchen Emi rantenf des

Marquis von Sabran, aufgenommem nimmt an effen wiffen

fchaftlichen Arbeiten theilf und nachdem der Enkel des alten

Herrn geftorben-ifti eignet Waffia fich deffen Papiere an. geht

nach des Marquis Tode als angeblicher Marquis nach Europa,

edirt ein von dein erudogroßvater hinterlaffenes gelehrtes

Werk uiid treibt fich dann als Zi euner höherer Gattung um

her. Er fchießt un Gebiete der ra'fin von Szalras in “den

hohen Tauern auf Adler- wird als Wilderer vor die Guts

herrin gebracht, von ihr mit einer Rüge entlaffenj und . . . .

und bei Beiden hat der Funke gezündet, und wir laffen uns

nicht dariiber ta'ufcheii7 daß über kurz oder lang Wanda und

der falfche MarKuis einander ebenfo in die Arme fliegen werden,

wie Vera und orreze, Sabran vollbringt Wunderthatenj er

erweift fich als felbftlofer Menfchenfreund, als kühner Jäger*

als begabter Maler, als ti'j tiger Adminiftratorf als hinreißen

der_Reduer7 als gewiegter olitiker, kurzuni er kann Alles, er

weiß Alles, er verfteht A es, und fo gefchieht eines Tages

das zu Erwartende: die ftolze Herrin von ?ohenfzalras reicht

ihm ihre Hand vor dem Altare. Eine Rei e von Conflicten,

die hier aus Mangel an Raum nicht einmal an_ edeutet wer

den können,'führt dazu, daß Wanda die große tige in Sa

bran's Dafein entdeckt. Ihr Stolz bäumt fich unter dem ihr

unerträglichen Gedanken: fie ift Mutter der Kinder eines frei

gelaffeneii ruffifcheu Leibeigenen. Sie will Sabran-Kaffia nicht

mehr fehen, er zieht fort. fiihrt aber in der Nähe, inmitten

der Bergwelt, durch drei Jahre ein Nomaden- und Waidmanns

leben. Sein ältefter Knabe, der mit fti'irmifcher Zärtlichkeit

an ihm hängt, erfährt durch die Gefchwa'ßigkeit eines Bedien

fteten', daß der Vater fich unweit des Schloffes aufhält, er

geht ihn fachen, gerath in Lebensgefahr, Sabran rettet ihn,

geht dabei felbft zu Grundef und Wanda, mit dem Todten

verföhut, läßt ihn mit all' den Ehren begrabenf die ihrem

Gatten gebühren. Wanda ift reich- Sabran ift arm; aus die

feni Berhältniffe ergibt fich für die Ouida die Möglichkeit,

nach Herzensluft in finanziellen Elementen zu wühlen. So

wenig *Sabran auch befißti fmenkt er doch, nachdem er das

erfte Mal auf Hohenfzalras gewefen, der Dieiierfchaft hundert

Napoleond'ors. . . ..Bon Wanda's Reichthum macht der

Lefer fich einen Begriff, wenn er die Mittheilung verniinmt:

_„Sie hatte Salzbergwerke in Gali ien, Böslauer Weingärten

im Salzkammergute ((9), unermeßli e Weizenfelderf ganze Mei

len Wiefengrund, auf denen errdeheerden weideten. Sie hatte

einen Valaft in der Herrengaffe in Wien und einen auf dem

Refidenzplaße in Salzburg; fie hatte Wälder und Landwirth

*

fchaften im Jnnthale und ini Zillerthale; fie hatte ein fchöiies

kleines Schloß in Ebeiifee" u. f. w. u. f. w. Die Leute der

Ouida benüßen nur Separatzijgei fie reifen nicht init anderen

Erdenbewo nern zufammen - daran erkennt man fie von

Weitem. u ihren befonderen Merk eichen gehört es auch,

daß fie von Selbftbewußtfein erfiillt find und ich gern mit

den ervorragendften Geftalten der Weltgefchichte vergleichen:

mit lexander dein Großen, Maria Therefia, Bismarck - es

kommt ihnen keine Minute lang in den Sinn. daß inan fie

fiir fehr, fehr eitel halten könne. Sind wir iin Begriffe- die

Sondereigenfchaften der von der Ouida in's Leben gerufenen

Verfonen zu ftreifen, fo fei auch erwähnt, daß fie viel mit

dem ufalle zii than haben; diefer - der Schuhgott der Diebe,

der erliebten und der Romanfchreiber »- greift immer zur

rechten Zeit ein und for t getreulich dafür, daß das Merk

würdi fie fich ohne S wierigkeiten realifire. Speciell iu

„Wanba“ treten diefe Eigenheiten refl hervor, und wer keine

Ausdauer mitbringtf läßt fich dur diefelben leicht die Freude

an den Lichtfeiten des Roinanes vergällen, An folchen fehlt

es wahrlich nicht, Wie ftarke Zumuthungen Ouida an unfere

Gläubigkeit auch ftelle- fie entfchädigt uns reichlich. Wie faft

f in jedem Buche der Ouida erfcheint eine corrumpirte Arifto

kratin - fie heißt diesmal Olga v. Brancka und fiihrt in

böfer Abfi? die Entlarvung Waffia Kafan's herbei -, und

rkenntniß und klarem Ausdrucke find die Jrrgijnge

der Frauenfeele, find weibliche Schwächen und Thorheiten dar

gelegt. Die Kunft jeder Dame, an einer anderen Dame etwas

Häßliches oder Lächerli es zu finden, wird durch ein Gleichniß

von frappanter Einfach eit erörtert: „Könnte die mediceifche

Venus in's Leben geru en werdenj fo würden die Frauen an

iühir bloß bemerken, daß ihre Gewanduiig ihr zu weit ift.“an käme nicht zu Endet wollte man aus den glänzenden

Einfäflen der Ouida das Befte herausheben. Es wäre das

an und für fich ein kritifcher Mixögriffy denn nicht das einzelne

Apercuf nicht der felbftändi e phorisinus verleihen einem

Romane das notwendige Rü grat. Was erz" lt wird und

wie es erzählt wird, bleibt immer und überall die Hauptfache.

Nach diefer Richtung bietet „Wanda“ Momente von unwider

ftehlicher Kraft und Wirkfamkeit. Kein Erzähler, auih nicht

der beftef braucht fich der Scene im Walde zu fchämenf iii

welcher Wanda's Vetter Egon Vafarhelh, der um Sabran's

willen abgewiefene Werber uni Wanda's Hand, ini Walde

während einer Jagd - ein Eber hat Sabran angefallen und

ihm Rock und Hemd von einem Arme geriffen und ihm diefen

verwundet - entdeckt, daß der Marquis voii Sabran, fein

verhaßter Rivalef init jenem Knaben identifch ift, mit dem er

vor vielen Jahren auf einer Befißung des Fürften Zabarow

zufammenkam, niit dem er einen Streit hatte, dem er damals

einen Dolchftich verfeßte - er findet die Narbe jener alten

Wunde - Sabran liegt in einer Ohnmacht, und durch Egon's

Gehirn zuckt wie ein unheimlicher Blitz der Gedanke. er könnte

Waffia verbluten laffen, und mit einem Male wäre Wanda

wieder frei und man dürfte fich als Nachfol er des Todten

melden. Wie Egon mit fich kämpftf wie er er Berfuchung

fchon unterliegen will, wie er fich befiegt, dem Feinde hilf

reiche Hand bietet, ihn rettet - das und eine Menge an die

fen wifchenfall eknüpften Beiwerkes verrät() eine fichere, für

die chwerften Aufgaben gefchulte Hand. Auch der abgehärtetfte

Lefer wird fich der befagten sagdepifode gegenüber nicht

einer mit Spannung gemen ten Theilnahine erwehren können.

Daß Ouida nicht in ihrer Heimath lebt, folk feine Ur:

fache darin haben, daß man ihr in En land ihre ungefchuiei

chelteii Vhotographien m oder nähern ie nicht manchmal der

fatirifchen Earicatur? - aus dem Treiben der upper ion

tvaueauil un einein verübelt, Sie verließ ihr Vaterland, um

fiih der lan sma'nnifchen Kritik zu entziehen; ihr Schickfal

gleicht damit - Zi puren eoiiipauere magan lieeb - eiii

wenig demjenigen Bhron's. Hat fie fich perfönlich von dem

Boden entfernt, aus dem fie ftamnit, fo gehen doch ihre Bücher

über die ganze Heimath„ und wir Eontinentalen, die wir in

anderen Begriffen aufwachfenf finden-noch immer genug Re

fpect vor dem Geburtsadel, wenn Ouida fich vernehnien läßt:
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..Die Größe eines großen Gefchlechtes ift etwas Höheres als

bloßer Stolz. Die Inftinete einer folchen Raffe find vornehm.

ihre Berpflichtun en find nicht geringer als ihre Privilegien;

ein ftarkes Licht ?trömt zurück durch das Dunkel der Zeiten.

und wenn du (die Anrede gilt dem Adeligen) diefes Licht Ögm

Fühlrer deiner Schritte nicht machft. dann bift du drei al

ver acht.“ .. . In ..Fürftin Napraxine" und „Othmar“ läßt

Ouida ihrer Freude an der Befchäftigung mit der Ariftokratie

ungehindert die Zügel fchießen. Wie in vielen ihrer Schriften

eleitet Ouida uns ier an die franzöfifche Riviera. mitten in

ie internationale efellfchaft. welche vor dem nördlichen

Winter dahin flüchtet und ihren Luxus und ihre Neigungen

in den Garten Europas verpflanzt. Fürftin Nadine ift an

einen ungeliebten Mann gefeffelt. Sie läßt die zwei diefer

,Ehe entfprungenen Kinder iii Rußland. auf einem der Güter

des Fürften. erziehen; fie trägt kein Verlangen na ihnen.

denn fie leichen ihrem Vater. ahllofe Anbeter umf wärmen

die Fürfiin. die fich mit 19 ahren alt fühlt. jemand

findet bei ihr Gehör. Einige gehen über's Meer. einige

erfchießen fich. Nadine weint ihnen keine Thräne, nach.

Nadine ift ihrem Gatten treu aus Kälte. Am heftigften be

ftürmt Baron Othmar fie um Gegenliebe. Er will fie

entführen. will feine Pofition - er ift der König der Ban

quiers. und man behau tet. er befiße eine Million Millio

nen - opfern. um mit adine in irgend einem fernen Winkel

verborgen zu leben. Da fie ihn eiidgülti zurückweift. hei

rathet er ein armes junges Mädchen. Yieulte de Valogne.

Der Lefer dünkt fich eine Art Vorfehnng; er getraut fich. zu

wetten. daß troß a er Hinderniffe Nadine dem Baron Oi mar

angehören werde. und er würde die Wette gewinnen. Der ürft

Napraxine muß fich eines Tages mit dem Herzoge von Pran
gins fchlugen. weil diefer Bemerkungen über Othmaris Heirath

macht. die nur gefchloffen worden fei. um die Fürftin zu ärgern.

Er ällt. Nadine ift Wittwe. Othmar fleht. troßdem er ge

bunden ift. neuerdings umNadinen's Herz. ie ruft ihn briefliih

zur Vernunft - der Brief kommt Yfeulte in die Hände. fie

tödtet fich. um dem Paare aus dem Wege zu gehen. und zum

S lnffe des dritten Bandes finden wir Nadine als Baronin

Ot mar. Selbft in den Flitterwochen überkommt fie der ganze

Scepticisuius einer blafirten. verwöhnten. von allen Seiten

mit Huldigungen überfchütteten Frau.

trachtungen darüber. ob ihr neues Glück dauer a t ein würde.

Othmar meint: Zweifel an ihrem Glücke feien Zweifel an

ihm. ..Nein.“ erwidert Nadine. ..ich weifle ni t an Ihnen.

ich zweifle an mir und an der menfchlichen atur.“ Der

Roman ..Fürftin Napraxine“ enthältEinzelheiten. die als

tadellofe Leiftungen pfhchologixcher Darftellung gelten dürfen.

Zu diefen gehört der Conflict. en Othmar durchmacht in Folge

der Regung. Yfeulte die Wahrheit zu geftehen und ihr zu be

kennen. wie wenig fie ihm fei. eine Re un . welche von dem

Mitleide immer wieder erdrückt wird. ie

ift von der Ouida mit unendlicher Sorgfalt ausgearbeitet. Daß

der Superlativ in maßlofer Anwendung nicht fehlt. ift felbft

verftändlich. Nadine fpringt in den Sattel. wie der Vogel

auf den Aft. Sie reitet wie ein doiiifcher Kofak. Wenn fie

eine Nacht durchtanzt hat. eht fie nicht zu Bette. fondern

nimmt ein kaltes Bad. früh tückt und bleibt im Freien. Ihr

Selbftbewußtfein erlaubt ihr nicht. für Jemanden eine Thor

heit zu bege en. Sie hegt keine Neigung und heuchelt keine.

Der Oheim thmar's fagt von Y?: „8116 tina na lat-er', 0an

beeauee elia line ua lars.“ Ihr ann lan weilt fie; fie zeigt

es ihm offen. und wenn fie manchmal bedenkt. daß fie für

ihn recht koftfpielig fei. fo tröftet fie fich damit. daß der Fürft

an ihr die Freude eines Sammlers habe. beiläufig wie Lord

Dudley an einem Sevresporzellan. das er mit 10.000 Guineen

bezahlt. Ueber ihre äußere Erfcheinung erfahren wir. daß fie

einer Nareiffe leicht. und daß ihre dunklen Augen fich aus

nehmen wie g ühende Kohlen in einem Gefichte von Schnee,

Ueber ihre Umgebung urtheilt fie fo unbarmherzig wie möglich.

Sie fieht ein. eine ohne Liebe gefchloffene Ehe. wie die ihre

mit dem Fürften. fei ein Verbrechen. das allerdings von er

Gefellfchat als ein Act von Weisheit und Tugend applaudirt

Sie ergeht ?ich in Be: |

erfon der Nadine J

werde. Sie kennt die ganze Hohlheit ihrer Kreife. und doch

kann fie fich ihrem Baniie nicht entziehen. Die „große Welt"

ift - nach. ihrer Definition - ein Opiunihaus. das_ man

trotz aller gegentheiligen guten Vorfähe befuche. Nadinen's

Eigenart entwickelt fich mit den fort chreiteiiden Erei niffen.

wie fie in „Othmar“ - dem zweiten Theile von .Zürftm

Napraxine" - mit etheilt werden. Nadine. 'als ,Ot mar's

Gattin. liebt die Kin er. welche dem Bunde mit ihm ihr Dafein

verdanken. Abgefehen von diefer Aenderung ihres Seelen

lebens ift fie von demfelbeu Scepticismus befeffeu_ wie vorher.

Es thnt ihr oft leid. das intereffante Verhältniß u Othmar

durch eine Heirat veralltäglicht zu haben. Siep ichtet dem

Ausfpruche eines andsniannes bei: die Ehe fei ein Verhältniß

wie jenes wifchen Leuten. die mit lzwei Suppenlöffeln in

einen Topf langen - um die Zwie eln. 'die darin herum

fchwimmen. werde dann geftritten. und die Zwiebeln feien

identif mit der Oberherrfchaft. * _

I re Anfichten über Treue und Beftändigkeit erfahren

eine traurige Beftätigung. denn nebendas Bild der geliebten

Gattin drängt fich in Othmar's Bruft jenes' der noch kindlichen

Damaris Birande. die auf der füdfranzöfifihen Infel Bona

venture an der Seite ihres Großvaters iii einerArt von Robin

fonade lebt. Nadine entdeckt fie. ladet fie wie ein Spielzeug

zu fich. findet an ihr Bühnentalent und will fie ausbilden

laffen. ver ißt aber bald das arme Wefen und erregt daduräi

Othmar's Mitgefühl für daffelbe. Nadine. nicht dazu beftimmt.

_lücklich zu fein oder Andere glücklich zii machen. fpricht zu

Othmar ruhig die Vorausfeßung aus. er,werde fich noch fur

eine andere Frau intereffiren. Sie kann fich etwas Dauerndes

in einer menfchlichen Beziehung iiberhaupt nicht vorftellen.

Alles. was fich wiederholt. dünkt ihr kläglich iind_von tödt

liäier Langeweile, Wenn fie täli den Ehimboraffo fä e. er

würde ihr klein erfcheinen . .. ä rend_ fie fich iii Ru land

aufhält. findet Othmar in Paris zufälli - immer der ret

tende. Verioickelungen ebärende Zufa l - Damaris, als

Halbverhun erte. Ihr roßvaterhat fie fortgejagjt. weil fie

den ihr beftimmten Schiffsbaiier nicht heirathen wo te. Diefes

Eheproject war ihr unerträglich gewor en. eitdem durch Na

dinens Verfchulden in ihr die Sehnfucht nach der Kunft rege

eworden. Othmar fühlt fich deshalb doppelt verpflichtet. dem

ädchen zu helfen. Er veranlaßt einen Theaterveteranen.

Roffelin. ihr dramatifchen Unterricht zu geben. ,Der feither

verftorbene Großvater hat. um fich an Damaris für ire

Weigerung zu rächen. alles Befißthum dem Vetter vermamt.

Othmar will verfuchen. diefen zur Herausgabe eines _Theiles

der Erbfchaft zu bewegen. geht zu diefem Zwecke wirklich nach

Bonaventure. kommt unverrichteter Dinge zurück. fchüßt aber

vor. Alles geordnet zu haben und übernimmt angeblich die

Verwaltung von Damaris' kleinem Vermögen. während er aus

feiner Tafche ihren Lebensunterhalt beftreitet. Nadine erfährt

durch einen ihr ergebenen Spion - welch' häßlichxr Zug! 7

von der Theilnahme. die Othmar an Damaris be ndet, Sie

fieht ihren Ehr_ eiz verleßt. weil Othmar ihr das Banernmäd

chen vorziehe. n Paris angekommen. führt fie eine lärmende

Erörterung mit Othmar *her ei. Diefer bethenert ihr. feiii Ver

hältniß zu Damaris fei reinfter Art. ..Und wenn Sie bei dem Leben

Ihrer Kinder fchwören.“ entge net fie ihm kalt. „ich laubeIhnen
doch nicht." Blanche de Bethune. welche einmal xfelber hoffte.

Baronin Othmar u werden. hat Damaris. die bei Roffelin.

in der Nähe von aris. weilt. ausgewittert. fie öffnet ihr die

Augen. da man fie für Othmar's Maitreffe halte. Damaris

- an Naivetät ein Seitenftück zu Vibe in den ..Holzpan

töffelchen“ - tlnt das Schliiiimfte. was fie thun kann. fie

nimmt in ihrer athlofi keit * uflucht zu Nadine. Die Baronin

behandelt fie als beza lte eliebte ihres Mannes. und da

Damaris - die aus mancher Aeußeruiig Othmar's erratheii

hat. daß er bei feiner Frau ni t die volle. rückhaltslofe Gegen

liebe finde - unklug genug it. Nadine zu bitten. fie möge

Othmar fo lücklich machen. wie er es verdiene. offenbart

Nadine ihr. aß fie die gan e Zeit her von Othmar's Gelde

lebe, Die Folge ift. daß amaris fich tödtet. wie Yfeulie

fich getödtet hat . . . Gewichtige Reihe von Umftänden über
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zeugen Nadine zu fpät. daß fie dem Mädchen Unrecht gethan.

Sie kommt dem im Innerften aufgewühlten Othmar entgegen.

indem fie ihm fagt: ..Verzeihe mir. ich habe Dich beleidigt."

Er ift erweicht. weil das königli ftolze Weib einen Irrthum

eingefteht. ..Liebft Du mich no ?“ fragt er. ..Ich meine:

ja. denn ich zweifelte an Dir. und Du weißt ja - die Liebe

ift blind!“ Damit entläßt Ouida uns. nnd wir feßen voraus.

daß Nadine iiber die Leichen von ?ernlte und Damaris hin

weg ohne Gewiffensbiffe das Leben einer koftbaren Treibhaus

pflanze ungeftört fortfeßen wird. Onida befchönigt nichts.

wenn fie uns einen Einblick thun laffen will in ein Stück

Leben. das nicht offen zu Tage liegt. Sie verliert den Boden

unter den üßen. fobald fie die Qualitäten ihrer Männer.

die Reize irer Frauen ausmalt. aber dafür ift fie wahr.

graufam wahr. wenn es fich ihr darum handelt. die gefell

fchaftliche Eonvenienz im fiegrei en Streife mit dein guten

Herzen und der gefunden Vernunt aufzuweifen. Wir lächeln

wie über ein Kinderfpiel. wenn ihre Phantafie den Flitg in

die Wolken unternimmt und uns Bedingungen. die wie ein

Kartenhaus umzublafen find. als Thatfachen aiiftifchen will;

aber wir fühlen den Athem der Wirklichkeit. wenn fie fociales

Uebereinkommen und egoiftifche Eitelkeit. principienlofe Herrfch

fucht und unerfättliehes Hafchen nach Genuß. gefchminkte Eitel

keit und felbftbewußte Koketterie als Mächte von fchier un

überwindlicher Gewalt wirken läßt. Wer dem fchriftftellerifchen

Naturell der Ouida auf den Grund kommen will. der muß

fie zu lefen. muß den Köder. den fie der _roßen Menge hin

wirft. von den ernften und bitteren Aufri tigkeiten zu trennen

verftehen. deren Verkündung ihr offenbar eine Herzensfache ift.

Feuilleton.

Ein Zlodienkoof.

,Von Georg "kleben,

(Fortfeßung ftatt Schluß.)

Der Kuß. eine kleine Urfache. hatte roße Wirkungen. Farint) rächte

fich. indem fie die zahlreichen. meift fcherzhaften Gefäienke. die ihr Eampell

während ihrer langjährigen Beziehungen verehrt hatte. an den Geber

zurückfandte. Sie machte diefe Rückzahlung ratenweife. jeden Morgen

langte ein Poftpacket von ihr an. Aus einem Ballaft von Papier. in

das diverfe Kleinigkeiten behutfam eingewickelt waren. entnahm er unter

Anderem: Bonbonnieren. natürlich ohne Inhalt . . . eine Sihnellphoto

graphie. auf der von ihm der Kopf und von ihr die Hände erkenntlich

waren . . , eine Tafihenlaterne zum Treppenhinaufleuänen. . . einen Klapper

ftorch aus Marzipan.. .eine filberbefchlagene Kaffeemühle. die fie fich

einmal in einer Laune übertriebener Wirthfchaftlichkeit zum Selbftmahlen

gewünfcht hatte. mit der Infchrift: ..Ein bürgerliches Trauerfpiel“ . . .

den ..neuen Tannhäufer“ von Grifedach . . . eine Hundeleine fiir ihren

Mops - Eampell war in allerheiterfter Laune.

„Seltfamk" rief er kopffälüttelnd. ..Mit welch' rührender Pietät fie

diefe taufend Erinnerungen von Freundeshand aufbewahrt hat. Hier finde

ich Kleinigkeiten. die fchon lange Iahre in ihrem Befiße fein müffen. Sie

fcheint es darauf angelegt zu aben. mich fentimental zu ftimmen.“

Der letzten Sendung war ein Geldcouvert beigefügt. Daffelbe ent

hielt in einem kurzgefaßten Schreiben die kategorifche Auffforderun . das

Gemälde der rechtmäßigen Eigenthümerin umgehend zu u tellen. uf die

Einla e. drei Taufend Mark in Papiergeld. war kein ezug genommen.

ampell's Stimmung fchlug plößlich um; er war ärgerlich. da er

diefe Generofität fehr unnobel fand. Er revanihirte fich brieflich. als er

antwortete:

..Geehrtes Fräulein! Sie fcheinen mich für den Kuß. denen ich

Ihnen gegeben habe. bezahlen zu wollen; denn fiir meine Arbeit ift Ihr

Honorar zu hoch taxirt, Im erfteren Falle wäre ich übervortheilt. im

weiten Sie. Um Beides zu vermeiden. fende ich Ihnen inliegend Ihr

eld zurück. Bis auf Weiteres bleibt hr Portrait in der Ausltellung.

die morgen eröffnet wird. eingekerkert. ie tragen anftatt eines Namens

die Gefängnißnummer 713. In dem illuftrirten Catalog ift Nr. 713 ab

fkizzirt. Das Vervielfälti ungsrecht habe ich an ein hiefiges renommirtes

?Hgftigftitut verkauft. ie fchulden niir alfo nichts. nicht einmal Höf

i eit. .

. Fanny. deren_ Egaltation auf das Höchfte ftieg. wäre im Stande

gewefen. die Eaffenfcheine in's Feuer zu werfen. als fich noch rechtzeiti

ihre Modiftin anmeldete. Sie kehrte fo weit zur Nüchternheit zurück. da

fie es vorzog. ihre Rechnungen zu begleichen. Allein die fieverhafte Auf

regung und Unruhe ließen fie nicht fchlafen. fie irrte umher wie eine

Naihtwandlerin und vertrieb fich die Zeit damit. aus ihrem Repertoire

zu deelamiren. wobei fie wieder die peinliche Entdeckung quälte. daß ohne

SoufflÖur ihr Gedäihtniß felbft für die eingefpielteften Rollen nicht mehr

ausrei te.

„Noch drei folche Nächte und man 'ndet mich todt im Bette." fagte

fie früh Morgens zu ihrer Iungfer. „ ih, folih' ein fpießvürgerliches

Ende wäre gar zu garftig! Es war immer mein Ideal. in meinem Be

rufe auf der Bühne zu fterben. Welch' erfchütteinde Tragik. wenn der

Dichter dem Tode das Stichwort gibt!“ Und fie wurde uber fich felbft

ganz Tritth

uf dem Wege nach der Ausftellung fann fie über die efiectvollfte

Sterbefcene nach. Nichtsdeftoweniger hatte fie Appetit. Sie trat in eine

Conditorei. die fich in nächfter Nähe des Ausftellun sgebäudes befand.

und verzehrte einige Apfeltörtchen mit Schlagfahne. ie hatte wieder fo

rafch das Sterben vergeffen. daß fie fich in dem Modejournale. das fie

troß ihrer Eile durchflog. nicht einmal die Trauercoftüme anfah.

Bor dem Eingänge der Ausftellung herrfchte ein erftickendes Ge

dränge. Fanny fand nicht Plaß genug. ihr Portemonnaie aus der Tafihe

zu iehen. uni fich einen Catalog zu kaufen. fie wurde mehr vorwärts

gefchoben als fie ing, Nun. fie kam nicht der Bilder. fondern eines

Bildes we_ en hier er, Ueberdies hatte fie die richti e Einficht. daß man

ohne Eata og eine Gemäldeausftellung nicht zu roür igen vermag. Sonft

kann es Einem paffiren. daß man das Bild eines Profeffors der Aka

demie fiir mittelmäßig und das eines unbekannten Anfängers für ein

Meifterwerk erklärt, Und das Eine wäre fo ungebildet als das Andere.

Ihr ehemaliger Freund Henry Eampell nahm duräiaus diefen Standpunkt

ein. So lange er noch junger Anfänger gewefen war. hatte er in Wort

und Schrift gegen den Autoritätsqlauben in der Kunft gedonnert und die

Anficht verfochten. die Bilder müßten wie die Leitartikel in den Zeitungen

anonym veröffentlicht werden bis kurz vor Schluß der Ausftellung. wo

fich das unparteiifcbe Urtheil bereits gebildet hat. Seitdem er Profeffor

war. hätte er den Ausftellungscatalog am liebften nach dem Mufter des

Bädeker eingerichtet: der Name eines jeden renommirten Hötels - jmräon.

eines jeden renommirten Künftlers mit einem Sternchen bezeichnet.

Plößlich machte Fannh vor einem Gemälde Halt. das ihr Blick zu

fällig geftreift hatte. Es war das Portrait ihrer Rivalin. die Eampell ihre

talentvolle Nachfolgerin genannt hatte. Sie betrachtete das Bild indignirt

durch ihie Lorgnette. indem fie halblaut einen Monolog improvifirte.

..Dacht' ich's doch. daß mir die Amerikanerin auch hier Concurrenz

bieten würde! Ich begreife nur nicht. wie man fich bei ihrer abfchrecken

den Magerkeit fo ftark deeolletiren kann. Pfui. wie häßlich! Wahrfchein

lich zum Erfaß für die mangelnde Fleifihfiillung hat fie fich an allen

lichen und unmöglichen Stellen mit Brillanten behängt, Sicherlich

iefer gefchmacklofe Aufpuß zur Hälfte aus einem Iuwelierladen ge

borgt, Auf diefe Weile fieht das Publikum ftaunend. was ihre Verehrer

ihr Alles gefchenkt haben. und ihre Verehrer fehen ftaunend. was ihnen

u fihenken noch Alles übrig bleibt. Ich werde mich niemals folärer

eclamemittel bedienen. Eine Schaufpielerin folk von der Illufion. aber

nicht von der Lüge leben.“

Und fie wandte dem Bilde verächtlich den Rücken. Sie fchien fich

nicht mehr zu erinnern. daß fie auf der leßten Gewerbeausftellung ihr

reiches. künftlerifch gefaßtes Gefchmeide hatte ausftellen laffen. In diefer

Hinficht dachte fie amerikanifcher als die „Amerikanerin“.

Nachdem fie fich lange ziellos von der hin- und herfluthenden

Menfchenmenge hatte umhertreiben laffen. begann fie endlich bei einem

Ausftellungsdiener Erkundigungen einzuziehen.

..Wo ift Nr. 7137“

..Ich glaube im fechften Saale."

Der fechfte Saal lag fehr tveit 5Zurück. Aber die Neugierde beflügelte

ihre Schritte. Leider fchienen die iener noch nicht genügend orientirt

zu fein. denn ihr Portrait war dort nicht zu erblicken.

Und fie fragte wieder:

..Wo ift Nr. 7137"

..Ich glaube im vierzehnten Saale.“

Sie durcheilte abermals die Ausftellung. fait von einem Ende bis

zum anderen. Als fie endlich athemlos anlangte. fah fie fich zum zweiten

Male getäufcbt.

Ihren Lippen. die fonft von volltönenden Verfen überfloffen. ent

fuhr eine derbe Verwünfchung,

In diefem Augenblicke tauchte eine zarte. ichmächtige Damengeftalt

neben ihr auf. durch nichts ausgezeichnet als durch ein kohlfäiwarzes

feuriges Augenpaar. das allerdings der ganzen Erfcheinung etwas un

gemein Intereffantes verlieh. Bei dem unertoarteten Anblicke ihrer ver

haßten Rivalin. denn diefe war es. glätteten fich fofort die zornigen Falten

aLuf Fannh's Stirn, Sie begrüßte das junge Mädchen mit ihrem fiißeften

ächeln.

..Welche Ueberrafchung! Ich freue mich außerordentlich. Sie hier

zu fehen. liebe Minnie.“

„Gleichfalls. meine Liebe! Sind Sie fchon mit der Ausftellung

fertig 7“

..Nein. ich fange erft an. und zwar fuche ich vergebens nach dem

Anfänge. Wiffen Sie vielleicht. wo Nr. 713 hängt?“

..Allerdingsl Dorthin war mein zweiter Gang. Mein erfter war

natiirlich nach meinem Portrait."

..Zufällig ift mir daffelbe unterwegs begegnet. Ich kann nicht um

hin. Ihnen zu bemerken. daß ich davon entzückt bin. Solch' ein Gemälde

kann nur die Arbeit eines intimen Freundes fein. man fieht dem Bilde

an. daß es mit Luft und Liebe emalt ift. Befonders Ihre Brillanten

funkeln und glißern fo täufchend echt. daß man glauben möchte. fie könnten

mö

ift
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in der Dunkelheit leuchten. Liebe Minnie. Sie müffen Californien ge- junge. das Vorreiht. fich nach dem Souper in den Rauchfalon urückzu

plündert haben. um folche Schätze zu gewinnen.“ ziehen und den übrigen Theil der Gefellfchaft getroft der Fürfor e der

Das junge Mädchen empfand deutlich die feinen vergifteten Spi en Gaftgeberin überlaffen zu dürfen. Der Converfationston des Bie cates.

in den Worten ihrer liebenswiirdigen Collegin und bemühte fich. diefel en mochte auch eine Ehampagnerflafihe in Eis neben dem Kartentifche ftehen.

in Fanny's Bufen zurückzubohren. verdrängte die Galanterie und die feine Würze der Unterhaltung. welche

..Eine 'kom-nee durch Amerika habe ich mir für meine reiferen Iahre fonft die gefellfcha tliche Mifchung weibliaher und männlicher Elemente

aufgefpart; in Californien gedenke ich die Nachlefe meines Talentes zu hervorzubringen p egt. Es war eine einfache Confequenz diefer Vernach

halten. So viel niir bekannt ift. haben Sie es umgekehrt gemacht.“ läffigung der guten Sitte. daß das fchwächere Gefchlecht befchloß. fich von

Fanny fuchte diefen Hieb zu pariren. dein ftärkeren gänzlich zu emancipiren und feine Gewohnheiten felbftändig

..Man merkt. meine Liebe. daß Sie als Ausländerin von deutfchen naihzuahmen. Es blieb fich dabei gleich. ob die Herren über die Coeur

Veihältniffen nichts verftehen.“ dame oder die Damen über den Coeurbuben neclende Wiße machten.

..Ich wage nicht zu widerfprechen. denn ich wurde erft in meinem Allerdings war die Scatpartie. ioelche Fanny arrangirte. nicht gerade

vierten Lebensjahre hier naturolifirt. Und da ich außerdem 14 ahre exclufiv. Es war ihre Inngfer und deren Freundin. denen fie muhfam

jünger bin als Sie. meine Liebe. fo müffen Sie allerdings Deutf land das Scatfpiel einlernte und im ftundenlangen _jeu große Stimmen ab

beffer kennen." * gewonnen hätte. wären nicht Spielmarken der Einfaß gewefen. Uebrigens.

Fanny. die fich gefchlagen fah. hielt es für am gerathenften. dem warum follte fie fich nicht zum Zweäe eines fo disereten Vergnügens zu

Gefpräche eine harmlofe Wendung zu geben. ihrer Inngfer herablaffen? Hatte fie doch im Cafe oft genu beobachtet.

..Sie würden mich fehr ver inden. liebe Minnie. wenn Sie mir den daß vornehme Herren aus Mangel an einem würdigeren ?Partner mit

Weg zu Nr. 713 zei ten.“ dem Billardkellner eine Partie Carambolage fpielen.

.Ich bin mit Vergnügen Ihre Führerin.“ Eines Mor ens, als fie wie täglich den Ausftellungsbericht über

ie gingen heiter plaudernd. wie zwei Freundinnen neben einander. flog. fiel ihr Bli auf den Namen Henry Campell. Das Zeitungsblatt

Fanny kämpfte lange mit fich felbft. ob fie ein Urtheil über ihr Bild itterte iii ihrer Hand und ihr Herz klopfte hörbar. Iener boshafte

provociren folle. Elli)le fiegte die weibliche Neugierde über ihren Stolz. heaterkritiker war zugleich Kunftreferent und in beiden Fächern fein Ur

,.Wie efällt Ihnen mein Portrait. liebe Minnie?" tvarf fie fchein- theil tonangebend. Um fo mehr Grund für fie. das Aergfte u befürchten.

bar gleichgü tig hin. Sie fprang empor und warf das Zeitungsblatt auf den Tif Nein. fie

..Vortrefflichl Sein größtes Lob ift. daß es fprechend ähnlich aus- wollte nicht wieder Thränen vergießen wie damals über die *Fauftkritikl

fieht. Ich begreife vollkommen. daß Sie es vorzogen. anonym zu bleiben Sie wollte . . . ja. was wollte fie eigentlich! Verftohlen. wie ein neu

uiid im Catalog unter der Bezeichnung »Ein Studienkopfa figuriren. gieriges Kind. das erwifiht zu werden fürchtet. hob fie das Zeitungsblatt

während ich fo prätentiös war. mit meinem Namen hervorzutreten/l vom Tifche in die Höhe. immer höher. bis fie es fchließlich vor die lugen

Den myfterieufen Sinn diefer Worte errieth Fanny erft. als fie vor brachte und las:

ihrem Portrait ftand. War das wirklich ihr Ebenbild? War die Nr. 713 ..Profeffor Henry Campell hat die Zahl feiner Meifterwerke wieder

nicht eine fatale Berwechfeliing? Sie wollte fragen. aber fie fah die um ein neues bereichert. Und zwar ift diesmal das Thema ebenfo inter

Augen ihrer Begleiterin mit einem gefpannten. lauernden Ausdrucke auf effant als die künftlerifche Ausführung, Es ift ein offenes Geheimniß.

fich gerichtet. Sie mußte die Lippen zufammeiibeißen. um nicht laut auf: daß Campell's »Studienkopfa Fräulein Rota vom Hoftheater darftellt.

zufchreien. Diefes überreife Weib im Alter einer Gattin und Mutter war Nun. Fräulein Rota hat fich auf ihrem Portrait in einem Rollenfache

ie.- die ju endliche Liebhaberin . .. die himmlifche Louife! eingeführt. das fie bis jth noch nicht gefpielt hat. aber in Zukunft hoffent

Die rben des Gemäldes verfchwammen vor ihren Au en. Vor (ich fpielen wird. Fräulein Rota ift aus dem Faihe der Liebhaberinnen

ihrer überhißten Phantafie verzerrten fich die Formen ihres &benbildes in das der Mütter gerückt. ein Avancement. das außerordentlich zu ihrem

zu einer greuliäien Katze. die fich zum Sprungc auf fie niederduckte. Ihr e Vortheile ift. Fräulein Rota bietet nicht das Bild eines Gretchens mehr.

chioindelte. fie mußte fich auf ihren Sonnenfihirm ftühen. um nicht uni- das ich früher an anderer Stelle zu meinem Bedauern zu,tadeln ge

Vifinken. O. fie war das Opfer einer unerhörteii Fälfchung. des größten zwun en war: Aus einer gealterten Liebhaberin ift fie jeßt eine jugend

etruges. den die Welt je gefehen hat! liche Mutter geworden. faft zu ju endlich nach ftreng realiftifcher Auf

..Nun. find Sie ufrieden?" klang eine bekannte Stimme dunipf. faffun . aber nicht nach der eines I ealiften wie ich bin. den in der Kunft

wie von ferne an ihr hr. übera die Form des Schönen entzüclt. Troßdem ift das Portrait felbft

_ An diefer Stimme erkannte fie ihre Todfeiiidin und erwachte aus durchaus realiftif>j. die naturgetreue Wiedergabe eines edlen durchgeiftigten

ihrem Hinbrüten. Mit der Selbftbeherrfchung der Routine. mit der fie Frauenantlißes. Wir werden uns freuen. nach_ Eröffnung der Saifon

oft während des peinigendften Unwohlfeins ihre Rolle zu Ende gefpielt Fräulein Roto in ihrem neuen Rollenfache begrüßen zu können. in dem

hafte. anlwpfthte fie gemeffen: - das wage ich fchon heute auszufprechcn »- keine zweite Bühne Deutfch

..Es ift ja nichts Neues für mich. Ich finde das. was ich erwartet lands ihres Gleichen haben wird.“

habe. Auf Wiederfehen. meine Liebe!" Fanny hielt inne. fie vermochte nicht weiterzulefen. Eine Thräne

Sie wußte felbft nicht. wie fie aus der Ausftellung kam. Sie hatte löfte fich von ihren Wimpern - nun weinte fie doch! Aber nur einen

noch Kraft genug. in einen Wagen zu fteigen. in deffen Fond fie halb Augenblick! Dann ftürinte fie wild wie ein junges Mädchen durch die

bewußtlos mit gefchloffenen Au en zurückfank. Zimmer zog die Ialoufien zurück und ließ durch die offenen Fenfter die

Ihr erfter Gedanke. als ie daheim wieder eines folchen fähig war. warme Auguftfonne hineinleuchten: Ein Zeichen für alle Welt. daß Fanny

ielte auf Vernichtung jener Teufelsmaske in Oel. Die Vitriolattentate Rota wieder zu Haufe war!

eißblütiger Pariferinnen. von denen fie oft genug in der Zeitung gelefen Noch an demfelben Vormittage ging fie aus. Es wäre ihr an

Ytte. reizten .fie zur Nachahmung. Ihre Rache traf ja nicht einmal das genehm gewefen. einem Bekannten zu begegnen. fie hätte auf der Pro

eficht ihres infamen Beleidi ers. fondern nur einen leblofen Gegenftand: menade gern eine Art Gratulationscour abgehalten. aber - wie ärger

Sein Kunftwerkl Mildernde mftände würden ihr unzweifelhaft von der licht - gerade wenn man Bekannte fucht. findet man keine. Sie kommen

Strafkammer zugebikligt werden. Die Gerichtsverhandlung verfprach fogar immer zur unrictuigen Zeit. Fanny war bereits auf dem Heimwege be

allerliebfte Theatereffecte. Aber wenn diefelben doch mit einer Freiheits- riffen. als fie ganz unerwartet einen hellgrauen. unproportionell hohen.

beraubung endeten? Vor der Möglichkeit. in Gegenwart von Gefängniß- chmalkrämpigcn Eylinderhut. der fchief auf einen brünetten Männerkopf

beamten. die immerhin Männer waren. in derangirter Toilette. ohne gedrückt war. fich ihr eiitgegeubewegen fah. Der Träger diefes merk

Schininke und Puder erfcheinen zu müffen. fchreckte ihr weibliches Zart- würdigen Cylinderhutes war Henry Campell. Der alte. halbvergeffene

Yfühl zurück, Atfo fort niit dem Vitrioll Vielleicht fand fich ein kühner Groll ei-wacyte in ihr von Neuem. Mochte das Bilderverwechfelungsfptel

erehrer. der das Yomait in finfterer Nacht aus der Ausftellung ßahl. enden wie es wolle. in jedem Falle hatte Cainpell boshaft und hinter

Hatte nicht Maria tuart einen Mortimer zur Seite. der weit Grö eres liftig egen fie gehandelt. Einem fo efährlichen Menfchen weicht *man
zu wagen bereit war! Aber ach. mit 4b Iahren hat man keinen Mor- am ve ten aus. Und fie fchritt behutfxam auf den fpißeften Lackftiefeln

timer mehr. zumal wenn man vorher keinen gehabt hat! Es werde ihr über den vom Regen durchnäßten Straßendamm nach der anderen Seite

niäfts anderes übrig bleiben. grübelte fie. als den ganzen Ausftellungs- des Trottoirs.

palaft. natürlich heimlich. in Afche zu legen. Heutzutage bedarf es dazu Caiupeil. dem diefes auffällige Ausweichen nicht entgangen war. fah

keiner Fakel mehr wie zu Heroftrat s Zeiten. ein winziges Streichhöljchen ihr faft ioehmüthi zu. ,

enügt. Die Romantik un eheuerlicher Rachepläne befchwerte ihr fo das ..Atfo eine Demonftration auf der Straße! Ia. ja. die Weiber ver

Yirn. daß fie Kopfweh beam. Sie fchiittete ein Braufepulver in ein ftehen es. fich zu rächen! Sie wird mir nicht verzeihen. auch wenn fie

las Selterwaffer und trank daffelbe haftig herunter. Und merkwürdig! durch mich zum zweiten Mal eine berühmte Frau wird. Ah. jetzt tritt

Die niederfchlagende Wirkung [teilte fich fofort ein. Sie dachte wieder wie fie in eine Regenpfühe! Das helle Kleid ift bis oben hinan befpript. fie

ein vernünftiger Menfch. als ie fagte: kann nur noch fahren.“

..Warten wir erft ab. was fich weiter ereignen wird!" (Schluß foigjg

Eine volle Woche verließ Fanny die Wohnung nicht und lehnte alle

Befuche ab. Die vor den Fenftern berabgelaffenen Ialoufien follten den

Eindruck hervorrufen. als ioäre die Inhaberin der Wohnung verreift. Sie

hatte weder Luft zum Lefen. noch zum Rollenftudium. niäjt einmal zum

Toilettemachen. Sie ruhte meift im Halbfchlummer auf der Ehaifelongue.

Die Jungfer folgte dem Beifpiele ihrer Herrin. da fie faft nichts mehr zuthun hatte. Se bft Bijou. Fanny's Lieblingsmops. [ag rcgungslos auf

feinem Eisbärener ausgeftreckt. Alles fchlief; die Wohnung glich Dorn

röschens Märchenfchloß. Nach einigen Tagen endlofer Langeweile ver

fiel Fanny plöhlich auf die Idee. einen Damenfcat zu arrangiren. War

es doch im vergangenen Winter eine beliebte Mode geworden. fiäl zum

Damenfcat einzula en, Bis dahin genoffen allein die Herren. alte und
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.uns der s(zauptttadt.

Die Eröffnung des Berliner Theaters.

Der Eröffnungsabend des von Barnay an der Stätte der Walhalla

Operettenbühne begründeten Berliner Theaters ift von einem Be eifte
riiugsfturme begleitet gewefen. deffen Einftimmigfeit und Beifpielloxfigkeit

eines Eommentars durch die nachhiiikende Kritik bedarf. Barnay ift nie

mals der verzogene Liebling des hauptftädtifchen Publikums gewefen. der

Säftller-Laube'fche ..DemetriusU hat fich feiner zwiefpäliigen Entftehung

gemäß ftets nur getheilten Beifalles zu erfreuen gehabt. die fich um den

neuen' Director fchaarende Künftlergemeinde hat [ein Recht. fich auf den

befeftigten Glauben an ihr Können zu berufen. Woher alfo ein Erfolg.

der als beifpiellos in der Berliner Theatergefchichte bezeichnet werden darf?

Uns will bedünken. als habe das Publikum inftinctiv gefühlt. daß

es fich einem Neuen. im Stillen Erfehnten. plöhlich überrajihend in die

Erfcheinung Getretenen gegenüber befunden. Die Gefchichte der Schau

fpielkunft im lehren Vierteljahrhundert weift eine fcharf gegliederte Ent

wickelung auf. Laube hatte an die Stelle der hohlen charakterlofen De

clamation die natürliche. individualifirende Sprachweife gefetzt. die Meinin

ger verlegten den Schwerpunkt der Darftellung in die Maffenwirkung.

das Deutfche Theater fehte feinen Stolz darein. aus dem Einzeltheile der

Dichtung fo viel fchaufpielerifches Capital zu fchlugen. als der Geift der

Dichtung ohne wefentliche Schädigung irgend zuließ. An fich anerkennens

iverth. glichen diefe Beftrebungen uninerklich convergirenden Linien. deren

Treffpunkt fich in weiter Ferne zu verlieren fchien. Heute ift das erfehnte

Ziel uns überrafchend nahe gerückt durch eine Regieknnft. die fich kraft

vewußt als einzige Vermittlerin zwifchen das Dichtwerk und das Publikum

ftellt und die ausfchließliche Verantwortung für die Verkörperung dichte

rifcher Geftaltungen übernimmt. So eutfteht eine einheitliche Kunft

fchöpfung. die fich mit der allein verantwortlichen Perfönlichkeit auf gleichem

Fuße mit gleichen Mitteln der Dialectik discutiren läßt.

Es it eine merkwürdi e Erfäfeinung. daß es dem Schaufpieler

Barnah Mungen ift. praktif zu eigen. welcher Platz dem fich über

Jhebenden enjchendarfteller bei der nierpretirung eines Dramas gebührt.

Man hatte fich in der letzten Zeit wohl oder übel hauptfächlich unter dem

Einfluffe des Deuificlnn Theaters daran gewöhnen müffen. das Verhältniß

des Poeten zum tl) imen etwa wie das des Textdichters zum Eoniponiftcn

aufzufaffen. Das Drama war die Unterlage für die Darftellung. der

Einzelcharakier das Piedeftal. auf dem fich das Bildniß des Schaufpielers

emporreckte, Wir find weit entfernt davon. aus diefem Verhältniffe. das

fich aus dent Einfluffe kräftiger kiinftlerifiher Individualitäten auf ein

fenfationsbedürftiges Publikum herausgebildet. dei' Leitung des deutfchen

Theaters einen Vorwurf zu machen. zt'ainz und fein Publikum haben

fich eben nur ftärker erwiefen. als Auguft Förfter und der Dichter. Es

lag ein ei euer Reiz darin. den Don Carlos. Romeo. Ferdinand. wie

man ihn ?ich an der Hand des Dichters und früherer Darfteller mühfam

groß gezogen. plöhlich fo gan anders. fo fremdariig vor fich hingeftellt

u fehen. daß man an den A fichten des Poeten und an feinem eigenen

ertändniffe zu zweifeln begann. Die Zweifel wuchfen unter der Ein

wir ng einer Regie. die fich gezwun en fah. die ganze Darftellung auf

den Hauptmimen zuzufchneiden und i n wohl oder übel in feinen Präten

fionen u unterftühen. Was dem Einen recht war. war dem Anderen

billig. uch der Ehargenfpieler beftand auf feinem Scheine. Wollte dann

noch .der Regiffeur feine Anfprüäje geltend machen. fo blieb ihm nichts

übrig. als hier und da einen fcenifchen Drücker aufzufeßen. So entftand

beifpielsweije eine Fauftaufführung. nach der man das Theater verließ

mit dem entzückten Ausrufe: ..Nein. diefe Scene in Auerbach's Keller!"

Hier hatte einmal in dein allgemeinen Preisrennen der Regifjeur die

Mimen um eine Nafenlänge gefchlagen. Schade. daß Goethe's „Fauft“

als Feld für den Turf dienen mußte.

Die Demetriusaufführung im Berliner Theater - die Kritik hat

es bisher verfäuint. dem inftinctiven Empfinden des Publikums die Di

rective zu geben - hat die Bedeutung eines Programmes. Wie abfieht

lich hat Barnay um fich eine Künftlerfchaar ge ammelt. die zum größeren

Theile kaum dem Namen nach bekannt. keine übermäßigen Erwartungen

erweckte. Nach einer energgsfchen Arbeit von wenigen Wochen fteht diefelbe

Schaar vor uns als ein erlkörper. deffen einzelne Glieder. einem mäch

tigen Willen geZorchend. fehllos functioniren. und Jedes fich. aber

Alle in einem inne. eine einheitliche Kunftfchöpfung zu ege bringen.

Natürliche Sprache bei voller Wahrung des Dichterwortes. Maffeiiwirkung

ohne Uebertäubung der Einzelleiftung. Avfchleifung der fchaufpielerifchen

Individualität zu Gunften des Gefammtbildes. das find die Vorzüge des

Bariiay'fehen Enfembles. dem das Publikum am Eröffnungsabende des

Berliner Theaters vegeiftert ugejubelt.

Man hat Barnay an feine Meininger Ver angenheit erinnert und

ihm im utirt. er habe da manches Geheimuiß er aufcht. das er nun als

etwas eucs. noch nicht Dageioefenes auspofaune. Nichts ift falfcher.

als diefe wenig wohlmeinende Randgloffe. Der Regiffeur Barnay ift fo

felbftlos gewefen. daß er das Maffenarrangement des polnifchen Reichs

tages der Laube'fihen Bearbeitung zuwider trotz der lockenden Ausficht

auf Beifall vom Actfchluffe in die Eingangsfcene zurückverlegt hat. Der

ftürmifche Applaus-11mg ihm die Genugthuung gewährt haben. zu fehen.

einen wie nachhghigen Eindruck er froh der nachklappendeu Scenen er

zwungen hat. ls das Publikum fchon nach dem erften Fallen des Vor

hanges Barnay und immer wieder Barnay vor die Rampe rief. da folgte

es dem inftinctiven Gefühle. daß der Geift des Dichters nicht durch den

radebrechenden Mund einzelner Darfteller. fondern durch die beredte Ver:

mittelung eines einzigen berufenen Dolmetfehen u ihm gefprocheii. Ia.

die Uebertragungdkunft diefes Dolmet chen ging fi) weit. daß fich die ganze

Darftellung der Individualität der eiden Dichter. der des bllderreichen

Rhetoren Schiller und der des knap formulirenden Bühnmteäniikers

Laube anpaßte. In Elora Ziegler's erkörperung der Marfa trat diefer

Gegenfaß am überrafchendften zu Tage. Von dem Monologe der Ezaren

wittwe ab. der mit dem ganzen Applomb der declamirenden Tragödiii

gcfprochen wurde. fchien ein neuer Geift über die Münchener Heroine ge

kommen zu fein. Die Erkennungsfcene mit Demetrius. die itternde

Angft. das Nahen und Zurückbeben der zweifelnden Mutter. am mit

einem Naturalismus zur Darftellung. der mit dem berühmten und be:

rüchtigten Pofiren der Ziegler nichts mehr zu thun hatte. Und wie ihr

ging es den übrigen Darftellern. Der Sapieha des Herrn Kraußneä.

der Komla des Herrn Wachtel. der Schuisky des Herrn Stahl. fie Alle

wuchfen ufehends aus der Maffenwirkung des erften Actes heraus und

fchloffen ich doch wieder zu einem unvergeßlichen Gefammtbilde zufammcn.

Wir glauben das Verdienft der wackeren Künftlerfchaar nicht zu fchmälern.

wenn wir ihr zunächft für das willige Eingehen auf die Intentionen ihres

Leiters danken.

Als ein Erfolg der Regie und Darftellungskunft charakterifirt fich

auch der zweite Premierenabend des Berliner Theaters, Die ernfthan

Kiitik hätte vielleth ein Recht. mit Barnay ob der Aufführung eines

talentvollen. aber in Erfindung und Mache rohen Rührftückes. wie die

Jlfe Hans Olden's. zu zürnen. Aber man fuche zu verftehen. und man

wird es nicht befonders fchwer finden. zu verzeihen. Was Barnah bezwectt.

ift die Schöpfun eines Volksiheaters. das die breiteren Schichten des

Publikums für ich gewinnt. An dem Beifpiele der en lifchen Bühne hat

er gelernt. daß ur Erreichung diefes Zieles die mo ernen Anfprüchen

angepaßte Birch-Pfeiferiade nicht zu entbehren ift. Und wir find troß

der ablehnenden Haltung des Publikums dem fünften Arte gegenüber feft

davon überzeu_t. daß der Bühnenpraktikus dem ,äfthetifirenden Krititus

egenüber Re t behält; Troh aller Unnatur. troß aller (är-menden

uhneneffeete pulfirt in der Ihe Hans Olden's dramatifches Blut. Wie

hätte es fonft den Daiftellern gelingen können. aus Drahtpuppen. die

felteu dem natürlichen Empfinden. meift den Leit--äden in der Hand des

Autors folgen. lebensoolle. wenigftens in der künftlichen Bühnenbeleuch

tung wahrflheinliche Geftalten herauszuindividualifren? Die Befeitigung

eini er Längen. die Kürzung der poetifch fein follenden märchenhaften

Epifoden wird auch diefem Rührdrama zu einer über Erwarten dauernden

Stelle im Repertoir des neuen Theaters verhelfen. Schon jeßt hai es

Gelegenheit gegeben. zu zeigen. daß fich die Regie Barnah's im Salon

und im Manfardenzimmer ebenfo heimifch fühlt. wie iin Kreml und im

Sihun sfaale des polnifchen Reichstages.

ir haben es abfichiliaj vermieden. auf Einzelheiten der Infceniiung

und Darftellung einzugehen. weil es uns zunächft darauf ankam. nnferen

Sympathien für ein neues Theaterunternehmen im großen Stile Ausdruck

zu verleihen. Es ift Barnay in erftaunlich kurzer Zeit gelungen. fich

einen ficher functionirenden. keinem Impulfe verfagenden Bühnenorganis

mus zu fchaffen. möge er nun auch die Dichter finden. die ihm ftets

frifchen Nahrungeftoff zuführen. möge es ihm vor Allem glüeken. fich ein

naiv empfindendes Publikum heranzuziehen. das den Bethätigungen der

lebensvollen Schöpfung verftändnißvoll entgegenkouimt. lil.

Dramatifthe Aufführungen.

..Anton Antony.“

Sihaufpiel in fünf Aeten von Oscar Blumenthal.

(Leffingtheater.)

Der Mißerfolg des Nathan hat Anton Antony zu einem halben

Erfolge verholfen. Die zweite Schlacht des Leffingtheaters ift vor einem

wohlwollenden Publikum gefchla en worden. das dem Bedürfniffe nachgab.

dem jungen Bühnenleiter ein P after auf die ftjfth blutende Wunde zu

legen. Die Heilung des für einen Vretterhelden fchiizärmenden Mädchen

herzens ift das Thema einer ganzen Reihe von Stucken - wir nennen

nur die Virtuofen-Paradepferde Kenn und David Garrick - die in der

äußeren Mache bei weitem gefchielter find. als Anton Antony. Kenn_ und

Garrick geblieben [ich wenigftens als bedeutende Menfchen., Von der Nichtig

keit des Bühnenf itters überzeugt. fachen fie felbftlos diefe Ueberzeugung

ihren Patientinnen mitzutheilen. _

Anton Antony ift ein aufgeblafener Narr. der an feine Unioider

ftehlichkeit glaubt. ohne uns diefen Glauben auch nur in dem vorliegenden

Falle glau haft machen zu können. Wenn nun wenigftens die Offen

barung feines Narrenthums als eilmittel verwendet würde! Im erften

Acte fcheint es beinahe fo. als ob lumenthal etwas Aehnliches beabfichtigt

hätte. Dann aber befinnt er fich plöhlich eines Anderen und läßt den

gefährlichen Narren aus dem Haufe des Ariftokraten. in das er fich auf

das Herz der Tochter fpeculirend eingefchlichen. durch einen rein äußer

lichen Umftand. durch ein zufälli auftauchendes Briefthen compromittiren

den Inhaltes entfernen. Anton ntonh geht in ein Gaftfpiel. das Object

feiner eingebildeten Unwiderftehlichkeit in die Ehe und das Publikum ni

das Reitaurant.

Oscar Blumenthal hat von Leher das Streben geZabt. das Leben

und Treiben folcher Kreife zu fchil ern. die fich feiner eobcnhtun ent

ziehen. Das Geba ren all' diefer Ariftokraten. ihr Kommen und ehrt).

ihr Sprechen und andeln ift fo unwahrfcheinlich und unnatüilieh wie
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möglich, ,Ju der Welt der- Bretter ift der Berfaffer eher zu Haufe. und

Anton Antony dür te im Großen und Ganzen als eine gelungene Earri

catur fchaufpielerif er Aufgeblafenheit zu bezeichnen fein. Leider ift es

Blumenthal eingefallen. ein fchönes Gegenbild liefern zu wollen. und

drainatifehe Einfälle find ftets ein Un lück! Die tugendhafte Schaufpielerin.

die dem Gegenftande ihrer ftillen eigung anonym ein Veilchenboquet

mit rofa Seidenbändchen zufendet und ihm felbftlos zu einer Frau ver.

hilft. ift zu gut für diefe Welt. felbft wenn ihr fothane Aufopferung ein

wenig fchwer fällt. Da geht man in den oberen Regionen ganz anders

ins Zeug, Der Baron von Gelfingen. ein liebenswürdiger Schwere

nöther. der natürlich _beffer ift. als fein Ruf. erklärt einer jungen Wiitwe

gleich in den erfteu Stunden feiner Bekannifchaft mit ihr energifch. daß fie

ihn liebt. bis fie es wirklich glaubt und ihn heirathet. Daß wir inzwifchen

unfere liebenswürdige Patientin fo ziemlich aus dem Auge verloren haben.

fchadet nicht. hre plötzliche Heilung wirkt um fo überrafchender und er

freulicher. Da fie fich nun gleich einem bisher verfpotteten. etwas-mehr

als harmlofen Verehrer an.den Hals wirft. läßt allerdings einen Rückfall

in das kaum überwundene-Leiden befürchten. __

Gefpielt wurde recht brav. Herr Drach in der Titeli'olle. Pvffart

iu einer Epifode. die Herren Blencke und Schönfeld in-kleiueu Partien

waren ut und erweckten die beften ?offnungen für ein fich langfam bil

dendes knfemble. Frau Elaar De ia erwaiten wir möglichft bald -

imflReiche der Mütter und Herren Salomon >- in der Provinz wieder

zu 'ndeu.

..Decorirt.“

Luftfpiel in drei Acteu von Henri Meilhac.

(Refidenztheater.)

Was fich Alles in der Seele eines geioiffenhaften Kritikers gegen

diefen echt franzöfifchen Sehwank aufbitumt. ift gar nicht zn fagen. Der

logifche. der äfthetiiihe. der moralifche Menfch ift jeden Augenblick bereit.

in den Wirrwarr drohen auf den Brettern wetteiud und fluchend hineinzu

fahren. wenn er nur im Stande wäre. vor Lachen die Fauft zu heben.

Wie hübfch ift das niedliche Ehebrüchelihen eingefädeltl Herr Eoliueau

fchielt feine Gattin. die ihm foeben erklärt hat. daß fie fich auf jenem

Scheidewege befindet. der fich nun einmal durch jede anftändige franzö

fifche Bühnenehe hindurmzieht. felbft auf die Reife. von der fie wahrfchein:

lich nicht ganz fo wiederkehit. wie fie gegangen ift. Der harmlofe Ehemann

hat nämlich ein Rendezvous mit einer italienifchen Abenteurerin verabredet.

für deffen Ermöglichung die Entfernung Frau Eolineau's dringend noth

wendig ift. Sie reift. ihr nach natürlich ihr defignirter Eicisbeo Eduard

von Drandrefi. Unterwegs wird Station gemacht. Souper und Logis

find beftellt. und Alles ift bereit. um der moralifihen Gefellfchaftsordnung

ein Schnippchen zu fchlageii. Wenn nur die Welt nicht fo entfetzlich fchlecht

wäre! Nicht einmal den kleinften Ehebruch kann man ungeftört begehen.

Da ift zunächft ein Aggler. den Herr von Drandrefi in unübetlegter

Nöihftenliebe aus dem affer ziehen muß. Bor fo naßkalter Umarmung

bebt die präfumtive Sünderin natürlich zurück. und ein Kleiderwechfel.

der den Parifer Dandy wenig liebenswürdig erfcheinen läßt. erweckt in

ihr fo tu endhafte Gedanken. daß fie beinahe nach Paris zurückgekehrt

wäre - o ne Souper. Da ift aber ein Kellner. der fie erkennt und

dem fie Herrn von Drandrefi nothgedrun en als Herrn Eolineau vorftellen

muß. den er zum Glück nicht kennt. un begeht Herr von Drandrefi

als Herr Eolineau fofort die Thorheit. einen Prinzen von Senegambien

vor der Gefahr. von einem ausgebrochenen Löwen aufgefreffen zu werden.

vermittelft eines'Regenfchirmes zu retten. Das-.trägt ihm den Dank des

Herrn linterpräfecten und die telegraphifche Beftellung des Ordens der

Ehrenlegion für den vermeintlichen Herrn Eolineciu ein. Das Pärchen

rettet fich aus all' dem Wirrwarr rein und fündenlos nach Paris zurück.

Und nun kommt die Entwirrung des eutfeßlich verfchlun enen Kno

tens. Frau Eolineau erfährt zu rechter Zeit. daß fich der t eure Gatte

wiihrend ihrer Abwefeuheit ebenfalls eine kleine Reife behufs Abirrung

vom rechten Wege geftattet. Wie fie ihn mit dem Zeitungsblatte iu der

Hand davon zu überzeugen fucht. daß er. der in [iebenswiirdigfter Gefell

fchaft in der Umgegcnd von Paris foupirt. in Harfleur zwei Menfchen das

Leben gerettet und damit den Orden der Ehrenlegion verdient hat. ift

von köftlichfter. Zwerihfell erfchütternder Wirkung. Das Bewußtfein ge:

heimer Schuld läßt Herrn Eolineau beinahe an feine Heldenthaten glauben.

Ja. er wird fchließliäi gezwun en. feine Sünden zu bekennen und

erhält nur nach demiithigem Ku efalle die Verficherung bedingter Ver

zeihung und vom Prinzen von Senegambien den Elephantenorden. der

ihn für das zurückgewiefene rothe Bändchen entfchädigt. Ein anonymer.

von Herrn von Drandrefi verfaßter Brief hat ihn nämlich darüber auf:

Mklört. daß es fich bei der ganzen Angelegenheit uni einen harmlofen

ißbrauih feines Namens handelt. Eine weitere Dekoration weniger

harmlofer Natur wird durch Bermittelungz der theuren Gattin und des

rettungswüthigen Freundes bei nääjfter elegenheit in beftimmte Aus

ficht geftellt.

_Das Stück ift das unfchuldigfte Attentat auf alle Wohlanftäudigkeit.

das je von einem bühnengewandteu Poffendichter unternommen worden,

Meilhac geht dem Eaufalnexus der Thatfachen und der Moral mit fouve

räner Verachtung aller Wahrfiheinlichkeit zu Leibe und führt mit dem

Befenftiele eine glänzende Attacke aus. bei der im Grunde genommen

Niemand zu Schaden kommt. Diefer Anhäufung von Uninöglichkeiteu

und unwiderftehlich komifchen Einfällen gegenüber Ethik und Aefthetil

in's Feld führen wollen. wäre eine Donauixoterie.

Eine andere Frage ift es. ob es eine Berechtigung hat. folche fran

zöfifche Specialiiäten bei uns zu importiren. Jedenfalls verlieren fie er

heblich unter dem Einfluffe unferer ehrlichen deutfihen Sprache. die fiat

wit Zweidentigkeiten recht f werfälli abfindet. und einer derbereii Spiel:

weife. die ihnen zu übermä iger Be cutting verhilft. dl,

Inferate

_
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demifche Kunftausftellung. 1x. Von (I.

der werth der englifchen Bundesgenoffenfchaft.

Von Eduard von Hartmann.

Wir haben gefehen. daß es in Englands wohlverftandenem

Jntereffe lie t. fich dem Friedensbunde anzufchließen und dem

felben mög ichft viel Bundesgenoffen zuzufüchrenh; es bleibt

nun die weitere Frage zxizi beantworten. wel es Jntereffe der

Friedensbund hat. den eitritt Englands zu wünfchen.

1. Englands Stimmung gegen Deutfchland und feine

Bundestrene.

Zunächft ift drin end davor zu warnen. daß man eine

folche age der pra 'fchen olitik nach Shmpat ien und

Untipat ien beantwortet und fi durch Liebe oder a . Dank

barkeit oder Vergeltungstrieb. fentimentale Rück ichten oder

abxract idealiftif e Ziele o ne realen Boden beeinfluffen

lä . Die Voliti wird dur folche un olitifche Nebenrück

fichten nur in Verwian gebracht. erade in dem Ver

hältni e Deutfchlands und Englands pflegen aber folche Neben

rückfi ten in der öffentlichen Meinung und in dem politifchen

Denken des großen Vubli ums einen nnverhältnißmäßig breiten

Raum ein unehmen.

Auf er einen Seite beruft man fich auf die germanifche

Stammesverwandtf aft und die Aehnlichkeit der Sitten. Lebens

aufchauun en und deale im Vergleich zu den romanifchen

und flavi chen Völkern und folgert daraus. daß Deutfchland

die politifchen Jntereffen Englands zu den feini en machen

inüffe. Auf der anderen Seite weift man darauf hin. daß

En land von jeher mit ganz feltenen und zum Theil auch

bloß fcheinbaren Ausnahmen in den Eoiiflicten Deutfchlands

feine Sympathien unferen Gegnern zugewandt habe. und fol

gert daraus. aß wir uns wegwerfen würden. wenn wir nicht

Gleiches mit Gleichem vergälten. Auf der einen Seite fchwärmt

man für En land als das Land der reiheit. als das Vor

bild des par amentarifchen Regierun s hftems und der Selbft

verwaltung. und als den Hort des reihandels. und fieht in

jeder Unter-'tühung Englands einen der reiheit und dem

Eulturfortfchritte geleifteten Dienft. Anf er anderen Seite

haßt man den Eant und die eu elei der en lif en Sitten.

verabfcheut die vamphrartige us augung a er chwächeren

Völker durch den englifchen Mercantilismus und hält das

L k) Vergleiche Nr. 34 und 35 diefes Jahrganges. ,- öffentliche Meinung

Von Ludwig Geiger, - Ein italienifcher Roman. (..Daniele Eortis“ von Antonio Fogo zaro.) Befprochen von Wilhelm Lübke.

- Vom Literarifchen Eongreß in Venedig. - Feuilleton: Ein Studienko f. Von Georg

Dramatifche Aufführungen: ..Freund FUR" Luftfpiel in drei Arten von

l. - Notizen. -- Inferate.

eben. (Schluß.) - Aus der Hauptfiadt:

rkmann Chatrian. (Leffingtheater.) Von dä. - Die Aka

viel bewunderte Vorbild des nahezu bankerotten englifchen

Shftems des Parlamentarismus und der Selbftoerwaltung

für eine beklagenswerthe Störung unferer weit höher gearteten

heimifchen Entwickelung.

Alle fol e Meinungsverf iedenheiten haben gar kein

Recht. in die rage nach dem erthe der englifchen Bundes

genoffenfchaft unmittelbar ein ugreifen. Das Ideal eines Van

germanismus ift noch weit a z'tracter und bodenlofer als das

jenige des Vanflavismus. wei die germanifchen Völker fchon

viel höher zu eigenartigen Nationalitäten entwickelt und diffe

renzirt find als die flavifchen. alfo einer engeren politifchen

Verbindung fchon viel unzu iin licher geworden find als diefe,

Das bisherige Verhalten ng ands gegen Deutfchland läßt

deutlieh erkennen. daß erfteres nicht genei t ift. fich einem fo

abftracten Ideal unterznordnen. daß es a er wohl geneigt fein

möthte. die Empfänglichkeit der Deutfchen für ein folches Ideal

zu einen Gunften auszubeuten. Der Vangermanismus kann

wohl einmal als natürliche Reaction gegen den wachfenden

Banflavismus in flpäterer Zukunft eine gewiffe Bedeutung

erlangen; aber Eng and wird ficher der letzte Staat fein. der

einem folchen Gedanken Eoneeffionen macht. und es wäre halt

los. für die nächfte Ge enwart darauf auch nur die aller

leifeften offnungen u auen.

Es ift wahr. da England den durch den dreißigjährigen

Krieg zurückgekommenen älteren Bruder ftets fehr unfreundlim.

ja geradezu mit dünkelhafter Mißachtun behandelt hat. und
daß es jeden Verfuch deffelben zum Einhzolen des glückli eren

jün eren Bruders mit kleinli er Mißgunßt verfo gt un zu

ver indern gefucht hat. Es it wahr. da fein Verhalten in

in den Iahren 1710 und 1814 der Grund war. weshalb

Frankreich die fchinählich eraubten deutfchen Gebietstheile bis

zur halbenFranzöfirung ehalten durfte. daß fein Widerftand

gegen jede ergrößerun Vreußens oft genug von Erfolg war

(z. B. 1814 gegen die inverleibung der Handelsftadt Leipzig).

daß es auch in den drei letzten deutfchen Kriegen von 1864.

66 und 70 mit feinen Sympathien im Lager unferer Feinde

war. und daß es uns noch heute den Befiß des Elfaß nicht

gönnt. vielmehr defßxn Rückfall an Frankreich als ein freudi

es Ereigniß begrü en würde! Es ift wahr. daß es die An

fän e der preußifihenFlotte mit ebenfo kleinlicher Mißgunft

ver olgt hat. wie die nfänge deutfchen Eolonialerwerbs. und

daß feine Beamten auf der ganzen Erde noch heute jeden

Schritt deutfcher Unternegmer zu erfchweren bemüht find.

Aber das alles kannEhöch tens den Zweifel erwecken. ob die

ng ands Nei ung haben werde. in ein

deutfches Biindniß einzutreten. nn kann uns zurückhaltend
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und vorfiihtig in der Bewerbung um ein folches Büuduiß

machen; aber es kann uns unmöglich hindern. das englifche ;

Bündniß anzunehmen. wenn es uns angeboten wird. d. h.

wenn die öffentliche Meinung Englands zu der Ueberzeugung f

gelangt. daß das englifche Intereffe künftighin durchL ein

Bündniß mit Deutfchland am beften gewahrt wird. enn

es fchon thöricht ift. auf Dankbarkeit in der Politik zu rechnen.

fo ift es doppelt thöricht. fich durch Aerger über Vergangenes. ,

durch Schmolleu und Grollen in feinen

flnffen zu laffen.

Ob der englifche Parlamentarismus das letzte Wort aller

politifchen Weisheit oder der Ruin der Völker. ob er der

Hort der Freiheit. oder die Stätte fchlimmfter Corruption und

die Maske eines vielköpfigen Defpotismus und einer heuch

lerifchcn Deniagogie ift. das geht uns bei der Erwägung der

auswärtigen Politik gar nichts an. fondern nur. wenn wir uns

über unfere inneren Verfaffungs: und Verwaltungszuftäude

und die Richtung ihrer Reformbedürftigkeit ein Urtheil bilden

wollen. Ob das abftracte Ideal des englifchen Freihandels

ntfchließungen beein- H

H men.

in feiner vollen Verwirklichung das Paradies auf Erden her

beiführcn oder bloß zur mercantilen Ausfaugung aller wirth

fchaftlich fchwächeren Völker durch das wirthfchaftlich ftärkfte.

d, h. das englifÜe. führen würde. das ift bei der Distuffion i

von Zollfragen zu erwägen. hat aber mit Eutfchließungen der

äußeren Politik ebenfo wenig zu than. als ob man die kirch- '

(Wen. höfifchen und bürgerlichen Sitten der Engländer be

wundert oder verabfcheut. Nur wer einfeitige Parteiintereffen

unbedingt den Gefammtintereffen des Vaterlandes voranftellt.

kann fich durch die Sympathien oder Antipathien mit folchen

inneren Angelegenheiten Englands feine Wün che über die in

der äußeren Politik einzufchlagenden Wege unmittelbar be

ftimmen laffen.

Etwas Anderes ift der indirecte Einfluß. den Erwägun

gen diefer Art auf den Glauben an die Bundestreue des even

tuellen Bundesgenoffen haben können; diefe find ebenfo wenig

ganz von der Hand u weifeu wie vorher die Zweifel über

die zeitweili e Geneigtheit der öffentlichen Meinung Englands

zu einem ündniß mit Deutfchland. Mag der Segen der

parlamentarifchen Regierungsform für das innere Gedeihen

noch fo groß fein. fo ift doch nicht zu beftreiten. daß der un

berechenbare Wechfel der Parteimechaft die Steti keit der

äußeren Politik und damit die undestreue und ündniß

fähigkeit eines Landes in Frage ftellt.

Wo nur zwei Parteien fich in die Herrfchaft theilen.

pfle t jede die Regierungsmaßregeln der anderen fchon deshalb

zu bekämpfen. weil fie von diefer für gut befunden find. und

die formellften Verträge fchühen nicht davor. von der nach

folgenden Gegenregierung als werthlofer Pliinder mißachtet zu

werden. Wollte z. B. die Türkei fiY einbilden. durch die

Beaconsfield'fche Garantie ihrer afiatif en Befihungen in Eng

land auf alle Fälle einen Bundesgenoffen gegen ruffifche An

griffe zu befißen. fo würde das Verhalten eines gerade am

Ruder befindlichen Wighminifteriunis i r eine fchmerzliche Ent

täufchung bereiten. Es geben alfo die officiellen Bündnißver

träge mit einem folchen Staate keinerlei Sicherheit; vielmehr

müffen diefelben durch Privatabmachun en mit den ührern

beider Parteien ergänzt oder erfeßt wer en. welche wiederum

keinen amtlichen Charakter haben und durch den Tod oder

Wortbruch der Contrahenten ihren Werth verlieren können.

Wer fich auf ein englifches Bündniß verläßt. begibt fich alfo

in die doppelte Gefahr. daß entweder fchon beim Ausbruche

des Krieges der Bündnißfall unter irgend welchen Ausflüchten

und Vorwänden nicht anerkannt wird. falls inzwifchen ein

Wechfel in der Parteiherrfchaft eingetreten ift. oder daß im

Ver aufe des Krieges durch den Krieg felbft oder durch andere

Zufälligkeiten ein Regierungswechfel herbeigeführt oder unter

tüßt wird. Dann kann es vorkommen. daß die neue Regie

rung einen Separatfrieden mit dem Feinde fchließt und die

Verbündeten im Stiche läßt (wie im fpanifchen Erbfolgekriege).

Die Verfuchung hierzu wird um fo größer fein. je fchwieriger

die inilitärifche Situation der Verbündeten geworden ift. je

größere augenblickluhe Vortheile der Separatfriede dem eug

*Fü

lifcheli Intereffe in mercantiler oder colonialpolitifcher Hiuficht

bietet. je abgeneigter die öffentliche Meinung des blöden großen

Haufens der Fortfeßung eines opfervollen Krieges ift. und je

ftärkerfder Einfluß der öffentlichen Meinung auf die Regie

rung it.

Nun ift bekanntlich feit der Demokratifirnug des Wahl

rechtes in England in deu leßten Jahrzehnten der Einfluß der

öffentlichen Meinung auf die in ihrem Beftande ganz von deu

Wählern abhängige Parteiregierung außerordentlich gewachfen.

und ebenfo hat die Abneigung der öffentlichen Meinung in

En land egen jede ernftliche Kriegführung. d. h. gegen jede

ernftliche Wetheiligung an europäijchen Streiti keiten zugenom

Hätte Rußland nach dem legten türkifchen Kriege fich

nicht vou den Beacousfield'fchen Drohun en einfchüchtern lafien.

fondern deu an edrohten Krieg an fi herankoinmen laffen.

fo würde fich fehr bald heransgeftellt haben. daß Beaconsfield

von der öffentlichen Meinung ini Stiche gelaffeii und durch

Gladftone erfth worden wäre. Die infulare Lage legt Eng

land die Verfuchung gar zu nahe. fich von jedem mißluugenen

Abenteuer hinter die Wogen des Kanales zurückzuziehen und

feine Verbündeten zufehen zu laffen. wie fie allein mit dem

Feinde fertig werden. Wie England von jeher Aufftände

iinterdrüikter Völker oder Volksftämme durch Shmpathiekund

gebiiugen und unbeftimmte Hülfsausfichten unterftüßt. die in's

Unglück gerathenen Aufftändifchen aber ftets im Stiche gelaffen

hat. wie es felbft Friedrich dem Großen die Subfidien entzog.

gerade als er fie am nöthigften gebraucht hätte. fo wird man

auch in Zukunft immer damit rechnen müffen. daß ein Wind

umfchlag in der unberechenbaren öffentlichen Meinung die eng

lifche Hülfe den Verbündeten gerade in dem Augen licke ent

zieht. wo fie diefelbe am peinlichften vermiffen.

Diefe Gefahr wird künftig noch wachfen. wenn erft ein

mal die radicale Partei nach vollftändiger Demokratifirimg

des Wahlrechtes als dritte in den Wettbewerb um die err

fchaft eingetreten fein wird. welche wie alle abftract-idealifti en

Parteien am wenigften politifchen Verftand für die nä ft

lie enden Aufgaben und die Forderungen der realen Verhält

niffe befißt, Schon jth ringen nicht mehr zwei. fondern vier

Parteien mit einander. von denen die vierte. die irifch-katho

lifche. immer auf Seiten Frankreichs zu finden fein wird. Aus

je mehr Parteien aber die Coalitionsre ierungen fich bilden

müffen. defto unberechenbarer wird der echfel in den Grund

fäßen der auswärtigen Politik und defto unmöglicher wird der

Erfaß officieller Staatsverträge durch internationale Privat

abmachun en mit den Parteiführern.

Es ift unbeftreitbar. daß in diefen Verhältniffen. welche

die Bundestreue in Frage ftellen. auch eine erhebliche Werths

verminderun einer eventuellen Bundesgenoffenfchaft liegt. Wer

ein Bündni mit England eingeht. muß feine Dispofitionen

vor dem Kriege jedenfalls fo treffen. daß er nicht in Verlegen

heit geräth oder u umftändlichen Abänderun en genöthigt wird.

alls England feinen übernommenen Verp ichtungen noch im

leßten Augenblicke vor dem Kriegsausbruche untreu wird; er

muß fich aber auch während der ganzen Krie führung fo ein

richten. daß er nicht in Gefahr oder in ni? wieder gut zu

machenden Schaden geräth. wenn England i n plöhlich. und

zwar gerade im kritifcheften Momente. im Stiche läßt. Es

ift klar. daß eine Bundesgenoffenfchaft. die man nur unter

fo( en Vorfichtsmaßregeln in Rechnung ftellen' und benußen

dar . weit weniger Werth hat. als fie bei gleicher Leiftun s

fäZigkeit und Kraftentfaltung haben könnte und haben wür e.

fa s man auf Bundestreue bauen dürfte.

Diefe Bedenken egen die Zuverläffigkeit des englifchen

Bündniffes werden no gefteigert. wenn man an die politif en

und focialen Erfchütterungen denkt. welche die Zukunft die em

an fo vielen Stellen verwundbaren Riefenrei e bringen kann.

Die Zukunft ift freilich ein Factor. der fi der ,enaueren

Berechnung entzieht. und in effen Schäßung betre s Eng

lands fich zwei extreme Anfichten gegenüberftehen. Die eine

Anficht geht davon aus. daß England feinen Höhepunkt über

fchritten habe. nur noch von feiner Vergangenheit zehre und

im unaii haltfamen Niedergange begriffen fei. Englands poli
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tifches Leben ftehe feit der Umwandlung der ariftokratifchen

Verfaffung in eine demokratifche vor dem unabwendlimen Ban

kerotte, und feine verkommene öffentliche Meinung fteuere mehr

und mehr dahinf die Regierung an die mindeftfordernde. d. h.

mit dem Minimum von Steuern regierende Partei zu iiber

geben. Die Größe des GegTernfaßes zwifchen Reichthum und

Armuth werde die fociale ifis in England nothwendig in

ihrer fchlimmften Geftalt zum Ausbruche kommen laffen. Schon

an der Unlösbarkeit der irifchen Frage werde das englif e

Staatswefen fcheitern müffen, und die Auflöfung der gro -

britannifchen Einheit werde nur der Anfang des völligen Zer

falles des weitverzweigten Reiches fein. Das Erftarken dcr

Eolonien im Gegenfaße zu dem politifchen und focialen Ber

falle des Mutterlandes müffe früher oder fpäter nothwendig

u einer Ablöfung der erfteren vom lehteren ühren, und fpäte

?tens dann fer ein politifcher und focialer ' ufammenbruch un

vermeidlich, durch welchen England das chickfal Benedigs,

Spaniens und der Niederlande theilen werde.

Die entgegengefehte Anficht geht dahin, daß England erft

im Beginne feiner Entwickelung zum Weltreiche ftehe. Der

efunde praktifche Sinn des angelfächfifchen Stammes werde

?ich au in der Ueberwindung der gegenwärtigen politifchen

und focialen Schwierigkeiten bewähren und auch für Irland

die entfprechende Form der Eingliederung in den StaatskötYer

u finden wiffen. Die unbehinderte Se( ftverwaltung der o

lonien. denen durch die ernannten Gouverneure nur die koft

fpieligen und unfruchtbaren Kämpfe der republikanifchen Prä

fldentenwahlen erfpart würdenf bürge dafürf daß alle ihre

Wünfche auch ohne Ablöfung vom Gefammtreiche Erfüllung

finden können. Die Herftellun eines conftitntionellen Ge

fammtreiches mit einem von a en Eolonien zu befchickenden

Parlamente und einer gemeinfamen Kriegsmaeht ftehe in naher

Ausficht und werde England zum Haupte eines Weltreiches in

einem noch nie dagewefenen Sinne erheben,

Es ift hier nicht der Ort- das Maß der Berechtigung

diefer verfchiedenen Anfichten gegen einander abzuwägen. Wir

werden jedoch aus der erfteren Anficht fo viel entnehmen dür

fen, daß die Zukunft Englands mit vielen Factoren der Un

ficherheit verfth iftf und daß es eines außergewöhnlichen Auf

wandes von politifchem Volksverftande bedürfen wird, um die

manni_ fachen großen Schwierigkeiten glücklich zu überwinden.

Es geht daraus hervorj daß Englan bis zur Löfung diefer

S wierigkeiten allerdings in befonders hohem Maße mit fich

fel ft befchäftigt feinf und weniger als andere Staaten Kopf

und Hände frei aben dürfte zur Befchäftigun mit euro

päifcher Politik. s geht ferner daraus hervor, aß England

ein außerordentlich complicirtes Staatsgebilde iftf def eu Gleich

gewicht an recht vielen Punkten auf Schrauben geftellt iftf und

daß von einem unglücklichen Zufalle an irgend einem der vielen

gefährdeten Punkte eine Erfchütterung des ganzen Shftemes

zu befürchten ift, welche auch an vie en anderen Stellen das

labile Gleichgewicht auf ebt. Ein folcher Zuftand eines Sh

ftemes aber ift esf we cher dem Sprüchworte: „ein Unglück

kommt felten allein", Berechtigung verleiht. - Aus der weiten

Anficht werden wir wiederum das entnehmen dürfenf daß felbft

dann* wenn die Ueberwindun der inneren und colonialen

Schwierigkeiten und die organilatorifche Zufammenfaffung der

gefammten Reichsmacht glücklich gelingen folltef doch diefes

neue Staatsgebilde noch viel complieirter als der heuti_e

englifche Staatsorganismus fein würde und deshalb viellei t

noch weniger geeignet zu activer europäifcher Politik und zu

Bündniffen, welche eine Betheiligung an continentalen euro

päifchen Kriegen oorausfeßen.

Da wir mit dem projectirten Weltreiche vorläufig nicht

zu rechnen haben7 fo bleibt für die nähere ukunft nur die

Summe von Factoren der Unfi erheit maßge endf welche die

äußere Actionsfähigkeit des en li chen Staatsorganismus durch

die kleinften unglücklichen Zu?älle der verfchiedenften Art in

jedem Augenblicke bedroht. Ein Aufftand in Indien, in

Aegypten, in Südafrika, in Irland oder eine fociale Revolu

tion in England felbft kann jederzeit die beften Abfichten der

Regierung zur Erfüllung eingegangener Verpflichtungen un

ausführbar machen; eine ernftliche Betheiligung Englands an

einem europäifchen Kriege kann aber auch wiederum als Motiv

wirken, um eine von diefen oder ähnlichen Störungen zum

Ausbruch kommen zu laffen, und dadurch die Regierung

ur Zurijckführung ihrer Truppen vom europäifchen Kriegs

kchanplaße an den Punkt des Aufftandes zwingen.

mehr Truppen England aus ihren gewöhnlichen Garni

fonen herausziehtf je ftärker es a fo im Beginne eines euro

päifchen Krieges in denfelben ein ugreifen nerfncht, defto

größer wird der Anreiz und die Gefahr folcher Aufftände,

nnd defto größer die Wahrfcheinlichkeit, aß es feine Truppen

zuriickrufen und feine Verbündeten im Stiche laffen muß,

Will England der Gefahr folcher UnterbreJun* en vorbeugen

fo darf es alle Garnifonen nur um kleine ru t eile vermin

dern, und kann dann troß der Einberufung aller eferven nur

mit einer Truppenmenge auf dem Kriegsfchauplaße eingreifen,

welche für die heutigen Kriegsverhältnif e gar nicht mehr in

Betracht kommt.

iermit kommen wir denn u dem Ke unkte der Fragenach em Werthe der englifchen undes enlblffenfchaft, nämlich

zu der Erörterung der kriegerifchen eiftungsfähigkeit des

heutigen England. ierbei werden wir die englifche Macht

von drei Seiten zu etra ten haben: als Laudmacht, als

Seemacht und als Geldma t.

2. England als Landmacht.

Wenn die Bevölkerungsziffer in Irland feit der Mitte

der 40er Jahre nicht um etwa 8!/2 Millionen zurückgegangen

wäre, fo würde Großbritannien gegenwärtig rund 41 Mil

lionen Einwohner haben und damit die dritte Stelle in

Europa (unmittelbar hinter Rußland und Deutfchland) ein

nehmen, alfo 2?frankreich und Oefterreich überholt haben,

Da aber die olkszunahme in England durch die ftarke

Bolksabnahme in Irland zum Theil aufgewogen worden ift,

fo zählt Großbritannien gegenwärtig erft 371/2 Millionenf ift

aber immerhin mit diefer Ziffer derjeni en Frankreichs von

381/4 Millionen fehr nahe gerückt und at alle Ausficht, die

lehtere in nicht zu lan er Frift zu überholen. Da En land

außerdem das reichfte and Europas ift, fo wiirde es ureh

nichts gehindert fein, eine militärifrhe Großmacht erften Ranges

zu werden, wenn es wollte. Thatfächlich wendet es Summen

auf fein Kriegs- und Marinebudget, welche hinter den Aus

gaben anderer Großmächte für die gleichen Zwecke nicht merk

lich zurück-iehen; aber iefe coloffalen Summen dienen nicht

einer wirk-ichen Kriegsbereitfchaft, fondern rein polizeilichen

Zwecken, und find wefentlich als ein Loskaufsgeld zu betrach

tenf wel e das englifche Bürgerthum für feine Befreiung von

jeder per önlichen militärifchen Dienftleiftun bezahlt, England
ift der einzige europäifche Staat, welcher gdas mittelalterliche

Söldnerheer in die moderne Zeit hinübergetra en hat, der

einzige, e fen Bürgern die hohe Schule der Or nun , Sau

ber eit, Pünktlichkeit, Anftelligkeit, Subordination, P ichttreue

und Baterlandsliebe fe lt, die den Völkern mit allgemeiner

Wehrpxicht durch die ilitärdienftzeit zu Theil geworden ift.

Bie e rfcheinungen am englifchen Bolksgeifte erklären fich

wefentlich durch diefen Man el. Wer keine Staatsbürger

pflichten kennt als Steuern zahlen, der kommt gar leicht dazu,

den Staat als eine Berfi erun sanftalt für das private wirth

fchaftliche Gedeihen und ohl eben anzufehen, und die tiefere

ethifche Bedeutung der Staatsidee und den fittlichen Ernft der

ftaatsbürgerliehen Pflichten zu verkennen,

Die englifche Armee befteht aus 221,00() europäifchen

und 127,000 in ifchen Söldnern, von denen etwa 117700()

in Europa Garnifon haben. An Referven find nominell

57,000 Mann vorhanden, von denen aber gewiß ftarke Pro

rente als Ab ang abzufchreiben find. Die englifchen Frei

willigencorps ?allen nach europäifchen Begriffen unter „Soldat

Spielen" und kommen in ihrer gegenwärtigen Berfaffung kaum

für die innere Landesvertheidigung in Betracht. Die einge

borenen indifchen Truppen find nach ihren anzen Lebens

und Kriegsgewohnheiten wie nach ihrer mi [tärifchen Aus

bildung nur gegen Nichtfoldateu zu braucheni z. B. gegen
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aufftändifche Landsleute falls fie es nicht vorziehem zu diefen ' Kriege der Zukunft nicht mehr nach Huiiderttaufendenj fondern

überzugehen. Die europäifchen Söldner recrutiren fich aus

dem Abhiib der Nation, während die Bolksheere der Staaten

mit allgemeiner Wehrpflicht au die Elite der Nation in fich

fchließen und durch diefe geho en werden, Die militärifche

Ausbildung der europäifchen Truppen Englands ift darauf

berechnet, daß diefelben nur mit wilden oder halbwildeii

Völkerfchaften zu kämpfen haben werdeny entfpricht aber keines

wegs den hoYJgef annten Anfprüchen, welche feit 1870 an die

Armeen der roßinächte geftellt werden. Alle Bemühungen

der englifchen Regierungf die Brauchbarkeit des englifchen

Heeres zu er öhen, haben nur zu dem entgegengefeßten Er

gebniffe gefü rt, da ein mittelalterliches Söldnerheer nur unter

mö lichftem Fefthalten an den mittelalterlichen Zuftänden die

höchftmögliche Brauchbarkeit entfalten kann, aber alle moder

nen Reformflickereien fein Wefen nur entftellen und mit mehr

und mehr Widerfprüchen durchfeßen müffen.

Wer die Erfahrungen des Krimkrieges als Maaßftab

nehmen wollte. würde überfehen, daß die großmächtlichen Heere

feitdem geradezu erftaunliche Fortfchritte gemacht habenj wäh

rend das englifche Heer in mancher ?inficht urückgegangen

' . Gegen dasjenige Maaß von Jnte igenz, ildung. Dis

ciplinf Bflichttreue, foldatifcher Ehrliebe, patriotifcher Opfer

willigkeit und kameradfchaftlichem Zufammenhalten und Zu

fammenwirken aller Chargen, welches die beften europäifchen

Bolksheere jeßt aufweifenj kann ein Söldnerheer gleichviel

welcher Herkunft übe?:th gar nicht mehr aufkommen. Sollte

in einem künftigen iege ein englifches Armeecorps gegen

ein franzöfifehes odes ruffifches Corps zu fechten haben, fo

würde diefer felbftverftändliche Sah eine für den Stolz Eng

lands höihft befchämende Jlluftration erfahren. und es mag

nicht zum wenigfteii eine heimliche Ahnung diefer qualitativen

Unter egenheit der englifchen Truppen fein, welche fowohl die

Regierung als auch die öffentliche Meinung fo überaus ängft

lich macht, fich an europäifchen Händeln anders als diploma

tifch und denioiiftrativ zu betheiligen.

Noih fchlimmer als mit der Befchaffenheit der englifchen

Truppen ift es mit deren Zahl beftellt. och im vorigen

Jahrhundert waren die kriegführenden Armeen felten -'tärker

als 25 bis 60,000 Manni afo nach heutiger Bezeichnung

ein bis zwei Armeecorps. Wenn demnach England fich mit

einem Corps von 24-30000 Mann an europäifchen Kriegen

betheiligte. trat es als ein na ezu ebenbürti er Factor in die

Reihe der kriegführenden Mä te und war je enfalls ein höchft

erwünfchter Bundes enoffe. Bis zum Jahre 1814 ift En land
nur ein Mal, nämlichJ im fpanifchen Erbfolgekriege, dazu gelangt,

feine continentale Operationsarmee auf 40,000 Mann zu ver

ftärken. Der einzige Fall in der Gefchichte, welcher eine

ftärkere Betheiligung Englands als mit einem Arineecorps auf

weift, ift das Jahr 1815, wo es feine Feldarmee auf 90,000

Mann brachte. Durch 22jährige unausgefeßte Kämpfe auf

den verfchiedenften Kriegsfchauplä en hatte es damals Gelegen

heit und Anlaß ehabt, feine Söl ner aus den verfchiedenften

Nationen zu verfiärken, und namentlich war es Vitt gewefen,

der feit 1804 energifch eine Bergrößerun des Heeres in die

Hand _enommen und gegen das widerftrebende Parlament

durchgefe t hatte. Englands Colonialreich hatte damals no?

nicht ent ernt die heutige Ausdehnung brauchte alfo auch no

nicht fo viel Befaßung, da_egen befaß England damals no

das Königreich Hannoverj as es feitdem verloren hat. Die

Truppen, welche in englifcher Uniform bei Waterloo gegen die

Veteranen und Recruten Napoleon's kämpften, waren ficherlich

nur zum kleineren Theile geborene En länder. Jin Krimkriege

vermochte En land nur ein kleines ülfscorps von 20,000

Mann zu fte en und war trop der äußerften Anftrengun en

kaum im Stande. für deffen ftarke Verlufte genü enden Erfaß

aufzubringen. Nicht nur der Zahl, fondern auch er Führung,

Berpflegun und den militäri chen Leiftun en nach fpielte

diefes engli e Hülfscorps neben der franzöfifchen Armee eine

ziemlich läg iche Rolle, Wenn durch Napoleon l, die frü ereRechnung mit Zehntaufenden in eine folche mit Hunderttaulfen

den umgewandelt ift, fo werden die Heere in einem europäifchen

nach Millionen zählen; ein englifches Hülfscorps würde aber

heute fchwerlich iii größerer Stärke als im Krimkriege mobil zu

machen fein, und felbft wenn es die doppelte Zahl von 40,000

Mann erreichen follte. fo wiirde es doch unter das Ringen

der modernen Bolksheere hineinfallen wie Tropfen auf einen

?eißen Stein. Die Welt ift eben vorwärts gegangen und

ngland ift mit feiner Militärverfaffun ebenfo wie mit feiner
Staatskirche und feinem Univerfitätswefzen im Mittelalter ftehen

geblieben. Rechnet man als mäßige Leiftung nach heutigen

Anforderungen. daß ein Staat eine außerhalb der Landes

grenzen verweiidbare Armee von 2 Brocent feiner Bevölkerung

u ftellen iin Stande ift, fo würde ein Corps von 25-50,000

?Wann der Leiftungsfähigkeit eines Staates von 1147-21/4

Millionen Einwohnern entfprechen. Der Werth der englifchen

Bundesgenoffenfchaft würde demnach in Bezug auf die Stärke

feines Hülfscorps höchftens dem Werthe der dänifchen oder grie

ihifchen Bundes enoffenfchaft gleich zu achten fein, aber hinter

demjenigen der waeizerifchen, holländifchen oder gar belgifchen

Bundesgenoffenf aft weit zurückftehen,

(Schluß folgt.)

Die Tntwiikelnng der Straßenbahnen in deutfchland,

Von Kreisgerichisrath Benno Hilfe.

Welchen gewaltigen Auffchwung die Bferdebahn als Ver

kehrsmittel zur Beförderung von Berfonen im Leben der

Großfta'dte genommen hat, darüber gibt die zuverläffigfte

Aufklärung die Ausbildung des Straßenbahnneßes. Die erfte

Bferdebahn in Deutf>jland wurde am 22. Juni 1865 zwifchen

Berlin und Charlottenburg eröffnet. Jhr fchloffen fich Hani

bur 1866 und Stuttgart 1868 an. Diefelben waren damalsnochF von untergeordneter Bedeutung für den allgemeinen

Verkehr, indem z. B. für das Kalenderjahr 1870 ihre Geleis

längen in Berlin 7800 Meterj Hamburg 26,805 Meter, Stutt

gart 6742 Meter betrugenj auf welchen 67,720 bezw. 49,800

und 77-392 Fahrten zurückgelegt, fowie 1,3707860, be w.

2231-819 und 1,386,272 Verfonen befördert wurden, ft

mit dem Jahre 1872 vollzog fich eine rafchere Entwickelung

des Straßen ahnnehes, we ches am Schlnffe des Jahres 1887

eine Geleislänge von 1,142,680 Meter in 60 Städten hatte.

auf welcher von 68 Unternehmern 13,016,487 Fahrten zurück

gelet und 265,741,350 Berfonen befördert wurden. Das
gxrößlte aller diefer Unternehmen ift die Große Berliner Pferde

ifenbahn-Actien-Gefellfchaft. welckief 1873 eröffnet, allein ein

Geleisneß von 2187966 Meter durch die Berliner Straßen

gezogen und auf diefen 3.363722 Fahrten zurückgel t und

Oct-300,000 Berfonen befördert hat. Neben diefer at die

Neue Berliner Bferdebahn 25,350 Meter Geleislängej 387-247

Fahrten und 8,5407000 beförderte Berfonen zu verzeichnen.

während die ältefte, nämlich die Berliner Bferdebahni fiah nur

auf 147664 Meter Geleislängej 325,112 Fahrten und 4,279,716

beförderte Verfonen erweitert hat, mithin hinter i ren beiden

Kollegen erheblich zurückgeblieben ift. Aber au Yambu

hat gegenwärti 4 Straßenbahnunternehmer und die efamint

eleislänge auf 1497609 Meter erweitern welche die Zurück

egung von 1,065,396 Fahrten und Beförderung von

36-164,538 Verfonen geftattete. Stuttgart er ielt gleichfalls

eine zweite Unternehmerin, Dafelbft beträgt ie Geleislänge

13,460 Meter, die Zahl der Fahrten 141-632 und der be

förderten Berfonen 2832838, fodaß in der vorangeftellten

Reihenfolge in diefen drei erften Städten init errdebahn

betrieb fich die Geleislänge in Berlin um 3350,25 Broa

Hainburg um 558-24 Vroc., Stuttgart um 198,90 Broc. ver

niehrt hat, ferner die Zahl der zurückgelegten Fahrten uni

5994,23 Brom bezw. 2130,79 Broc. und 182,98 Brac., fo

wie der beförderten Verfonen um 7810-22 Brac., bezw.

1621,73 Vroc. und 203-81 Brac. geftiegen ift. Angefichts
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diefer Thatfachen. fowie der täglich wahrnehmbaren Erfcheinuiig.

daß fowohl in den niit Straßenbahnen verfehenen Städten das

Bedürfniß einer Erweiterung und ferneren Ausbildung des

Bahnneßes im Verkehrsiiitereffe fich bemerkbar macht. als auch

in derfelbeu noch entbehrenden Ortfchafteii deren Anlage

fichtlich hervortritt. dürfte es gerechtfertigt fein. auch weiteren

Kreifen ein richtiges Urtheil darüber zu verfchaffen. inwieweit

durch den Betrieb von. fei es mit Pferdekraft. fei es mit Dampf

kraft. betriebenen Straßenbahnen eine Gefährdung des Lebens

und der Gefundheit fowohl der Fahrgäfte. als au der Be

dienfteten namentlich aber der Straßen äiiger zu be orgen fei.

Denn gemeingewöhnliih pfle t die Anfi t vertreten zu werden.

es berge der Straßenbahn etrieb eine erhöhte Gefahr gegen

über anderen Fuhrbetrieben in fich und dies ins efondere.

ivenn derfelbe enge oder verke rsreiche Straßen berühre. Diefe

Auffaffung findet jedoch ihre iderlegung durch die auf Grund

eingehender forgfamer ftatiftifcher Erhebungen ermittelten Er

gebniffe betreffs der. fowohl innerhalb der deutfchen Straßen

ahnen. als auch innerhalb der drei Berliner Betriebe ereig

iieten Unfälle der Fahrgäfte und Straßeiigäiiger. fowie der

innerhalb der Bedienfteten der Großen Berliner Pferde-Eifen

bahn-Actieii-Gefellfchaft beobachteten Betriebsuiifä le. wie folche

in der niühfamen iind lehrreichen Arbeit des Shndicus der

Großen Berliner Pferde-Ei enbahn-Actien-Gefellfchaft l)r. Karl

ilf e ..Die Haftpflicht der Straßenbahnen und fonftigen

uhrbetriebe“ niedergelegt wurden. Denn wenngleich diefer

als Rechtslehrer und als Statiftiker gleich bewährte Verfaffer

damit nur bezweckt. die Erweiterung der gefeßlichen Haftpflicht

auf alle öffentlichen Fuhrbetriebe für geboten. zu be_ ründen.

und damit die zahlreichen. meift aiif Leichtfertig eit der

Wageiilenker und Sorglofigkeit der Fuhrwerksbefißer in

Auswahl diefer 1guri'ickznführenden Körperverleßungen und

Tödtungen durch eberfahren zu begegnen. fo nehmen do

die gewonnenen Er ebniffe foviel Allgemeinintereffe für fi

in Anfpruch. daß fie der Mittheilung werth find und zur

Befeitigung ein ebürgerter Voriirtheile dienen werden.

In dem eobachtuii szeitraume von 1882-1885 ereig

iieten fich auf fämmtli en deutfchen Straßenbahnen 3914

Unfälle. Davon wurden veriirfacht durch Befteigen des fah

renden Wagens 497. durch ?erabfpringen von demfelbeu 229l.

durch Hera fallen 250. dur Laufen in die Pferde 646. durch

anammenftoß mit Fahrzeugen 153. durch fonftige Urfachen

77. Info ern die durch Auffteigen und Abfteigeii während

der Fahrt verurfachten Unfälle auf eine felbftändige Handlung

der davon Betroffenen zurückzuführen find. welche der Gefahr

fich bewußt fein mußten. die insbefondere dann fie treffen

konnte. wenn fie nicht den dabei u beobachtenden Vorfichts
maßregeln volle Rechnung tragen. fzo fcheiden diefe 71.23 Proc.

aller nfälle aus den eigentlichen Gefahren des Pferdebahn

betriebes aus. Denn fie werden in gleichem Grade dann ich

ereignen. ivenii Jemand mit gleicher Sorglofigkeit von einem

in der Fahrt begriffenen Omnibus oder aus einer fahrenden

Drofchke eraiisfpringt. Ebenfo können auch die durch Zu

fammenfto mit anderen Fuhrwerken vernrfachten Befchädigungen

weniger den eigenthümlichen Gefahren des ferdebahnbetrie es

als dem meift geplanten Verhalten der an eren Wagenführer

zugerechnet werden. welche leßteren die den Straßenbahnwageii

vorgefchriebenen Richtungen genau kannten. alfo bei gebotener

Vorficht einen Zufammenftoß zu verhüteii vermo ten. Die

felben Ergebnif e liefern die drei Berliner Betrie e während

des Beobachtungszeitraumes 1882-1887. In demfelbeu

ereigneten fich 3350 Unfälle; durch Auffteigen 536. Abfprin

en 1081. Herabfallen 223. Laufen in die Pferde 419. Zu

ammenftoß mit Fahrzeugen 161. fonfti e Urfachen 30. Auchhier entfallen 75.14 ?Iron auf die lfelbftthäti e Handlung

der Befchädigten in Fo e ihres unvorfichti en uf- und Ab

fteigens. Unter den Befchädi ten auf den eutfchen Straßen

bahnen befanden fich 2415 Männer und 1499 Frauen. unter

denjenigen auf den Berliner Betrieben 1040 Männer. 1171

Frauen und 239 Kinder. Betreffs der letzteren konnte die

ageszeit des Unfallseintrittes feftgeftellt werden. Es ereig

neten fich bei Tageslicht 2148. bei Abendlicht 1193. unbe

ftiinint 9. 'Uebrigens haben nicht alle hier bezifferteii Unfälle

zu Be chädigungen geführt. Es verlie en vielmehr von den

3350 erliner ohne 'ede Befchädigun 2051. mit einer leich

ten 1106. mit einer fchweren 173 un tödtlich nur 20. fodaß

61.23 Proe. ohne jede nachtheilige Folge blieben. mithin nur

38.77 Proc. für die Gefahrwahrfäieinlichkeit in Berückfichti

gun kommen können. Dasfel e Verhältniß ift betreffs der

deutfäjen Betriebe annähernd ermittelt.

Unter den in den Gruppen Herabfallen vom Wagen.

Laufen in die Pferde und Anfahren durch andere Fuhrzeu e

bezifferten Perfoiien find auch iejenigen aufgeführt. wel e

durch gewaltfanie Handlungen eines Dritten vom Wagen her

untergeftoßen oder bei dem Verfuche. auf folchen fich herauf

zufchwiiigen. als Stütze erfaßt und dabei herabge ogen. fowie

diejenigen. welche auf die Geleife gefallen oder geftoßen bezw.

nach Verlaffen des Pferdebahnwagens durch ein dicht daran

vorbeifahrendes anderes Fahrzeug erfaßt und befchädigt worden

find. Deshalb können auch fie nur mittelbar als auf die

eigeiithümlichen Gefahren des Pferdebahnbetriebes zurückführbar

bezeichnet werden. Von den Fahrzeugen. durch welche mittelbar

oder unmittelbar Unfälle im Straßenbahnbetriebe verurfacht wur

den. koiinteii nur 153 ihrer Gattung nach feft eftellt werden. Die

felben vertheilen fich auf Drofchken 27. Roll- 23. Arbeits- 19.

Bier- 13. Omnibus- 8. Möbel-7. Schlächter- 6. Kutfchwagen 5.

'and- '5. Eis- 3. Spreng- 3. Poft- 3. euerwehr- 2.

tein- 2. Leichenwagen 1. während 26 als Gef äftswagen be

zeichnet wurden. Sieht man von den Drofchken. Omnibuffen.

Wthwagen. Feuerwehrfahrzeugen. Poftwageii ab. welche eine

fchne ere Fahrgefchwindigkeit bediii en. alfo auch leichter eineUnfallsurfache abgeben können. fo cfind alle übrigen als folche

zu bezeichnen. welche in der Frift Bir äZurücklegung des Weges

weniger begrenzt find. Ans der ef affenheit diefer ift das

Urtheil gerechtferti t. daß Leichtfertigkeit. ahrensunkunde oder

Abfichtli keit der agenführer den Uiifa herbeiführte. Auf

diefe ent allen jedoch 70.59 Proc. aller derart verurfaihten

fchädigeiideii Ereigniffe. Es könnte nur in Frage kommen. ob

der efteigerte Verkehr oder die durch die Schienen beengte
Stragßenbreite einen erechtigteii Anlaß für diefe Unfälle gibt.

Dies wird gleichfalls durch die gemachten Erfahrungen wider

legt. Jin Gegentheile folgt aus demfelbeu. da . je reger der

Verke r in einer Straße ift und je län er der Pferdebahn

betrie dafelbft erfol t. in gleich hohem rade die Unfall iffer

abnimmt. ewifferma enalfo der Straßeiibahnbetrieb zurHe ung

der Verke rsfiiherheit beiträgt. Dies ift für Berlin unau

weifelbar feftgeftellt. Von den mit Pferdebahnfchieneii ver

fehenen Straßen ift der regfte Verkehr fowohl der Straßen

gänger als der Fuhrwerke in der Leipziger-. Eharlottenä Fried

rich-. König-. Gertraudten-. Spandauer traße und am

Mühlendanim. An dem Kreuzungspunkte der Eharlotten- und

Leipzigerftraße läuft alle 42 Sekunden ein Pferdebahnwagen.

Deinungeachtet find in dein Beobachtungszeitraunie Unfälle in

den voraufgeführteii Straßen nur eingetreten Eharlotten- 6.

Friedrich- 3. Spandauer- 3. Köni - 2. Leipziger- 2. Ger

traudtenftraße 1. Mühleiidamm 1. Zion diefen find die Span

dauer- und Gertraudtenftraße zu den fehr engen zu rechnen.

Die bei weitem engfte ift jedoch die Rofenftraße. in welcher

noch dazu ein lebhafter Fuß- und Wagenverkehr ftattfindet.

Sie führt nur 4 Unfälle auf. In der Unfallziffer ftehen

obenan Frankfurter Allee 13. Köpnicker- 10. Gitfchiner- 8.

Schönhaufer Allee 7. Brunnen- und Oranienftraße je 6. fo

daß diefe verkehrsarmen aber breiten _Straßen die Unfallziffer

der Eharlottenftraße erreichen und überfteigen. troßdem in ihnen

unverhältnißniäßi weniger Pferdebahnwagen laufen. Diefe Er

fcheinung ergibt a er eine weitere beachtenswerthe Thatfache. daß

nämlich alle durch einen Promenadenweg getheilten Straßen

mehr Gefahren beforgen la fen. als folche wo diefer fehlt.

Nicht ohne Intereffe ift die Wahrnehmung. welche etreffs

der Gefährlichkeit des Vorderperrons zu derjenigen des Hinter

perrons beobachtet werden konnte. Sowohl das Befteigeii

wie das Verlaffen desfelben ift in feinen Folgen fchwerwie

gender. Zwar find als Unfälle des Hinterperrons 1112 +

290 .-. 1402. des Vorderperrons aber nur 297 + 92 : 389
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zu verzeichnen gewefen, Allein diefe fcheinbar auffällige Wahr

nehmung, wonach die Unfallziffer dort 78,28 Vroc., hier a er

nur 21-72 Proc. beträgt, ift auf den Umftand zurückzuführen

daß weit mehr Verfonen den erfteren, wie den leßteren be

nußen und zwar fowohl als Standort, als auch um den

Wagen oder das Verdeck zu erreichen. Leider konnte ni t

ermittelt werden, wie das Verhältniß der Auf- bezw. A -

fteigenden hier und dort fich etaltet. Allein es wurde feft

geftelltj da von fämmtlichen erunglückten des Hinterperrons

nur 60,16 Broc., von denjenigen des Vorderperrons aber

72,04 Proc. mehr oder weniger ftark verleßt wurden, dort

alfo 39,84 Broc., hier bloß 27796 Broc. unverlth blieben.

Dem Grade der Ver ehung nach wurden leicht dort 78,29 roc,

hier 21,71Vroc., fchwer dort 25,40 roc. hier 74760 roc„

efchädigt, während von den 5 tödtlich Berleßten 4 auf den

Vorder- und nur einer auf den Hinterperron entfallen. Die

den Frauen zugefügten Verleßungen waren durchweg fchwerer,

als wie folcher die Männer erlitten, Daraus folgt als be

achtenswerthe Le ref daß jedes Auf- und Abfteigen während

der Fahrt eiin orderperron folgenfäjwerer ift und Frauen

insbefondere widerrathen werden muß. Dies gefchi t auch

in Berückfichtigung der T atfache, daß wegen der au ei ene

Willensthätigteit zurückzu "hrenden Unfallurfache der Erfah

an pruch aus dem Haftpflicht efeße vom 7, Juni 1871 fort

fä t, fodaß die vermögensreiht ichen Nachtheile die Befchädigten

felbft zu tragen haben.

th hiernach dargethan, daß die Annahme eine nicht halt

bare, wonaäj aus dem Straßenbahnbetriebe eine Gefährdung des

Lebens und der Gefundheit fowohl der Fahrgäfte als auch der

Straßengänger Vzu beforgen wäre, fo findet auch die Be

auptung ihre iderle ung, daß für die Bedienfteten die Er

'lliing ihrer Berufsp icht mit einer erhöhten Gefahr oder

mit einer fchnelleren bnußun der Ar eitskraft verbunden

Lei. Denn wä rend eines 10jährigen Beobachtungszeitraumes

ind im Betrie e der Großen Berliner V--erdebahn von 21,219

Bedienfteten 1175 entlaffen und 162() abgegangen. Die Ent

laffenen entfielen mit 662 auf das erfte und mit 204 auf das

zweite Dienftjahr, die Abge angenen mit 1041 auf das erfte,

mit 288 auf das zweite. anach find dort 73,70 Broa- hier

81,73 Vroc. während der erften beiden Jahre ihrer Stellung

enthoben, was darauf zurückzuführen ift, daß die einen er

kannten, beziiglich der anderen ie Dienftgeberin zu der Ueber

eugung kamj daß fie nicht für die Stellen oder le tere nicht

für fie pa ten. Krankheit war die Urfache der ntlaffung

bezw. des b anges nur in 65 FällenF Tod in 82 Fällen.

Von den im ußendienxte befchädigten 181 Bedienfteten wurden

58 durch Einwirkun remder Fahrzeuge befchädigt und zwar

angefahren 29, überfa ren 17h mittelbar beruft 13- während

au Gewaltthäti keiten ritter 7 und Mitbedien teter 9 Unfälle

zurück ufü ren ind. Erftere wurden durch rei Fahrgäftej

wei Stro che und zwei iYer Feftftellnn fich widerfeßende fremde

agenführer verübt, on 10j025 ?Bedienfteten wurden in

einem 5jährigen Beobachtungszeitraume 671 Unfälle emeldet.

Davon verliefen 95 ohne jede Störung der Berufsthätigkeit.

Es hatten eine Erwerbsunfähigkeit unter 28 Tagen 402

zwifchen 29*91 Tagen 54, über 91 Tagen 15, eine dau

ernde 67 den Tod 8 zur Fo( e, während 31 in ihrem Aus

an e noch nicht entf ieden ind. Aehnlich eftaltete fich das

erhältnißfürdieStra enbahnberufsgenoffenf aft. Diefelbeum

faßt die 68 deutfchen Straßenbahnbetriebe. Boni 1. October 1885

bis 31. December 1887 wurden 1358 Betriebsun'fälle zur Anzeige

gebracht. Davon verliefen ohne einen Entfchßjdigjingsanfpruch

1199 und führten u einem fo en nur 159, ls nfallsurfache

wurden auch ?ier 6 mit 3 Ent chädigungsverbindlichkeiten durch

Zufammenfto mit fremden Fahrzeugen, fowie 39 mit 7 Ent

fchädigungsanfprüchen durch Anfahren folcher feftgeftellt, fo

daß auch hier 85 auf das Berfchulden fremder Wagenführer

entfallen'. Ebenfo wie die Unfalls efahr geringer ift, als man

ewöhnlich anzunehmen flegt, e enfo ift die Abnußung der

edienfteten nicht o gro wie man laubt. Denn unter den

Aus ng 1887 vorhandenen 3132 edienfteten der Großen

Berliner Bferdebahn waren 287 länger als 1() Jahre, 653

l
i iiber 5 Jahre7 1589 zwif en 5 und 1 Jahr ini Dienfte, wäh

rend 658 im Laufe deffel en neu eingeftellt wiirden. Jn Er:

wägung der Thatfache, daß das Unterne men 1873 klein be

annj allmähli fich entwickelte und des alb jährli mit der

Zunahme des erkehres vermehrte Neuanftellung be ingte, ift

der ä tere Beftand um fo beachtenswertherF als 1878 nur 1117

Bedienftete dem Unternehmen angehörtenj mithin 21,22 roc.

diefer nach l0 Jahren noch :hätig waren. Die Entlaf enen

waren zwifchen 15 und 7() dur fchnittlich 31, die Aus efchiede

nen zwifchen 14 und 62 dur f nittlich 29- die Be torbeneii

zwifchen 21 und 68 durchfchnitt ich Z7 Jahre alt,

Sowohl hinfichtlich der öffentlich rechtlichen Unfall-, Alter

uiid Jnvalidenverficherung, als auch der aftpflicht und der

Gefährdung der öffentlichen Sicherheit des ebens und der Ge

fundheit erweifen die Straßenbahnen fich hiernach als nnfehäd

lich. Sie vermögen die Verke rsficherheit zu heben, dienen

jedenfalls als geeignetes Verkehrsmittel größerer Städte und es

find danach die ihnen bisher behördlicherfeits entgegengeftellten

Bedenken als ftiihhalti nicht zu erachten, weshalb deren Ver

breitung in anderen rtfihaften, fowie ihrer Ausbildung in

den gegenwärtigen als zweckmäßig und für die Bette rtsinter

effen bedingt fich erweift. Daß fogar erhebliche Vort eile dem

Gemeinwefen daraus erwachfen können, dafiir liefert ie Stadt

Berlin einen wefentlichen Belag. Bon der allerdings fehr

fchnell und günftig entwickelten Großen Berliner errdeeifen

bahn find für Verfchönerun und Verbreiterung der Straßen und

Blähe Berlins feit deren ntftehen bereits 197771,887.79 Mt.

aufgewendet worden, Es verdankt der Potsdamer Vlaß, der

Spittelmarkt, die otsdamerftraße und der Mühlendamm zum

glroßen Theile die em Unternehmen feine heutige Geftaltung.

uch die Verbefferung des StrcYenpflafters fällt init auf deffen

Beiträge. Seit 1882 werden traßenbenußungsabgaben und

Vflafterrenten von den in Berlin beftehenden Unternehmen er

hoben. Hieraus hat die Stadtgemeinde von der Gro en Ber

iner errdebahn als Gewinnantheil 3779189159 Mk., als

Vflaßterrente 1,428,10158 Mk. und von der Neuen Berliner

fMer ebahn an erfterem 19053488 Mk., an leßterer 25610673

k., beifammen alfo 5,666,12828 Mk, erhoben, welche nament

lich wegen des fteigenden Brocentfahes ei größerer Ausbil

dung des Bahniie es und des Ver ehres fich erheblich ver

mehren miiffen. iefer Umftand läßt aber weiter den Sah

als berechtigt erfcheinen7 daß die Förderung der Anlage von

Straßenbahnen in zweckentfprechender Weife fich als eine für

die Entwi elung des Gemeinwefens nach jeder Richtung hin

günfti e Maßna me kennzeichnet.

ie das Ber ältniß der Gefährdung der Straßen änger durch

errdebahnen und andere öZentliche Fu rbetriebe erfolgt, dafür

liefert einen vergleichenden eitrag die eobachtung, wel e nach

den amtlichen Volizeiberichten in den Monaten Ju i und uguft

d. J. gemacht wurde. Danach find 18 Broc. in den Ha t-,

82 roc. in den Nebenftraßen überfahren iind zwar Erwaeh ene

38 roc., Kinder 62 Broc., unter lehteren 36 Vroc, unter

4 Jahren. Bei 47 Broc. trägt der Kutf er, bei 31 Vroc. der

Verle te felbftj bei 22 Broc. befondere mftände Schuld an

dem nfalle. Jhr Ausgang war zu 92,65 Vroc. eine mehr

oder weniger erhebliche örperverlehnng, zu 7f35 Broc. tödt

lich. Als fchädi endes Gefährt ftand obenan der Schlüchter

wagen mit 17 roc„ das Dreirad hat 6 ?Frou verurfacht.

Asp altpflafter war bei 18 Vroc. S uldur ache. Während

der orden und Offen die höhere Un allziffer aufweift, find

im Weften und Süden verhältnißmäßig weni er Unfälle zu

verzeichnen. Danach kgeftaltet die Unfallsgefa r durch andere

Fuhrbetriebe fich erhe (ich größer als durch Straßenbahnen,

aber auch folgefchwerer, indem bei jenen 7,85 Vroc., bei diefen

bloß 0,59 Broc. tödtliih verliefen.
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SLiteratur und xeunfi.

Die Grant von Torinth als franzöfilches Drama.

Von Ludwig Geiger.

An die Benußung Goethe'fcher Dramen durch hervor

ragende Eomponiften haben wir uns dermaßen gewöhnt- daß

wir in diefen Eompokfitionen, felbft wenn fie recht eigenmächtig

mit dem Texte umge en, kein Sacrileg mehr erblicken. Wem er

ewöhnt find wir an die Bearbeitung der iibrigen Goethe'f en

erke durch rührige Librettiften oder Verfertiger von Dramen

und Novellen. Denn wer Gounod's „Margarethe" paffiren

läßt, der kann die Benußung der rührenden Mignonfigur zu

einer Opernheldin fchon fchwerer verwinden und wird fich für

eine Dramatifirung von „Hermann und Dorot ea " ebenfo

wenig begeiftern wie fiir eine novelliftifche Schilderung der

Seffen eimer Periode. Daß aber gar ein einzelnes Goethe'

fches edicht Quelle und Anlaß eines ganzen Dramas ge

wordene ift wohl no nicht häufig der Fall gewefen.

Das ift nun mit oet e's „Braut von Eorinth" gefchehen,*)

Die beiden franzöfifchen earbeiter - beide wohl noch fehr

jung. denn ihre Namen find mir noch nie vorgekommen -

nennen ihre kleine Catulle Mendes gewidmete Arbeit „drama

tifche Legende" und wollen vielleicht fchon damit anzeigen, daß

fie an eine Aufführun des Werkchens nicht denken! daffelbe

gar ni t für die wirk iche Bühne efchrieben haben. Sie be:

nnßen ie bekannten Züge der Goethe'fchen Dichtung und fiigen

einzelnes Neue und Ungehöri hinzu. Unter den Motiven

der Goethe'fchen Dichtun , die im Einzelnen zu analhfiren

wohl nicht nöthig fein diirfte, find folgende zwei die wiihtigften:

Das ineinragen der Geifterwelt in das e te und wirkliche

Menf enleben und der Kampf zwifchen hriftenthnm und

Zidenthum. Ienes zeigt fich dadurchi daß ein verftorbenes

ädchen beim Nahen es Geliebten aus dem Grabe erfieht

iind der Liebesfreuden genießt, deren fie durch ihren jugend

lichen Tod verlufti gegangen; diefer zeigt fich im Widerftande

des Iünglinges un er Jungfrau gegen Keufchheitsgebote und

Klofter elübde, im Gegenfaße gegen aufgezwun ene, von Ande

ren auferlegte- nicht von innen heraus erftehende Verpflich

tungen. Das Gedicht läßt fich in gewiffer Weife als ein

Gegenftück der „Götter Griechenlands“ auffaffen - wie es

ja ein Product der gemeinfam mit Schiller verlebtcn, in wett

eiferndem Eultus der Antike verbrachten Jahre ift - ein

Triumph efang des frifchen Lebensgenuffes und der holden

Sinnlich eit gegenüber der ehrbaren Pflichterfüllung und der

diifterenx freudelofen Lebensführung.

In allen diefen Motiven liegt wohl Manches- was einen

dramatifchen Dichter reizen könnte. Haben die jungen Fran

zofen das dichterifch Verwerthbare des Stoffes benußt - und

ein lebendiges Gemälde gefchaffen? Der Inhalt ihrer „dra

matifchen Legende“ ift folgender:

Apollonia ift mit Mantikles verlobt. In Erwartung ihres

Bräuti ams, der fich vor Antritt einer großen Reife von ihr
verabfclgyieden willf ift fie„ in Gemeinfchaft mit zwei Freun

dinnen, die ein zu wenig individuelles Leben fiihren, um be

fonders erwähnt zu werden, befhäftigt, Kränze zur Aus

fchmückung der Altäre der Götter zu winden. Leßtere Thätigkeit

ift um fo bemerkenswertherf als die errin des Hau es, die

Mutter der Apollonia - der Vater it geftorben - Ehriftin

eworden ift und als folche fchwerlich den Gößendienft ihrer

ochter und befonders eines alten Dieners Menoechos unge

ftra tduldet. Freilich die Mutter ift fchwerkrank. Während

fie nach dem Diener ruft- welcher troß der Religionsverfchieden

heit ihr Vertrauter geblieben iftf entfpinnt fich zwifchen den

Liebenden ein fentimentales Liebes- und Ab ihiedsgefpräch.

*) [Dybroim ?Wieda-3] at Bernau] [tar-tre. lin timiaÖe (ie Gorjubbo.

(Ögenäe äraluatique en troie acids. Darin, (feiniille ])a[0u.

Kaum ift dies zu Ende; fo wird Apollonia zu ihrer Mutter

erufen; Menoechos hat kaum Zeit, den Gefpielinnen der Apol

onia zu fagen, nicht ein Arzt, fondern ein Priefter der neuen

Religion werde zu der Sterbenden gerufen7 als diefer fchon

erfcheint und die VerfammeltenF fpeciell feinen alten Gegner,

mit dem Friedens ruße begrüßt.

Im zweiten cte find die dem Heidenthume Treugebliebe

nen damit befchc'iftigtF urch O fer und Ge ete das Leben der

Herrin zu erflehen, als Apo onia die Kunde erhält. fie fei

durch ihre Mutter dem Gekreuzigten geweiht, und nach einem

erregten, durch wilde Zwifchenreden ihrer Gefährten unter

brochenen Gefpräche mit dem Priefter, in welchem diefer er

klärt, ihre Unterwerfun fei das einlzige Mittel ur Rettun

der Mutteri ihr Einver tändniß feier i? ausfpri t. Freili

wird diefe Einwilligung nur durch äu erfte Anftrengung er

reicht. Berenicei die Todtkranke, erf eint felbft auf der Thür

fchwelle und erft durch ihre flehende itte wird das harte Herz

der Tochter erweicht. Der alte Menoechos klagt über den Unter

gang der alten Götter,

Den zwei Arten der Vorbereitun , die etwas mehr als

zwei Drittel des Ganzen einnehmenf ?vlt ein kurzer ritter

.lct der Entfcheidung. Aber freilich zwif en dem weiten und

dritten Acte ift das Wichtigfte gefchehen: Apo onniaF nr

Nonne beftimmt. ift geftorben; im mütterli en Laufe ge en

die Gefchäfte ihren ruhigen Gang, aber ohne ren igkeitf viel

leicht aus dumpfer Ahnung der Betheiligten, daß Graufiges

fich vorbereitet. Denn die Zeit ift um7 binnen welcher Man

titles wiederzukehren verfprochen hat, fchon Ü ein Bote an

gelanZt, daß er bald im Haufe fein wer e. erenice, welche

iefe unde erhält. vermag den Jün lin . dem fie wortbrüchig
eworden, nicht zu empfanen, fie eaugftragt daher den alten

enoechos, der troß allem Borangegangenen noch immer feine

Vertrautenftellung beibehalten, an ihrer Stelle die Pflichten

des WirtZes zu erfüllen. Menoechos kommt feinem Auftrage

nachF la' t es bei den Begrüßungen nicht an düfteren An

deutungen fehlenf die freilich deni Mantikles unklar bleibenF

verma aber diefen nicht zu bewegen7 in das Haus zu treten,

da diefes nur von Frauen bewo nt, ihmf der noch ein Fremder

feif verfchloffen bleibe. Er wi die Morgenröthe beim Altar

erwarten und vertreibt fich das Warten mit einem längeren

Monologe. Da er während deffelben halb aus Langeweile,

Yilb aus Sehnfucht den Namen Apollonia ruft, erfcheint die

erufene und verkündet ihr raufiges Gefchick. Aber Mantikles

kann es nicht glauben, daß er mit einer Todten fpricht: er

erneuert i r feine Liebesfchwüre, er fühlt die Geliebte körper

lich und eelifch erwarmenf er nähert fich ihr mit heißem Ver

langen. Da wird die erfte Umarmung durch die Mutter ge

ftört, deren Scheltworte durch heftig> Gegenreden der Liebenden,

die doch von einander etrennt in 7 unterbro en werdeni und

das Paar, das im irdi en Leben fich an u e ören verhindert

ift, eilt, fich eine ewi e erbindung zu ?fen

Aus diefer Inha tsdarlegung geht doch wohl hervor* daß

in der franzöfifchen Dichtung die beiden auptmotive der

Goethe'fchen nicht gehörig verwerthet find. eber der ganzen

Goethe'fchen Ballade liegt etwas Geheimnißvolles, um nicht

zu fagen Gefpenfterhaftes. Es ift Nacht, während welcher der

ganze Vorgang fich abfpielt, eine enge Kammer; die Jungfrau

waltet mit Recht ihres häuslichen Amtes, den Fremden zu be

dienen, und fie ufurpirt die Wonnen, die, wenn fie län er ge

lebt hättef ihr recltmäßig zu ekommen wären. Vei oethe

erklingt, wenn ich o fagen darff ein lauter Triump efang fiir

das erfterbende Heidenthum und bittere Klagen, cheltworte

fogar egen das Ehriftenthumi troßdem es fiegreich durch die

Welt chreitet; in der fran öfifchen Dichtung ift Klage wie

Triumph matt. Der chriftliche riefter ift ein bibelfefter Re

ligionslehrer, ein tu_endfamer eelforger, aber keiner jener

feurigen Apoftel des? riftenthums, die etwas vom Propheten

nnd me r noch vom ärthrer an fich hattenf die dur das

Feuer i rer Beredtfamkeit und durch die Gluth i rer eber

zeugung auch Andere faft wider ihren Willen an achten und

zu hohen Gefinnungen und großen Thaten fortri fen. Aber

auch der Vertreter des Heidenthums ift nicht richtig gezeichnet:



216 Ar, 40,die Gegenwart.

dein chriftlichen Briefter müßte ein heidnifcher entge entreten:

jung. fchon, begeiftert. die dem Untergang geweihte elt nach

deu Erzählungen der Alten und nach eigner dichterifcher Phan

tafie verklärend. kräftig und kampfesmuthig; ftatt deffen er

fcheint hier ein alter Diener des Haufes„ ein weichmüthiger,

thränen eliger Herr. der fich nur erinnert, wie fchön es ehe

dem gewefen und feine Erinnerungen in langathmigen Reden

auskramt.

Vor Allem aber tritt uns deutlich der Unterfchied des Ge

dichtes und des Dramas hervor. Der Schluß des Gedichtes

wirkt doch höchftens auf zimperliche Gemüther anftößig. Die

Mutter fchilt die Liebenden, befonders ihre ungerathene Toch

ter, jene entge net, daß fie nur ihr Recht fich genommen, ihre

Beftimmung er?lillt, die darin beftände Jünglingen ein vor eitiges

Ende zu bereiten„ wie fie felbft als Jungfrau ein folches ge

funden. Der Jüngling ift ihr Opfen er ift durch ihre Küffe

dem Tode Yweiht. Nur ein Verlangen hat fie noch: fie will

aus ihrem rabe befreit fein und mit dem Geliebten den Flam

nieiitod fterben und dadurch Ruhe finden:

Wenn der Funke fprüht,

Wenn die Afche glüht,

Eilen wir den alten Göttern zu.

Der Lefer des Gedichtes hat nicht nöthig, fich die Situa

tion anszumalen; er begniigt ich mit der Andeutung des Dich

ters. er fieht höchftens in feiner Bhantafie die Liebenden im

j?eidenhimmel vereint und wünfcht ihnen Glück, Anders der

efer oder Zuf auer des Dramas. Ihm ift eine Situation

ZYgeben: er mu fie glauben, er muß fie für möglich halten.

un wird uns in der leßten Scene des Dramas Fol endes

zugemuthet, Die Mutter und das Liebespaar ereifern ?ich in

einer - nicht fittliihen, fondern - reli iöfen Debatte, iibri

gens faft der einngeen des Stückes, A o onia fihließt diefelbe

mit den an ihre utter gerichteten orten: „Bleibe allein

am Fuße Deiner Altäre. peinige Deine Kniee auf den Stei

nen, flehe Deinen Gott an, der nichts vermag,“ und ruft

ihrem Geliebten u: „Wir aber auf wunderbaren Wegen ftei

gen zum hellen lhmp empor und fliegen zu den alten Göt

tern.“ Die Dichter aber laffen die Bühneiianweifung folgen:

„Sie weichem umfÜlungen, bis zu den Bäumen zurück, wo

geheimnißvolle Harmonien ertönen, und verlieren fich bald in

ie Nacht, die von übernatiirlicher Klarheit ftrahlt.“ Das ift

für den Verftand zuviel. Wir wiffen nicht genau, ob die

Liebenden lebendig oder todt find, ob fie einem neuen irdifchen

Leben entgegengehen oder nur in der Gruft dauernd und un

geftört vereint zu bleiben hoffen. Das Erftere fcheint aus der

ganzen Handlung hervor ugehen; das Leßtere aus den S luß

worten der Berenice wel e in dem weißen Lichte das Kreu eller

und größer erftrahlen fieht: „Heiland der Welt. gib ihrer

Seele die ewige Ruhe.“ Es ift und bleibt eben unnatürlich,

eine Berftorbene reden und handeln zu laffen, wie eine Le

bende; während die Andeutung im Gedicht fchauerliih und

gefpenfterhaft wirkt, ftreift fie in der Ausführung des Dramas

geradezu an's Komifche.

Daffelbe muß man auch bei Gelegenheit der Hauptfcene

lagen. Bei Goethe fpielt fich das Gan e in der Kammer des

?Fremden ab: die Liebesfcene, die in em Drama nur fehr

chwach angedeutet ift„ wird in dem .Gedichte breit ausgeführt.

Ma diefe du?? und durch erotif e Schilderung auch mit

Re t von der ühne verbannt blei en, fo muß die Verände

rung des Schauplaßes unnati'irlich genannt werden; daß der

Bräutigam der Tochter des Haufes nach langer. ermüdender

Reife eine Nacht im Freien zubringt, weil im Haufe nur

Frauen fchlafen, ift ein Sittfamkeitsexceß. der gewiß ungriechifch

genannt werden muß. Diefer feltfame Zwang den der Dich

ter 'feinem elden anthut,.wird durch eine andere unmotivirte

Erfindung edingt, nämlich durch den von den franzöfif en

Dichtern vorausgefehten Tod des Vaters; bei Goet e le en

beide Eltern und beide find in Uebereinftimmung zuin hriften

thume übergetreten. Endlich muß noch eine Kleini keit hervor

gehoben werdenf bei welGer den fraiizöfifchen ichtern das

lbweicheii von der Vorlage nicht günftig geworden ift: Goethe

*-1-*

läßt die eine Tochter zur Nonne beftimmt werdenz aber die

zweite Tochter foll ftatt der ver-prochenen der athenifche Jüng

ling heinifi'ihren; das läßt fich denken, aber undenkbar erfcheint

es, daß eine Frau. die ihren Gatten verloren at, ihr einziges

Kind dem Gotte opfert und durch folches Op er gänzlich ver

einfamt dafteht und fi? aller und jeder gegenwärtigen und

künftigen Lebensfreude eraubt.

ro diefer Schwächen erblicken wir in dem angYeigten

franzöfif en Drama eine beachtenswecthe literarifche rfchei

nung. Erfteiis deswegew weil in demfel en eine ideellere Rich

tung eingefchlagen wird, die gegeniiber der augenblicklich herr

fchenden, als alleinfeliginachend gepriefenen realiftifchen, ja

naturaliftifchen Schule willkommen geheißen werden So

dann wegen des Freimuthes„ mit we chem hier religiö e Fra

gen behandelt werden: der offenen Varteinahme für das Hei

eiithiim und der entfchiedenen Kriegserklärunä gegen die

nionotheiftifchen Religionen (nicht bloß das hrift

Jefus wird B. einmal genannt rat (lee Luife impare).

Endlich und efonders we en der Anlehnung an Goethe. Es

mehren fich die An eichen afiir, daß die Franzofen neben der

eingehenden wiffenichaftlichen Befchäfti MZ mit Goethe auch

Beeinfluffun durch feine Werke auf ihr enken und DKK::

erfahren. ine folche Beeinfluffung müßte von den grö

und heilfam-'ten Folgen be leitet fein. Als Anzeichen einer

folchen Einwirkung mag uniir Drama freudig begrüßt werden,

enthuin ;

Ein italienifiher Roman.

(,„Daniele Eoriis" von Antonio Fogazzaco.)

Befprochen von wilhelm Lübke.

Das anerkennenswerthe Streben„ der deutf>)en Lefewelt

gute Unterhaltungsfihriften um billigen Preis zu bieten, Lhat

unter anderen verwandten Unternehmungen Engelhorn's ll

gemeine Romanbibliothek hervorgerufen, deren einzelne Bände

in trefflicher Ausftattun bei klarem Druck auf utem Papier

fiir den erftaunlich bi ien Preis von 50 BÜ. abg eben

werden. Vier Jahrgän e iefer Reihenfol e liegen abgefch ffen

vor, und da alle 14 age ein Band ericheint, fo ift bereits

eine ftattliche Bibliothek von beinahe hundert diefer zierlichen

Bände in den ?finden des Vubli ums. Das Bezeichnende

worauf das be ondere Verdienft diefer Sammlung beruht,

ift der Uniftand. daß es faft ausf ließlieh frem ländifihe

Schöpfungen find, die in guten Ue erfe un en dargeboten

werden, wenn es auch nicht an einzelnen euchhen Original

werken fehlt. Aber, wie gefagt, der S we unkt liegt in dem

überwiegenden Betonen der ausländif en iteratur, und da

felbft den Gebildeten unter uns das orwegifche, Dänifchq

Volnifche und auch zumeift das Jtalienifche nicht geläufig zu

f fein pflegt, fo erfcheint es in hohem Grade verdieuftli , uns

mit den ervorragenden Schöpfun en diefer Literaturen ekannt

Wil-machen. Für die des Englif en und Franzöfifchen minder

ndigen fe lt es auch ni t an Ueberfehun en vorzüglicher

Werke von onwa , Miß raddom Neade, Öret Harte, von

Octave Feuillet, douard About, Daudet, Ohnet, Malot,

Greville und anderen hervorra enden Erzählern.

Wenn nun ohne Zweife die Mehrzahl der Gebildeten

es vorziehen wird, diefe Werke im Original zu lefen, fo find

dagegen ie Sehö fungen der anderen Nationen uns minder

leicht ugänglich, fo daß hier gute Uebertragungen jenem Be

dürfniii nach Univerfalität des Erkennens entgegen kommen.

welches einmal in unferer Natur liegt und f on in einem

Goethe die Idee einer Weltliteratur hervorgeru en hat. So

finden wir z. B. Alexander Kielland durch mehfrere ausgezeich

nete Romane vertreten, unter denen „Schi er Worfe" als

meifterhafte Schilderung der Verirrungen religiöfen Sectenwefens

in er er reifenden Darftellun des Treibens der Haugianer

den Lefer ?effelh während derfe be Verfaffer in den zufammen

gehörigen Romanen „Gift" und „Fortuna“ nicht minder ein
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fchneidend andere fociale Vrobleme behandelt. Der energifche

Realismus. die fcharfe Beobachtung des Lebens in feinen

modernften Strömungen zeichnet die ganze norwe ifche Lite

ratur unferer Tage aus. Von den polnifchen Schriftftellern

ift Sienkiewicz mit dem feinen Seelengemälde „Hanna“, wo

das alte Thema Liebe und Eiferfucht neue und ergreifende

Variationen bietet, vertreten. während Krafzewski in feinem

„heroifihen Weihe" eine farbenreiche Schil erung aus den

Tagen Auguft des Starken entrollt.

Eine ganz befondere Welt aber bilden die Italiener. Wie

fich diefes hochbe abte Volk, feitdeni es nach Abfchüttelung

verhaßter Bande ?ich mit leidenfchaftlichem Ungeftüni in die

Reihe der modernen Eulturvölker geftellt hat, in feiner bil

denden Kunft dem rückfichtslofeften Realismus in die Arme

wirft, fo trät auch feine Literatur das Gepräge derfelben

geiftien Aufaffnng. Schärffte Beobachtung des Lebens,

plaftifche Kraft der Darftellung in Schilderung der focialen

Verhältniffe nach ihrem ganzen Umfan ift die Aufgabe.

wel e von einer Reihe talentvoller Schri tfteller gelöft wird.

Grö tentheils ift es, übereinftimmend mit dem Zu e, we( er

faft die ganze heutige Literatur bezeichnet, eine dü tere, pe fi

miftifche Auffaffnn„ welche diefe Darftellungen durchweht.

Scheint doch die gefammte heutige Kunft, wenige Ausnahmen

abgerechnet, darauf auszugehen, nicht die Wirklichkeit zu ver

klären, uns aus ihren Schmerzen und Kämpfen zu befreien,

fondern uns tief in alle Abgründe des modernen Lebens zu

tauchen, das vergebliche Ringen des Einzelnen mit dunklen

S ickfalsgewalten zu fchildern und uns mit einer fihreienden

Difonanz zu entlaffen. Voefie und bildende Kunft wollen

uns nicht mehr aus den Banden der Lebensmühfale befreien.

fondern uns immer tiefer in diefelben verftri>en.

Eine Ausnahme macht nur Salvatore Farina, eine der

liebenswürdigften Naturen nnter der Schaar moderner Voeten.

Die fonnige Klarheit feiner S ilderungen, fein tief gemüth

licher Humor, der uns Menf en von fchlichter Herzensgüte

meift in kleinbürgerlich engen erhältniffen fchildert, ie aber

vom Hauche der Voefie. vom Lichte einer idealen Anfchaunng

verklärt find, hat ihm auch in Deutfchland rafch alle Herzen

erobert. So dürfen denn auch die in diefe Sammlung auf

?:nommenen Erzählungen „Aus des Meeres Schaum“, „Aus

n Saiten einer Baß eige", „Um den Glanz des Ruhmes"

als wahre Perlen ä ter Voefie bezeichnet werden. Eine

düftere Tragödie dagegen entrollt uns mit tieffter Kraft pfhcho

logifcher Schilderung, G. Ver_a in dem ergreifenden Romane

„Ihr Gatte“, wo ie Oberflächlichkeit moderner, nur auf

Gleißen und S einen gerichteter Gefellfchaftsbildung das

Element ift, we ches zur vernichtenden Kataftrophe fü rt.

Meifterlich find dabei die focialen Verhältniffe der verf ie

denften Lebenskreife in der Stadt und auf dem Lande ge eich

net. Auch Mar efa Eolombi in der fpannend gefchrie enen

Erzählung „Ein deal" fchlägt verwandte Töne an und ent

wicket in dem Lebensgange des Heldenf der fich aus den

elendeften Verhältniffen zu Glanz und Ruhm emporringt, aber

dabei das Ideal feiner Jugend unrettbar verliert, den ver

hängnißvollen Einfluß einer in Aeußerlichkeiten fich erfchöpfen

en Lebensführung.

So vortrefflich alle diefe Werke find, fo werden fie doch

an'Bedeutung des Inhalts und Tiefe pfhchologifiher Charak

teriftik überragt durch den Roman „Daniele Eortis“ von

Antonio Fogazzaro. Wir glauben nicht zu irren, wenn

wir ihn zu den vorzüglichften Schöpfun en der Gegenwart

rechnen. Der Berfaffer gibt uns nicht blo ein fcharf gezeich

netes und kräftig colorirtes Bild der heutigen vornehmen Ge

fellfchaftItaliens, fondern er beleuchtet auch das politifche

Leben feines Vaterlandes mit fcharfen. kühnen Lichtern. Der

Held feiner Gefchichte intereffirt uns zunächft dadurch. daß er

mitten in einem ariftokratifchen Kreife, der voll fittlicher Ent

artung ift, als reiner Charakter und hochfinniger Idealift,

unbeküinmert um Gunft oder Ungunft. feine eigenen Wege

Die ftolze Vornehmheit feines Wefens, der Adel feinereht

Gefinnung verbiirgen ihm die warmen Sympathien des Lefers. '

Ihm zur Seite feffelt unfere Aufmerkfamkeit die edle Elena.

.mahl Elena's der

die an den rohen Spieler und Wüftling, Senator des König

reichs, Baron di Santa Giulia verheirathet ift, Sie gab ihm

faft noch als Kind ihre Hand, als ihr Herz noch nicht ent

deckt hatte, daß es nur für ihren Vetter Danie e Eortis fchlage,

mit welchem die tieffte Uebereiiiftimmnn der Seelen fie ver

bindet; und bezeichnend genug für die hier gefchilderten Zn

ftände vermählte fie fich jenem Scheufal, um den Liebesaffairen

ihrer unwürdigen Mutter auszuweichen. Diefe Mutter. Grä

fin Tarquinia, mit ihrer faden, innerlich hohlen Verfönlich

keit ift eine von den thpifchen Geftalten, wie fie das vornehnie

Gefellfchaftstreiben nicht bloß in Italien charakterifiren.

Der Berfaffer verfetzt uns mit einem Schla e mitten iii

diefe Kreife. indem er uns in die Villa der Gräfin einführt,

wo es dann auch nicht an den unvernieidlichen Elementen

eines fittlich gefunkenen Briefterthumes fehlt, das fich nur in

derb finiilichen Genüffen wohl fühlt. Don Bartolo ift eine

öchft be eichnende Figur, die in ganzer Schärfe vor uns

intritt. ohlthuend gegenüber all diefen peinlichen Eindrücken

erührt der On el Lao (Ladislaoz der als wunderlicher Sou

derling fich in die Einfamkeit eines halb ein ebildeten Sirch

thumes einfpinnt, aber in der rauhen Schae ein (Yerz voll

oldenen Feingefühles, voll ritterlich vornehmer efinnuiig

ir t uihd feiner Nichte Elena in väterlicher Zärtlichkeit zu

get an it. .

Was aus diefen Vorausfe ungen fich ergeben muß. fehen

wir nun vor unferen Augen ?ich ftufenmäßig entwickeln und

mit der Naturnothwendigkeit der Leidenfchaft immer mächtiger

au lodern: die Liebe der beiden reinfteii und edelfteii jugend

li hinreißendeii Geftalten diefes Kreifes. Elena's und c?Oa

niele's. Es ift ein Seelengemälde von ergreifender Tiefe.

von erfchütternder Gewalt, das mit feinen Stürnien und

Kämpfenf feinem glühenden Wollen und heroifähen Entfagen

den Lefer mit der Spannung eines Dramas effelt. Voll

Theilnahme wird die Seele hin und her geworfen. und es

gibt Momente. wo wir mit voller Zuftimmung erwarteiif daß

as liebende Baar die elenden Feffeln zerbreche und feiner inneren

Zugehöri keit auch äußerlich den entfpre enden Ausdruck gebe.

Aber die fittliche Hoheit ihrer Naturen le nt fich immer wieder

?gen diefe uns fo natürlich erfcheinende Lö ung auf; zum

chluffe gelangen fie zu jener höchften Stufe der Entfagnng,

wo das ganze Erdenglück dem ftren en Sitten efeße geopfert wird

und mit fchneidender Herbigkeit ie Wahrheit, daß wir nicht

auf der Erde wandeln, nm glücklich zu fein, fondern um

äußere Pflicht zu thun, ihre Beftätigung und Bethätigung

'n et.

Aber nicht genug mit diefen Eonflicte'n. verfchliiigen fich

die Fäden in diefer kun-'woll componirten Tragödie noch ungleich

fpannender durch die Entdeckun . daß auch in der Familie des

Helden ein düfteres Verhängni gewaltet hat. Wir erfahren,

daß feine Mutter. von revelhaftem Leicht inn hin eriffen, die

Beute eines dänionifchen Berführers geworden it und nach

Entdeckung ihres Vergehens von ihrem Manne auf die Straße

onrfen wurde, Längft ift der unglückliche Gatte feinem

ram erlegen und von der Unwürdigen, die fein Leben ver

giftete, hat fich jede Spur verloren, fo daß fie ebenfalls fur

verftorben gilt. Da meldet fie fich eines Tages ihrem Sahne

als lebend, und reuevoll, fo fcheint es, verlangt fie vor ihrem

Ende nach feinem Anblicke. Er reift zu ihr und findet eiii

von Laftern dur wühltes Weib, das mit gemeinen Theater

fünften ihn für ich zu gewinnen fucht, In der Schilderung

diefer Elenden, längft rettungslos Verlorenen fchlägt der Ver

faffer Töne von erfchütternder Wahrheit an. Aber no mehr!

Der Sohn erfährt u feinem Entfehen, daß der ruch ofe Ge

erführer war; mit i ni alfo hat er. fo

denkt man, im Namen der Ehre feines aters abzurechnen.

Aber auch hier kommt es anders, als der Lefer vermuthet.

Während alle diefe leidenfchaftliihen Vorgänge fich ab

fpielen, geht eine andere Reihe von Begebenheiten nebenher,

die den Politiker Eortis betreffen. Hier ift nun der Punkt,

wo fi der Rahmen der Erzählun_ erweitert und ein großes

' er politi chen Kämpfe es heutigen Italien aufnimmt.Bild

f Mit hohem Freimuthe _hält der Berfaffer feiner Nation ein
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Spiegelbild vor. und wir ahnen feine Gefinnung fchon in den

Worten: „Großer Gott! foll denn Italien wirklich der Welt

nichts mehr zu zeigen haben? Wäre es nur darum von den

Todten auferftandenf um eine nichtsnußige Demokratie und

eine fchlechte Literatur zur Welt zu bringen, die miteinander

fchön thun?“ Hinreißend ift die Gewalt der Beredtfamkeit,

mit welcher Cortis fich um ein Mandat zum arlamente be

wirbt. Hier erkennen wir den erleuchteten atrioten, den

Mann unabhängi er Gefinnung, der nicht um die Volksgunft,

nicht um den Beifall der Parteien buhltf fondern riickhaltlos

eine Politik der Zukunft entrollt. Natürlich wird er dadurch

den extremen Parteien gleichmäßig verhaßt, gilt den Demo

kraten als Elericalerf den Pfaffen als Demokrat. Den Kern

feiner Anfchauun en bezeichnen wir am beften mit feinen eigenen

Worten in der ede an die Wähler:

„Heute find Sie es, denen das alte Geer eine große Gewalt in

die Hände gibt. Aber fchon wird das neue Evangelium verkündet und

bald werden Sie Ihre Macht chriftlich mit allem Volle theilen. Es ift

eine fchmöhlilhe Thorheitf zu glauben, die Wähler einer neuen Ordnung

wiirden fogleich das Unterfte zu oberft kehren und das Land in's Ber

derben ftiirzen. Aber gleichermaßen ift es Thorheit, nicht anzuerkennen, daß

wir zwar keinen Sprung in's Dunkle damit gemacht haben, dagegen einen

großen Schritt vorwärts auf dem wenngleich hellen, fo doch verhängniß

vollen Wege der demokratifchen Laufbahn, und daß die neuen Wähler

maffen geneigt fein werdeny unmittelbaren Ruhen aus ihrer Theilnahme

an der Regierung zu ziehen* . . . Ich hege deshalb keine leerej tindifcve

Furcht; ich glaube vielmehr, daß in diefem demokratifchen Gührungsftoffe

etwas chriftlicher Sauerteig enthalten ift, und fehe in Gedanken ein leuch

tendes, erreichbares Ideal ctfriftlicher Demokratie vor mir, das weit ent

fernt von jenem Defpotismus der egoiftifchenj genußfiichtigen Menge ift*

welcher die modernen freiheitlichen Errungenfchaften bedroht. Ich weiß es

wohl, daß fich auf Grund luftiger Ideale keine wirkliche politifche Partei

errichten läßt; aber einIdeal ift nöthigf und eben darin liegt die Kraft

derer* die unfere Inftituiionen anfeinden. Und welche Ideale haben wir

ihnen entgegenzufeßen? . . . Ich bin überzeugt, daß, wenn man auf eine

wahrhaft liberale Demokratie ohne jede Klaffenherrfchaft hinarbeiten will

man einer politifchen Macht bedarf, welche Feftigkeit genug befiyt, das

Land nach einem vorgefaßten Plane iiber die Fluten der parlamentarifchen

Majoritäten hinweg und, wenn nöthig, aua; gegen fie zu führen; daß

wir Minifter brain-hem welche in der Monarchie keine in den Wolken

fchwebende Unverantwortlichkeit feheuj kein gekröntes Wappenfchild auf

dem Deckel des conftitutionellen Mechanismus fondern vielmehr ein Trieb

rad diefes Mechanismus, dasf verantwortlich vor Gott und der Gefchichtey

einem allgemein gültigen Gefeße zu Folge gar rafch zu Grunde geht

wenn es in Unthittigteit verharrt. Ift dies erreicht, ift eine folche Macht,

die eines großen Anhanges im Lande ficher ift, gefchaffen, dann kann

und muß diefelbe mit aller Kühnheit vorgehen, und indem fie jeder Mei

nung freie Aeußerung geftattet, die Löfung der focialen Fragen in die

Hand nehmen und mit aller Vorfichtj Miißigung und Feftigkeit durchführen."

Glaubt man nicht die Schule des größten Staatsmannes

unferer Zeit, glaubt man nicht unferen eifernen Kanzler felbft ,

ürftenthum und keine Republik wird jemals ohne den Bei

tand des religiöfen Gefiihls die großen Probleme der Zukunft

löfen.“ Indem er dann die feindliche Haltung der römifchen

Curie und eines Theiles des Clerus egen Italiens nationale

Bewegung und gegen die modernen deen iiberhaupt geißelt

und das „unheilvolle Hungen der Kirche an weltlichen Gütern“

brandmarkt, fährt er gleichwohl im Sinne Eavour's fort, „daß

der ortfchritt unferer modernen Gefellfchaft die Mitwirkung

der eligion fo gut wie die der Freiheit erfordert,“ und fchließ

lich verlangt er Männer, „die fich von dem Aberglauben und

der Bornirtheit eines ewiffen liberalen Individualismus los

efagt haben, welcher ich einbildet, an der Spitze der Menfch

Zeit zu ftehenf wiihrend er unvermuthet in die hinterften Reihen

geräthf die'von der Ueber eugun geleitet werdenf daß eine

tarke, von jedweder kirchliclfen Feffe befreite, aber von tiefer

Ehrfuer für das religiöfe Gefühl durchdrungene Monarchie

das befte Werkzeug für die mühfame Arbeit einer focialen Um

geftaltung fein wird, welche die modernen Productionsformen

uns auferlegen".

?lt hören? Und weiter fährt er fort: „Ich fage Ihnen, kein

Wie tief treffen diefe Worte auch in nnfer politifches Le

ben hinein! Wie athmen fie ächten Patriotismus, weiten Blick

und hohe Unabhängigkeit, die fich von den Phrafen eines leeren

Eonftitutionalismus frei _emacht hat! Wer nicht völlig be

fan en ift in doetrinären arteimeinungen, der wird mit dem

Ber affer darin übereinftimmen, daß nicht ein von fchwanken

den parlamentarifchen MaÖ'Zritäten ab ängiges Scheinkönigthum,

fondern eine ftarke, das oh( des anzen in's Auge faf ende

Monarchie das einzige Heil ift in den ftiirmifchen Kataftrophen,

welche vielleicht fchon unfere nächfte * ukunft bedrohen. reifen

wir uns glücklich, daß Deutfchland ies unfchiißbare ut be

fißt; denn wenn im Beginn der fechziger Jahre in Berlin die

parlamentarifche Majorität gefiegt hätte, dann fteckten wir noch

tief in der alten Mifere des Bundestages und des reußifch

öfterreinYen Dualismus, Aber angefichts einer fi) bedeu

tenden i tung, die ganz rückhaltlos eine große politifche

Lehre predigtf wünfchen wir recht fehrj daß es einem der be

rufenften unter unferen Erzählern gefallen möge, das Bild

unferer extremen politifchen Parteien einmal in einem großen

Zeitromane zu fchildern und für alle Zeiten in fcharfer Be

leuchtung feftzuhalten.

Doch kehren wir zn Daniele Eortis zurück. Während er

durch feine glühende Beredtfamkeit die Kabalen der politifchen

Gegner durchbricht und einen Siß im Parlamente erringt, wo

feine hohe Begabung ihn fofort in die Reihe der Bedeutendften

ftelltf drängt in feinem Privatleben das tragifche Gefchick un

aufhaltfam zur Kataftrophe. Elena's Gemahl hat fich von

feinen rohen Begierden fo weit fortreißen la fen, daß er an

einer ihm anvertrauten Kaffe eine Defrandation verübt hat,

deren Entdeckung ihn und die Seinen mit Schmach bedroht.

Wir wollen die äußerft fpannenden Scenen diefes Intermezzo-Z

nicht fchildern; genug daß in der höchften Roth Daniele als

Retter auftrittf nur um die Geliebte vor einer ente renden

Kataftro he zu retten. Da man aber dem verbrecherif en und

doch auf1 feine Standesehre trotzilg pochenden Wüftlinge die

Quelle ni t nennen darf, aus we ?er ihm die k?iilfe kommt,

nnd ihn ei dem Glauben läßt, aß es die egierung fei,

welche die Angelegenheit zu vertufchen wiinfche, ihm aber die

Verpflichtung auferlege, fu? fiir immer außer Landes zu ver

bannenf fo ergibt fich für lena die graufame Rothwendigkeit,

ihren Mann zu be leiten. Der Kampf der Liebenden in die

fem martervollen ilemma zwifchen Leidenfchaft und Pflicht

gehört zum Er_ reifendften, was die moderne Romandichtung

erfonnen hat, chließlich fiegt das Pfli tgefühl; Elena fol t

mit zerrif enem Herzen dem un eliebten atten; Daniele ra

fich auff um fortan nur im ampfe nm das Wohl des Bol

kes zu leben.

„Er fah die Kämpfe die er in Wort nnd Schrift, in der Preffej im

Parlamente und in den Berfammlungen für feine Ideen einer Regie

rungsreform, der allgemeinen Jndifferenz gegeniiber, zu beftehen hatte;

er fah feine erften Siege, aber auch den Abfall der Freunde, den Spott

fogenannter Liberaler, die Schmöhungen der fogenannten Gläubigen... .

Aber er fah der focialen Wiedergeburt in thriftlichem und demokratifihem

Sinne eine freie Bahn gebrochen, und auf diefer Bohn, allen anderen

voraus, Italien."

Ueber den Verfaffer diefes hervorragenden Werkes feien

eini e biographifche Notizen ge tattet. Antonio Fogazzaro

wur e 1842 in Vicenza geboren und erhielt feine erfte Aus

bildnn in den claffifchen Studien durch einen trefflichen Ba

terf fodann durch einen ausgezeichneten Priefterf D. Giufeppe

Foga aro, endlich durch den auch als Poet bekannten Giacomo

Robe a. Im Jahre 1859 fiedelte die Familie, um fich der

öfterreichifchen Herrfchaft zu entziehen, nach Turin über, wo

Antonio fich dem Rechtsftudium widmete. Allein feine Neigung

?og ihn mehr zu literarifchen Dingen, und fo lernte er au

eutfche Sprache und Diihtun_ durch einen alten Emi ranten

Andreas Großmann aus Nafau, den er in feinem oman

„Malombra“ als „Steinert“ gefchildert hat. Zunächft ver

öffentlichte er in den literarifchen Zeitfchriften einzelne Dich

tungen, welche indeß ziemlich unbeachtet blieben. Im Iahre

1866 vermählte er fich7 hielt fich dann aber längere Zeit wegen
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fchioankender Gefnndheit von Studien fern. Dann jedoch trat

er 1872 in der aaaäeinia 0liruxijoa von Vicenza mit einem

Vortrag über die Zukunft des italienifchen Romanes hervor. i

in welchem er feine Vorliebe für die Romandiihtung der Eng- '

eländer bekannte und begründete. 1874 erfchien eine Nove

in Verfen. Miranda. we che in einer Ueberfeßung von Adalbert

Meinhardt bei Friedrich in Leipzig herauskam. Eine im Iahre

1876 veröffentlichte Sammlung lyrifcher Gedichte unter dem

Titel ,.Valfolda“ (Name eines Ortes am Luganerfee. wo der

Poet ein Landhaus befißt) ging ziemlich unbeachtet vorüber.

da die realiftifche Zeit auch in Italien wie bei 1ms lyrifchen

Ergüffen nicht (geneigt ift; dagegen errang er einen großen.

dur vier fchne einander folgende Aufla en be eugten Erfolg

dur feinen 1881 erfchienenen Roman ..ill alom ra“. der dem

nächt in der Collection Spemann in Ueberfelßung dem deut

fchen Publikum zu änglich gemacht werden fo . Endlich gab

er 1885 fein Mei terwerk ..Daniele Cortis“ heraus. das von

der Kritik mit oßeni Beifall aufgenommen wurde und außer

der deutfchen eine fchwedifche und englifche Uebertragung er

lebt hat. während eine franzöfifche fich in Vorbereitung befindet.

Eine zweite Auflage von ..Valfolda“. mit neuen Beiträgen be

reichert. erfchien [886. und im folgenden Iahre brachte der

Dichter unter dem Titel ..Fedele“ mehrere kleinere Novellen

und Voefien an's Licht. die in diefen Blättern bereits be

fprochen wurden; endlich veröffentlichte 1888 die ,.Uuora .anw- .

login“ einen neuen Roman „ll n1j8t8ro (lei pasta“. welcher

_rößtentheils in Deutfchland fpielt und demnächft als Buch

herauskommen wird. Von dem Verfaffer des ..Daniele Cortis“

dürfen wir gewiß noch manches Werthvolle erwarten.

Vom kiterarifihen Tongreß in Venedig.

Unfern der Rialtobrücke erhebt fich ein vor fiinf Jahren

errichtetes Erzbild auf marmornem Sockel: ein freundlicher

alter Herr in der Tracht des vorigen Jahrhunderts mit Knie

Igfen. Verrücke. Iabot und Dreifpiß. den dicken Stock in der

echten. die Handfchuhe in der auf dem Rücken ruhenden

Linken. kräftig ausfchreitend. eiftreich lächelnd. halb Vocativus.

halb gravitätifche Standesperfon. und darunter fteht in Gold

buchftaben: Goldoni.

Der erfte Luftfpieldichter Italiens und troß aller Dogen

und Nobili vielleicht größte Sohn Venedi s hat lange warten

müffen. bis er in feiner Vaterftadt zu Ehren kam. Ie t hat

er feine Revanche genommen und herrfcht unbedingt: an? dem

populären Campo San Bartolomeo wie im Herzen feiner

Mitbürger. Die heutigen Theaterverhältniffe der Lagunen

ftadt bieten ein trauri, es Abbild ihres unleugbaren Verfalls:

die enice. eines der eriihmteften Opernhäufer Italiens. dem

die äter der Stadt mit Rückficht auf das Elend der unteren

Volksklaffen die Subvention verweigern. ift feit Jahren ge

fchloffen. und die iibrigen Theater vegetiren kümmer ich: ihr

Repertoire fth fich zufammen aus franzöfifchen Operetten und

Dramen (z. B. Sardou's ..Vatrie“) und deutfchen Ueber

feyungen (Halm's ..Fechter von Ravenna“ und ..Sohn der

Wildniß“). Salvini's gleichzeitiges Gaftfpiel wird fehr fchwach

befucht. und einzi, wenn ein Stück von Goldoni auf demTheaterzettel fteht. lfüllen fich die Räume des Teatro Malibran

und - Goldoni. Und Goldoni ift es auch. der bei dem

eben gefchloffenen Internationalen Con reß für literarifches

und künftlerifches Eigenthumsrecht die er te Rolle gefpielt und

eigentlich alle Ehren eingeheimft hat. Die hiftorifchen Vor

trä e warenf [echt befu t. aber a s zwei Redner. der Spanier

Ca zado und er italieni che Profeffor Fradeletto. Conferenzen

über Goldoni ankündigten. da füllten fich die Fefträume des

Ateneo bis auf den le ten Au jede Schmeichelei der

fremden Literaten an ie A ref e der eftftadt culminirte im

Namen Goldoni,

Uebrigens tagte gleichzeitig mit den Künftlern und Schrift

f ftellern ein Meteorologifcher Congreß. doch ftand er viel

weniger im Vordergrunde des allgemeinen Intereffes. Es war

mehr eine einfache Verfamnilung. meift nur von Männern aus

dem italienifchen Vriefterftande befucht. welche ihre meteoro

logifchen Beobachtungen austanfchten. Mit Ausnahme des

„paare“ Denga. einer Säule der italienifchen Witteruiigskunde.

waren faft eine Männer der Wiffenfchaft anwefend. Ohne

Zweifel hatte der kurz zuvor in Zürich abgehaltene inter

nationale Congreß diefer Verfainmlung eine gefährli e Con

currenz gemacht, Wenn die „Tage“ fich mit fol er Be

fchleunigung folgen. wie feit eini en Iahren. fo wird noch

ein Congreß dem anderen im We e tehen und Schaden bringen,

Ni t die Wiffenfchaft. wohl a er der Con reßbnmmler. der

na gerade n einem eigenen Typus auswäch t. wird dabei die

Rechnung finden. Er betrachtet jeden „Tag“ als einen will

konimenen Vorwand zu Vergnü uugsfahrten mit ermäßigten

Vreifen. u Feftvorftellungen. anketten und Trinkfprüchen.

und läßt fich bei diefer Gelegenheit. wie ein Schaiifpieler auf

Gaftfpiel. photographiren. Auch der Internationale Schrift

ftellertag ift diefer leßteren Aenßernng der Congreßfenche nicht

entgangen. Die fämmtlichen Theilnehmer haben fich in oarpare

auf der berühmten Riefentreppe p otographiren laffen. und

das merkwürdige Bild ift jeßt in a en Läden am Marcnsplaße

ausgeftellt.

Neben den Italienern waren die ranzofen auf dem Con

reffe am zahlrei ften vertreten und atten fich dabei meifter

haft in Scene gee t. Während die deutfche Regierung und

die deutfchen Schriftfteller- und Ionrnaliftenvereine gar nicht

vertreten waren » wir bemerkten nur einen Redaeteur der

..Norddeutf en Allgemeinen Zeitung“. der wohl nur zufällig.

wie wir. au einer italienif en Vergnügungsreife auf den Con

greß eftoßen war und au bloß hofpitirte *-. während das
enaihgbarte Spanien fchwach. Holland und Oefterreich durch

je einen und England durch zwei Literaten vertreten waren.

marfchirte Frankreich an der Spiße der Civilifation mit einem

?alben Dußend officieller Vertreter daher. die zum großen

heile fchon auf den früheren Congreffen erfchienen und alfo

vollkommen gefchäftskundig waren. und ihnen f loffen fich

noch einige wanzig kleinere erren der Varifer un Vrovinz
preffe an. c(Kraft en ganzen orfiß der Internationalen Affo

ciation hatten die Fran ofen geliefert. Vräfident war Ratis

bonne. ein Ueberfeßers ante's in's Franzöfifche. Vice räfident

Louis Ulbach. der gewandte Ynilletonift des ..Gil B as“ und

mittelmäßige Romandichter. eneralfecretär Lermina. der fich

ebenfalls im Romane verfucht hat und u. A, Verfaffer einer

fatirifchen Feuilletonfammlung ift: ..l-88 yropoe (ie '1'11011138

Lirelogue“ (dem bekannten Varifer Lumpenfammler aus Vyat's

Volksftück), Ia. fogar der franzöfifche Minifter des Unter

richtes hatte fich vertreten laffen. und in feinem Namen er

fchienen die Vrofefforen Oppert und ouillet mit der rothen

Rofette im Knopflo e. Der bedeutend te von Allen war jeden

falls der eben erwä nte Julius - puräau, Iules Oppert. der

berühmte Orientalift. feit 1857 Vrofeffor in Paris. der Ent>

zifferer altperfifcher und aff rifcher Keilfchriften: ein kleiner.

eweglicher Sechziger mit unkenfprühendem Blicke. weißem

Schnurrbarte und langen weißen Haaren. Er ift ganz Fran

zofe geworden. aber fein angeftammtes Deutfch fpricht er doch

beffer. als fein deutfchgefärbtes Franzöfifch, Neben ihm und

dem jugendlich feuri en Lermina trat Louis Ulbach mit feinem

rafirten Napoleonsgeficht am meiften hervor. Er ift ein heller

Kopf. nur Schade. daß er felbft die kleiiifte Rede mit der

Brille anf der Nafe und zahnlofem Munde vom Manufcripte

lieft. Was helfen da alle geiftrei en Floskeln und Wendun

gen. womit er z. B. das alte und as neue Venedig feierte. -

as Va ier ift ein fchlechter Wärmeleiter. Uebri ens trat

Ulbach fehr vorfiahtig und diplomatifch auf. Vie ei t ver

anlaßte ihn feine deutfche Abftammung. mehr auf der nt zu

fein. Wie 1881 auf dem Wiener Congref e. wo er plößlich

eine eifi e Miene annahm. wenn ein deutfcher College ihn an

fprach. fi) war es auch in Venedig wieder. Nur wer die Stim

mungen und Verftimmungen in Varis und den Terrorismus

nicht kennt. womit dort jede deutfchfreundliche Regung öffent
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lich an den Pranger geftellt wird. kann es ihm und deu iibri

gen Parifern verdenken. wenn fie fich vor ihren Landsleuten

niht compromittiren und unmöglih mahen wollen. Uebri ens

war in Venedig auh den Italienern gegenüber ihre Ste ung

keine ganz angenehme. Wohl fehlte es niht an liebenswürdigen

Worten und Ver rüderungstoaften. worin fih namentlih ein

Spanier hervorthat. der immer von dem Bunde der fogenann

ten lateinifhen Nationen phantafirte. aber die Ritter von der

Ehrenlegion fü lten wohl felbft. daß hinter den aalglatten.

fchmeihelnden orten der italienifchen Gaftgeber wie ein Ge

fpenft das deutfh-italienifhe Bündniß ftand. Und fie brauchten

nur die erfte befte venezianifche Zeitugg au ufchlagen. um auf

begeifterte Lobeshhmnen auf Kaifer ilhe m's bevorftehende

Romfahrt und recht nachdrücklihes Gezänk mit den Parifer

Iournalen u ftoßen. Die Herren von der Seine hatten übri

ens einen Yauptftreich für zuleßt aufgefpart. Sie erinnerteu

fih. daß au er Goldoni noch ein anderer Sohn Venedigs in

Paris gelebt hatte und dort verftorben war. Der Revolutionär

Daniele Manin. der Dictator Venedigs von Anno 48. und

fo luden fie denn die Theilnehmer des Congreffes freundlih

ein. fih ihrem Befuche von Manin's Grab an der Nordmauer der

St. Marcuskirhe anzufhließen. Nur wenige fremde Congreffiften

nahmen an der Huldigun Theil. die eine franzöfifh-italienifheVerbrüderung bedeuten fxollte. Ratisbonne hielt am Gitter der

Ruheftätte eine kurze Trauerrede. worin er feines Freundes und

Le rers gedahte. der ihn in die Geheimniffe Dante's eingeweiht

un an der Seine das harte Brot der Fremde ge effen hatte. und

verlas ein wirklih fehr fhönes Sonett zu ren des Volks

tribuns. Damit war die gut gemeinte Haupt- und Staats

action u Ende und die fhöne Begeifterung verpufft. Die

ranzofen mußten fhließlih doch inne werden. daß fie im

runde feindliches Gebiet etreten hatten. Sie hüteten fih

auh in allem Ueberfhwange des Feftjubels wohl davor. die 4

an eblihen Mißverftändniffe zwifhen den beiden Staaten beim

rechten Namen zu nennen und ein ehrlihes Wort über Frank

reihs Abfihten im Mittelmeere. au Tripolis oder die Hehe

reien wegen Maffaua und gegen die italienifchen Arbeiter zu ,

fprehen. Die Mißverftändnif e blieben. die Kluft gähnt. und

darüber halfen keine gegenfeitigen Beweihräu erringen. keine

Begeifterung für Goldoni und Manin. keine I umination und
kein cZf-Zeft- und Ehrenwein hinweg.

eben dem faft ganz aus Franzofen ufammengefeßten

Vorftande fpielten fogar die za (reihen italienifhen Ionrnaliften

und Shriftfteller eine neben ählihe Rolle. Wohl verfuhte

ein Mailänder Redacteur. Signor Fortis. diefes franzöfifhe

Uebergewiht zu brehen und in einem Vortrage hervorzuheben.

daß das italienifhe Shriftthum keineswegs mit aufgehobenen

Händen das franzöfifhe Mantia der Affociation wie eine Gnade

erwartet habe. fondern daß eine Mailänder 8004W leckerer-ja

fchon lange vorher mit Männern wie Paolo Ferrari. dem

Luftfpieldihter. und dem Verleger Treves an der Spitze e

blüht und das Verhältniß zwifhen Autor und Verle er ür

Italien geordnet habe. Aber auh diefer gutgemeinte Verfuh.

die franzöfifche Vormundfhaft zurückzuweifen und dem inter

nationalen Congreffe auh wirklih einen internationalen Cha

rakter zu eben. mißlang. und der Redner wurde zum Danke

von den erihterftattenden Zeitungen Venedigs wegen feines

..allzu langen“ Vortrages o enein nah getadelt. So blieb

denn der vorwiegend franzöfifhe Charakter des Congreffes ge

wahrt. und fämmtlihe Redner ftür ten fi in Unkoften. um

das fremde Idiom zu radebrehen. Vor A em befleißigten fih

die Italiener des berühtigten freude-italiana, und namentlih

die Venetianer lifpelten ganz reizend ihr: „Ze 80ui8 (ie lleane“.

Und die Verhandlungen. die praktifchen Er ebniffe des

Con reffes? Sie find gleih Null. Es zeigte fich auch hier

der ebelftand faft aller derartigen ..Tage“: die Tractandeu

waren niht genügend vorbereitet und die Verhandlungszeit zu

kurz. Nachdem weni ftens die Congreffe von Wien (1881)

und Bern greifbare

mit Genugthuung erfüllen. kam man hier über die bloßen

Wünfhe und Anre un en. die leere Strohdrefherei. niht hiu

aus. Das wihtigfte oftulat beftand darin. daß das Ver

efultate geliefert. die jeden Shriftfteller f

hältuiß zwifchen Componift und Mufikverleger ähnlih geregelt

fein follte. wie dasjeni e zwifhen Schriftfteller und Verlags

buchhändler. daß dem omponiften und niht dem Mufikalien

händler das Eigenthumsreht Ölfalle. Die Franzofen fchüttelten

mürrifch die Köpfe. als der orfchlag. da die übliche Nah

drucksverwahrung vor Partituren. Clavierauszügen 2c. in ita

lienifher Sprache abgefaßt fein müffe. durhdrung. doch konnten

fie diefes „nationale" Unglück niht mehr verhindern. Das

Seltfamfte bei diefen Verhandlungen war. daß fogar über das

literarifhe Eigenthumsrecht. dem ie Internationale Affociation

und der Congreß galten. no immer Meinungsverfchiedenheit

herrfchte und daß wunderli e Shwärmer auftraten. welhe

gegen dasfelbe fprahen. Nicht minder komif war auh das

Gebahren eines holländifhen Vertreters. der en fhwungvoll

betriebenen Nachdruck feiner Landsleute in Schuß nahm. Mit

Reht erhob fih Oppert. indem er den Vorredner lächerlich

mahte und hervorhob. daß Frankreih allen anderen Ländern

in Bezug auf Anerkennung des literarifchen Eigenthums vor

angegangen fei und auh hierin bahnbrehend gewirkt habe.

Die unfru tbare Be eifterung erreihte ihren Siedepunkt. als

eine Begrü ungsdepefche von König Humbert verlefen wurde.

der das Protectorat freudig annehmen zu wollen erklärte. Als

nächftjähri e Con reßftadt wurde Paris gewählt.

Die O öne Weltftadt an der Seine wird fich anftren en

müffen. um die Erinnerungen der venezianifhen Congreffifien

zu überftrahlen. Venedig ift eine Feftftadt. wie es keine

zweite gibt. Sie brauchte fih niht erft zu fhmücken für ihre

Gäfte. denn auch ihr Alltagsgewand ift eitel Marmor und

Gold. Kunft und Shönheit. Lebensfreude und Farbenjubel.

Der „Piccolo“. ein focialdemokratifhes Blatt. pflegte während

der Feftwohe alltäglih mit bitterfüßen Gloffen die von Prä

fectur und Shudicat veranftalteten Feftlihkeiten zu Ehren des

Congreffes u erwähnen und an den leeren Stadtfäckel und

das Elend es Volkes zu erinnern. Und in der That hätte

man viele Unkoften erfparen können, Wozu noh feftlih auf

gepußte Verfammlun_ slocale. wo die herrliche Zelle. (lei krieg-,nit

im Dogenpalafte zur erfügung ftand? wozu noh Illumination

und Feuerwerk. wo der goldene italifhe Mond allabendlih

am diinkelblauen Himmel aufzo und aus dem Marcusplaß

eine Decoration von unvergleihli er Prachtf uf: die Marmor

allen der Procurazie als Couliffen. die in arben und Gold

ftrahlende Marcuskirhe wie ein Märhenpalat aus taufenund

einer Naht als intergrund. und an den Marmorfliefen die

bunt aufgepußte tatifterie der ftolzen. fchönen Vene ianer und

entzückten Foreftieri . .*2 Wer über eine folhe Feftftadt ge

bietet. kann fih den Luxus eines tagtäglihen Congreffes er

lauben. ohne dafür irgendwie fich in Extraauslagen zu ftürzen.

Jedenfalls wird die großartige Gaftfreundfhaft Venedigs den

Theilnehmern des Congreffes unvergeßlih fein. Die Sißungeu

im Do_ enpalafte. wo Goldoni gefeiert wurde. der als Mann

des Vo kes jenen Saal niemals hat betreten dürfen. das Banken

im Lido. das Feuerwerk vor der Pia zetta. die Illumination

des St. Marcusplahes. die Fahrt na Murano und Torcello.

wo fih die Vignen und die Herzen öffneten. find bleibende

leuhtende Erinnerungen. Man begreift unter folhen Um

?tändem daß der Congreßonkel niht bloß in Frankreih an

ängt. ein eigener Charakterthpus zu werden: er ißt und trinkt

feft. tanzt und gafft. fchwänzt die Verhandlungen und ftärkt

den fogenannten Geift der Zufammengehörigkein Hinter fih

läßt er aber am? im gaftfreundlicheii Venedig gar ernfte

Rathsherren und teuerzahler. welhe trübfelig nahrechnen.

was all' das Vergnügen gekoftet hat. Shade. daß Goldoni

niht mehr am Leben ift. Der lehte Internationale Congreß

für literarifhes Eigenthumsreht würde ihm ewiß reihen

Stoff zu einer köftlichen Coniödie geboten ha en: ?engem

berieben 088122 i Sangreeaiati eantauti. eine Charakterpoffe in

fo viel Acten als Tagen und mit einem fehr bedenklihen

Nahfpiel.
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Yeuill'eton.

Ein Studienkopf.

Bon Georg Lieben.

(Schluß.)

Plößlich fühlte Eampell etwas Feuchtes an feiner Hand. Es war

Bijou. Fanny's Hündchen. der dureh den Maulkorb Eampell zu belecken

verfuchte. Bijou theilte offenbar die Antipathien feiner Herrin nicht. Er

erinnerte fich noch immer der vielen Freundfehaftsbezeugungen. die ihm

der ehemalige Hausfreund in Form von allerlei Leckerbiffen erwiefen hatte.

Eampell mußte lachen.

..Warten Sie. mein Fräulein! Ießt habe ich einen Magnet. der fo

anziehend ift. daß er Sie zwingt. meinen SputenKzu folgen. Sie mögen

wollen oder nicht. Hahahaha! Sie macht bereits ehrt. um zum zweiten

Mal in eine Re enpfiiße zu verfinken. Das ift die Strafe für Ihre Un

höflichkeit. mein räulein!"

Eampell nahm ein Stück Ehacolade aus der Tafrhe. das er in der

rechten Hand behielt. Mit lüfternen Augen und herausgeftreckter Zunge

trollte das Händchen neben ihm her.

.Bijoul Bi'ou!“

Fanny mu te ihm bereits ganz nahe fein. Eampell befehleunigte

feine Schritte'. indem er die Ehocolade etwas höher hielt. Seine Bewe

gungen reizteu das Händchen derart. daß es in poffirlichen Süßen zu ihm

emporfprang. um die Ehocolade zu erhafehen.

i Straße befinden. wiirde ja Sie bitten. mir einen Vorwand zu geben.

Laffen Sie noch einmal die Ehocolade fallen. die für Ihr Händchen be

ftimmt war. Ich hebe fie mit einem Fußfalle wieder auf."

„Reim" ent egnete fie lachend. ..Es wäre fchade um Ihre hellen

Beinkleider. Ein Paar Hofen haben Sie fich um meinetwe en am Feuer

verbrannt. nun follen Sie fich noch ein zweites Paar durch Waffer ver:

derben laffen! Diefes Opfer wäre u viel!"

..Sie find großmüthig. Sie fin eine wahrhaft ideale Natur! Warum

habe iäj Sie nicht fchon friiher gekannt?“

..Ith follte meinen. wir kennen uns fchon lange genug."

..Reini Naeh der zweimonatlichen Paufe in unferen Beziehungen

datire ich unfere Freundfchaft wieder feit heute. Möge diefelbe abermals

zwanzig Jahre dauern!"

..O das wäre entfeßliäfi Urgroßmiitter werden auf der Bühne fehr

felten dargeftellt. und eine andere Rolle könnte ich dann nicht mehr fpielen."

..Bravol Sie fangen fchon an. Ihre Situation humoriftifeh zu

nehmen. Ein untrügliches Zeichen feelifcher Befferung!"

In diefem Moment ging ein Bekannter vorüber. der Fanny mit

fehr erftauntem. befremdetem Blicke grüßte. Die-fer Blick machte Fanny

argwöhntfch. fie ftellte fofort Eombinationen an.

..Meine feelifche Befferung fcheint eher ein Nachtheil für mich zu

fein." fagte fie vorwurfsvoll. ..Ihr Portrait hat offenbar nicht überall

einen günftigen Eindruck hervorgerufen. Diefer Herr machte verwunderte

Augen. daß 1a) wieder fo vertraulich mit meinem Carricaturen eichtter gehe."

..Sie find im Irrthume, Diefer junge Mann hat ich nicht iiber

meine Begleitun . fondern über Ihre Garderobe gewundert. Das Weiß

Ihres Kleides it nicht mehr von der keufeheften Reinheit."

Fanny ftieß einen Schrei des Entfehens aus.

.. err des Himmels! Meine Robe ift bis oben hinan befprißt,

Und fo haben Sie mich When laffen?“

..Bijoul Bijou!" rief es nochmals im verzweifelndftcn Tone hinter

dem vierbeinigen Deferteur.

Ber ebens! Die Gourmandie erftickte in Bijou alle edleren Regun

en des ehorfames. Er verließ feine Herrin treulos um ein Stück

hoeolade.

Ießt ftand Fanny neben ihnen.

..Herr Profeffor! Seit wann effen Sie Ehocolade auf der Straße?"

Sie brachte die Worte mühfam hervor. das rafche Laufen hatte ihr

faft den Athem benommen.

..Seitdem ich den erziehlichen Einfluß einer »miitterlichen Freundin*

entbehre." entgegnete Eampell rafch. ..Jeder Iunggefelle ohne Damen

mngang wird leicht um Plebejer. Beifpiel: Ich!“

Er ließ die Ehocolade auf das Pflafter fallen. Vergebens fuchte

Bijou durch den Maulkorb den erfehnten Leckerbiffen zu ergreifen. Refig

nirt ftreckte er fich platt über die Ehocolade und ftieß einen dünnen lang

YezvgenftxvKlagelaut aus. der dem fatalen Geräufche einer fchlechtgeölten

hiir i .

?Zieht kommen wir nicht mehr von der Stelle!" ftöhnte Fanny.

„Doch, doch. meine Gnädige! Ich habe zufällig ein Rettungsmittel

ur Hand. das mir in diefem Momente ebenfo viel werth ift als der

chwimmgürtel auf einem gefcheiterten Schiffe.“

Und er zog aus der hinteren Rocktafche eine Hundeleine hervor.

..Sie geftatten wohl. daß ich mich meines Gefäjenkes bediene. welches

Sie mir aus Sparfamkeit wieder zurück efchenkt haben.“ fagte Eampell

heiter. indem er die Leine an Bijou's alsband befeftigte. Aber nur

widerftrebend. an der Kette hin und herzerrend. folgte ihm das Händchen.

welches das erbeutete Frühftück durchaus nicht aufgeben wollte.

Fanny. nachdem fie das Stück Ehacolade vom Pflafter aufgehoben.

klatfchte vergnügt in die Hände.

..Sehen Sie! Es war Bijou nur um die Chocolade zu thun. Weitcr

hat er kein be anderes Intereffe für Sie.“ Sie ftockte und biß fich auf

die Lippen. ie war ärgerlich. vergeffen zu haben. daß fie mit diefem

Herrn nichts Ueberfliiffiges mehr fprechen durfte.

..Allerdings. den Egoismus haben die Hausthiere von den Menfthen

_elernt." beftätigte Eampell ironifch im Weitergehen. ..ch wiinfchte wahr

haftig. ich wäre Thiermaler geworden anftatt Menfchendarfteller."

..Das wäre fchlimm für Sie." erwiderte Fanny fpiß. ..dann könnten

Sie aus einem Schmetterlinge keine Raupe machen.“

..Sie fpotten graufam - über fich felbft! Ich behaupte. an allem

Unglücke ift nur die Eatalognummer Schuld: Eine Zahl. die fich aus 7

und 13 zufammenfetzt - das muß ja ein Unglück geben!"

..O ich bin durchaus nicht abergläubifch! Ich bin nur leichtfinnig

in der Wahl meiner Freunde.“

..Sehen Sie denn noch immer nicht ein. daß meine Täufchung zu

Ihrem Vortheile war?"

..Niäjt auch'zu dem Ihri en?"

..Ich gebe dies zu und bttte Sie daher fiir meinen Gewinnantheil

um Verzeihung.“

Seine Stimme klang ungemein weich. faft demiithig. Ein ehrlicher

Herzenston war bei ihm fo felten. er fprach nicht einmal mit den Augen!

Seine Galanterie lag fonft auf der Zunge. Wäre es anders gewefen. fie

hätten nicht fo lange Iahre wie Eoufin und Eoufine miteinander befreundet

fein können. Und Fanny dachte: Einen Mann diefes Genres muß man

beim Worte nehmen. wenn er eine Frau um Verzeihung bittet. denn zum

zweiten Male thut er es nicht wieder.

..Würden Sie einen Fußfall wagen?" fagte Fanny in einem fcherz

haften Tone. aus dem er feine Begnadigung entnehmen konnte.

..Mit dem größten Vergnügen! Jndeffen. da wir uns auf offener

Eampell zuckte die chfeln.

..Die Folgen eines überflüffigen Umweges verfchulden Sie felbft.

Das erfte Mal wateten Sie durch eine RMenpwße. um mir auszuweichen.

das zweite Mal mußten Sie durch das affer. um mich einzuholen. Das

ift die aqueithende Gerechtigkeit auf Erden!"

..O ie Böfewicht! Gott fei Dank. daß ich je t zu Haufe bin. -

Wollen Sie mit hinaufkommen?" fügte fie zögernd in u.

..Noch nicht. Erwarten Sie mich nach der Bo teilung an dem

felben Abend. an dem Sie die Millerin fpielen. Ich habe mich nun ein

mal auf diefe Rolle ca ricirt."

Er drückte feine ippen auf ihre behandfrhuhte Hand.

..Recht fo! Hätten Sie fich nur immer damit begnügt. meine Hand

fchrihe ?Ö küffen.“

.. enigftens hätte ich dann keinen Unterfchied kennen gelernt. Selbft

diefes feinfte dänifche Leder erfth mir die Weichheit Ihres Mundes nicht.

Doäj davon ein anderes Mal. Fiir heute bitte ich Sie. daß Sie Bijou

das Stück Ehocolade geben. er hat es redlich um uns verdient. Uud nun

auf Wiederfeben. nach »Eabale und Lieben - in oEabale und Liebe-c!"

Er entfernte fich langfam. Trotz ihrer befleekten Robe blieb fie auf

den Stufen. die zur Hausthiire fiihrten. ftehen und fah ihm nach. bis er

fich plötzlich umwandte. Berwirrt und befchämt wie ein junges Mädchen

floh fie in das Haus. -

Eini e Ta e fpäter meldete fich bei Fanny ein Intendanturrath an.

Aus der ifiten arte errieth Fanny fofort den Zweck diefes feltenen Be

fuäjes. Der alte joviale Herr erfüllte mit Diplomaten efchick feine heikle

Miffion. indem er Fanny's Entfätluß. in das ältere ach über utreten.

bereits als vollendete Thatfache auffaßte und von diefer geficherten Pofition

aus Fanny mit wohlgezielten Eomplimenten überfchüttete. Er nannte die

Idee. auf ihre Metamorphofe durch ein Portrait vorzubereiten. Zehe ori

inell und geiftvoll und gab ihr die hohe Befriedigun_ ihres E efs undönners. des Intendanten. dariiber kund. Schließlich cfragte er fie. weläje

Rollen fie in Zukunft zu fpielen gedenke.

Fanny. welche fich während des Vortrages des alten rrn fehr

refervirt und fchweigfam verhalten hatte. fah ein. daß jede Oppo ttion nuy

los fei und fie noch dankbar für die coneiliante Form fein müffe. mit der

man ihre Eitelkeit fchonte. indem man fich den Anfchein gab. als wäre

ihr Rollenwechfel ein freiwilliger. * '

..Wenn es denn fein muß.“ fagte fie refignirt. ..fo möchte ich als

Antrittsrolle in meinem neuen oder vielmehr alten Fache *-Eabale und

Lieben wählen.“

Der Intendanturrath erhob fiä.. y

..Alfo die Millerin. Gut! Ueber die anderen Rollen verftändtgen

wir uns fpäter. Prüfet Alles und behaltet das Befte!“ 1 _ '

Er verabfchiedete fich mit einem Eompliment uber ihr jugendliches

Aus ehen. -f Zu der Borftellung ..Eabale und Liebe". welche die Saifon wieder

eröffnete. war das Theater ausverkauft. trotzdem der Herbftabend fo warm

wie eine Sommernacht war. Unfer Publikum fcheut die Hitze nicht. wenn

es ein pikantes Schaufpiel erwartet. In die Neugier. eine gefallene Größe

zu fehen. mifchte fich das Gefühl einer fiißen Schadenfreude. die ein

Menfchenkenner und Philofoph die reinfte ?rende genannt hat. Der Eon

liffenklatfch blühte heute ebenfo wie der oyerwtß. Die Kritik hielt die

Zündfehnur in Händen. um unter Umftänden die Mine explodiren

u la en.z ffInzwifchen befand fich Fanny in ihrem Garderoben immer. Als fie

fertig an ekleidet war. befchaute fie fich im Spiegel. Ießt fah fie in Wirklich

keit wie ihr Studienkopf aus. Ach. fie war keine Louife und Gretchen mehr!

Im luge weniger Minuten dachte fie die langen Iahre zurück bis zu

der eit. in welcher derfelbe Spiegel ihre bezaubernde Ingend Zurück

geftrahlt hatte. Reize. die fich Niemand rühmen konnte. jemals efeffen
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zu haben. Damals ftand fie auf der Höhe ihrer Kiinftlerlaufbahn. heute

am Ende. Und allmählich verfchwand das Spiegelbild hinter einem

Thräucufchleier. der [ich um ihre Augen zog. Ihre Vulfe hämmerten

und ihren Leib durch ihüttelte ein Fieberfroft. Sie wollte fort. weit fort

in die Einfamkeit. wo man der falfchen Göttin Thalia noch keine Tempel

gxebaut hat. Nur fort. fort] Sie hatte die unliebfamen Folgen eines

ontractbruihes nicht mehr zu fürchten. Da ertönte plötzlich das Glocken

zeichen. das fie auf die Bretter hinausrief. Faft mechanifch. aus jahre

anger Gewohnheit folgte fie diefem Signale. Die Disciplin der Bühne

driin te gewaltfam ihren rebellifchen Schmerz zurück. Niemand aus dem

Bub itum ahnte. daß diefe Millerin mit zerriffener Seele. mit kaum ge

trockneten Thränen fpielte, Und fie fpielte meifterhaft. Ihre efallene

Größe richtete fich riefengroß wieder empor. Ein Sturm des eifalles

erbraufte. der fie mit fortriß. Ach. wie lange hatte fie folchen Beifalls

fturm nicht mehr ehört und wie umfchmeichelte er heute ihre Sinne, Sie

begriff nicht. daß fie ihn fo lange hatte entbehren können. Das Weib ver

jiingte fich in der Künftlerin. Sie empfing mehrere Lorbeerkränze und

das Publikum zifchte nicht. fondern applaudirte dazu.

Als fie daheim wieder allein war. vergegenwärtigte fie fich das Er

lebte noch einmal. Sie war jetzt gerade fo glücklich. als fie nom vor

wenigen Stunden unglücklich gewefen. Alle kleinliche Eitelkeit war von

ihr genommen. ihre Seele war in der Gluth künftlerifcher Leidenfchaft von

allen Schlacken gereinigt. Ein unausfprechliches Gefühl der Ruhe und

des Friedens iiberkam fie. Und allmählich. ohne daß fie fich deffen be

wußt wurde. fchweiften ihre Gedanken in frohem Selbftbergeffen zu einem

Anderen. Ob fie Campell wohl befuchen wiirde? Er hatte es ihr doch

verfprochen. Sie fehnte fich heute danach. fich mit ihm auszufprechen.

wie noch niemals zuvor. Ihr Herz klopfte hörbar. fie zählte am Uhrzeiger

die Minuten.

..Guten Abend. mein Fräulein! Ich gratulire! Hoffentlich zweifeln

Sie nicht. daß die Lorbeerkränze von niir ftammen?"

Da war er. der graufame Spötter! Diesmal wußte fie. daß fein

Spott nicht ernft emeint war.

..Ich danke hnen. mein Freund.“ fagte fie warm. ihm die Hand

Leimensz ..ich danke Ihnen von Herzen. Sie haben mir eine große Freude

ereitet.

..Sie mir desgleichen! Sie haben entzückend gefpielt. Ich hätte

diefe Millerin als Schwiegermama haben mögen.“

Fannh lachte.

..Ihre boshaften Wihe find während des Soupers verdaulicher. Der

Speifefalon ift geöffnet. Bitte. reichen Sie mir Ihren Arm!“

.Spüterl Ich habe Ihnen jetzt etwas zu fagen. das fich bei Auftern

und Eha li nicht feierlich genug anhört."

..Dann bitte. nehmen Sie Vlah. Doch halt _ zuvor muß ich den

Leinenbe ug abnehmen. mit dem ich Ihren Lieblingsfauteuil während

Ihrer'M bwefenheit pietätboll bedeckt habe. So - jeßt können Sie fich

e n

Canipell ließ fi>f in den Seffel fallen. daß die Spi ungfedern knackten.

..Famos. ganz famos! Sie verhän en meinen Seffel. wie ich Ihr

Portrait verhängt habe. Nur fehlt noch as weitere Zubehör."

..Was denn?"

. Ein Kuß!“

Fanny erröthete bis an die Schlä en.

l .Der Diebftahl fcheint Sie zur iederholung zu reizen." ftam

me te ie.

..Nicht doch! Der vori e Kuß war aus NothweTherzwungen. der

heutige foll ein freiwilliges efchenk fein. Ia. meine euerftel Lachen

Sie nicht über den Iohannestrieb eines alten Iung efel'len. Obwohl diefe

Schwäche Ihre ganze Nachficht herausfordert. ift ie doch menfchlich ent

fchuldbar. Gewiß werden Sie in letzter Zeit bemerkt haben. daß die Er

zählungen meiner kleinen Abenteuer immer fpürlicher floffen. bis fie fchließ

lich ganz aufhörteii. Ich verfichere Ihnen. daß die älfte meiner Aben

teuer erlogen war, Und daran find Sie fchuld. ch erzählte Ihnen

bereits das Ende. wenn ich den Liebesknoten erft gefchiirzt hatte. und Sie

hörten niir ftets mit fo riihrender. im Grunde iheilnahmslofer Geduld

zu. daß ich mir meift fagte: Es muß doch kein großes Kunftftiick fein.

das du hier vorhaft. wenn diefe Dame von Welt und Erfo rung fo ge

ringes Intereffe dafiir beweift. Und fo kehrte ich denn auf albem Wege

immer wieder zu Ihnen zurück. Sie werden mich fragen wollen. wes

halb ich Sie während unferer zwanzigjährigen Beziehungen noch nicht

geheirathet habe. Nun. die Antwort ift fehr einfach. Als ich jung war.

ivaren Sie zu alt fiir mich und als ich alt wurde. waren Sie zu jung.

Seit heute. wo fie das ältere Fach fpielien. find wir in ein entfprechendes

Heiraihsalter einander nahegerückt, Diefes mein leßtes Abenteuer ift die

Wahrheit. Sie haben iuir Ihren .Kopf verpfändet. damit ich ihn als

Studienkopf male; ich bitte je t um Ihr Herzd zu einer Eheftudie. die

hoffentlich nicht weniger intere ant werden wir ,tt

Eine Berufe trat ein. Fannh wollte antworten. aber fie vermochte

es nicht. Das unerwartete Glück raubte ihr die Sprache. Das gealterte

Mädchen empfand den Wonnefchauer. der das Herz einer jungen Braut

durchzittert. mit der ganzen Ueberlegenheit ihrer Jahre. Sie hatte fich

bereits an den Gedanken gewöhnt. einfam zu fterben. und nun eröffnete

fich plöhlich für fie die Ausficht. mit einem Gatten zu leben. Niemand

durfte mehr iiber ihr Mädchenalter fpotten. Oder war diefe Seligkeit

nur ein Traum? O fie wollte ihm ihre verlorene Jugend durch eine

verdoppelte Hingabe erfeßen!

..Da fällt mir ein. liebe Fanny. Ich bin einigermaßen gefpannt.

wie viel Ihnen von Ihrer jungfräulichen Eitelkeit noch verblieben ift.

Auf dem Standesamte müffen S e fich ja fpäter doch niit Ihrem Geburts

attefte ausweifen, Alfo bitte. zeigen Sie mir Ihr Geburtsatteft heute.

Ich bin jetzt iii der Laune. Ihre Jahre. über die Sie mich ftets im Un

klaren ließen. auf ihre Echtheit zu prüfen."

Sie fchaute zu ihm mit ftarrem. eiskaltem Blicke wie zu einem

Fremden empor, ihr war's. als wäre etwas. was kaum auf elebt hatte.

wieder in ihr ertödtet, War es denn möglich! Während fi ihre Seele

um Höchften begeifterte _ diefer feige Spott! Sie fühlte fich aus ihrem

Himmel geftoßen. abgrundtief in den Staub der Erde herab.

Fanny erhob fich und fagte ionlos:

..Wie Sie wiinfchen! Ich beeile mich. mein Geburtsatteft zu holen.“

Sie fchleppte fich mühfam nach dem Schreibtier und nahm aus

einem verborgenen Schubfache ein ver ilbtes Papier. welches fie Camvell

übergab, Er merkte nicht. daß das apier in ihrer Hand bebie. und fie

fich auf die Lehne des Seffels ftiißen mußte. um fich aufrecht zu halten,

Eampell las die Gebuitsbefcheinigung hatblaut mit farkaftifcher Be

touung.

... .. geboren am 26. März 18 . ,“

Die lehre Silbe verfchluckte er lächelnd und reichte dann Fanny das

tfiapier m ironifäjer Verbeugung zurück.

"Ich danke Ihnen! Alfo wir heirathen uns!"

..Ich danke Ihnen!“ erwiderte Fanny. ihn imiiirend.

Campell irat betroffen einen Schritt zurück.

..Aberl Was bedeutet das?“

..Es bedeutet. mein Freund. daß Sie mich noch rechtzeitig vor einer

großen Thorheit bewahrt haben. die ich wahrfcheinlich fpäter bitter zu be

reuen gehabt hätte. Sie möxgen ein guter Kenner weiblicher Formen fein.

aber Sie find cin fchlechtcr 'enner des weiblichen Herzens. Sanft wür

den Sie gewußt haben. daß in jenem enifcheidenden Momente. in dem

eine Frau im Begriffe ift. fich einem Manne mit Leib und Seele u

überlaffen. ein Ehnismus nicht die weibliche Eitelkeit. fondern die weil

liche Scham beleidigt. Alfo bitte. fprechen wir nicht mehr davon. was

hätte fein können. Ich werde mich wie bisher mit dem Altentheil be

gnügen. Ihre »müiierliche Freundin- zn heißen."

Eampell erblaßte vor Zorn iiber fein Ungefchicl; er fah ein. daß er

einen Fehler begangen hatte. Durch ihren plözliihen Widerftand erfchien

fie ihm erft recht als eine be ehrenswerthe Eroaeiung.

..Faiinh!" rief er in e iinfteltcm Pathos, das diefen Lebernann in

ihren Augen zum erften Ma e zu einer lächer iehen Figur machte, ..Fannh.

laffen Sie mich nicht das Opfer eines Mißverftändniffes werden! Meine

Abficht war einzig. Ihnen ein vielleicht peinliches Geftändniß zu erleich

tern. Warum müffen wir uns auch ftets an unfer Alter erinnern!

Stellen wir uns vor. daß wir noch jung wären und ich zu Ihnen fagte.

was ich heute nicht anders zu fagen vermag: Ich liebe Sie ivahr und

aufrichtig. Sie find meine Mufe. ie mir bisher zu öttlich erfchien. um

fie der Freiheit zu berauben. Aber fchließlich regt fi der Egoift in niir.

Wir wollen Beide Sclaven fein: Einer fiir den Anderen! - Sie fchweigen!

Ich befchwöre Sie. Fanny. was wiirden Sie mir antworten?"

Sie packte ihr Hündchen und fefzte es auf die Hinterpfoten zwifcheu

ihr und Campell.

..Was wiirden Sie niir antworten?" wiederholte er ungeduldig.

Sie gab dem Mops einen leichten Schlag.

..Bijou -: Apportire diefem Herrn!“

xtus der sfiauptftadt.

Dramatifihe Aufführungen.

..Freund Fritz.“

Luftfpiel in drei Arten von Erkmann Chatrian.

(Leffingtheater.)

Ob es Oscar Blumenthal gelingen wird. auf Unkoften feines Theaters

das Berliner Publikum für die Varaderollen Ernft Voffart's zu inter

effireni) Uns will es nach den bisherigen Erfahrungen zweifelhaft er

fcheinen. Der halbe. mit ..Freund Frih" errungene Erfolg ift jedenfalls

nicht geeignet. hoffnungsvollere Ausfichten zu erö en.

.. reund Fri?“ ift eine ältere dramatifche dhlle. deren Gefchichte

ihre wachen ent chuldigen ma . Als die franzöfifche Nation nach dem

Schreckensjahre 1870 aus ihrem eltmachtstraume erwaäft war. fing fie

an. ich entfe t nach den Griinden ihres plötzlichen Sturzes umzufehen.

Die chriftfte erßrma Erkmann-Ehatrian betheili te fich an diefer Umfchau

und machte die ntdeckung. daß der Verfall der ?familie an dem Beifalle

der Nation die Schuld trage. Freund Frih diente als novelliftifches und

dramatifches Medium. um den Franzofen die Ehe als Ullheilmittel an

zupreifen. Die mit Senfationsfntter eberfätii ten nahmen das unlfchäd

iche Arkanum zu fich und fühlten fich. wo niht fonderlich eftär t. fo

doch angenehm durchwärmt. Wir Deutfche. als das durch mderfegen

befonders ausgezeichnete Volk. haben eigentlich keinen Grund. uns durch

die Predigten des Allerweltsfchadäzen Rabbi Sicbel zu unuberlegtenEhe

fihließungen hinreißen zu laffen. und da außer befagten Vredi ten ee ent

lich nicht auf der Bühne paffirt. würde fich jede auf ihren" orthei be

dachte:T eaterdirection der ohne wirkliches Bedürfniß importirten drama

tifchen ippesfache gegeniiber ablehnend verhalten. Aber Ernft Boffart
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zählt den Rabbi Siehe( zu feinen Par-iderolleii. Ernft Poffart ift der pri

vilegirte Vertreter falomonifcher Weisheit. in welcher Geftalt und in wel

chem Jahrhunderte fie fich auch documentirt haben mag. und die falo

monifche Weisheit muß nun einmal unter allen Umftänden im Theater

am Unterbaum lzu Worte kommen.

z Das Pub ikum fchien Freund Fritz als wohl verdiente Buße fiir

b angdene Theaterfünden über fich ergehen zu laffen, Es dachte mit leifem

SYM!! er an die oft beklatfchten Ehebruchscomödien und büßte feine Schuld.

indem es. um fich wach zu erhalten. zögernd feine Hände in Bewegung

feßte. Die elfäffer Bauernftube. der Meierhof mit dem Ziehbrunnen. aus

dem ein Eimer mit wirklichem Waffer auftauchte. die abfolut richtig gehende

Stauduhr. das Alles täufchte Einen in eine Idylle hinein. die gar keine

unbehagliche Stimmung aufkommen ließ. Die Langeweile ift bekanntlich

für die Verdauung befonders förderlich und das Stück fpielte fich vor

einem Publikum ab. das in der Mehrzahl gut dinirt hatte und fich dariiber

freute. daß auch die auf der Bühne a irenden Perfoneu die Freuden

der Tafel in hervorragendem Maße zu würdigen ioiffen. Wir kennen kein

weites dramatifches Product. in dem fo vie( gegeffen und getrunken wird.

Jui erften Arte ift es eine Krebsfuppe. im zweiten eine pfelfpeife. iin

dritten eine vor efchüßte Verdauungsftörung. die das Intereffe ununter

brochen rege er ält. Daß fich der gute Friß und die unfchuldige Sufe

durch die Vermittelung des Rabbi Sichel fo nebenbei kriegen. ift nicht

iveiter überrafchend. ja es macht fich eigentlich ganz von felbft und der

eheftiftun swüthige Rabbiner ift nur da. um von Ernft Poffart mit einer

Reihe me r oder weniger gefchmackvoller Mäßihen ausgeftattet zu werden.

So ift es beifpielsweife meifterhaft. wie Ernxt Poffart fich mit dem glatt

ausgefpannten Saume feines Tafchentuches ie Nafe paßt, Die Nüance

ift frei erfunden und läßt den fchnupfenden Rabbi in einem ganz neuen

Lichte erfcheinen. Er hat fo feine kleinen Liebhabereien. der gute Rabbi.

von denen er fich nun einmal nichts abdividiren läßt. Hat er den Schnupf

tabai foeben als Streufand benützt. fo fchiittet er ihn. ohne an die ab

färbenden Eigenfchaften der Tinte zu denken. in feine Dofe zurück. Das

Publikum ftellt fich die möglichen Folgen einer folchen liedenswürdigen

Unvorfichtigkeit vor und lacht. Jui Uebrigen ftamnit der Rabbi Sichel

Ernft Poffart's in gerader Linie von Nathan dem Weifen ab. Befonders

der ewig gleichmäßige. auf Moll geftimmte Tonfall der Rede ift eine un

verkennbare Familieneigenthümlichkeit beider Weisheitsprediger.

Herr Blencke gab fich als Freund Fritz die erdenklichfte Mühe. die

ganzen drei Arte hindurch liebenswürdig harmlos zu fein. und fein Na

turell unterftüßte ihn im Gelingen feines Mühens. Weni er glücklich

war Herr Löwenfeld in feinem Beftreben. feiner mageren igur durch

kunftliche Mittel zu einem erftaunliihen Embonpoint zu verhelfen. Er

mochte noch fo viel effen. es wollte ihm abfolut nicht gelingen. feinen

Dickwanft glaubhaft zu machen. Dagegen war die Sufe argarethe

Kramer's überzeugend kindlich und unfchuldsvoll. Mit der biblifchen Er

'hlung von der Rebekka am Brunnen errang fie einen wohl verdienten

folg. Die Ausftattung der elfäffifchen Bauernftube wie des Meierhofes

war echt und ftimmungsvoll und mag als vorläufi e Probe Poffart'fcher

Jnfcenirungskunft genügen. Will uns der technif e Leiter des Leffing

theaters uberzeugende Beweife von feiner Begabung für die Regie geben.

fo wird er fich an größere Aufgaben heranwagen müffen. lil.

Die Akademifche Maligne-[teilung.

[ll.

Den einzigen Lichtpunkt der Bilderfchau am Lehrter Bahnhofe bildet

die retrofpeciive Wafferfarbenausftellung. die inan mit Zuhülfenahme alter

und ältefter Jahrgänge zu Stande gebracht hat. Die im Befihe der Na

tionalgalerie befindlichen Aquarelle Adolf Menzel's find eit einem.
die Studienköpfe von Knaus feit zwei Jahrzehnten bekannt. Ska rbinals

franzöfifche und boiländifche Skizzen haben fo ziemlich in allen Kunft

falons Deutfchlands Auffehen erregt. und für den Reft der Collection hat

die Dresdener* Aguarellausftellung herhalten müffen.

Man kann dem Eomitf recht dankbar fein und doch die Frage auf

werfen. was gerade in diefem Jahre zu einem fo interefianten Rückblicke

auf vergangenen Kunftgenuß Anlaß gegeben hat? Der Verdacht. daß es

fich um die Deckung eines fchwerempfundenen Mancos gehandelt habe.

wird fich kaum adweifen laffen. und die Discuffion der Berechtigung jähr

lich wiederkehrender Ausftellungen kann nicht ausbleiben. Daß der jähr

liche Turnus der kaninchenhaften Fruchtbarkeit einzelner Künftler. wie

etwa Paul Me erheim's. Gelegenheit zu erneuter Bethätigung gibt.

ift zwar recht hü fil). doch ..der Ertrag deckt lange nicht die Koften . Die

in Ski en geleifteien Abfchlagszahlurxgleln find ein Nothbehelf. der die

leeren ände füllt. und die mit den "nftleriiamen in Goldfchrift etiket

titten Eollcctivausftellungen haben mit dem Preisbewerbe innerhalb be

ftimmter Zeitabfchnitte nichts mehr zu thun.

Die ausnahmsweife reiche Vertretung der Paftellnialerei hängt mit

der Mode. mit gewiffen Stilrichtungen und mit der Vorliebe unferer

Künftler Ofür zart hingehauchte Frauenköpfe zufammen. Auf Lenbaih

und F, . Kaulbach. ie der alten. halb ver effenen Technik zu neuem

Leben verhalfen und fie gelegentlich. wo fie ihrem Mitgefühl geei nete

Mittel bot. anwandten. folgte Ko par). der Fleifch. Bein und Sto in

farbigen Staub aufzulöfen liebt. r er fich nicht von einer durch die leicht

erlernbare Technik degünftigten Fauftfertigkeit beftechen läßt. wird an der

?Well-Ausftellung von Frauen und für Frauen keine rechte Freude

aben. Da ift fo viel und fo gut gemalt. daß Einem vor der gleich

mäßigen Tüchtigkeit ordentlich bange wird. Namen anzuführen. ift un

fruchtbar. wo die unterfcheidenden Eigenthünilichkeiten fehlen.

Unter den 132 Sculpturen der Ausftellung ift wenig. das fich niit

einiger Berechtigung in die Rubrik der Monumentalbildnerei einreihen

ließe. Auch hier find Portrait und Genre vorherrfchend. Eine Königin

Luife mit dem Prinzen Wilhelm von Ederlein. ein conventionell

theatralifcher Mueius Scävola von einem Sproffen der zahlreichen Künftler

familie Eauer. eine im Panzer verfteckte Krieger eftalt von Ca landrelli.

Unger's Statue des Prinzen Friedrich Earl fiir Frankfurt a. d. Oder.
Kundmannts fitzende Statue Grillparzer's und Schuler's Modell

einer Lutherftatue für Nordhaufen. das ift Alles. tvas man fo ungefähr

erwähnen könnte. Eines näheren Eingehens auf die Einzelleiftungen be

darf es nicht. da fie meift ohne große Anftrengung den geftellten Auf

gaben genügen.

Unter den Portraiibüften hochftehender und hervorragender Männer

ift vor Allem der Kopf Kaifer Wilhelms l. von Kopf hervorzuheben.

Die naturaliftifche Auffaffung der greifenhaften ZügxeZ hat etwas un

heimlich Naturwahres. aber gegeniiber einer folchen eifterfchaft in der

Wiedergabe des Gefehenen fchweigen die Bedenken der Kritik. die fich in

längeren Auseinanderfefzungen über die Möglichkeit der Darftellun 'fchlaffer

?anhalten in Marmor ergehen könnte. Hoffmeifter's iifte des

aifers Wilhelm ll. und Donndorf's coloffale Bismarckbüfte find auf

monumentale Gefammtwirkung berechnet und begiiügen fich mit Angabe

der großen. allbekannten phtffiognomifchen Grundzüge. Eine weibliche

Büfte von Klein. feine fchriftftellernde Schwiegermutter darftellend. ex

eellirt in der charakteriftifchen Auffaffung des geiftreichen. fein gefchnittenen

Kopfes. Weshalb fich der Künftler die Mutter feiner Gattin fo fchwarz

gemalt hat. ift unerfindlich. Wenn man nun einmal gegendie Farb

loftigkeit der Sculpturen etwas einzuwenden hat. foll man wenigftens mit

wi lichen Farben demonftriren. wie es E. von Uechtriß thut. der mit

feinen zart abgetönten Frauenbüften den rechten Mittelweg eingefchlagen

zu haben fcheint.

G. Eberlein's Begabung für das graziöfe Genre hat ihm auch

diefes Mal zu dem bedeutendften Erfolge unter feinen Mitftrebern ver

holfen. Sein den Pfeil prodirender Amor ift eine ieltene Verfthmelzun

ein ehender Modellftudien mit idealer Auffa ung. Befonders wohlthuen

ift ie gelbliche Abtönung des Marmors. eniger lückiich ift feine als

Trägerin elektrifihen Glühlichtes gedachte griechier änzerin. wie denn

das fpröde Broncematerial fich den künftlerifchen Intentionen Eberlein's

weniger leicht anzufchmie_ en fcheint. Die Bewegung ift ein wenig e

Yvungen. mehr auf die tabilität des Metailes. als auf die natur( che

pannkraft der Muskeln und das Gleichgewicht der Glieder berechnet.

Auch würden wir dem Künftler einen Wechfel des weiblichen Modelles

anrathen. deffen VorWige fich dem Gedächtniffe zu fehr eingeprägt haben.

um für den bloßen echfel der Stellung Intereffe u erregen. j

Die Vertretung der Architektur ift fo fporadifch und ungenügend.

daß wir fie hier unerwähnt laffen und mit dem Bewußtfein fchließen

können. daß wir der diesjährigen Ausftellung fchon mehr Raum gewidmet

haben. als ihr eigentlich zukommt. (l. llll.

Yotizen,

Naturgefchiclite des Berliners. Von Adolph Kohut. (Berlin.

H. Lazarus.) - Ein Verfuch. den Berliner in feiner Eigenart zu wür

digen. wobei feine Schwächen ioie feine guten Eigenfchaften gebührend be

fprochen werden. Jntereffant ift zuma die Parallele des Reichshaupt

ftädters mit dem Wiener. Dresdener und Münchener. wobei fich der Ver

faffer beftrebt. diefen Refidenzbewohnern in gleicher Weife gerecht zu werden.

Das Material ift fleißig zufammengetragen. und auch an eigenen guten

Beobachtungen fehlt es nicht. Das Eapitel iiber den Mutterwiß des Ber

liners bietet viel des Ergöplichen. doch können wir denen. die u den

Quellen niederfteigen wollen. die im nämlichen Verlage erfchienene amm

lung Berliner Redensarten empfehlen. die Paul Lindenberg unter

dem Titel: Berliner geflügelte Worte herausgegeben hat. Hier

zeichnet fich der Berliner felbft in feiner wißigen Mundart. womit er fich

und Andere ironifirt. fein Gemi'uh fchamhaft verbirgt und feinen gefunden

Verftand in voller Nüchternheit leuchten läßt. Das Büchlein gibt viel zu

lachen. denn die meiften Ausdrücke find wirklich wißig und zutreffend.

Vieles davon ift bekannt und hat fich auch in die anderen deut chen Dia

lecte eingeniftet. fo daß z. B. mancher Süddeutfche erftaunt ein wird.

bei ihm zu Haufe gang und gäbe Redensarten hier dem Spreeathener vin

dicirt zu feheu. Die befte Verbreiterin folcher Wendun en und Redens

arten ift jedenfalls die Berliner Poffe. die ja auch an er Donau. Jfar

und fogar in der deutfchen Schweiz Bürgerrecht erlangt hat. freilich in

Verwäfferun en und Localifirungen. die doch nicht allen märkifchen Erd

geruch abftreifen können. Auch die Berliner Wi blätter. vor Allein ..Kleid

erahatfch" und „Uli“. tragen viel zur Beflüge ung der Berliner Mund

art ei.
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_Inferata

j Yeutf'cße Yercagß-Ynfiaft

in Stuttgart. Leipzig, Berlin, Wien. ,

Ein neuer Roman von Richard Voß.

Soeben ift erfctiienen:

Dahiel, der tiionnertit.
Roman von

. Yichard Voß. .

3 Bände. Breis geheftet .rc 12.-; fein in Leinwand

gebunden .4c 15.

Richard Voß, der rafch beriihmt gewor

dene Autor und preisgekrönte Dramatiker,

bezeichnet diefen Roman als die reiffte feiner

bisherigen Schöpfungen. Der Dichter hat

niit der ganzen Naturgewalt feines großen

Talentes in diefem Werte ein wahrhaft hin

reißendes Seelengemälde gefchrieden,

Zu beziehen durch alle_Buthhandlungen des

Jn- nnd Anslanded.

_| Yeuigiieiten j!

im Verlage von

Hermann Griining in Hamburg.

Zu haben durch alle Buchhandlungen:

cNuit-ler, Uaturgemätihejt im frrmdfprath

lirheii Unterricht. Dritte erweiterte Auf

lage...........50.?

x-trodtmanu (l)r. J. S.). diihtungen. Mit

Portrait. Geb, 3 F'. Eleg. gebunden 4 ..s

In Anlaß feiner diamantenen Hoch eit giebt bier

der Reiter der fchlesw.-bolft. Dichter, der Vater unteres

fo früh dabingefmiedenen Adolf Str., feine früher im

Verlage von Hoffmann ä Campe erichtenenen Ge

dichte in zweiter, neu diiraigefehener Auflage,

Yennylon, (Fame-len hall. Mach 60 Jahren.

In Ueberjeßungen von Freiligrath und

Fels. Elea. geb. in. Goldfctniitt 1 .rs 50 .F

Belde Planungen gehören zu den originellften,

gedaulenvollften und intereffanteften Seliöpfuiigen des

pas' laut-ente.

Zentralen - ?soldmülter , Enorh Arden.

Jiluftrirt von Konrad Ermit'aj. Eleg.

Originalband mit Goldfchnitt 1 „er 50 .N

F Dreißigfte Umlage “M

Theopbifus. Das Fauft-Drama des deuiftien

Mittelalters zum erften Male überfefit und

eingehend erläutert von Johannes weddr.

Eleg. geh, 2 54, eleg. geb. . . . 3 .nc

Es ift dies das anerkannt bedeutendlte dramatifche

Wert des deutfnten Mittelalters. einer der wenigen Nette

des eriifthaften nitbtbiblifihen Dramas jener Zeit. alio

der Diebtweife. ans welcher die Beetle Shalefpeare'e

hervorgewaätien ift.

Brave, Theodor Storm. Eleg. geh. 40 H

Die „Blätter t. liter-ar. Unterhaltung“: Der Verfaffer

beherrfcht feinen Stoff als ein fetnfinniger Kritiker und

verfteht es vorzügliäe. alle Freunde des Dichters in ein

tieferee Studium desfelben einzuführen.

Henning , Das Verbot der 'hamburger

Rundfctinu. Ein Bauftein zur Gefchichte

unferer Tage in altenmäßiger Darftellnng.

78S.ge.........50

In voller Klarftellung, durcbfieliti bis ln den

innerften Kern, kann fich bier. und wohl ier uni erften

Male. das größere Bubiilnm überzeu en, was as eigent

nat bedeutet: Abwehr angebli gemeingeiäbr

licher Beftrebungen durch das Shftetn Butt

1an1 er. Die Quinteffenz der kurzweiligen Säjrift. und

womit fie auch fchließt. iii: „Fort mit der Polizei

Allmacht. Gebet uns Richter."

.0

Fur Yarhriftlteller.
Zufendung guter fvannender Romane, No

vellen, Erzählungen, Humoresken (in Original

und lleberteßungx wenn auch bereits gedructtj ift

ftets erwiinfcht. Bei bereits gedruckten Sachen

ift genau anzugeben, wo und in welchen Blättern

der Abdruck erfolgte. Entfcheidung erfolgt in

kurzer Zeit.

paul Köhler's verlagj

_Berlin-B., Weißenburger Str.

 

Yreisaiisfchreiben.
Das unterzeichnete literarier Büreau erläßi hiermit ein Breisausfchreiben für die zwei beften

Erzählungen refp. Novellen unter fol enden Bedingungen:

1 ie Arbeitern in Bezu an deren Stoff, Umfang 2c, keine beftimmten Sci-ranken geießt

werden, find in Abfäirit einzureichen und zwar ohne den Namen des Ve a-fers; dagegen

müffen diefelben ein Motto tragen, welches auf einem dem Manufcript egefügten der:

fchloffenen Convert, in welchem Name und Wohnort des Verfaffers enthalten find. eben

falls vermerit ift.

2. Die zur Vreisbeiverbung eingefandten Arbeiten müffen von den Einfendern felbft verfaßt

und diirfen nicht fchon vorher veröffentlicht fein,

3. Die befte Arbeit wird mit Fiinfhnndert Mart und die zweitbefte mit Zweihandertfünfzig

Fark honorirt; diefelben werden dadurch unbefchränltes Eigenthum des unterzeichneten

ureaus.

4. Der Gefammtbetrag von Siebenhundertundfiinfzig Marl ift bei der Deutfchen Boni

(Depofiten-Kaffe-L) deponirt,

5. Die Einfendung der Manufcripte hat bis zum 1, November d. J. zu gefchehen; die Ent:

fcheidung erfolgt ani 15. Dezember d. J„ die Zufendung des Vreifes am 18, Dezember d. J.

6. Betreffs derjenigen Arbeiten, welche nicht preisgekrönt werden, fich jedoch zur Unfehaffung

empfehlen, behalten wir uns vor, mit den Autoren behufs Erwerb zu unteren normalen

Honorariäßen in Unterhandlung zn treten. Alles Andere wird vernichtet, falls es niclit

bis zum 15. Januar 1889 von den Einfendern ziiriictgefordert ift.

7, Das Refultat der Vreisbeioerdung wird unmittelbar nach der Entfcheidung bekannt gemacht,

Y' au l* :in ä h l' e r

fiterarifchez Bureau

Berlin W.,_ngßenbur;ger-Straße 8.

ib. „il, Winterlfäib*berlagshaiidlung in Leipzig.

Soeben erfchien in unferem Verlage:

DUS vergangenen Yagen.

Drei Erzählungen

von Ude( Linden.

8. geh. 21 Bogen. Ladenpreis 4 mc,

Inhalt: l. Der 'ling der bobenzo'ern. ll. Aus den Tagen des Kaufe..

lll, Die Hexe von Hetdeburg.

Höchft anziehend und culturqefchichilich intereffant gefehriebene Novellen aus der cFeder ritter

talentvollenj jungen Dame; diefelben können allen Gebildeten als eine feffelnde und anregende

Lectiire warm empfohlen iverden.

.Funge Braunau-Kr, die geneigt find,

betr. Mitarbeiterfcb. m, einem andern in Verbindg.

zu trywiulen Adr. enigllNÖpofVLp-z i g niederl.

Verlag von Ed. kummer in Leipzig» l

])r. Alencke.

Das Weib

("ehrbuth

iiber die phefifchen. feelifäzen und fittlichen

Pflichten. Rechte und Gefundheitzregeln

der deutfchen lfrau im Eheleden; nr

_

Bei Otto Wignnd in 'leipzig ift erfäjienen:

Sammlung von Yetenfiüäten

in Sachen der Magnetifation auf tele

pathifchem Wege. Von of. F. Wollnh.

Begründung der leiblichen und fittli en

Wohlfahrt ihrer felbft uiid ihrer Familie.

Auflage552.()()0;dazverbreitet-ce

aller deutfäoen Blätter überhaupt;

außerdemerläeeinenlleberfegu.igen

in zwölf fremden Ziel-nchen.

Die Modenwelt.

(Line Ltörper- und Zeelendiätetil' des

weibes in der Liebe und Ehe.

9. vermehrte und verbeh'erte Auflage.

*l4* - - 8. geh. reis b 111k.- eleg. eb. 6 mk.

RÄ: Dieer Euch fiel?: durchaus auf der öhe der wiflrn

» Handatbzicelle: fetyaft und ift in der nothi en Deren abgefaßt. die

Outfit-(lung ift klar-,Werft tllät und aßlichxan find

alle Abfchweifun en vermieden. die nlth zur _

gehören, die A1181 attungifi fiese-WM" rei; billig,

Zn beziehen durch alle uchhand ungen

des Zei- und Auslandrz.

natlicb weiNnm

mern, f reis vier

teljiibrlilb M.1.25

:75Kr.3äbrlicb

erfweiuen:

24Nummern mitToi

leiten und Hand

arbeiten.entbaltend

gegen 2000 Abbil

dungen mit Be

x fchreibnng, weltde

R das ganze Gebiet

* der Garderobe und Leibroäftbe fiir Damen.

Mädchen nnd Knaben. wie fiir das zarter-e

Kindesalter umfaffen. ebenfo die Leibwäftbe

ftercrren und die Bett- und Tiflbwäfwe er..

l Jm Verlage von U. Stein in Potsdam

ift foeben erfäfienen:

,Zur

deutschen Sprache und Miniatur.

vorträge und Auffäße

?vie die Handarbeiten in ihrem ganzen 11m- von

auge, .

12 Beilagen mit etwa 200 Scbnittmnflern fiir Karl Luk.

alle Gegeiiltände der Garderobe und etwa preis; 3 Mk,

400 Mnfter-Vorzeiwnnngen für Weiß- und

Buntjtiäereif Namens-Chiffren er.

Abonnements werdenjederzeitan enonimen bei

allen Buäebandlnngen und Vo anftalten.

iI.ii-obe-Nnmniern gratis und france durch die

Expedition, Berlin ll'. Potsdamer Str. 38;

Wien lt Overn'afle 8.

Die dorftehenden, auf den mannigfatbften

Gebieten der deutfchen Litteratur fich bewegenden

Unterfuchungen find durch die Neuheit und Ori

ginalität ihrer Er ebniffe geeignet, viellzaih an

regend. zum Thei bahnbrechend zu wi en.

Weeneeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeei

"k'fj'._- in". *i q., Moelernftr. 67.

i Redigirt unter Berannomnagen de. Verleger', ...n-....2 ..t-n. ei... BMW... in.

Druck von "tur a 't ig in 4.1.] j.
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Fremde Arbeiter. Von Victor Mataja. *- Der Werth der englifchen Bundesgenoffenfchaft. Von Eduard von Hartmann.

Inhalt:

Fremde Arbeiter.

Von vie-tor Wataja,

Gaftlichkeit fcheint in nnferen Tagen eine Tugend zu fein,

an deren Werth man zu zweifeln beginnt - wir meinen dies

nicht in dem Sinne, daß unfer entwickeltes Hötelwefen die Be

herber ung und Verpflegung der Fremden an fich ziehtF fon

dernÄaben dabei viel großartigere Erfcheinungen im Auge,

das erhalten der Völker nämlich zu Ienen. welche kommen,

auf ihrem Boden Erwerb und Unterhalt zu fuchen.

Immer mehr tritt da das Beftreben zu Tagef den Zuzug

einzudämmenj wenn nicht gar abzufchneiden, und zwar nicht

etwa aus rein politifchen oder nationalen Gründen. fondern

aus wirthfchaftlichen Rückfichten. Naturgemäß ziehen die

Länder mit hohem Arbeitslohne Arbeitskräfte aus den Ländern

mit niedrigerem Lohne an und daraus entwickelt fich ein Kampf)

welchen die mit höheren Lebensanfprüchen begabte Arbeit zur

Abwehr des Mitbewerbes der mit geringeren Anfprüchen auf

tretenden fremden Arbeit unternimmt.

Der Socialpolitiker wird diefen Kampf mit großem Inter

effe verfol en: denn es gibt fiir ihn nicht leicht eine betrüb

(ichere Er cheinung, als wenn die Lebenshaltung der arbeiten

den Klaffen herabgedrückt wird. und jede Verwohlfeilung der

Froduction. jede Steigerung der Eoncurrenzfä igkeit eines

andes mit Hülfe diefes Mittels wird fich ihm als eine ernfte

Gefahr darftellen.

In großem Maßftabe hat fich diefer Kampf in Amerika

ezeigt, wo die Einwanderung der chinefifchen Arbeiter die

Eiferfucht der amerikanifchen erregt hatte. Der chinefifche Ar

beiter ift genZilgfam, unermüdlich. gefügig; der überaus niedri, e

Stand des rbeitslohnes in China, die faft an Bedürfniß

lofigkeit renzende Lebensweife machten ihn in der That zu

einem gefährliäjen Eoncurrenten für den weitaus anfpruchs

volleren Amerikaner. Kein Wunder, daß fich derfelbe ulth

des S uhes durch den Staat gegen die immer wahfende

chinefif e Einwanderung zu verfichern wußte.

Gegenwärtig find die Dinge freilich fchon erheblich fort

efchritten: in Amerika handelt es fich nicht mehr bloß um die

Befchränkung des Zufluffes aus China und hinfichtlich der

Abwehr des chinefifchen Mitbewerbes handelt es fich wiederum

nicht mehr bloß um Amerika.

In den Vereinigten Staaten tritt nämlich erfichtlich immer

mehr das Beftreben auf, das Zuftrömen fremder Arbeitskräfte

einzuengen und damit die einheimifche Bevölkerung gegen die

(Fortfeßung.) - Literatur und Kunft: Ein Vorkämpfer geiftiger

fchäftswelt, Von Z. - Feuilleton: Das Ende eines Romanes. Von Philippe Ehaprou. Autorifirte Ueberfetzung. - Aus der

Hauptftadt: Dramatifthe Aufführungen: „Die .Iiidin von Toledo." Trauerfpjel in

Theater.) Von O. B. - „Die Braut von Meffina." Trauerfpiel in vier Aeten von Friedrich von Schiller.

Bon lief. - Opern und Eoncerte. Von Heinrich Ehrlich, - Jnferate.

i

t

1

l

lufklärung. Von Georg Winter, - Ein Roman aus der Ge

fünf Aufzügen von Grillparzer. (Deutfches

(Berliner Theater.)

Eoncurrenz der fo oft aus Ländern mit weit tieferer Lebens

haltung ftammenden Einwanderer u fchüßen; nicht nur. daß

die gefeßgebende Gewalt in diefer ichtung bereits thätig war.

fo liegt auch dem Eon_reffe eine Reihe von auf eine Ver

fchärfung diefer Maßna men abzielenden Vorfchlägen zur Be

rathung vor, Daneben exiftirt eine Art höchft wirkfamer

Selbftfchuß der Betheiligten. „In allen Brancheti,“ heißt es

in einem Eonfularberichte aus New-York, „haben fich Arbeiter

affociationen zum gegenfeitigen Schuhe gebildet, uni Befchäfti

gung und Lohn zu behaupten, Es ift einem Fremdlinge und

neu Eingewanderten (fog. Grünen) in der Regel kaum mehr

möglich, irgend welche Arbeit zu erlangen, bis er nicht erft

u einer folchen Arbeiteraffociation zugelaffen tvird. Seine

Berufsgenoffen, weit entfernt ihm zu helfen', legen ihm alle

erdenklichen ?inderniffe und Schwierigkeiten in den We .“
Anderer eits hat fich die Antiäjinefenbewegung längjzt über

Amerika hinaus verbreitet. Am brennendften geftaltet fich diefe

Angelegenheit egenwärtig in Auftralien, dermalen einem Haupt

ziele der chinefifchen Auswanderung,

Am 14. Inni d. I. fand (nach der „Oefterreichifchen

Monatsfchrift für den Orient“, Iulinummer 1888) in Shdneh

eine von fämmtlichen auftralifchen Eolonien befchickte Eonferenz

ftatt. welche einftimmig einen gegen die Ehinefeneinwanderung

gerichteten Gefehentwurf und eine Eingabe an den Eolonien

minifter annahm, welche die Schließung eines Vertrages mit

China fordert, wonach nur chinefifche Beamte) Reifende, Kauf

leute, Studenten un ähnliche Elaffen in den anftralifchen

Colonien zugelaffen. fomit der inefifche Arbeiter (und gegen

diefen richtet fich hauptfäthlich ie Bewegung) gänzliäj aus

gefchlvffen werden foll. Der Entwurf ift nach derfelben Quelle

mit einigen Abänderungen bereits Geer geworden und es wird

durch diefes verboten, daß Ehinefen in der Eolonie naturalifirt

werden. Kein Fahrzeug darf mehr als einen Ehinefen im

Verhältniffe zu je 300 Tonnen feiner Tragkraft nach Auftralien

bringen, die Kopffteuer beträgt 10() Pf. St., ein Ehinefe darf

in einem Bergwerke ohne die fpecielle Bewilligung des Minen

minifters nicht befchäftigt werden.

Auch den Infeln des oftindifchen Archipels hat fich die

chinefifche Auswanderung in erheblichem Maße zugewendet;

aber auch dort organifirt fich ein Widerftand. „Die Zunahme

der Ehinefen-Einwanderung nach den Philippinen," fchreibt

Prof. Blumentritt (in der erwähnten Zeitfchrift) December

nummer 1887), „hat eine leÖhafte Ge_ enagitation in den Blät

tern Manilas, fowie des ntterlan es hervorgerufen, und

ginge es nach dem Wunfche der Philippiner, fo wäre die Aus

fertigung eines Ausweijungsdecretes nur eine Frage der Zeit,



226 dir, 41.Die Gegenwart.

wenn auch die meiften fich damit begni'igen wollen. die Ein

wanderun der Söhne des Reiches der Mitte fo fehr als mög

lich u erichweren oder einzufchränken." Allerdings find für

den ortigen Antagonismus auch noch erheblich andere Beweg

gründe maßgebend als in Amerika.

Verwandte Erfcheinungen finden fich anch in Europa vor.

wenngleich es fich dabei nicht um die Abwehr der Söhne des

himmlifchen Reiches handelt,

Begreiflicher Weife macht fich diefe gegen den Zutritt von

Arbeitskräften aus der Fremde gerichtete Strömung in den

Ländern mit günftigem Arbeitslohne und demgeinäß auch höhe

ren Lebensanfprüchen der arbeitenden Klaffen geltend; es kom

men daher für unfere Frage in erfter Linie England und

Frankreich in Betracht.

Die lauten Klagen der eiiglifchen Arbeiter. daß fie durch

den wachfenden Zuzug von fremden Arbeitern gefchädigt wer

den. welche mit einem weit geringeren Lohne Vorlieb nehmen.

haben dort dazu geführt. daß ein eigenes Eomite von Seiten

des 1101186 ak [write mit Erhebungen über diefen Gegenftand

betraut wurde. Diefes Eomite hat feine Sißungen am 23. März

d. J. begonnen. Ganz befonders macht fich diefer Zufluß

fremder Arbeiter für die Kleidermacherbranche fühlbar und die

horrenden Mißbräuche. welche fich auf diefem Gebiete ein

gefchlichen haben (man denke nur an das in letzter Zeit viel

genannte Sweatingfhftem) erklären zur Genüge die Beforgniß.

die man über das Ueberhandnehmen von fremden Arbeits

kräften in den anderen Induftriezwei en hegt.

Weit ausgedehnter noch ift die ?bewegung in Frankreich.

wo die Fremdenfrage geradezu zu den brennenden Tagesfragen

ählt. Erwähnen wir nur einiges hierher Gehörige aus neue

?ter Zeit.

So wurde in der Kammer bereits eine Reihe gegen die

in Frankreich fich anfeffig machenden Ausländer gerichteter Ge

feßesanträge geftellt und darüber Namens einer Comuiiffion

durch den Deputirten Vradon ein Bericht erftattet. welcher

der Discuffion über die Fremdenfrage neue Nahrung gab,

Wir übergehen die in diefem Berichte angeftellten politifchen

und polizeilichen Erwägungen und fchöpfen aus ihm zunächft

einige ftatiftifche Angaben über die Zahl der Ausländer in

Frankreich. welche die Bedeutung unferer Frage überhaupt für
daffelbe inis richtige Licht fehen follen.

Es gab bei den Zahlungen Fremde. ausgedrückt in Vro

eenten der Zahl der Franzofen:

im Jahre 1866 1.67 9/0

1872 2.03 „

1876 2,17 „

1881 2.68 „

1886 8.00 ..

das heißt in diefem Jahre 1.1 Million Fremde gegenüber

37.1 Millionen Franzofen. Noch weit uiigünftiger ftellt fich

natürlich das Verhältniß. wenn man nicht die Gefammt ah(

der Bevölkerung mit den Fremden vergleicht. fondern die *'ahl

der erwachfenen Männer. welche den Haupttheil der Einge

wanderten ausmachen.

Unter den genannten 1.1 Millionen Fremden befanden

fich die einzelnen Staaten folgendermaßen vertreten:

Belgier . . . . 482.261

Italiener . . 264.568

Deutfche 100.114

Spanier . 79.550

Schweizer . 78.584

Engländer 86.134

Oefterreicher . . . . . 12.090

Verfchiedene Nationalitäten 73.230

Die verfchiedenen Vorfchläge. welche gemacht wurden. als

Aufenthaltstaxe für die Fremden. Abgabe bei Verwendung

fremder Arbeiter. Verpflichtung der Unternehmer öffentlicher

Arbeiten nur franzöfifche Arbeiter bei der Ausführung zu be

fchäftigen. werden - insbefondere im Hinblicke auf die be

ftehenden Verträge. welche ein derartiges Vorgehen rechtlich

unzuläffig erfcheinen ließen - im Berichte abgelehnt und nur

befcheidene Maßregeln polizeilicher Art. fowie Unterwerfung

7

des anfäffigeii Fremden unter alle Abgaben der vom Militär

dienfte befreiten oder dispenfirten Franzofen empfohlen.

Damit find aber jene Vorfchläge gewiß nicht abgethan;

denn die Ergreifung von Maßregeln gegen die fiih nieder

laffenden Fremden. insbefondere die fremden Arbeiter. gehört

dernialen. wie fchon angedeutet. zu den meift befprochenen

Fragen in Frankreich und zählt viele Anhänger. Namentlich

die .iuferlegung einer Aufenthaltsabgabe auf alle Ausländer.

welche fich dauernd in Frankreich niederlaffen. fcheint fich großer

Beliebtheit zu erfreuen. obzwar die herrfchende liberale National

ökonomie - man lefe beifpielsweife die Discuffion in der

Parifer 8001W ä'öeananiie paijtique ani 5, Juni d. J. _

damit keineswegs cinverftanden ift. Auch Leroy-Beaulieu ift

in die Schranken getreten und hat in einem Journalauffaße

insbefondere auf die Nothwendigkeit der Fremden für die fran

zöfifche Volkswirthfchaft hingewiefeii. „Der Franzofe." fchreibt

er. „will keineswegs einen gewöhnlichen Taglöhner für Erd

arbeiten. einen Straßenkehrer abgeben oder gewiffe befonders

mühfelige Dienfte in den Spinnereien des Nordens. in den

Ra finerien oder Oelmiihlen des Südens verrichten. Man

braucht Belgier. Italiener. zuweilen Deutfche. von denen viele

in Wahrheit Elfäf'fer find. fiir alle diefe untergeordneten. für

die Eibilifation jedoch wefentlichen Verrichtungen.“ „Die

Fremden.“ bemerkt er ferner. „machen in vielen Jnduftrien

den Franzofen gar keine Eoncurrenz. fie verfehen die grobe.

am fchlechteften entlohnte Arbeit. während den Franzofen die

beffere zufällt; der geringe Lohn der Fremden erlaubt den Lohn

der Franzofen höher zu halten.“

Ob allerdings derartige Argumentationen die Meinung jener

Kreife. welche den Maßnahmen gegen die 'Ausländer Sympathie

entgegeiibringen. umftimmen werden. ift höchft fraglich. kommen

doch - uni auch diefen Punkt nicht ganz zu übergehen - den

ökonomifchen Beweggrüiiden politifche Erwägungen mannigfacher

Art zur Unterfti'itzung. Die Neigung. in jedem Deutfchen einen

Spion zu erblicken. ift leider in rankreich fehr verbreitet.

So fchreibt ein Mitglied der franzöfif en Kammer in der Be

gründung eines Fremdenantrages: .. s wäre uns leicht. an

der Hand von Thatfachen nachzuweifen. daß fehr oft und ins

befondere die als Dienftboten befchäftigten Fremden. fei es

in Hötels oder Reftaurants. fei es bei Vrivaten. einfach ver

kleidete Spione find. Wie oft haben die um einen Tifch im

Kaffeehaufe verfanimelten Offiziere den Kellner ein paar Schritte

weit davon aufgepflanzt gefehen. ini Zuhören auf ihre patrio

tifchen Gefpräche begriffen. ohne von denfelben ein Wort zu

verlieren. Wir wiffen dies aus ficherfter Quelle, Die fremden

Dienftboten drängen fich mit Vorliebe in die Familien von

Militärs. Volitikern. Journaliften. kurz gefagt überall dort.

wo es Etwas zu fehen. zu hören. zu berichten gibt.“

Laffen wir indeffen derlei Gedanken. welche den dienft

befliffenen Kellner zum Organe der deutfchen Heeresverwaltung

ftempeln und nach denen Stubenmädchen nicht mehr aus Neu

gierde. fondern aus politifchen Gründen an der Thüre horchen.

und wenden wir uns lieber der ökonomifihen Seite zu. welche

der uns hier intereffirenden Frage iniiewohnt.

Genügfamkeit ift nicht immer eine Tugend im volkswirth

fchaftlichen Sinne; fchon Laf f alle hielt den deutfchen Arbeitern

ihre ..verdammte Bedürnißlofigkeit“ vor. welche fie gar nicht

wiffen laffe. daß ihnen etwas fehle. fo lange fie nur ein

Stück fchlechte Wurft und ein Glas Bier hätten. Für den

Einzelnen mag es gut fein. möglichft wenig Bedürfniffe und

Wiinfche zu hegen; ein Volk oder eine Klaffe aber kann daran zu

Grunde gehen. Der Einzelne fteht dem Sihickfale ziemlich ohn

mächtig gegenüber; auch das Volk. wenn es ernftlim will?

Der Nationalökonomie wird jenes Befiegcn im Wettkampf des

Lebens. welches beruht auf dem Unterbieten hinfichtlich der

iiothweiidigen Lebensanfprüche. unmö lich als erfreulich an

fehen können. Wenn die Frau den Mann aus dem Arbeits

plaße verdrängt. nicht weil es fich um Leiftungen handelt. die

beffer durch die weibliche Hand bewerkftelligt werden. fondern

weil fie init weniger auskommen kann. wenn der Haufjrer den

feßhaften Händler unmöglich macht. wei( er ihn zu unterbieten

vermag durch die Verzichtleiftung auf die Erforderniffe einer
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bürgerlichen Lebensftelluug. wenn die Hausinduftrie Dank der

lf'yuiigerlöhne. weläze fie ihren Angehörigen gewährt. das

tädtifche Gewerbe zurückdrängt. wenn der ngewanderte italie

nifche oder flavifche Arbeiter den Franzofen oder Deutfchen

zwingt. entweder herabzufteigen von jener Stufe der Lebens

haltung. die er bis er gewöhnt war. oder die Arbeit zu Gunften

des fremden niederzulegen - wo ift da der Gewinn für den

Volkswohlftand? Können wir dann den Betheiligten. wenn

fie dariiber Unmuth empfinden. Neid oder Bequemlichkeit vor

werfen? Würden fich die fogenannten höheren Stände diefen

Empfindungen verfchließen. wenn beifpielsweife Aerzte oder

Beamte erbötig wären für eine Entlohnung zu arbeiten. die

ihnen unmöglich geftatten würde eine feinere Kleidung zu

tragen oder ihr Rahrungs- und Wohnungsbedürfniß in jener

Weife u befriedigen. wie es den heutigen Anforderungen

entfpri t?

Gewiß ift demnach die Fremdenbekämpfung nur eine Seite

einer viel aiisgebreiteren ökonomifchen Erfcheiniing. des Strebens.

,die gewohnten Lebensanfprüche zu behaupten durch die Ab

wehr von iiiiterbietenden Eoncurreuten. mag fich daffelbe nun

in dein Rufe nach Ausfrhließung der Fraueiiarbeit oder nach

Befchränkung der Hausinduftrie. des Haufirhandels. der Frem

deneinwanderun, oder wie immer äußern. Die eine hier in

Rede ftehende eite hat aber eine fiir niifere Zeit wachfende

Bedeutung: je ausgebildeter Verkehr und Verkehrsmittel. je

zugefpißter die focialen Verhältniffe. defto leichter wird das

Ueberftrömen von Arbeitskräften aus dem einen Lande ins

andere. defto ficherer und heftiger aber auch die Reaction der

bedrohten Kreife erfolgen, Wir dürfen daher auch nicht er

warten. daß die gekennzeichneten Beftrebungen an Verbreitun

oder Stärke nachlaffen werden. wir müffen vielmehr darauf

gefaßt fein. fie an Umfang und Gewalt zunehmen zu fehen.

Allerdings ift es re tzweifelhaft. ob und wann aus den

durchgeführten oder emp ohlenen ftaatlichen Maßregeln ein

wirklicher Gewinn entftehen dürfte. felbft dann. wenn wir die

Frage nur vom Standpunkte des einzelnen Staates und nicht

ini Li>jte allqemeiner Menfchheits-Intereffen prüfen. Man

kann der woh feilen Arbeit die Thüre verfchließen. fo gut. wie

man das fremde Product an der eigenen Grenze abzuweifeii

vermag, wir find aber nicht im Stande. fie davon abzuhalten.

daß fie uns auf dem Weltmarkte begegnen. der gerade für jene

wirthfihaftlich fortgefchrittenen Länder. nach welchen die An

lehörigen der ärmeren Gegenden ftreben. von zunehmendem

influffe ift. Ia mehr noäf: daß Menfchen und Güter jenen

Punkten zuftrömen. wo fie die befte Zahlung finden. ift fo

tief begründet in den Gefeßeu der Volkswirthfchaft. daß es

fich eriiftlich fragen läßt. wie lang und wie weit die Macht

der Staaten diefe Strömungen überhaupt abzulenken im Stande

ift, ..So lan_e.“ bemerkte ])r. Singer in feinem Vortrage

über fociale erhältniffe in Oftafien. ..die Verwendung der

menfchlichen Arbeitskraft ausfchließlich den wirthfchaftlichen

Gefeßen des Werthes und des Waarenaustaiifmes unterworfen

ift. wird die abendländifche Welt durch die Eoncurrenz Oft

afieus gefährdet. wenn nicht mit der Ehinefirung bedroht fein.“

Das mag fiir das Verhältniß Europas zu Afien gelten; aber

felbft für die einzelnen Theile Europas fchwebeii. wie wir ge

fehen haben. fchon ähnliche Fragen. fo daß fich einzelne Länder

nicht bloß bedroht oder gefährdet. fondern thatfächlich ge

fäzädigt erachten.

Jedenfalls find diefe Fragen. mögen fie immerhin ?hate

noch von keiner allzugroßeii Bedeutung fein. werth. die uf

merkfamkeit fchon jeßt zu erregen; wir können gegenwärtig

auch nicht beftimmen. welche Tragweite ihnen in näherer oder

fernerer Zukunft zukommen wird. Leider dürfen wir uns aber

nicht der trüben Wahrnehmung verfchließen. daß damit nicht

nur reichlich Gelegenheit für Intereffenconflicte im Innern der

Länder. fondern insbefondere auch eine neue Quelle für die

Eiferfucht der Völker und für internationale Wirren gegeben ift.

welche durch die politifchen Verhältniffe und das Schutzzoll

fhfteni ohnehin übergenug Nahrung finden. Werden übrigens

Arbeiterwün che eine gleich energifche Vertretung finden wie die

Intereffen der Unternehmer in Angelegenheiten der Zollpolitik?

Der Werth der englifchen Bundesgenoffenfäjaft.

Von Eduard von Hartmann.

(Fortfeßung.)

Immerhin - ein Armeecorps ift ein Armeecorps. und

ein Hülfscorps ani richtigen Plaße *kann für den Ausfall einer

wichtigen ftrategifchen Operation entfcheidend fein. wie z. B.

die Ruffen bei Plewna erfahren haben. als fie widerwillig

die dargebotene ?Elfe des rumänifchen Corps von 25.000

Mann annahmen. äre ein folches englifches Hülfscorps unferen

Gegnern qualitativ ebenbürtig. fo wäre es immerhin eine

werthvolle Erwerbung. Aber wenn darauf nach dem oben

Ausgefiihrten nicht zu rechnen ift. fo kann ein folches Hülfs

corps große Gefahren über die Armee heraufbefchwören. der

es zugetheilt ift. und dem Obercommaudirenden in der ftrate

gifchen VerwenduiY große Verlegenheiten bereiten. wenn er

einerfeits diefen efahren vorbeugen und andererfeits die

Empfindlichkeit der Bundesgenoffen fchonen will. Dann kann

ein folches Hülfscorps zu einem Danaergefchenke werden. auf

welches man beffer thut. von vornherein zu verzichten. wenn

die Betheiligung nur unter der Vorausfeßung dargeboten wird.

daß die ininderwerthige Truppe wie eine gleichwerthige behan

delt und verwendet wird. Der günftigfte Fall ift noch der.

daß ein folcl es Hülfscorps auf einem abgefonderten Kriegs

fchauplaße. fei es allein. fei es mit anderen kleinen Bundes

enoffen. feine Thätigkeit entfaltet. Dann kommt nicht mehrlfgoviel darauf an. ob es fiegt. oder gefchlagen wird; fondern

der Ruhen. den es für das Hauptkriegstheater und deffen ent

fcheidende Vorgänge liefert. befteht dann wefentlich darin. daß

es Truppen des Feindes von der Stelle der großen Entfchei

dungen ablenkt und dadurch den Sieg einestheils erleichtert

und anderentheils gründlicher und belangreiaher macht. In

diefer Verwendung könnte uns z. B. ein engli ches Hülfscorps

willkommen fein. wenn es an der belgifchen Grenze gegen

Frankreich operirte. fei es allein. fei es im Bunde mit Belgiern

und olläudern.

enn die englifche Regierun fich entfchließen könnte. die

neuerdings viel befprocheiien Mißftände in der Militärverwal

tung abzuftellen. das im Mutterlande ftehende Söldnerheer

in eine Eonfcriptionsarmee und die Freiwilli encorps in eine

Territorialarmee mit kurzer Dienftzeit umzu eftalten. fo würde

fie ohne wefentliche Mehrkoften eine große Zahl Referven ver

fügbar bekommen und iin Kriegsfalle das ganze ftehende Heer

des Mutterlandes ergänzt durch diefe Referven auf dem euro

päifchen Eontinente verwenden können. während die mobilifirte

Territorialarmee iii die Stelle der jeßigen Garnifonen einrückte.

Auf diefe Weife wiirde England in den Stand efeßt werden.

wenigftens mit 1/. bis 1/3 Million in europäif e Krie e ein

zugre'ifen; es wiirde dadurch zwar nicht zu einer Gro macht

erfteu Ranges. aber doch wenigftens zu einer folchen zweiten

Ranges werden und könnte dann doch als mitwirkender Bundes

genoffe. wenn auch nicht als ausfchlaggebender Gegner. in's

Gewicht fallen, Es könnte dann wieder mit Recht beanfpruchen.

daß feine Stimme im Rathe der Völker gehört werde. während

es jeßt geradezu unbe reiflich ift. daß England noch immer

nicht müde geworden ift. fich diplomatifch als Großmacht zu

geberden. ohne eine folche zu fein. und daß Europa noch immer

von der englifchen Vergangenheit fich fo die Augen verblenden

läßt. um diefe Gebahrung als Großinacht anders als mit dein

verdieiiteu Spotte ü er das komifche Mißverhältniß von Sein

und Scheinenwollen zu beantworten. Aber es iht nicht wahr

fcheinlich. daß in abfehbarer Zeit eine Armeere orm in Eng

land zu Stande kommt. welche eine nennenswerthe Stei erung

der außer Landes verfügbaren Truppen herbeiführt; a e Re

formen werden vermuthlich ein ftiimperndes Flickwerk an dem

bisherigen Shfteme bleiben und fich auf eine mäßige Steigerung

der Vertheidigungskraft Indiens und des Mutterlandes be

fchränken. Selbft dann. wenn England fich zu einem Bruche

mit dem ganzen Shfteme feines Militärwefens entfchlöffe. wür

den doch mehrere Jahrzehnte darüber hingehen. bis ein folcher
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Befihlnß feine volle Wirkfanikeit entfaltet hätte. 'Eine Er- '

wägung des Werthes der englifchen Bundesgenoffenfchaft für

die Gegenwart und nächfte Zukunft hat alfo mit folchen Mög

lichkeiten keinenfalls zu rechnen.

3. England als Seemacht.

Aber wenn England als Landmaäjt in einer Reihe mit

den kleinften Kleinftaaten fteht, fo ift es doch die erfte See:

macht und inan macht Europas, und es fragt fichf ob dadurch

nicht das rthei über den Werth feiner Bundesgenoffenfchaft

umgeftaltet wird.

Eine Krie sflotte kann im Kriege einen neunfachen Zweck

erfüllen. Sie ann erftens die Eolonien gegen feindliche Unter

nehmungen fchüßenf zweitens die Küften des Mutterlandes vor

Einfällen fichern, drittens die ungeftörte Zufuhr der nothwen

digen Bedarfsgegenftände durch die andelsfchifffahrt ver

bürgen, viertens die ?andelshäfen des

tens feine Handelsfchi e auffangen, fechftens offene Küftenftädte,

und fo weit möglich auch Küftenfeftungen bombardiren und .

demolirenf fiebentens die feindliche Kriegsflotte auffuchen und ,

zerftörenf achtens die Hin- und Rückfahrt von Landtruppen

zu ihren Kriegsfchaupläßen beforgen und deren Verpflegung

fichern, und neuntens bei der Belagerung von K'üftenfeftungen

mitwirken.

Obwohl die englifche Flotte die größte der Erde iftf fo

ift fie doch ganz außer Stande, allen diefen Aufgaben gleich

zeitig u genügen, Eine Menge englifcher Eolonien liegen

völlig fchußlos da, und doch find die voransfichtliäjen Gegner,

Frankreich und Rußland denfelben neuerdings mit ihren Eo

lonien viel näher gerückt. Die neueren Flottenmanöver im l

Kanale haben gelehrt, daß eine unternehmende und einiger

maßen vom Glüeke begünftigte feindliche Flotte fehr wohl die

Wachfamkeit der englifihen Kanalflotte zu Schanden zu machen

und eine Landung an der englifchen KüfteF ja fo ar die Ein

fahrt in die Themfe zu erzwingen vermag, und aß die eng:

lifche Flotte mindeftens die doppelte Stärke haben müßtef um '

die langgedehnte Küfte ausreichend zu bewachen. Da England

keinen nennenswerthen Getreidebau mehr befißtf fo könnte es

durch Abfchneidung der Lebensmittelzufuhr gleich einer belager

ten Feftung ausgehungert werden, Wenn aber alle englifchen

Yandelsfchiffe nur in Gefchwadern unter dem Schuhe von

riegsfchiffen fahren dürfen, fo ift es kaum anzunehmen. daß

die jetzige Kriegsflotte zu dem Zwecke auch nur annähernd

ausreichen könntef und nicht ausgefchloffenf daß die fo zer

fplitterten Kriegsfchiffe im Einzelkampfe von feindlichen Kreu

zern theilweife überwunden werden. Diefe er-'ten drei werke

haben den defeufiven Charakter gemeinfam; ofenfiv fin nur

die nun folgendem aber fie find zum einen Theile nur ge en

Privateigenthum, nicht gegen die feindlichen Streitmittel offenfiv,

und zum anderen Theile in ihrer Wirkfamkeit von befonderen

Bedingungen abhängig, die nur ausnahmsweife gegeben find.

Für einen in Weideflächen um_ ewandelten Infelftaat wie

England ift die Offenhaltung der chifffahrt allerdings eine

Lebensfrage, nicht aber für Eontinentalftaaten, welche ihren

Bedarf an nothwendigen Lebensmitteln aus fich felbft decken

und den Landhandel vermittelft der Eifenbahnen mit ihren

Bundesgenoffen und mit neutralen Ländern doch immer noch

_ offen behalten. Hier finkt die Störung des Handels durch

Blokade und Kaperei zu einer mehr o er minder ftörenden

wirthfchaftlichen Beläftigun_ und finanziellen Schädi

gung herab, die ijeder ftrategif en Bedeutun ermangelt, und

ganz außer Stan e ift, den Gang der kriegerifchen Operationen

wefentlich zu beeinfluffen, oder zur Entfcheidung des Krieges

einen nennenswerthen Beitrag zu liefern. Der maritime Kampf

gegen den Handel des Feindes ift nicht einmal eine Befchädi

gung des Staatsvermögens, fondern nur eine folche des Privat

vermögens und gehört. ebenfo wie das Bombardement offener,

d.,h. unbefeftigter Kiiftenftädte zu jenen barbarifchen Kriegs

mitteln der Vorzeit welche für den Landkrieg längft von allen

civiliftrten' europäifchen Großmächten aufgegeben find und für

den Seekrieg von allen außer von England. Man hat die

Befchädigung des Privatvermögens der feindlichen Unterthaucn

eindes blokiren. fünf- i

t

* Gefchüßen der Kriegsfchiffe unerreichbar bleiben.

anfgegebem nicht weil fie barbarifch fondern weil fie militärifch

nnwirkfam und ftrategifch zwecklos ift. England allein hat

fich noch nicht zu diefem Fortfchritte der modernen Kriegfüh

rung auffchwiugen können, weil es fürchtet, damit das einzige

Mittel der Offenfive aus den Händen zu geben und jede noch

fo große Ueberlegenheit feiner Kriegsflotte als offenfiv werth

los anerkennen zu müffen; es möchte aber gar zu gern fort

fahren, fich in die ftolze Täufchung zu wiegenF als ob es feine

Ohnmacht zu Lande in irgend welchem Maße durch feine Ueber

legenheit zur See aufwie en könnte.

Die Weigerung, auf] Kaperei zu verzichten, kann jedoch

gerade für England felbft eines Tages verhängnißvoll werden

wenn der fiir diefen Zweck verfügbare Theil feiner Flotte, wie

vorauszufehen ift, fich als unzulänglich zum Schu?e der eng

lif en Handelsfchifffahrt erweift, und der vergi tete Pfeil.

we chen England nicht aus der Hand geben wollte, wiirde

dann auf den Schützen zurückprallen. Die Befchießung offener

Küftenftädte wird nur auf Kleinftaaten oder barbarifche und

halbbarbarifche Böller einen militärifchen Effect hervorbringen.

wie z. B. die amerikanifche Befihießung von Kopenhagen oder

die englifche von Alexandria; eine militärifch disciplinirte Groß:

macht wird lieber eine Kiiftenftadt opfernf als daß fie fich

dur? Eapitulation vor einem militärifch ohnmächtigen Gegner

ente jrt. Es können iiberhaupt nur Streitfragen von nnwefent:

licher Bedeutung fein, in denen folche Preffionsmittel zum

Nachgeben des befchädi ten Theiles führen; nationale Lebens

fragen werden auf fol jem Wege niemals ihrer Löfung näher

geführt werden, Großmächte pflegen folche Küftenftädte. welche

von der See aus zu befchießen find, in Küftenfeftungen zu

verwandeln. wenn diefelben irgend welche Bedeutung haben,

die fie des Schußes bediirftig erfcheinen läßt. Die meiften

Küftenftädte liegen aber fo weit von der See ab, daß fie den

England

weiß auch fehr wohl, daß diefe mittelalterlichen Barbareien

ihm nur dazu etwas nutzen, feine Machtftellung über Klein

ftaaten und halbbarbarifche Völker aufrecht zu erhalten, und

daß fie im Kämpfe mit continentalen Großmächten fich als

völlig wirkungslos erweifen würden; aber es hält den Gewinn,

der ihm aus diefen Eiufchiichternngsmitteln erwächfh tro?dem

für größer als den Verluft in der Achtung der europäi chen

öffentlichen Meinung, welche gegenwärtig einftinnnig folche un

kriegerifche Graufamkeiten und unmilitärifche Rohheiten als

einer civilifirten Nation unwürdig verdammt und verabfcheut.

Das Befchießen und Demoliren von befeftigten Küften

ftädten ift gegenwärtig für Kriegsfchiffe fehr viel gefährlicher

geworden als früher. Ein einziger guter Treffer aus einem

fchweren Gefchüß, oder ein glücklicher Torpedofchuß genügt

jeßtf um das größte Schlachtfchifff das viele Millionen werth

ift, dauernd kampfunfähig zu machen; dagegen find die Küften

befeftigungen nach ihrer Zerftörung durch das Feuer der

Schiffe immer wieder herznftellen. oder durch andere zu er

fexzen. Die Küftenbefeftigungen pflegen fo weit vorgefchoben zu

fein- daß die hinter ihnen liegenden befeftigten Städte von dem

Feuer der Kriegsfchiffe nur dann erreicht werden können, wenn

die Schiffe fich felbft der Gefahr der Betniahtung ausfeßen. Wo

alfo kein gleichzeitiger Angriff von der Landfeite "'tattfindet,

fteht der Gewinn, welcher giinftigften Falles durch die Be

fchießung befefti ter Küftenpläße von der See aus erreicht

werden kann, außer allem Berhältniffe zu dem Rifiko, welchem

die befchießende Flotte fich dabei ausfeßt. Es erklärt fich

Yeraus die Unthätigkeit der feindlichen Flotten an denjenigen

üftenf welche nicht gleichzeitig Schauplatz des Landkrieges

find, z. B. der englifch-frauzöfifihen Oftfeeflotte int Krimkriege

und der franzöfifchen Flotte im Kriege von 1870. Der Zwang

zu diefer Unthätigkeit wird um fo nndurchbreäjlicher werden,

je beffer die Seeminen und Offenfivtorpedos ausgebildet wer:

den, und je mehr die Ueberlegenheit der Artilleriewirkung über

den Panzer vermittelft der brifanten Sprengladungen wächft.

Es ergibt fich hieraus* daß die Kriegsflotte nicht im

Stande ift, für fich allein gegen die feindlichen Landftreit

mittel offenfiv vorzugehenz fie muß entweder ihre Öffenfive

. auf die feindlichen Seeftreitmittel befchränkenf oder fich mit
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einer directen oder indireeten Unterftüßnng der Operationen

des Landheeres be nügen.

Jede Krie s otte wird fih bemühen. die feindlichen f

Kriegsfchiffe au zufuhen nnd zu veriiihten. Nimmt der Feind

im

fo hat das nnberechenbare Kriegsglück zu entfcheiden. Hält

der Feind fih niht für ftark genug. fo wird er dem offenen

Kampfe ausweichen. feine Kriegsfhiffe in die befeftigten Kriegs

häfen zurückziehen. und von diefen aus den Angreifer fort

dauernd bedrohen und bennriihigen. Auh eine Seemaht

zweiten oder dritten Ranges. welche ihre Streitniittel recht

zeitig zu fammeln verfteht. kann fehr wohl der Angriffsflotte

gewahfen fein. welhe von einer Seemacht erften Ranges auf

einen beftimmten Kriegsfchanplaß entfandt wird. und faiui fo

da u gelangen. die Angreiferflotte in offener Seefchlaht zu

befiegen. Aber felbft wenn eine folhe locale Ebenbürtigkeit niht

erreichbar ift. kann die auf ihre Küften geftüßte Vertheidiger

flotte doh dem Angreifer das Leben fehr fauer machen. wel

cher alle nöthigen Kohlen fortdanernd durch Transportfhiffe

nachbeziehen muß.

Der relative Werth( der großen Schlachtfchiffe einerfeits.

und der Kreuzer und orpedoboote andererfeits ift bekannt

lich zur Zeit noch eine offene Fra e. und viele Fahmänner

neigen zu der Anfiht. daß in Zu un t mehr als je die Gefhick

lichkeit der Führung und die todesverachtende nheit des

Wagens. aber niht die Größe und Zahl der Schi e entfchei

dend fein werde. Das kleinfte Torpedoboot ift im Stande.

den größten Schlachtriefen zu verni ten. nnd ein Treffer

wirkt ebenfo. ob er von einem Shi e mit einem Gefchiihe.

oder von_ einem folhen mit vielen Gefchügen kommt. Die

größere Kühnheit ift ebenfo wie die grö ere Gewandtheit

jedenfalls von Seiten der fchnelleren und leichter lenkbaren

Glauben an feine hinlänglihe Stärke den Seekrieg auf. t

' erforfht hat und ihr dann doh

' gegeniiberfteht. Die Thatfahe felbft feftzuftellen ift ihr ge

fleinen Schiffe zu erwarten. da ein großes Schlachtfhiff ein )

zu koftbares Material ift. um es für einen ewagten Streich

auf das Spiel zu fchen. Ie größer die Shiffs ahl einer

Flotte ift. defto häufiger find die Unfälle und Collifionen. die

gerade in der englifhen Flotte bei jedem Flottenmanöver fchon

im Frieden anz auffallend zahlreih find. Man kann fagen.

daß die Lei tungsfä igkeit der modernen Kriegsflotten jetzt

mehr als je in Dun el gehüllt ift. und daß die Zukunft auf

die erkn Gebiete uns die merkwürdigften Ueberrafchungen brin

gen ann.

Bei einer Sachlage. welhe den entgegengefeßteften An

fichten Raum läßt. und bei dem Mangel an Kriegserfah

rungen faft Alles in Fra e geftellt läßt. wäre es voreilig.

ein beftimmtes Urtheil a zugeben; aber die Möglihkeit ift

keineswe s ausgefhloffen. daß die englifcle Kriegsflotle in

der Conftruction ihrer Schiffe ebenfo_ verfe lt ift. wie in der

Conftruction der Gefhüße. mit denen fie ausgerüftet ift.

nnd daß der Riefe Goliath von der Schleuder eines David

überwunden werden kann. wofern er nicht fiZon vorher über

feine eigenen Beine und Waffen ftolpert. eßen wir aber

den für England günftigften Fall. daß feine Flotte ihre alte

Ueberlegenheit auh ferner bewährt. nnd daß der Feind es ver

fänmt. feine Krie sfhiffe rechtzeiti_ in Sicherheit zu bringen.

fo daß die englif e Flotte Gelegenheit erhält. ie des Feindes

völlig zu vernichten. fo ift damit erftens dem Feinde ein pe- '

cunia'rer Schaden zugefügt. welcher dem Anfhaffungswerthe

der vernichteten Schiffe nahezu gleihkommt. und zweitens der

Feind in diefelbe Lage verfeht. als ob er fchon bei Beginri

des Krieges gar keine Flotte befeffen hätte. Beides ift von

untergeordneter Bedeutung und ohne Einfluß auf die im Land

krie e fallenden ftrategifhen Entfheidungen. alfo auh ohne

Einfluß anf die von diefen Entfcheidungen abhängige Geftal

tung des riedensvertrages.

Für ie continenta en europäifhen Zukunftskriege wiirde

ein etwaiger großer englifher Seefieg auf der Seite der einen

Parteicoalition immer nur die Bedeutung cities 1101-8 (1'0qu6

ohne rehten ftrategifhen Sinn haben. und die etwaige mora

lifhe Wirkung. welche deinfelben von den kriegführenden Na

tionen beigemeffen werden könnte. würde proportional der

Laienhaftigkeit ihres Urtheiles in militärifchen Dingen fein.

1

i

Nur in einem einzigen Falle kann ein Seefieg ftrategifch be

dentungsvoll und entfcheidend werden. wenn es fich um die

Aufhebung der rückwärtigen Verbindung einer eolonialen Ex

pedition handelt. welche ausfihließlich anf die Verpflegung zur

See vom Mutterlande angewiefen ift (wie z. B. das ägyp

tyfhe Abenteuer Napoleon's 1.); ein folcher Fall fieht aber

bei den nähften eiiropäifhen Kriegen außer Rage. und nur

fiir diefe haben wir den Werth der englifhen nndesgenoffen

fchaft abzufchäßen. Außerdem kann es fih bei einer folhen

eolonialen Expedition doh immer nur um eine Divifion oder

höhftens um ein Armeecorps handeln. deren Berluft von

einer Großmacht ertragen werden kann. ohne ihre militärifche

Machtftellung zu erfchiitterii.

(Schluß folgt.)

:Literatur und ex'iunji.

Tin ilorkiiinpfer geiftiger Aufklärung.

Von Georg winter.

Nicht felten kommt es vor. daß die inenfhlihe Wifjeii

fchaft eine Erfheinun der- uns um ebenden geiftigeu oder

natürlichen Welt in a en ihren Einze heiten bis in's Kleinfte

wie einem unlösbaren Räth el

ungen. fie zu erklären vermag fie niht. Wenn das fhon

bei den Erfheinungen der Ge enwart. die fich der unmittel

baren Beobachtung niht entzie en. der Fall ift. wie viel öfter

muß es gegenüber den Zeiten der Vergangenheit eintreten.

deren auf uns gekommene Re te unferen Fra en oft gerade

an den entfheidenden Punkten ie Antwort verfagen! In wie

vielen Fällen wird da auh der eifrigfte und gewiffenhaftefte

Forfher vor einem Buche mit fieben Siegeln zu ftehen be

kennen müffen! Wie oft wird er. mag er das „Daß“ noch fo

genau und in allen Einzelheiten erforfcht haben. dem „Wie“

rathlos gegenüberftehen.

In ganz hervorragendem Maße gehören zu diefen in ihrem

ganzen Verlaufe bekannten. in allen Einzelheiten feftgeftellten

nnd doh fhwer oder gar niht erklärbaren Erfheinungen des

hiftorifchen Lebens der Völker viele der Erfcheinungen. welche

in dem Volksaber lauben ihre Wurzel haben. Daß fie be

ftanden haben. wiffen wir mit aller wünfchenswert en Sicher

heit. ja wir beobachten fogar die Refte ihrer Exiftenz niht

felten noch in unferen bildungsftolzen Tagen; wie fie ni den

Volkseift hinein elangen konnten. wie es möglih war. daß

fie Iahrhun erte lang nicht etwa bloß den utdebildeten Haufen.

fondern auh die führenden Geifter des olkes beherrfhen

konnten. vermögen wir kaum zu be reifen. Wie klin t es uns

Kindern des 19. Jahrhunderts doc? fo wunderbar. aß nocl

vor kaum einem Jahrhunderte Men hen zum Tode vernrtheit

und martervoll hingerihtet worden find. weil fie fick dem

Teufel übergeben. weil fie Gott abgefhworen. weil fie ie

Feldfrüchte bezaubert und verhext hätten. weil fie auf Befen

durh die Luft gefahren wären. Man fcheut fih fhier es zu
glauben. daß das möglih gewefen. nnd o fieht es mit un

antaftbarer Sicherheit in den Annalen der eltgefchichte ver

zeihnet. doch bef'iÖien wir noch in Maffe die Proceßacten.

welhe die Thatfa e der unzählbaren Opfer eines nnfeligen

Irrwahnes urkund ih beglaubigen. doch legen die raufamen
Marterwerkzeuge. mit denen man den unglücklichen CZauberern

und Hexen ihre Geftändniffe entlockte und die ich in unferen

Mnfeen und Alterthumsfammlungen erhalten haben. beredtes

Zeugniß für die Wirklihkeit jener Ausgeburten eines religiöfen

Aberwißes ab. Einem genauen Beoba ter unferes ge en

wärtigen Volkslebens wird es allerdings iher niht entge en.

daß in weiten Schichten des Volkes. die an der modernen

Bildung noh niht vollen Antheil zu nehmen vermögen. die
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Elemente jener abergläiibifhen Vorftellungeii noh immer vor

handen find. daß der Glaube an Hexerei. Zauberei und Wahr

agerei troß aller „Aufklärung" noch keineswegs entfhwunden

ift; daß es aber eine Zeit gegeben hat. in der diefer Glaube

niht nur die unteren Volksfhihten. fondern die Höhftgebil

deten faft ohne Ausnahme beherrfhte. in der die ftaatlihen

Gewalteu. gefeggebende wie richterliche. fih zu ausführenden

Organen desfel en geftalteten. das ift eine der hiftorifhen

Thatfahen. die wir wohl nah den unantaftbareii Zeugniffen

der Vergangenheit anerkennen müffen. aber fhiver begreifen

und pfhchologifh verftändlih mahen können. Und doh zählen

die Opfer. welhe eine aberwißige Iiiftiz diefem Irrwahiie dar

gebraht hat. nach taufendeii und aber taufenden. doh ift es

noh niht viel über ein Jahrhundert her (17W). daß die letzte

Hexeuverbrennung in Würzburg ftattgefunden hat. welhe dann

noch am Ende des 18. Jahrhunderts ein trauriges Nahfpiel

in Polen gefunden hat. Wie war es. fo fragen wir uns

immer wieder. möglih. daß auf Grund eines geordneten. auf

Zeugenausfagen beruhenden Gerihtsverfahrens Menfhen zum

Tode verurtheilt wurden. weil fie Handlungen begangen haben

follten. welche fie thatfählich niht begangen haben können?

Wie war es möglih. daß ein folher Irrwahii Jahrhunderte

lang feine Opfer fordern konnte. ohne daß die ftaatlihe Ge

walt dage, en einfchritt“.>

Gera e diefer Reiz des Unbegreiflihen. pfhhologifh Un

erklärbaren ift es gewefen. der die Forfhung unferes Jahr

hunderts in hohem Grade angeregt und immer wieder auf

diefe Probleme hingelenkt hat. Die gelehrten Forfhun_en

über die Entftehung und Gefchichte der Hexenproceffe ha en

ein reiches hiftorifhes Material zu Tage gefördert: vor Allem

waren es die grundlegenden Uiiterfuhungen Soldan's in feiner

Gefhihte der Hexenproeeffe. welhe eine fefte Grundla e ge

fhaffen haben. Das Werk darf als ein Zeugniß fo um affen

der Gelehrfamkeit bezeihnet werden. wie fie felten auf einen

fo fpeciellen Gegenftand verwendet worden ift. Auf diefe um

faffende Arbeit folgten eine ganze Reihe kleinerer Special

forfhungen. welhe aus den Arhiven einzelner deutfher Terri

torien immer neues Material zu Tage förderten. Mit Staunen

gewahrte man. daß die früheren An1aben über die Anzahl der

Opfer. welher der unglückfelige ahn erforderte. eher zu

niedrig als zu hoh gegriffen waren. daß in der That faft

unzählbare Unglückliche in den Flammen des Sheiterhaufens

einen qualvollen Martertod gefunden haben. Man ftellte feft.

daß allein in Genf in drei Monaten 300 Perfonen. in

Quedlinburg im Jahre 1589 an einem Tage 133. in Bam

berg und Würzburg in wenigen Iahren 900 Perfonen hin -rihtet wurden. Ueber viele der Proceffe. welhe zu diefeen

inrihtungen führten. befiheu wir niht nur kurze hiftorifhe

Z) otizen. ondern die vollftändigen Proceßacten. welhe uns

mit aller wünfhenswertheii Genauigkeit über'Einleitung und

Verlauf der Proceffe unterrichten. Mit _rößtein Erftauiieii

findet man hier die genaiieften Angaben über alle die Dinge.

welche man den Angeklagten Schuld gab und welhe thatfäh

(ih natürlih niemals exiftirt haben. Unwillkürlih fragt man

fih. wie es den exenrichtern möglih war. Denuncianten u

finden. welhe die e genauen Angaben über Dinge. welhe fie

nie gefehen hatten. mahten. Und felbft wenn man für viele

der Fälle annahm. daß die Dennncianten durh Haß oder

Ra? acht gegen den unfhuldigen Angeklagten dazu angeftiftet

or en feien. iu allen Fällen war doh diefe Erklärung niht

ftichhaltig. Das ganze graufige Verfahren hätte fih doh unmög

lih Jahrhunderte lang halten können. wenn niht im Volke

felbft die Vorftellung von der Wahrheit der Hexenfahrten und

Zaubereien allgemein verbreitet gewefen wäre. Um fo uner

klärliher' mußte es bei folchen Erwägungen erfheinen. daß die

Ri ter in der That auf die bloße Denunciation hin ein

fhritten und noch dazu dem Denuncianten völlige Anonymität

ufiherten. Nur zwei Motive vermohte man hierfür anzu

führen: einmal das Streben der Kirhe. fih unbe uemer Ketzer.

welhen man nah dem fiegreihen Durhdringen er kirhlihen

Reformation des 16. Jahrhunderts niht mehr we en ihrer

religiöfen Ueberzeugungen beikommen konnte. durh ie popu

läre Anklage der exerei und Zauberei zu entledi_ en. welhe

auh bei den Protetanten gläubiges und williges ehör fand;

dann aber die Habfuht der Deninicianten und Rihter. welhe

dadurh angeregt wurde. daß das Vermögen der Verurtheilten

confiscirt wurde und zu einem nicht unbedeutenden Theile

jenen zufiel. Für das häufige Vorkommen des letzteren Mo

tives fhien namentlih der Umftand zu fprehen. daß die Ver

urtheilten zumeift niht den völlig unbeinittelten. fondern den

wohlhabenderen Shihteu des Volkes angehörten.

Trotzdem aber reichte man auh mit diefen Motiven niht

aus: man hätte dann eben alle Angeber und Rihter für

bewußte und fhiirkifche Betrüger erklären müffen. Dafür

aber. daß dies keineswegs rihtig ift. hat man der Beweife.

foiveit es deren überhaupt bedarf. genug. Konnten fih doh

felbft die Reformatoren des 16. Jahrhunderts. fo weit fie

fonft an geiftiger und ethifher Freiheit ihrer Zeit vorangeeilt

waren. von dem unfeligen Glauben an exen und Zauberer

niht losmaheii: gerade unter Calvin's 9 egierung haben in

Genf die Hexenproceffe mit befonderer Heftigkeit gewiithet. Die

Reformatoren waren eben im letzten Grunde auh Kinder ihrer

Zeit und vermohten fih niht in allen Punkten von den Vor

urtheilen derfelben zu befreien.

Wie follte man fih nun in allen den überaus zahlreichen

Fällen. in denen der Verdaht einer betrügerifheii Abficht der

Angeber und Rihter abfolut ausgefhloffen war. die detaillirten

Angaben. welche in den Arten der Hexenproceffe enthalten find.

erklären? Denn diefe Ausfagen befhränkten fih niht darauf.

feftzuftellen. daß der oder die Angeklagte ein Zauberer oder

eine Hexe fei; fie berihten vielmehr mit der größten Ausführ

lihkeit. wie die Hexe durh den Schornftein gefahren. wie fie

aiif einem Befen urh die Luft geritten fei. wie ie iin Verein

mit dem Teufel und mit anderen Hexen die abfheulihften

Orgien gefeiert habe u. dgl. m. Das Unerklärlihfte aber

fchien hierbei. daß die Angeklagten felbft alle das. was man

ihnen vorwarf. zugaben und die eiiigehendften Geftändniffe

über ihren Verkehr mit dem Teufel ablegten. welhe uns un

endlih koinifh aninuthen würden. wenn fie nicht fo entfehlich

trauricg wären.

erade über diefe leßte. fheinbar unverftändli fte Frage

kam dann freilih die hiftorifh-kritifhe Forfhung un erer Tage

am fhnellften in's Klare. je iimfaffender das Material wurde.

ivelhes in ihren Gefihtskreis trat. und je mehr fie in Folge

deffeii aus den vielen einzelnen Fällen das Shftem erkennen

konnte. nah welhem hierbei verfahren wurde. Man fand da

iii den Proceßacten. daß die ..Geftändniffe" der Angeklagten

niht die aufgezeichneten aiisführlihen Berihte über ihre Hexerei

nah deren eigenen freiwilli_ en Erzählungen enthielten. daß die

einzelnen Ausfagen vielmehr bereits vor dem Be inn des

Verfahrens aufgezeihnet waren und dann von dem ngefhul

digten nur durh ein „Ia“ als wahr bezeihnet wiirden. Diefes

„Ja" aber erfolgte niht freiwillig. fondern in faft allen Pro

ceffeii erft nah Anwendung der olterwerkzeuge mit allen

ihren endlofen Qualen. niit deren hilderun wir den Lefer

niht ermüdeii wollen. Wer in nnferen Mufeen und Alter

thumsfaminliingen fih einmal eine klare Vorftellung von den

namenlofen Martern. welhe diefe Werkzeuge. die fchrecklihften

Producte der erfinderifhen nienfhlihen Graufanikeit. den armen

Opfern auferlegten. gemaht hat. der wird es begreiflih finden.

daß die Angeklagten nah dem zweiten oder dritten Grade der

Folter. fchon mehr todt als lebendig. zu jedem Geftändniffe

bereit waren. wiewohl fie mit Beftimmtheit wußten. daß ein

Geftändniß den Tod auf dem Sheiterhaufen zur Folge hatte;

felbft diefer Tod aber mußte ihnen als eine Erlöfung erfheinen

egenüber den namenlofen Qualen der Folter; find doch niht

felten Angeklagte an den Folgen der Folterung geftorben.

Sobald man alfo über die Art. wie diefe Selbftgeftänd

niffe zu Stande kamen. im Klaren ift. fhwinden diefe aus der

Reihe der pfhchologifchen Probleme: nur die genauen Angaben

der Denuncianten. unter denen merkwürdig oft auh nnmündige

Kinder vorkommen. ftellen der Erklärung und Motivirung noh

immer faft uniiberfteigliche Hinderniffe entgegen. Man kann

eben nur annehmen. daß ein dem Wahnfinn ähnliher Fana
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tismus ihre Phantafie fo fruchtbar gemacht habe. oder daß fie

von anderen religiöfen Fanatikern als Werkzeuge benutzt worden

wären. Und in der That ift diefe einzig mögliche Erklärung

auch die richtige. d. h. alfo eine große Anzahl der Fälle wird

in das Gebiet der pfychiatrifchen Erfcheinungen zu verweifen

fein. welche dann allerdings einen merkwürdig großen Umfang

in jener Zeit gehabt haben müßten.

Unerklärlich aber bleibt vor Allem die allgemeine Ver

breitung des Hexenglaubens felbft. ohne die jene graufamen

Verfolgungen unmöglich gewefen wären. Um fo unerklärlicher

ift diefe Thatfaäje. als der unglückfelige Wahn nicht etwa in

den Zeiten allgemeinen geiftigen Niedergangs auftrat und fo

als eine Folge des Mangels an intellectueller Eultur aufgefaßt

werden kann. vielmehr gerade in jener Epo e feine traurigften

Blüthen trieb. in der das geiftige Leben arch die Wieder

erweckung des elaffifchen Alterthumes befonders kräftige und

nachhaltige Impulfe erhielt. Das Ende des 15. Jahrhunderts

vor Allem ift es. in welchem der Hexenverfolgungswahn in

Deutfchland Eingang fand und durch fcharfe und energifche

Edicte des Papftthumes gleichfam officielle Anerkennung fand,*)

Jn derfelben Zeit. in welcher eine begeifterte Schaar geiftig

hochbedeutender Männer die humaniftifchen Studien mit fchwär

merifchem Eifer betrieb. in der Kunft und Wiffenfchaft eine

Entwickelung. die bis dahin ohne Gleichen war. nahmen.

flammten die Scheiterhaufen der unglücklichen Opfer eines

graufigen intellectuellen und ethifchen Wahnes in Deutfchland

auf. Wohl hat es Anfangs in dem Lande. welches der Ein- i

führung der kirchlichen anuifition allezeit energifchen Wider

ftand entge, enfeßte. nicht an denkenden Männern gefehlt. welche

auch dem 4 auberer- und Hexenwefen mit fcrupulöfem Zweifel

entgegentraten. aber ihre vereinzelten und nur gelegentlich laut

werdenden Stimmen verhallten in dem Sturme der leidenfchaft

lichen Erregung. der das für abergläubifche Vorftellnngen

ftets leicht zugängliche Volk erregte. Und als dann gar der

eifrig gehegte Wahn in dem im Auftrage des Papftthumes

verfaßten umfaffenden Buche. dem ..Hez-enhammer“. eine offi

cielle Formulirung und mit graufamer Eonfequenz durchgeführte

fyftematifche Behandlung erfahren hatte. die mit peinlichfter

Genauigkeit alle die fchrecklichen Vergehungen der Zauberer

und Hexen in das hellfte und verderblichfte Licht ftellte. da

hatte die Sache eine fo fefte und für jeden ..gläubigen“ Ehri

ften bindende Geftalt angenommen. daß felbft der Sturm reli

giöfer Reinigung. den die Reformation anfachte. nichts mehr

dagegen auszurichten vermochte. im Gegentheil der flackernden

Flamme nur neuen Nahrungsftoff zuführte. Mochte der dogma

tifche Gegenfaß zwifchen den Anhängern der neuen und der

alten Lehre fich auch im Laufe der Entwickelung immer fchroffer

und fchroffer geftalten. in diefem Einen Punkte waren die

feindlichen Parteien vollkomnten einig. Die Hexe wurde ver

brannt. gleichviel ob ihre Richter Proteftanten oder Katholiken

waren. Je tiefer aber der Wahn fich in dem allgemeinen

Bewußtfein des Volkes feftfeßte. um fo fchwieriger wurde es.

gegen denfelben anzukämpfen. weil Jeder. der es wagte gegen

den gewaltigen Strom zu fchwimmen. alsbald felbft in den

Verdacht kam. mit den Zauberern und Hexen im Bunde zu

ftehen oder gar felbft zu ihnen zu gehören. So kam es. daß

die vom Papfte beftellten anuifitoren. Sprenger und Krämer.

die Verfaffer des ..Hexenhammers“. fehr bald auf gar keinen

Widerftand mehr ftießen. Am Anfange der Bewegung hatte es

noch vorkommen können. daß der eine von ihnen. Heinrich Krämer.

fogar von einem Bifchofe der römifchen Kirche troß der päpft

lichen Vollmacht aus feinem Gebiete verwie en wurde, Bald

aber verfchwand auch jeder vereinzelte Widerftand: der Wahn

gewann freie Bahn. feine verderbliche Wirkfantkeit in allen

Gauen des deutfchen Vaterlandes zu entfalten. Gelegentlich

und in folchen Fällen. in denen die Habfucht oder der Fana

tismus der anuifitoren gar zu deutlich zu Tage trat. wurde

wohl eintnal eine ruhige und befonnene Stimme laut. die in

einem beftimmten vorliegenden Falle gegen das Verfahren der

t.. *) Man vergleiche die Bullen Innocenz' 7111. vom 5. December

1484 und Adrian's 71. vom 20. Juli 1522.

Richter Einfpruch erhob. Hier und da gelang es wohl auch.

ein Opfer vor dem graufamen Juftizmorde zu erretten. So

hat fich namentlich Agrippa von Nettesheim durch feine feurige

Vertheidigung einer der Hexerei atigeklagten und durch die

Folter fchon faft zu Tode gequälten alten Frau ein Ver

dienft um die menfchliche Eultur erworben. Der Haß aber.

mit welchem die Führer iuid Träger der Bewegung folche Pre

diger in der Wüfte mit allen erdenklichen Mitteln verfolgten

und ..unfchädlich" zu machen fuchten. fchreikte auch diejenigen.

welche mit dem graufamen Verfahren etwa nicht übereinftimm

ten. von grundfc'ißlichem Widerfpruche ab. Wareti doch die

exenrichter ftets ntir zu fchnell bereit. jeden Vertheidiger einer

exe alsbald felbft als Zauberer und Keßer vor die Schranken

ihres Gerichtes u fordern.

Um fo grö ere Ehre und Anerkennung aber fchuldet die

Nachwelt dem Andenken des Mannes. der zuerft es wagte. in

ausführlicher und fyftentatifcher. wenn auch zunächft gän lich

erfolglofer Darlegung dem Jrrwal ne entgegenzutreten. an

hat bisher als denjenigen. dem diefes große Verdienft gebühre.

zumeift den Jefuiten Friedrich von Spee bezeichnet. Und in

der That gebührt dem muthigen Manne. der in den Tradi

tionen eines wie kein zweiter der kirchlichen Autorität ergebenen

Ordens aufgewachfen. gleichwohl den Muth fand. einer von

allen kirchlichen Autoritäten in gleicher Weife getragenen Ver

irrung entgegenzutreten. Ruhm und Anerkennung im Zöchften

Maße. Aber die Ehre. der Erfte iti diefem geiftigen ampfe.

der nach feinem Tode noch über ein Jahrhundert vergeblich

weitergeka'mpft wurde. gewefen zu fein. kann ihm nach den

neueften Forfchungen nicht mehr zuerkannt werden. Es ift

vor Allem das Verdienft des Bonner Profeffors der Medicin.

Dr. E. Bin. durch eingehende hiftorifche Unterfuchung die

Aufmerkfam eit auf einen Mann gelenkt zu haben. der' mehr

als ein halbes Jahrhundert vor Spee mit vollem Einfaße

feiner ganzen Perfönlichkeit dem Hexenwefen und feinen furcht

baren Eonfequenzen muthig eutgegengetreten ift.

Diefer edle Menfchenfreund. der inmitten der höchftgehen

den Wogen der traurigen Bewegun. unbeirrt durch alle An

feinditngen. es wagte. gegen den mii tigen Strom anzukämpfen.

war eiii rheinifcher Arzt. ein Schüler jenes Agrippa von

Nettesheim. deffen Wirkfamkeit wir fchon kurz_ berührten:

Johann Weier (Weyer) aus Grave an der Maaß in der Pro

vinz Nordbrabant. wo er im Jahre 1515 oder 1516 geboren

wurde.

Wir gehen wohl nicht irre. wenn wir mit Bin annehmen.

daß es vor Allem der Einfluß feines Lehrers "grtppa von

Nettesheim. in deffen Haufe er mehrere Ja re als deffen ver

trauter Schüler geweilt hat. gewefen ift. welcher den Eifer

und die Studien des menfchenfreundlicZen Arztes auf diefe

trauri e Seite des Eulturlebens feiner eit gerichtet undnhn

ermutigt hat. feine Kraft der Bekämpfun des unfeligen

Wahnes zu widmen. Bon feinem fonftigen eben wiffen' wir

nur das Wenige. was fich aus feinen ahlreichen S riften.

meift medicinifchen Inhaltes. erfehen lä t. Danach_ at er.

nachdem er feine erfte Ausbildung in dem Haufe feines von

ihm durch fein ganzes Leben hochverehrten Lehrers getroffen

hatte. feine eigentlich fachwiffenfchaftlichen Studien vornehmlich

in Paris gemacht. wo er nach feiner Angabe mit vielen ans

gezeichneten Männern. umeift Aerzten. befreundet war und

fich des Umganges mit Johannes Sturm und Johannes

Sleidan. die eben in fetten Jahren fich in Paris aufhielten.

erfreute. Etwa im Jahre 1540 fing er an feine, ärztliche

Praxis auszuüben. fünf Jahre darauf trat er mit einem Ge

halte von 10() Gulden jährlich als Stadtarzt in den Dienft

der Stadt Arnheim. Da aber felbft die Aufbringung diefer

geringen Befoldung der Stadt Schwierigkeiten bereitete. fo

nahm Weier ini JaZre 1550 mit Freuden einen an ihn er

.angenen Ruf. als eibarzt in die Dienfte des Herzogs Wil

helm von Jülich-Eleve-Berg zu treten. an.

Hier. in der Umgebung des verftändigen und humanen

Fürften. blieb ihm neben feiner amtlichen Thätigkeit hinrei

chende Muße. fich feinen Lieblingsftudien. zii denen er durch

feinen Lehrer angeregt worden war. zu widmen, Denn er
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wollte fich nicht damit begnügenf das Uebel, in dem er mit

Recht einen der fchwerften Schäden feiner eit erkannte, im

Einzelnen zu bekämpfen, der graufamen Ju tiz das eine oder

andere Opfer zu entreißen, wie es fein Lehrer Agrippa gethan

hatte, fondern er faßte den muthigen Borfah, in eingehender,

offener und fhftematifcher Darlegung egen den Kern der Sache,

gegen das den Hexenproceffen zu runde lie ende Princip

energifch anzukämpfen. Diefe Aufgabe wur e ihm dann

wefentlich erleichtert durch die milde und verföhnliche Haltung,

welche der Herzog von Eleve eine lange Zeit hindurch, wie

gegenüber den religiöfen Wirren der eit iiberhaupt. fo auch

un Befonderen in der Frage der Keßeroerfolgungen beob

achtete. Die reactionäre Strömun aber, in welche Herzog

Wilhelm fpäter, vornehmlich durch fpanifchen Einfluß

gedrängt wurde*)f brach zum Glück für das Auftreten

erft hereinf als derfelbe mit feiner Anficht über das Hexen

wefen fchon in die Oeffentlichkeit getreten war.

Weyer. unbehelligt durch ftaatliche und kirchliche Gewaltf von

das Material zu ammentragen, auf Grund deffen er dann im

Jahre 1563 mit feinem epochemachenden Werke über das

Hexenwefen") hervortrat. Das Werk bildet, obwohl es zu

nächft völlig wirkungslos verhallte, obwohl der in demfelben '

mit fo edlen Worten echter Menfchenliebe bekämpfte Wahn '

danach noch mehr als zwei Jahr underte zahlreiche Opfer for

derte, doch einen hellen Lichtblia? in dem fchaurigen Gemälde

menfchlicher-Verirrung, welches uns die Gefchichte der Hexen- :

proceffe enthüllt. Der Zug, welcher dem gan en Werke, wie

die Veranla fung, fo auch fein charakteriftif es epräge gegeben

hat, ift das warme Mitgefühl des Berfaf ers mit den Leiden

der unfchuldig Berurtheiltenf der mit echter und wahrer Herzens

främmigkeit harmonifch gepaarte Unwille über en verhäng

nißvollen Irrthum einer blinden und fanatifchen Juftiz. über

die Dummheit und Lüge. über die Habgier und niedrige

Leidenf aftf die in wunderbarer Mifchung mit ehrlicher, reli

iöfer egeifterung Unglück und namenlofe Qualen über Tau

fende heraufbefchwor. Schon in der Widmung an den Herzog,

welche er feinem Buche voranfchickte, zeigen fich die frommen

und edlen Motive! welche ihn befeelten, in ellftem Lichte.

Nicht der Autorität der Kirche als folcher wi er entgegen

treten; im Gegentheil fpricht aus .feinen Worten eine echte

Herzensfrömmigkeit, die zunächft noch mit ftrenger Kirchlich

keit gepaart war. Und erade religiöfe Motive find es, die

er gegen den religiöfen erwahn geltend macht. Wie wollte

man, fo fagt er, mit der Güte und Allmacht Gottes die Mei

nung vereinbaren, daß kindifch gewordene alte Weiberf welche

man Hexen oder Zauberinnen nennt, Menfchen und Thieren

Böfes anthun könnten? Diefer Wahn habe, fo fährt er fort7

mehr Unheil über die Ehriftenheit gebrachtf als alle die viel

fachen religiöfen Streitigkeiten und Varteiungen. Und mit

bitterer und inniger Klage ruft er aus: „Faft alle Theologen

fchweigen zu diefer Gottlofigkeit, die Aerzte dulden fie, die

Juriften behandeln fief in alten Borurtheilen befangen: wohin

ich auch höre, Niemand, Niemand der aus Erbarmen mit der

Menfchheit das Labyrinth uns öffnet, oder die Hand zum

eilen der tödtlichen Wunde erhebt.“ Geradezu als einen

chandfleck fiir das chriftliche Europa bezeichnet er die „Blend

werke der Dämonen“, den Hexenwahn. Und da nun Niemand

den Muth habe, dem Unwefen entgegenzutretenF fo habe er

fich, im Vertrauen auf die milde und humane Gefinnung

feines Herzogs, dazu entfchloffen.

Durch das Werk felbftf welches in 5 Büchern die Auf

gabe, die es fich ftellt, zu löfen verfucht, weht ein Hauch mo

dernen Geiftesf ein Hauch der erlöfenden Aufklärung. deren

praktifche Wirkung freilich noch auf lange Zeit von Weher's Geg

nern unterdrückt wurde. Nicht als ob fich nun Weyer ganz

inein- Y

eher's -

So konnte i

: die oerderblichen Wirkungen des Ten

der erfteren eher gefihüht und gefördert als gehemmtf in Muße '

x jenigenf welche ich für Zauberer in früherer

-'

und mit einem Schlage von den Anfchauungen feiner Zeit zu

emancipiren vermocht hätte- aber doch begegnen uns in feinem

Werke zum erften Male die handgreifli en Beweife für die

Unhaltbarkeit des ganzen bisherigen Sh tems, Beweife, die

fiir uns zu den trivialen ErfahrungswahZZeiten gehören, zu

jener Zeit aber den Verfaffer, der. wie eher, mit offenem

Vifier zu kämpfen wagte, in die ernftefte Gefahr zu bringen

geeignet waren.

We er ift weit entfernt davon, die Exiftenz des Teufels

durch deffen Einfluß die Hexen ihre angeblichen Schandthaten

verrichten folltenf zu leugnen. In feinem theologifchen Glau

ben an den „Herrfcher der Finfterniß" ift er vielmehr voll

kommen ein Kind feiner Zeit. Was er aber leugnet, das ift

feine unmittelbare praktifche Einwirkung auf das Thun der

Menfchen. „Der Teufel kann nichts (zh/ne die Zuftimmung

Gottesf“ fo fagt er. Mit diefem einen S*age aber war fchon

die Axt an die Wurzel des Shftems elegt. Denn wie hättenc*fels auf die Hexen und

uftimmung Gottes ftattfinden können? Die

eit und gegen

wärtig ausgegeben haben, erklärt er demgemä für Betrüger

und Abenteurer, deren Treiben nur dadurch mö lich und ver

ftändlich werde, daß unwiffende Aerzte alle Kran eiten, welche

unheilbar feien, oder wel e fie nicht zu heilen verftänden,

ihr Thun mit

, der Hexerei in die Schuhe chöben.

Die logifche Eonfequenz diefer Anfchauung wäre nun

offenbar gewefen, daß Weyer, feiner Zeit um volle zwei Jahr

hunderte oorauseilend, die Exiftenz von sexen fchlechthin hätte

leugnen und demgemäß jedes gerichtliche orgehen gegen Hexen

und Zauberer hätte verwerfen müffen. Ganz fo weit ift er

nun allerdings ni t gegangen. Selbft wenn feine Ueberzeu

ung dahin ging, urfte er fie, der allgemeinen Richtun der

?Zeit gegeniiber, nicht äußern, ohne fich in faft unabwen bare

lebens-gefahr zu ftürzen. Aber weit davon bleibt er in feinen

Erörterungen nicht. Die Zugeftändniffef die er dem Zeitgeifte

macht- find fehr geringe. Die objective Exiftenz von Hexen,

welche mit dem Teufe in Verbindung ftehen, und von diefem

die Fähigkeit erlangenf alle möglichen und unmöglichen, iiber

natürlichen Frevelthaten zu begehen, leugnet er fo gut wie

völlig, dagegen gibt er die Möglichkeit einer fubjectiven, auf

Berblendung durch den Teufel beruhenden SelbfttäufiYung zur

auf Grund deren gewiffe Verfonen fich einbilden, ii ernatür

liche Kräfte u befißen und diefelben zum Vortheil oder Nach

theil ihrer fliiitmenfchen auszuüben. Sieht man aber feine

Ausführungen näher an, fo bleibt auch hier von der Ver

bindung mit dem Teufel nur wenig beftehen. In den meiften

von ihm erwähnten c?fällen ift Weyer vielmehr genei th jene

Selbfttäufchungen au Störungen der leiblichen Ge undheit

urückzuführen. An manchen Stellen ift er geradezu der An

ficht moderner Naturforfcher und Aerzte, die in der ganzen

Bewegun in erfter Linie eine pfhchiatrifche Erfcheinun fehen

wollen, fehr nahe gekommen. Wie vollftändig er a er vor

Allem die Möglichkeit der objectiven Exiftenz von Zaube

reien und Hexereien leugnet, ergibt fich am klar-'ten daraus,

daß er die wirklich etwa erwiefenen fchädlichen erungen der

Hexen und auberer unter dem Begriffe von Giftmifcherei

rubricirt, d. . auf rein p hfifche Urfachen zurüikführt. Ja

auch die fubjeetive Vorfte ung der Hexen von ihren über

natürliihen Fähigkeiten foweit eine folche überhaupt nachweis

bar fei, ift er nicht felten geneigt, auf durä) phhfifche Ur

fachen (Genuß von Atropin und ähnlich wirkenden Giften)

erbeigeführte Hallucinationen zurückzuführen. Die einzelnen

eifpiele. die er in feine Erörterungen aus feiner eigenen

langjährigen Erfahrun einflicht, find zuweilen außerordent

lich charakteriftifch un nicht felten von draftifcher Derbheit

Sie bilden fehr bezeichnende Jiluftrationen zu dem Culturleben

feiner Zeit. Wir können indeß bei diefen anziehenden, und

für die Zeit iharakteriftifchen Einzelheiten*) nicht länger ver*) Vgl. Kellerf Die Gegenreformation in Weftfnlen und am Nieder

rhein Bd. l.

**) Der genaue Titel des Werkes lautet: ])e pmoutigiju äaemonuru

et iooontationibua ao renafieiie kibri 7, .Author-e [online WiN-0 rne-äio0.

Lnge] 1563.

*) Ich verweife im Allgemeinen auf die fchon erwähnten vortreff:

lichen Ausführungen in dem Werke von E. Binz: Doctor Johann Weyer

ein rheinifcher Arzt- der erfte Bekämpfer des Hexemoahnes. Bonn, Marcus.
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weifen; nur eines der ahlreicheii Beifpiele möge uns geftattet

fein zur Erläuteriiii er Art, wie der Verfaffer der Sache

beiziikommen fucht, ier anzufi'ihren.*)

„Eine junge Verfon Namens Bart oloiiiea in dem Dorfe

Watt bekam Krämpfe, fobald in der irche deiitfch gefiingeii

wurde, Die Herrin des Dorfes, Anna von Virmoiit, eine

Freundin Weher's, ließ fie. zu fich kommen, belehrtc fie, daß

der deutfche Text ganz daffelbe fa e wie der lateinifche, ging

ihn Wort für Wort init ihr durch und fang ihr dann den

deutfchen vor. Vorher hatte fie jener gefagt. wenn fie bei

diefem Gefange wieder von den dämonifchen Krämpfen ergriffen

werde, fo habe fie ein vortreffliches Heilmittel bereit. Kaum

hatte Frau von Virmont angefangen zu fingen, als die Bartho

lomea fchon am Boden lag. Jene aber- eine kluge und be

?erzte Dame, entblößte fie und bearbeitete fie unter Hiilfe ihrer

ochter mittelft einer fcharfen Ruthe anz gehörig; denn nach

Hippokrates find in fchweren Krank eiten die fchwereii Heil

mittel am zuverläffigften. Sodann wurde der Patientin er

zsehlt, diefes Mittel habe fich gemäß der Erfahrung gelehrter

änner ftets als ganz vorzüglich bewährt; fie möge alfo u

oerficht haben, die Ma t des öfeii Geiftes fei gewiß f ou

gebrochen, und ficherlich önne fie jeßt mitfin_en. ohne Krämpfe

u bekommen. So wurde denn in fiißer Harmonie der Ge

fang wiederholt und o ne irgend einen Zwifchenfall beeiidi_t."

Es liegt aiif der ff

barer Ironie über einen einzelnen Fall von Behextheit be

richtete, von der allgemein geltenden Auffaffung nicht nur über

das Hexenwefeii felbft, fondern vor Allein auch über das ge

richtliche Verfahren ge en die Hexen und Zauberer unendlicl

weit entfernt war. it Worten heiligen Eifers und vol

von echtem fittlichen Vathos geht er gegen die graufanie Juftiz.

die man diefen Unglücklichen, die entweder krank oder durch

Hallncinationen irre geleitet feien. bereite. vor. Er verlan t,

daß die Zauberei nur dann beftraft werden folle. wenn fie

einen wirklich nachweisbaren Schaden geftiftet habe. „.th dies ,

der Fall". fo fährt er fort, „fo war der, welcher ihn (den

Schaden) cznfü te, ein Giftmifcher und nichts anderes; denn

durch Vli . Wort und Befchwörung oder durch irgend einen

Unxinn, den man heimlich unter die Thürfchwelle oder foiift

wo in legt, kann man nicht fchaden." Man unterrichte, fo

rät? er an, die alten MiittercYen, die fich „behext oder befeffeu

wii

Vor allen Dingen fei bei allen Vroceffen wegen Hexerei und

Zauberei ein ti'ichtiger Arzt zuzuziehen, der unterfuchen möge

ob es fich nicht um Gei tesoerwirrun oder um Giftmifcherei

handle; denn nirgendwo ätten mehr ai]s hier menfchliche Leiden

Naxten ein freies Feld: Aberglaube, Aufregung, Haß und

e.

Man fieht: hier erfcheint zum erften Male nicht eine ge

legentliche Mahnung zur Milde und Vorficht in dem Ver

fahren gegen die Hexen, wie fie friiher auch fchon ausgefprochen

worden war, fondern eine griindfäßliäfe Verwerfung des 'rin

zipes, auf dem die Hexenproceffe bernhten. Was der Ver affer

in edlerf von frommer Zuverficht getragener und nnithiger

Spra e hier feinen eitgenoffen warnend zuruftf das erfcheint

uns a täglich und fel ftverftändlich: damals war es eine ki'ihne,

ja faft verwegene That. fol e Anfichten zu äußern, Und der

Verfaffer war fich der Ge uhren, die ihm in Fo( e diefes

muthigen Auftretens drohten. fe??z wohl bewußt. ehr klar

hat er das am Schluffe feines erkes ausgefprochen, Aber

mit dem feften Selbftvertrauen, mit der feften Ueberzeugung

der erkannten Wahrheit, troßt er denfelben; mit einer Kühn

heit, die dicht an Verwegenheit grenzt, aber weit von friooler

Keckheit entfernt ift. fordert er zum Schluffe feiner Ausfä -

rungen geradezu alle Zauberkräfte, denen er in feinem Buche

in offenem Kampfe begegnet ift, heraus. „Die Ligaturen der

Zauberer , . . achte ich keinen Deut und verlache fie. Was es

irgend Uebles gibt, das mögen die wahnfinnigen Unholde mir

ufügen durch Wille und Verwünfchung. Nur die Giftmifcher

fürchte ich. jene Verfonenf die durch Gifte und Tränke in

*) A. u, O. S. 54.

and, daß ein Mann, der mit fo o en- ,

nen“, im Glauben, wer e fie aber nicht in den Thurm. ,

.Ge

Wirklichkeit, nicht in der Eiiibildniig uns fchaden köiiueii. Sie

habe ich nicht vertheidigt; fie iiberlaffe ich der gere ten Strafe.“

Die Heraus orderiing verhallte nicht unge ört. Wohl

wurden einzelne Stimmen laut. welche die Anfichten des muthigen

Verfaffers billigteu, wohl befanden fich unter diefen Zuftim

menden auch hoihgeftellte Verfoneii. felbft eiiii e von fürft

lichem Range; wohl gelang es dem perfönlichen Einfliiffe

Weiers, das eine und andere Opfer der verderblichen Juftiz

u entreißen. Aber um fo wilder und leidenfihaftlicher er

fcholl dann aii das „Kreuziget ihn“ der Gegner, die niit

blinder. fanatif er Wirth den Angriff, der die Wurzel ihres

Shftems beriihrte. ziiriickzuweifeii unternahmen, Daß Weier's

Anfichten gleichwohl von Vielen getheilt wurden. erfieht man

u. A. auch daraus, daß fein Buch iu zwei Jahrzehnten fechs

Auflagen erlebte; aber für die Dauer erwies fich doch der

Fanatismus der Gegner als ftarker, Die Anhänger Weier's

wagten zudem nicht, an die Oeffentlichkeit zii treten. Waren

doch feine Gegner alsbald init dem Vorwurfe bei der and,

Weier vertheidige die Hexen und Zauberer nur deshab fo

eifrig. weil er felbft zu inen gehöre. Wenn Weier felbft

trotz ein einer perfönlichen L nklage in Folge des Schußes, den

er bei feinem Fiirften und anderen einflußreichen Gönnern fand,

entging, fo mußten doch feine minder berühmten iind einfluß

reichen Anhänger fiirchtem daß ihnen ein Hervortreten mit

ihrer Anficht nicht ebenfo ftraflos hingehen werde. Die Furcht

vor der erdriickeiiden Uebermacht der Gegner fchüehterte die

Anhänger zu fehr ein, als daß eine fofortige größere praktifche

Wirkung des Weier'fchen Buches möglich gewefen wäre. Noch

zwei Jahrhunderte lang flaminten nach wie vor taufende von

Scheiterhaufen um die Opfer des unfeligen Jrrwahnes. Die

Nachwelt aber ift darum nicht minder verpflichtet, das An

denken des Mannes in Ehren zu halten, der zuerft mit hei

ligem Eifer die Wahrheit der Liie und dem Jrrthume ent

egeuzuhalten und dem wiithenden cHaffe der unendlichen Mehr

heit feiner Zeitgenoffen zii trotzen wagte. Die Gefchichte der

meiifchlichen Eultur und Gefittiing ift mit dem bis vor kurzer

Zeit fo giit wie völlig verfchollenen Namen des edlen Menfchen

freundes um fo mehr auf immer untrennbar verbunden, als

alle. die nach Weier den heiligen Kampf für die Wahrheit

aufnahmen und endlich doch um Siege durchkäinpftein auf

feinen Schultern ftehenf indem fie fich alle der von ihm zuerft

aufgeftellten Beweisgrijnde bedienten.

Ein Roman aus der Gefchüftswelt,

Es ift ein Vorzug des modernen Romanesf daß er auf

die romantifchen Erfindungen uiid ihre Unmöglichkeiten uiid

wohlfeile Spannung verzichtet und das Treiben der fo enannteii

ellfchaft, das Volk bei feiner Arbeit. die That ächlichkeit

der uns umgebenden Din e fchildert. Er hat den feften

Boden der Realität unter Zen Füßen und zeigt uns Menfchen

von Fleifch iind Blut mit iinferen Jntereffen und unfereu

Leidenfchafteii. Faffen die vom Hauche des Realismus er

füllten Romandichter ihre Aufgabe in diefem Sinne und nicht

mehr als bloße Unterhaltung für den Senfationskißel empfind

famer höherer Töchter auf, fo fchaffen fie Werke der hantafie

von wahrhaft culturhiftorifchem Werthe. Allerorten 'nden fie

ein reiches Feld von Anregungen und Beobachtungenf die von

felbft zum intereffanten A bilde des Lebens zufammenfchießen,

ohne daß fie ihre Vhantafie für effeetvolle Verfchlin ungen in

Unkoften zu ftürzeu brauchen. Jeder Roman umfaßt dann

einen Abfchiiitt unferer Wirklichkeit, einen Kreis unferes na

tionalen Lebens, und wird eine möglichft große Summe

von Beobachtungen der Natur enthalten. Der Dichter wird

zum Sittenmaler. Er fchildert den Menfchen in feinem Be

rufef in feinen täglichen Gewohnheiten, feiner Gedankenwelt.

Der Eine mag das Leben der oberen Zehntaufend wählen,

ein Anderer in die Hütten der Armut niederftei en, der

Dritte das Bürgerthuin, die Welt der abriken iin Comp
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toiref oder die ftille Werkftätte der „geiftig Vfli'igenden“ auf

fuchen. Als vor drei Jahrzehnten zum erften Male bei uns

diefes Vrogramm des modernen Romanes aufgeftellt wurde,

da nahm Guftav Frehtag mit feinem feinen Kunftverftande

die Sphäre des deutfchen Kaufmannes zu feinem Vorwurf.

„Soll und Haben“, obwohl zum guten Theile ein humoriftifcher

Roman nach dem Borbilde eines Dickens kann uns noch heute

als ein Mufter des modernen realiftifchen Sittenronianes gelten

denn er bietet ein treues Abbild des deutfchen Großhändler

thiinis der fünfziger Jahre. Aber feither ift das Reich ent

ftandenf und eine Großmacht und Weltmacht geworden. Die

engen, gedruckten Verhältniffe der feligen Bundesftaaterei find

verfchwiinden. Der „überfeeifche" Kaufmann, der unter deut

fcher Flagge fährt und jetzt fogar im heißen Afrika und in

Auftralien auf deutfcher Erde fteht, ift im Vergleiche zu dem

Großhändler von einft doch ein anz anderer. Nicht mindergewaltige Veränderungen haben cfich unter dem Schatten des

* „Giftbaumes Börfe“ zugetragen. Diefe neue Handelswelt harrt

noch ihres poetifchen Schilderers, wenn es auch an einzelnen

Anläufen dazu nicht fehlt. Balzac, der in feinem „Mercadet“

ein unvergängliches Bild des modernen Speciilanten gegeben,

hat nur einzelne Beiträge zur thfiologie des Eoinptoirs ge

liefert, und auch Zola ift uns das iiaturaliftifche Epos der Börfe

noch fchuldig. Der Gründer. der Börfianer, der Agent, der

Handelsreifende und der Commis in ihrer Thätigkeit und Um

gebungf und als Höhepunkt iind Kataftrophe etwa die Grün

derjahre und der Krach von 1873 oder die colonialpolitifche

Bewegung unferer Tage, der hoffentlich kein Zufammenbruch

befchieden ift _ wer wird aus diefem noch fo gut wie neuen

Stoffkreife das bleibende dichterifche Bild geftalten? Als wir

vor einiger Zeit von dem Erfolge eines Romanes aus der Bank

welt, „Leonie"*) von Erwin Balder, lafen- der nach we

nigen Wochen fchon in zweiter Auflage erfchien, griffen wir

begierig1 nach diefem Buche. Um fo mehr als ein Sachkun

diger, er Leiter eines Wiener Bankhaufesf hinter dem roman

tifchen Verfaffernamen ftecken follte.

Wir geftehen nun offen, daß uns das Werk in mehrfacher

Hinficht enttäufcht hatf denn es entfpricht keineswegs unferen

allerdings ohen Anforderungen an einen modernen Roman

aus der efihäftswelt. Das c?erbeigefchleppte Material ift

wohl echt und folidef aber do nicht umfaffend genug und

nicht kiinftlerifch verarbeitet. Die Handlung überwiegt und

hat nur mittelbaren Bezug auf den Geldmarktf die Welt des

„Nehniens und Gebens“. Diefe Liebesgefihichte könnte ebenfo

?ut im Kreife mi'ifziggängerifcher Ariftokratenf als iii jeder

phäre des beffer fitnirten Biirgerthums fpielen, Es ift mehr

ein Roman aus der fogenaiinten Gefellfihaft iiberhaupt. Und

doch fehlt es nicht an Anfähen zu einem wahren Sittenbilde

der Börfen und Banken. Die Epifoden von daher find es

denn auch, die uns das Buch trotz alledem iiiteref ant und der

Beachtung werth erfcheinen laffen. In den Elarakterköpfen

uiid Typen aus der Zahlenwelt fteckt viel Beobachtung und

intime K'enntniß, die eben nur einer, der felbft zum Bau ge

hörtf in folchem Maße befitzen kann, und die der Schriftfteller

von Beruf felten zu fch'opfen Gelegenheit hat. Der Verfaffer

fchildert feine ihm innig vertraute Weltf die Gefellfchaft der

?ohen Finanz Wiens. und daß er nur Gefehenes und Erlebtes

erichtet, erkennt man auf jeder Seite. Das Buch wimmelt

von leicht retoiichirteii Portraits, und diefer Umftandf in Ber

bindung mit der nicht eben forgfältig gehiiteten Verfafferfchaft,

?at ohne Zweifel den Erfolg des Romanes in Oefterreich be

timmt. Es mochte pikant erfcheinen, einmal einen Bankier

als Dichter und Erzähler zu beobachten. ihm in fein Herz ii

fehen, an deffen Stelle man gewöhnlich nur ein Vortefeuifle

vermuthet, und feine Anficht iiber die Eirkel zu veriiehmenf

in denen er verkehrt. In diefer Erwartung mag der Kenner

der einfäfläggigen Wiener Verhältniffe nicht getäufcht worden

fein. Das odell der koketten nnd fchlauen Leonie ift in

Wien bekannt, die Gefchichte ihrer Ehe und zweiten Heirath

mag fich wirklich zugetrageu haben; vielleicht ift auch die

*g Wien, Earl Konegen.

übermäßig edle und opferbereite Helene kein Product der

Phantafie; der fchwache Walter trägt alle Gewähr fiir feine

thatfächliche Naturtreue, und in dem Bankier Holderg kann

man wohl den Verfaffer felbft vermuthem freilich mit einem

Stich ins Bhuntaftifchef fonft könnte ein vorfichtiger Verwal

tungsrath mit Recht ftußig werden.

Greifen wir gleich einmal diefen Bankier Holberg zu

näherer Priifung heraus. Er ift ein wiffeiifchaftlicher Kauf

mannf em denkender Bankier, wie er einmal genannt wird

uiid lebt der Ueberzeugung, daß an der Bbrfe nur Scharffinn

Kenntniffe und Fleiß den Erfolg gewährleiften. Ein vortreff

licher Politiker und Nationalökonomf ftiidirt er die Ausweife

aller Eifenbahuenf die Saatenberichte aller Zonen, die meteoro

logifcheit Tabellen und Gefundheitsftatiftiken und hat überall

feine Agenten und Berichterftatter. Aus der Summe aller

eigenen Wahrnehmungen und Erfahrungen und fremden Be:

richte zieht er feine börfenphilofophifchen Schliiffe, nach denen

er feine faft immer erfolgreichen Operationen und Eombina

tionen macht und feine Eontreminen legt. Oft wechfelt er

zwifchen Abend und Mor_ en feine Anfichtenf er „dreht fich“,

wie man an der Börfe fugt, und feine Furcht von geftern

wird oft feine Hoffnung von heute. Eines Tages fit er

rechiiend uiid fchwißend vor feinem mit Depefchen und urs

blättern überdeckten riefigeii Schreibtifche.

„Seine Laune war dabei vorzüglich, denn feit einigen Tagen fielen

die Papiere, und er hatte große Beträge derfelben auf Lieferung verkauft

Die Urfache des Riickganges war die Eholera. Jm Süden Frankreichs

war ganz unvermuthet diefe fihreckliche Krankheit aufgetreten. ohne jedoch

anfänglich fehr große Beftiirzung hei-vorznrufen, da die franzöfifwen Aerzte

übereinftimmend die eonftatirten Fälle als bloß »fporadifche- bezeichneten.

Auch die Börfe hatte fich durch diefe Diagnofe beruhigen laffen und ihre

fefte Haltung bewahrt; der einzige Holberg feßte in die optimiftifehen

Nachrichten von vornherein Zweifel und verkaufte fehr anfehnliche Effecten

poften. Später ftellte fich nun heraus* daß Holberg das Richtige getroffen

hattef denn die Epidemie gewann täglich an Ausdehnung und an der

Börfe trat in Folge deffen eine ziemlich heftige Panik auf. Der Bankier

Holberg war in feinem Privatleben ein ganz anderer Menfch als in feinen

Gefaaäften. Jn feinem Privatleben war er gut bis zur Weiihheit, menfch

liches Elend rührte ihn auf's Tieffte und er opferte in unauffälliger Weife

jährlich viele Taufende zu deffen Linderung. Das Börfengefchäft dagegen

maibte unter Umftänden aus ihm einen Wiitherich, der fich getroft mit

Nero und Ealigula ineffen konnte. Wenn Holberg ii lo. daiuee fpeeulirte,

hatte fiir ihn jede Regung der Menfchlichkeit aufgehört. Ueberfchwemmungen

und Seuchen. Kriege und Hungersnoth- Alles war ihm wiflkomrnenr wenn

nur feine Zwecke dadurch gefördert wurden; er hätte die ganze Welt, ohne

mit einer Wimper zu zucken„ elend zu Grunde gehen laffen, um Credit

actien eitiige Gulden im Kurfe fallen zu fehen. An der heutigen Börfe

zum Beifpiele war Holderg in heftigen Zorn gerathen, weil eine Depefche

aus Toulon den fporadifchen Charakter der Eholera troß aller gegentheili

gen Meldungen aufrecht erhielt. Er fchrie uiid tobte ioie ein Ruf-endet

er erklärte diefe Nachricht fiir eine Albernheit fondergleichen und Jeden

fiir einen Schwachkopf, welcher ihr nur den mindeften Glauben beimeffe.

Das Wort ofporadifcha, heute im Gefpräche, in welcher Beziehung immer,

angewendetf wurde von ihm als eine perfönliche Beleidigung aufgefaßt."

Wie man fiehtf ift diefer fcharffinnig combinirende Bör

fianer ein feiner Eharakterkopff es thut uns nur leid, daß er

nicht die auptfigur des Romanes ift. Statt ihn im Kampfe

mit der elt und der Börfe zu fe en, können wir ihn nur

in der ungewohnten Rolle eines Ehef ließers beobachten, wobei

er noch obendrein von einer koketten Intrigantin überliftet wird.

Nur einmal wird eine vorübergehende peffimiftifche Laune er

wähiit- in welcher er all' feine kaufmännifche Gelahrtheit ver

wünfcht und die Ouinteffenz des Börfenfpieles zieht.

„Was nützen mir alle meine Berechnungen, wenn ich die Dummheit

der Menfchen doch nicht mitbereehnen kann? Diefer Factor fpottet ja

aller Schätzung, denn er ift immer hundertnialf taufendinal größer. als

man fich ihn in feinen kiihnften Träumen vorftellt. Ich prüfe, zerfeße,

analhfire einen Gegenftand nach allen Regeln der Kunft, und erkenne

ihn fchließlich als Kupferf als nnzweifelhaftes ordinäres Kupfer. Das

dumme Volk aber fchwört darauf, uiiverfälfchtes Gold in Händen zu

haben. und da es ftärker ift als ich fo richtet es mich zu Grunde. Ich
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habe mich getäufcht. als ich glaubte. nach vernünftigen Grundfätzen an

der Börfe operiren zu können.“

Schade auch. daß die gilt entworfene Figur der geinüth

vollen und feingebildeten Frau des denkenden Bankiers nicht

mehr in den Border_ rund tritt. Sie liebt ihren Mann. den

trefflichen Gatten un Vater. zwingt fich. in die ihr fremden

und unfhmpathifchen Börfeudinge einzudringen. und verfolgt

mit ängftlicher Theilnahme und klopfendem Herzen die wechfel

vollen Chancen des Börfenfpieles. Noch einen anderen Typus

aus der Welt der Ziffern und Kurfe lernen wir leider nur

fo nebenbei in dem Bankier Grünholz kennen. Er ift Holl

berg's Widerfpiel. kein denkender Bankier. fondern. wie diefer

ighn nennt. ..ein Ia dhund“. der nur mit dem Inftincte das

ichtige trifft. Er it lediglich Börfenjobber. indeß feine Fran

für Kunft und Literatur und alles Höhere fchwärmt. ..Was

könnt ihr mehr von uns verlangen?" pflegt er zu fragen. ..ich

befihe das Geld. fie die Bildung." Die fchönften finanziellen

Combinationen fallen ihm im „Hamlet“ und „Don Carlos"

ein. „Daß Shakefpeare und Schi er noch möglicherweife einen

anderen Zweck haben könnten. war ihm gar nie in den Sinn

ekommen." Gut ift ferner die ebenfalls flüchtige Silhouette

?es Griinders Bernfeld. eines ini größeren Stile angelegten

Menfchen. Die Unternehmungen. welche er in's Leben ruft.

intereffiren ihn um ihrer felbft willen. und er wendete ehrliche

Arbeit an diefelben. „Aber um feine Gefchäfte durch ühren

u können. mußte er den ganzen Apparat des damaligen Schwin

bels in Bewegung fehen. da ohne die hnndertfachen Lockfpeifen

deffelben fich Niemand daran betheiligt haben würde. So

fubtil war er freilich nicht. daß er an diefen Manipulationen

großen Anftoß genommen und die ungeheueren Gewinne. die

ihm auf diefem Wege zufielen. verfchmäht hätte. Es genügte

ihm fchon vollkommen. daß feine Methode nicht fo bodenlos

unreell war. wie die feiner Concurrenten.“ In feinem Haufe

bewegen fich ..echte Ariftokraten neben meiningenfchen Baronen

und römifchen Grafen. wirkliche Künftler neben bloßen Bir

tuofen. gegenwärtige Demokraten neben verfloffenen mit dem

Excellenztitel. vortreffliche Gelehrte neben Eharlatanen." Hübfch

ift auch die Bemerkung über den Unterfchied zwifchen der

Wohnungseinrichtung eines Künftlers und derjenigen eines

Börfianers. ..Dort ift alles originell und fonderbar. daß das

Auge förmlich Sehnfucht bekommt nach ein wenig Alltäglich

keit und nach ein paar Dingen. die ohne Umfchweife das vor

ftellen. was fie fein follen. Dort fncht man Zieh durch ori

ginelle Einfälle. hier durch den Print-k zn ü erbieten, In

Wefen und Form ift bei den Geldmännern eigentlich alles

gleich. alles Schablone. doch das Silber. das bei dem einen

nur f wer ift. ift bei dem anderen gar nicht von der Stelle

zu rü en.“ Oder das Bild eines gaftfreien Bankier-Salons.

wo der Abend mit mufikalifche'n Productionen beginnt.

„Die k. k. Hofopernfängerin trat alfo an den Flügel und fang einige

Lieder. Die erften Nummern wurden fcheinbar mit großer Aufmerkfam

keit angehört. Man will doch auch einigermaßen gebildet und kunftver

ftändig erfcheinen. Man gibt daher feinen Mienen den Ausdruck hoher

Theilnahme und äußert gelegentlich: »Schöne Stimme. feelenvoller Vor

trag-1 und dergleichen. Aber nachgerade wird die Gefchichte läftig. . ..

Die eilige Reife des Vögleins nach dem Norden und die unvermittelt zum

Ausdrucke gebrachteSehnfucht nach dem Süden zii wandern. langweilt

den Bankier Griinholz. der für derartige widerfpruchsvolle Wünfche ab

folut kein Verftändniß befißt. Man fängt nun fchon an. fich verfchiedene

Gefchäftsneuigkeiten in's Ohr zu wifpern. es erhebt fich allmählich ein leb

hafte-s Gefumfe. welches nur durch die abioehrenden Zifchlaute der Damen

zeitweilig gedämpft wird. Endlich fchließt die Production und die Kauf

leute athmen wie erlöft auf. Sie begeben fich fchleunigft. einen Rückfall

befürchtend. in die Spiel: und Ranchzimmer.“

Wem fällt hier nicht die köftliche Zeichnung Oberländer's

aus den Fliegendeii Blättern ein. die auch einen folchen Haus

ball beim Bankier zeigt? Die Herren tanzen eifrig mit

ihren Damen. aber die Ankunft des Knrszettels von der Abend

börfe bereitet dem Vergnügen ein Ende mit Schrecken. Auf

dem zweiten Bilde fehen wir die jäh verlaffenen Tänzerinnen

rathlos daftehen. indeffen ihre Cavaliere. alles vergeffend. in

einer dichten Gruppe fich um die intereffante Lectüre drängen.

Uebrigens ift Erwin Balder kein Realift. froh aller fcharfen

Beobachtungen und langen Schilderungen. Er hat ein ganz

anderes Vorbild als Zola und Daudet. nämlich einen Dichter

des zweifelt Kaiferreiches. der als Schüler Mnffet's begann

und erft fpäter feine eigenen Wege ging und beträchtlich wuchs:

den höfifch eleganten Octave euillet. der in jedem Werke ein

Problem löfen will und das elbe mit poiiäre a9 rtr. etwas

Frömmelei und bengalifcher Beleuchtung fervirt. Dreimal wird

auch diefer Einfluß indirect zugeftanden: Im Burgtheater fpielt

man gerade ..Eine vornehme Ehe.“ als die Liebenden fich in

ihrer Loge zufainmenfinden. und dem Helden fließt die Geftalt

der Geliebten mit den leidenfchaftlichen Worten der in dem

Stücke auftretenden Perfonen zufammen. Dann ver leicht ein

mal Leonie ihren Walter mit einem armen jungen anne. und

das romantifche Schickfal eines folchen hat ja Feuillet in einer

Erzählung und einem Drama behandelt. jenem .,[tonniu (i'an

_jeune homme-ebaure“, wie man jth in Paris geringfchähig

zu fagen pflegt. denn Feuillet ift nicht mehr Mode. trotz des

Erfolges von ..Une rente“, feinem lehten Romane. den Leonie

iibri ens ebenfalls zu kennen fcheint. denn er liegt auf ihrem

Tif e. Und von Feuillet hat Balder fein Problem. die ganze

Dispofition. die langfame Abwickelung des dünnen Fädchens

der Handlung. die etwas farblofe Schilderung. die feine Eha

rakterzeichnung. den klugen weltmännifchen Ton und das nervöfe

dramatifche Tempo abgegnckt. womit in ein paar fchlagenden

Scenen die Gefchichte abgefchloffen wird. Freilich hätte der

Meifter nicht drei Viertheile des Buches fo fehr im Sande

hinfchleichen laffen. wie der Schüler. in deffen Buche man fich die

intereffanten lehten fiebzig Seiten durch die ftellenweife Langeweile

der vorhergehenden oft fchwer erkaufen muß. Der Anfänger ver

räth fich auch allzu deutlich in den vielen Wiederholungen und

Längen der Handlung. wo auf Seite 100 an das erfte Kapitel

angeknüpft wird. Ein Uebelftand ift ferner. daß die Scenen

mit großer Umftändlicl keit vorbereitet werden. und wenn fie

felbft dann folgen folien. fo werden fie meift mit einigen

Worten abgethan oder indirect kurz erzählt. Wie energif aber

gzehtl ergde der fanfte Feuillet in folchen Fällen au fein

ie os.

Durchaus (obenswerth ift die Charakteriftik der Titelheldin.

Leonie ift eine Frau nach der Mode. Eine fchöne. geiftreiche

Kokette und leidenfchaftliche Theaterfrenndin. ie ihr eigenes

Leben in Scenen. Acte und Abgänge theilt und immer eine

dankbare Rolle fpielen muß. die Dichterin ihres eigenen Lebens.

Tochter eines Millionärs. -heirathet fie aus theatralifch ange

auchtem Edelmuthe den fchlichten Hofmeifter des Haufes. den

ediciner ])r. Franz Eder. einen freifinnigen. ftillen Gelehiten.

deffen fie bald nach diefem ri'ihrenden Actfchlnffe iiberdrüffig

wird. Eine andere dankbare Scene macht fie fich. indem fie

in der Maikataftrophe des Jahres 1878. als ihr Vater fein

Vermöen verliert und beinahe auf die Anklagebank kommt.

den tiefgebeugten Gründer au richtet. mit den Gläubigern und

Advokaten verhandelt und das Schlimmfte abwendet. Auch in

ihrer kleinbür erlichen Exiftenz neben dem fchlichten Hausar te

fteckt viel beifallswürdige Entfagung, Dann kommt der pfh

chologifche Moment. wo die helle Romantik anfängt. Der

idealiftifche Rittergutsbefißer Walter. ein Fauft im Fracke. ver

liebt fich in fie. nachdem fie ihm klar gemacht. daß fie keine

fogenannte Weltdame fei. fondern etwas Höheres. Befferes d. h.

die bekannte unverftandene Frau. Sie um arnt ihn niit einer

fo raffinirten Kunft. daß der Schüchterne ?eine Sprache ganz

verliert und fie nur noch küßt. Nun aber endlich die Ber

wickelung. Walter foll Leonie's Schwägerin Helene heirathen.

Sie fpielt die vermeintliche Eheftifteriu. ift aber bloß darauf

bedacht. die Bereinigung zu verfchieben und zu hindern. Als

die Verlobung dennoch ftattfindet. wagt fie einen Knalleffect.

indem fie Walter zu einem Stelldichein zwingt. wobei er ganz

in ihre Feffeln fällt. Helene überrafcht das verbrecherifche

Liebespaar. trägt jedoch in ihrem Edelmuthe dafür Sorge.

daß wenigftens ihr eliebter Bruder nichts davon erfährt. und

ftellt fich lieber felbt bloß - ganz wie in Ohnet's ..Gräfin
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Sarah“. . . Auch die Löfiin weiß fie nach ihrem Gefchmacke

zu fügen. indem fie fich von em armen Doctor'fcheiden läßt

und den reichen Walter heirathet. Ihr Traum ift alfo erfüllt.

und fie kann zufrieden fein init der Vorfehuug und fehr ftolz

auf ihren Verftand und ihre Energie. die das Alles herbei

geführt haben. ..Nur fchade". feufzt fie manchmal. ..fchade um

die verlorene Zeit! Hätte Walter mir nicht friiher begegnen

können?“ Mit _diefem hübfchen Zuge fchließt das Buch,

Auch in feinen Schilderungen. denen übrigens die Farbe

fehlt. fteht der Verfaffer ganz unter dem Banne der Varifer

Autoren. Er befchreibt viel. und überall fühlen ioir feften

Boden unter den Füßen. die Granitwiirfel des Wiener Vflafters.

Wir fehen eine Vorftellung iin Burgtheater. wir fpaziereii im

Vrater. im Stadtparke. in der Nobelallee und vor der Rotuiide.

athmen in Baden ..am Land“ und fpeifen bei Sacher; der

Ort der Handlun wird genau befchrieben und überwuchert

ungebiihrli? die Handlung. Wenn z. B. das Volksleben in

einem ..Ka eehaufe". im Bräter das Judenviertel. die Arbeiter

qnartiere u. f. w. dargeftellt werden. fo fteht diefe Ausführlich

keit in keinem Verhältniffe zu dem winzi en Ergebniffe: wie diefe

verfchiedenen Bilder auf die unentfchlof?ene Seele eines brüten

den Träumers einwirken. Die Gegenftändlichkeit. le mitten

als Beihülfe zur Eharakterzeichnung und pfhihologifchen Ent

wickelung ift ja ein fchönes und bewährtes Mittel. muß aber

do mit dem Zwecke in einem gewiffen Verhältniffe ftehen.

font langweilen uns die feitenfiillenden Befchreibun eu. Sie

find wie ein vielverfprechender Vorhang. hinter dem ?ich nichts

abfpielt nnd der niemals aufgeht. Die Kunft des Roman

dichters foll mit dem Menfchen beginnen und nicht mit der

Decoration,

Dasfelbe Mißverhältniß beobachten wir auch bezii lich

der Dialoge. Balder's Men chen find ohne Zweifel fehr (ug.

fehr eiftreich. aber fie hören fich zu gern reden. Hier könnte

der erfaffer erade von feinen franzöfifchen Meifterii die

Knappheit des ialoges lernen. Wie wenig wird bei Daudet

z. B. in direkter Rede den Figuren in den Mund gelegt. faft

nur die Hanptpunkte. die Schla_ er oder feinen Wendungen.an denen dem Verfaffer gelegen ich. Aber Balder's Menfchen

haben uns eine Menge philofophifcher und anderer Beobach

tungen initzutheilen. von denen fie uns keine einzige fchenkeii.

So artet ihre Beredfamkeit in Schwäherei. ihr Geift in

fpielende Geiftreichelei aus. die fich ftets vor dein Spiegel be

wegt. ..th das nicht hi'ibfch gefagt? Eine fcharffinnige Be

obachtung. was? Ja. ich kenne meine Welt. in der ich mich

langweile!" Doch fei gerne zugegeben. daß wir manche kluge

Aeußerung nur ungern vermiffen würden. Man könnte aus

dem Buche viele treffende Ausfprüche anfiihren. die jeder Sen

teiizeiifammlung Ehre machten.

..Jin Herzen des Menfchen vollziehen fich ohne feine Mitwirkung.

ja ohne feine Kenntniß die großen Broceffe fo felbftändig wie in einer

Retortc. Das fertige Refultat tritt dann häufig erft viel fpäter zu Tage.

Auf diefe Weife mag es fich erklären. daß Menfchen Thaten vollbringen.

die Nienianden mehr iiberrafchen können. als eben fie felbft."

„Bis zum dreißigften Jahre genügt es dem Manne zu lieben. aber

von diefem Zeitpunkte an will er auch geliebt werden."

..An diefer tnb]e ä'böte des Lebens befteht die merkwürdige Ein:

richtung. uns die Gerichte. welehe wir ablehnen. ein zweites Mal zu prä

jentiren. und daß wir fie dann verzehren müffen. wenn wir auch daran

erfticken follten. Der Liebeswahnfinn der Jugend und ihre fonftigen

Efeleien. man fctienki fie uns nicht. fie werden nachfervirt. und wie fihreck

lich ift es. diefe Speife zu genießen. wenn fie kalt geworden ift. Oh. es

gibt nichts Jänimerlicheres für den Menfchen. als fein Herz und feinen

Geift mit feinem Alter nicht im Einklange zu fühlen. Mir ift vor mir

fo ekel. als fähe ich mich niit meinem langen Barte. in dem fich fchon

graue Haare zeigen. wie ein Knabe gekleidet. Spißenhöschen an den

Beinen. und ein Sammtbarett auf dem Kopfe!“

..Wenn der Ritter iin Märchen Dornröschen heirathet. fo gefchieht

es wohl auch. weil er die einfache Vorficht gebraucht. die junge Dame

vom Augenblicke ihrer Entzauberung bis zum Eintritte in die Kirche nicht

einen Moment zu verlaffen. Das Märchen fagt es zwar nicht ausdrück

lich. aber es ift felbftverftändlich. Was wäre das auch von diefem Ritter

für ein fträfliihcr Leichtfiiin einem Menfchenkinde gegenüber. welches

*'

hundert Jahre gefchlafen hat. und nun natürlich doll Heißhnnger erwacht!

Der Kuß. mit welchem es ermuntert wurde. brennt ihm noch im Blute.

es fehnt fich nach allen Freuden der Erde. und wie es nun fehnfnchtsvoll

um fich blickt. da wäre der Ritter verfchwunden und irgend ein zufällig

Vorübergehender an feine Stelle getreten?! Könnte man unter folchen

Uniftänden einen veränderten Ausgang des Märchens bezweifeln?"

Der Herr Bankdirector at Alles iu Allem feinen Beitrag

zum Romane der modernen efchäftswelt geliefert. der durchaus

daiikenswerth und nicht verloren ift. Er hat gute Steine um
Ban etragen, Vielleicht kommt ein Anderer. der nun zfein

Material in felbftändiger Weife benutzt und vertieft nnd den

Bau ansführt. Vielleicht ift es der Verfaffer felbft. der in

einem weiten Verfiiche die erregten Erwartungen erfüllt und

iibertri t. Wenn es ihm gelingt. fich von dem Vorbilde

Feuillet's loszumachen und mehr der naturaliftifcheii Linken

fich zu nähern. fo follte ihm dies nicht allzu fchwer werZen,

Feuilleton.

das Ende eines Romance.

Von philippe Chapron.

Autorifirte Ueberfeßung.

Die Nacht breitete draußen ihren Schleier aus. und die Dunkelheit

uinfing auch fchon den Salon der Gräfin des Yvettes. Es war ihr Eni

pfaiigsabend. Sieben oder acht Damen. die auf Befuch gekommen waren.

faßen ini Halbkreife vor dem Kamine und taufchten banale Reden aus.

welche von langen Vaufen und dem discreten Raufchen der Seiden: und

Sammtkleider unterbrochen wurden. denen Düfte von White-Rufe und

Mang-Mang entftiegen. Uni fünf Uhr erhob fich die Baronin Helene

de Moriolis und nahm von der Gräfin Abfchied. Sie verneigte fich halb.

fpendetc den noch ausharrenden Damen ein fehr anmuthiges Lächeln und

ging der Thür zu. Auf der Schwelle gab ihr die Gräfin noch einmal

die Hand und fagte: -

„Meine beften Empfehlungen an den Baron! . . .tt Und halblaui

fügte fie hinzu: ..Noch eins. liebe Freundin. Sie find ja fo mnthig. bitte.

befuchen Sie doch im fünften Stoeke das unglückliche Mädchen. das im

Sterben liegt. und von dem ich Ihnen vorhin erzählte. Sie thun ein

gutes Werk. Ich ginge felbft. wenn ich nicht heute Abend auf die fpanifche

Gefandifchaft zum Valle müßte. Aber Sie wiffen ja. wie fehr mich folche

Aufregungen angreifen.“

..Recht gern!" erwiderte Helene, ..Wie heißt fie s"

..Anna Favin."

..Ich danke. Auf Wiederfehen!"

..Anf Wiederfeheni"

Die Baronin trat in die Vortierwohnnng und erlundigtc fich.

..Dienfttreppe im Hofe. fiinf Stiegen links."

Die junge Frau haftete die enge. dunkle Treppe empor. die ein

Küihengeruch erfüllte. uiid im fünften Stocke hielt fie vor der erften Thür

zur Linken. Der Schlüffel fteekte. troßdem klopfte fie fihüchtern mit ihrer

behandfäfuhten Rechten.

..Herein." rief eine fchwaihc Stimme.

Frau de Moriolis öffnete und trat ein.

Jn einem elenden Dachftübchen. von einem Ofen erwärmt. in dein

ein Fenerreft glimmte. erblickte fie Anna Favin, Es ivar ein großes.

blondes Weib mit ziemlich feinen Zügen und fchwarzen Augen. etwa

26-28 Jahre alt, Bekleidet mit einem fchlechten. vielgeflickten Schlafroäe.

aber die Füße in rofafeidenen Vantoffeln mit hohen Hacken - ohne

Zweifel das Gefchenk irgend einer wohlthätigen Dame des Haufes -. faß

fie auf einem alten Lehnftuhle. Eine Kerze auf dem Tifche erhellte das

Zimmer. und im Halbdunkel des Hintergrundes fah man die undeutlicben

llinriffe eines Bettes hinter einem Vorhange.
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Eine Nachbarin befand fich bei der Kranken. als Helene eintrat.

Aber im Anblicke der in Pelze gehüllten jungen Dame errieth fie den

Zweck des Befuches und zog fich zurück.

..Fräulein." fagte Helene. indem fie neben dem jungen Mädchen

Play nahm. ..ich bin eine Freundin der Gräfin des Yvettes. die in diefem

Haufe wohnt. Sie wäre gern felbft gekommen. uni nach Ihnen zu fehen.

aber fie war verhindert und bat mich daher. fie bei Ihnen zu vertreten."

..Frau Gräfin find zu gütig. und ich danke Ihnen dafür." fagte

Anna Faviu und reichte der Baronin eine abgemagerte. aber noch immer

hübfche Hand. Dann feßte fie mit einem traurigen Lächeln hinzu: ..Ach.

von Ihrer Güte werde ich wohl keinen Gebrauch mehr machen können!

Die Bruft will nicht mehr. . .und ich bin feit Langem aufgegeben. Der

Arzt hat es mir nicht gefagt. aber ich errathe und fühle es."

Helene de Moriolis verfuchte die Kranke zu ermuthigen und eine

Hoffnung in ihr zu erwecken. aber Anna Favin fchüttelte verzweifelt

den Kopf:

..Reim ich erwarte nichts mehr von der Zukunft und daher verwende

ich die wenigen Tage. die mir noch bleiben. um mich in die Vergangenheit

zu verfenken."

Und mit der Hand zeigte fie auf ein altes Photographiealbum. das

offen auf dem Tifche lag - ein abgegriffenes. vergilbtes Album. das

als einziger Prunkgegenftand inmitten diefes Elendes noch von verfchwun

denen befferen Tagen fprach. Mechanifch warf die Baronin einen Blick

darauf. und nur mit Mühe konnte fie einen Schrei unterdrücken. als fie

eines der aufgefchlagenen Bilder erkannte. Sie glaubte cin einen Irr

thnm und beugte fiä; tiefer zu dem Bilde herab und betrachtete es. Kein

Zweifel mehr. es war die Photographie ihres Gemahles. des Barons

Robert de Moriolis, Wie war diefes Bildniß in die Hände des jungen

Mädchens gelangt? Die Baronin erbleichte und eine fchmerzhafte Bangig

keit fchnürte ihr das Herz zu. Sie war feit drei Iahren verheirathet.

Hatte der Baron fie mit diefem Mädchen hintergangen. ohne daß fie davon

eine Ahnung hatte? Und mit thränenerftickter Stimme fragte fie:

..Bcfißen Sie diefes Bild fchon lange. Fräulein?"

Anna Favin antwortete mit feuchten Augen:

..Seit fünfeinhalb Jahren. Madame."

Die Baronin athmete erleichtert auf.

..Verzeihen Sie meine Neugier. Fräulein." fagte fie lebhaft. ..aber

ich glaubte. die Perfon zu erkennen. und fehe jetzt. daß ich mich täufchte."

Anna Favin erwiderte niit einer fanften und traurigen Stimme:

..Es ift ein Mann. den ich geliebt habe."

Bei diefem Geftändniffe richtete Helene de Moriolis einen fo unruhig

fragenden Blick auf Anna Favin. daß diefe glaubte. die Gefchichte ihrer

Liebe würde die große Dame intereffiren. und in aller Unfchuld erzählte fie,

In einem vornehmen Haufe der Vorftadt St. Germain. wo fie Er

zieherin war. machte fie die Bekanntfchaft diefes jungen Mannes. Er

kam oft in's Haus. wurde auf fie aufmerkfam und fing an. ihr den Hof

zu machen. Sie war fchwach. und eines Tages gab fie ihre Stellung

auf. um ihm zu folgen.

O. ihre Gefchichte war alltäglich. Sie hatte fich eingebildet. daß der

junge Herr fie eines Tages vielleicht heirathen oder doäj ihre Zukunft

ficherftellen würde. aber es war ein Irrthum. Naäj zwei Jahren des

Verkehres hatte er fie verlaffen. um fich zu verheirathen. Nun begann

ihr Elend. Ihr ftadtbekanntes Verhältniß verfehloß ihr alle Thüren. ihr

Lehrerinnenberuf war ihr in Zukunft verwehrt. und fie mußte mit Nadel

und Faden ihr Brod verdienen. Da überrafchte fie die Krankheit und

traf fie auf den Tod. Ießt waren ihre Kräfte erfchöpft. ihr Leben ver

zehrt und fie felbft auf die Barmherzigkeit ihrer Nachbarinnen angewiefen.

..Haben Sie jenen Mann geliebt?" fragte Helene langfam.

..O Madame." fagte Anna Favln. ..von ganzer Seele."

..Wie kommt es denn. daß Sie feither niemals daran gedacht haben.

fich an ihn zu wenden? Vielleicht hätte er etwas für Sie gethan."

..Wohl dachte ich mehr als einmal daran." antwortete die Kranke.

..aber er war ja vermählt. Ich fürchtete. wenn ich ihm fchriebe. wiirde

feine Frau von diefem Abenteuer erfahren. und eine Unvorfichtigkeit von

meiner Seite hätte den Frieden feiner Ehe ftören können. Das wollte ich

nicht." Und mit fanftei* Stimme fügte fie hinzu: ..O. ich zürue ihm nicht.

Die Liebe eines armen Mädchens wie ich hätte feine Zukunft gefährden

können. Nur noch einmal möchte ich ihn fehen!"

Bei diefen Worten ließ Helene de Moriolis einen räthfelvollen Blick

auf fie fallen und erhob fich.

..Fräuleiin ich bin glücklich. Sie gefehen zu haben. und werde mor

gen ohne Zweifel wieder kommen, Nur Muth! Vielleicht werden Sie

fchneller wieder gefund. als Sie fich denken."

Anna Favin vermochte nicht zu antworten. denn ein fchrecklicher

Huften überfiel fie und zerriß ihre Bruft. Helene nahm ihren Pelz von

der Schulter und gab ihn der Kranken:

..Hüllen Sie fich ein damit." fagte fie, Und während die Kranke

ihre Hände ergriff und weinend fich bedankte. ließ die Baronin auf dem

Tifche ihre blaufeidene Börfe zurück und ging,

Es war fpät. als die junge Frau nach Haufe kam. Der Baron

erwartete fie fchon feit langer Zeit. nicht ohne Unruhe, Sie entfchuldigte

fich mit den vielen Befuchen. die fie gemacht hatte. Als man fich nach

dem Diner von der Tafel erhob. fagte fie:

..Gehft Du heute Abend in den Elub. mein Lieber?"

..In den Club? Rein."

..Dann bitte ich um einen Dienft. Du kennft die Wohnung der

Gräfin des Yvettes? In ihrem Haufe liegt eine junge Frau ini Sterben

und bedarf der Hülfe. Iä; hatte ihr meinen Befuch für diefen Abend

verfprochen. aber fo viel Iammer macht mich krank. Geh' Du doch. bitte.

ftatt meiner und thue für die Aermfte. was Du für gut findeft. Ich

wäre Dir wirklich dankbar für diefen Liebesdienft."

..Du haft nur zu befehlen. Helene." fagte der Baron. ..lind wel

ches ift der Name diefer jungen Frau?"

Sie ftußte einen Augenblick. dann erwiderte fie entfchloffen: ..I-räu

lein Anna Favin."

..Anna Favin!" rief Robert de Moriolis und erbleichte.

..Ia." fagte fie leichthin. ..eine ehemalige Erzieherin. die von Allen

verlaffen ift und an Krankheit und Elend zu Grunde geht."

..Helene. Du weißt Alles!" rief Robert und eilte auf fie zu. ..Nicht

wahr. Alles?"

Die junge Frau nickte. Der Baron fenkte das Haupt.

..Und doch geftatteft Du mir. daß ich fie befuche?"

..Das foll Deine Strafe fein."

Gegen Mitternacht hörte Helene de Moriolis. welche den Abend

allein geblieben war. im Vorzimmer Schritte. Ihr Mann kehrte nach

Haufe zurück.

..Nun?" fragte fie,

Er ergriff ihre Hand und weinte.

..Ihr Wunfch war. Dich noch ein letztes Mal zu fehen. Hat fie

Dir verziehen?"

..Sie ift glücklich geftorben." fagte er. ..Aber Du - wirft Du mir

jth vergeben?"

Ohne ein Wort zu fagen. zog fie den Reuigen an ihre Bruft und

liißte ihn.

Nur. der Hauptfiadt.

Dramatifche Aufführungen.

..Die Jüdin von Toledo."

Trauerfpiel in fünf Aufzügen von Grillparzer.

(Deiitfches Theater.)

Diefes Drama Grillpar er's. ein Kunftwerk feinfter Seelenuialerei.

ift doch. feinem Inhalte nach. wie in der Technik feines Vaues. kein

bühnengerechtes Kunftwerk. und es müßte den Directoreu des ..Deutfchen

Theaters" verdacht werden. daß fie es feiner eigentlichen Beftimniung als

..Lefedrama" entkleideten und auf die ungewohnten Bretter brachten. wenn

nicht das löbliche Beftreben. das Andenken des großen öfterreichifcheii

Dichters tets rege zu erhalten. ein folches Unternehmen rechtfertigte. Und

wenn ni t - diefer Beweggrund ift vielleicht für die Infceniruug diefes

Werkes noch maßgebender gewefen. als der ebengenannte- 7 wenn es

nicht in der Figur des edlen Alfons. des Königs von Kaftilieu. der die
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Iüdin liebt. in diefer einzigen Geftalt des ganzen Dramas. welche dra

matifches Leben at. einem Iofef Kainz Gelegenheit böte. fich einmal

wieder in einer araderolle ganz zu entfalten. Kainz benutzte diefe Ge

legenheit vortrefflich. Er zei te uns den gekrönten Jüngling. wie ihn

wohl Grillparzer fich gedacht haben mag: den Jüngling. der. nach einer

im Kriegslager nur unter Männern verlebten Kiiabenzeit und nachdem

er die Langeweile der fittlichen Bortref-flichkeit an der Seite der ihm zu

geführten tugendfamen Engländerin durchkoftet hat. fich plötzlich berührt

fühlt von dem Hauche weiblicher Urfprünglichkeit und finnlicher. unge

zähntter Natur; er zeigte uns auch in vortrefflicher Darftellun den

jungen Helden. der ..fich felbft erobert" und in männlicher Krat dem

Spiele ein Ende macht. das ihn fiir einen Augenblick feine Würde ver

geffen ließ. und er kämpfte fich vor niiferen Augen mit gwßer fchau

fpielerifcher Gewandtheit und vieler Feitiheit in der Auffaffung durch den

lahmeii Schlußakt hindurch. in welchem kjenes Hin- und Herwälzen der

Schuld ftattfindet. die Jeder edelmüthig üßen und doch Keiner tragen

will. Dies Alles brachte Kainz fo tüchti und mit fo echter künftlerifcher

Leidenfchaft zur Ausführung. daß man fich fchließlich wohl fiir Augenblicke

in eine dramatifche Erregung hineingetäufcht fühlte. die freilich immer rafch

wieder unterbrochen wurde. wenn die Handlung aus der Seele des Helden

heraus der form- und geftaltlofen Umgebung in die Hände gegeben ward.

Aber - wir müffen es wiederholen - felbft jene vorübergehende

dramatifche Erregung ift eine fchöne Täufchung. die diesmal zufällig nur

der Kunft des Darftellers gelungen ift. Im Grunde ift diefes Grill

par r'fche Werk kein Bühnenftück. und mati follte nicht dadurch das An

den en des Dichters zu ehren fachen. daß man es auf die Bretter bringt.

für die es fich nicht völlig eignet. Der Charakter eines _großen Mono

pols. den es an fich trägt und den ihm die uweilen trefflich und fcharf

durchgeführte. immerhin aber fkizzenhaft angeiegte Begleiifchaft der ande

ren Figuren der Tragödie nicht raubt. würde ja allerdings an fich die

Bühnenwirkung nicht ausfchließen. kann diefelbe aber auch nur dann er

zeugen. wenn die Handlung in der Seele des Helden fich auf dent Unter

runde eines kräftigen Willens. eines plöhlich und mit elementarer Wuchtlfich geltend machenden. großen Entfchluffes und eines fpannenden inneren

Kampfes entfaltete. Diefe letzteren Erforderniffe find in der ..Iüdin von

Toledo" nicht vorhandett. denn das Schivergewiüft der Entwickelung in

diefem Drama liegt in einem anderen Punkte: in der feinen Motivirnng

eines Naturtriebes. welcher den edlen Alfons über fein Wollen hinaus

und entgegen feinem befferen Bewußtfein in die Arme der Iüdin treibt.

Alfons ift ein paffiver Held: die allgewaltige Mutter Natur fpielt die

Hauptrolle. die fich aber gewiß mit größerer Wirkung von der andächtigen

und überlegenden Seele des Lefers als vor einer taufendtöpfigen. neugierigen

Zufchauermenge zu voller Wirkung entwickelt.

Denn die Neugierde diefer Ziifihauermenge heftet fich leider allzufehr

an Gegenftände. die nicht zu dem werthvollen Theile des Dramas gehöien

und nicht über feinen Werth entfcheiden. als daß fie für die echt drama

tifche Erregung eingefth werden dürfte. und ein voller Erfolg diefes

Grillparzer'fchen Werkes. wie ihn die Darftellung im ..Deutfchen Theater"

unbeftreitbar aufwies. darf deshalb für uns durchaus nicht ein Maßftab

zur Benrtheilung feiner Bühnenfähigkeit fein. Befonders nicht. wenn iii

diefer Darftellung. abgefehen von der großartigen Leiftung des fchon er

wähnten Trägers der männlichen Hauptrolle. Nichts efchchen ift. was

die Dichtung in ihrer Eigenfchaft als bühnengerechtes Drama uns deut

licher und überzeugender vor die Augen ftellen könnte. Es mag ja von

roßem Jntereffe fein. Agnes Sorma einmal in Prachtgewändern und

chmuck und bräunlicher Färbung der Haut als fchöne Iüdin zu be

wundern. aber es müßte denn doch ein geiftreicheres und befonders ur

fprt'inglicheres Spiel von diefer tnit nur neugierigen Blicken verfolgten

Erfcheinung ausgegangen fein. wenn ioir an die Möglichkeit einer genügend

fcenifchen Verwirklichung des weiblichen Naturkindes. wie Grillparzer es

fich gedacht. glauben follten. Diefe fchöne. eitle. wilde. launifche. ver

buhlte. ja fogar habfiichtige Rahel. - fo fchildert fie der königliche Lieb

haber - tritt gleichfaiti nur andentungsweife in der Dichtun_ auf. fo daß

wir. wenn wir die letztere (efen. wohl mit nachbildnerifcher magination

ihr ganzes elenientares Wefen ahnen und vervollftändigen können. nimmer

mehr aber im Stande fitid. aus der Darftellung. und wäre fie die befte.

ihre eigentliche Stellung im Drattia zu erkennen. Sie foll die Perfoni

fikation der lit-gewalt fein. der jeder bedeutende Menfch in feinem Leben

doch einmal toenigftens verfallen muß. des zerftörenden und verzehrcnden

..ewig Weiblichen". der heißen. Alles vergeffendett und alle Swianken iiber

windenden Sinnlichkeit.

Ich glaube. daß Grillparzer f>)on in feinem. früher als die ..Iüdin

voii Toledo" entftandenen. dramatifchen Fragment ..Eftherll an diefe Per

fonifikation gedacht hat. und daß ..Eftherll nur Fragment blieb. weil

Ahasverus nicht genügend dramatifch zu beleben war. Denn nur in dem

Wefen des Gegenfpielers konnte die zauberifthe Macht jener Naturgewalt

zum Ausdruck kommen. nur in der Seelenverwitrung des diefer Macht

verfallenen Helden konnte fie felbft. wie durch Spiegelung. verfinnlicht

werden. Deshalb hat der Dichter auch. als er aus Lope de Vega's Be

handlung des gleichen Stoffes das alte und doch ewig neue Thema heraus

fühlte. feiner Geftaltung jenen monologifirendeit Zug gegeben und geben

muffen. den _ich oben hervorhob. Und weil er den Stoff verinnerlichte.

uinhullte|er. int Gegenfaße gu dem fpanifchen Originale. den draniatifihen

Kern. w-ie er in .König A fonfo's Selbftgefprächen fich zeigt. nur mit

einem durfttgen. faft uiibeholfcncn. auf jeden Fall in die Bühiiendarftel:

lung UW( fonderliai fich fügenden dramatifchen Mantel. Alfonfo fchien

jhni die geeignete Figur. _um in feiner Seele das Spiel und das Wider

lple( der Gewalt?" zu entfeffeln. die bis dahin fihliimnternd lagen und

nur'des zundenden Funkens bedurften, 'Wer den Funken fchleudert. ift

weniger bedeutungsvoll als die Art. wie er zündet und unheilooll wirkt.

So einfach und dabei oft fo ungenügend niotivirt ift deshalb auch

die äußerliche Handlnn_ der Tragödie: eine kurze eiiileitende Scene zeigt

den edlen. königlichen Iiingling. der nur an Schlachten und an Ruhm

denkt; neben ihm fein kaltes Weib. die er zu lieben meint; ..ganz Sitte"

fteht fie an feiner Seite. der „ganz Kraft“. Und fofort erfolgt der Ein

tritt des diefe langweilige. aber edle Harmonie zerftörenden. feindlichen

Elementes: Rahel. die fchöne Iüdin. flüchtet fich. von den Parkwäitttein

verfolgt. zu des Königs Füßen. die fie umklainmert; ..ganz Angft" ift fie.

und deshalb ift fie mächtig, Der Funke ift in des bis dahin von Liebe

unberührten Jiinglings Seele gefchleudett; noch fträubt fie fich in ihrer

urfprünglichen Kraft - die herrlichen Monologe des zweiten Actes oet

künden diefen Kampf _ dann finkt fie hin. Aber nicht in ihrer ganzen

darniederliegenden Schwachheit will fie uns der Dichter malen; der dritte

Act fchon zeigt uns. wie fie. diefe edle Seele. fich wieder emporringt aus

dem Schlamm. iind der vierte. wie fie den Sieg über fich felbft ge

wonnen. Wie fpärlich nehmen fich neben diefem reichen. ntonologtfchen

Inhalte die äußeren Motivirungen aus: das leidenfchaftliche. aufreizende

Gebahren der Iüdin im zweiten Arte. die kurze. aber fcharfe Stizzirung

ihrer Niedrigkeit im dritten. und das Auftreten der kalten Königin. die

die Untreue nur zu ftrafen. aber nicht zu begreifen weiß. im vierten.

Alles ift nur der war nothwendige. aber doch nur äußerlich bleibende

Rahmen. der das '- ild diefer Königsfeele umgibt. Nicht weil die Iüdin

fchön und kurzweilig ift. folgt ihr der König nach. fondern weil er dein

Drau e gehoriht. der urplötzlich in feiner Seele erwacht ift. dem Drange

zum i eibe. der blühenden Sinnlichkeit; nicht weil fie launifch. niedrig.

verbuhlt ift. wendet er fich von dem Mädchen wieder ab. fondern weil

feine Seele fich auf fich felbft befinnt; und nicht weil er dent Weibe un

treu ward. fühlt er fich am Ende fchuldig. fondern weil er fich bewußt

wird. daß er fich felbft verlor. So ftellt fich der inze dramatifche Inhaltdiefes Monologs der königlichen Seele als der ciiiampf dar. den fie rnit

der unheimlichen Naturgewalt kämpfte. die in ihr felbft fich aufbäumte.

die Oberhand gewann und nur mit dent Zerreißtn des eigenen Herzens

wieder niedergebeugt werden konnte. Und aus diefem Grunde gehört

aua) der fünfte Act. den Grillparzer feinem Inhalte wie feinem Aufbau

nach von Lupe de Vega herübergenommen. nicht zu der Tragödie des

deutfchen Dichters. Bei dem Spanier erforderte die Aneinanderreihung

der äußeren dramatifchen Gefchehniffe. die allein er gibt und die allein er

wirken läßt. auch den großen iiiißerlichen Abfchluß durch die Kirchenfccne.

in welcher der König wieder Frieden macht mit feiner Gemahlin und den

Großen feines Reiches; bei Grillparzer hat der König den Frieden mit

fich felbft. deit einzigen. den er zu fchließen tiöthig hit. fchon iin vierten

Arte. in jenem großen Seibftverantwortungs-Monologe vor der zürnen

den Gattin. hergeftellt. und was fonft noch für des Reiches Wohl ge

fchieht. läßt uns kühl. Deshalb wirkt anch der fünfte Act in Grill

parzer's Drama ungeheuer lähmend. und es ift bezeichnend. daß der alte

Vater der gemordeten Iüdin ihn zum größten Theil verfchl'eift; obgleich

die ganze Haupt: und Staatsaetion der Unteriiichnng über die Schuld an

jenem Morde fich in feiner Gegenwart abfpielt.

Grillparzer's Tragödie will in der That meines Erachtens mehr

ftill empfunden. fcharf durchdacht und in ihren nur angedeuteten inner

lichen Grundzügen vom einfamen Lefer ahnend weiter ausgebaut werden.

als einer zufamniengewürfelten Menge zum Gegenftande äußerlicher Neu

gierde dienen. Es geht mir mit ihr wie mit Goethc's „Fauft" oder

Bhron's „Manfred“ und ..F lieril': fie fcheinen mir zu groß. zu tief. zu

beziehungsreich für die Bühnendarftellung. welche fie ftets nur äußerlich

und deshalb unvollkommen wiederzugeben weiß. Wenigftens für unfere

jeßige Bühnendarftellung mit ihrer Heroor'kehrung des äußeren Gewandes

eines folchen Dramas und der Nichtachtiiiig ihres eigentlichen Inhaltes. Und

wenn die ..Iüdin von Toledo" auch diesmal iii Zofef Kainz einen Ber

treter der männlichen Hauptrolle gefunden hat. der in den Geift der Dich

tung tief eingedrungen war. und ihn dem Zuhörer ahnen ließ. fo wurde

diefer Eindruck doch rafch immer wieder vermifcht durch die Nebenfpielcr.

die anmaßender und deshalb ftörender hervortrateii. als ihre Rollen es

geboten. Zu der Melodie. die aus diefes Königs Seele gewaltig hervor

brauft. gehörte eine discretere Begleitung. Allerdings war auch vielleicht

der Gefanimteindruck. den viele der Zuhörer von dent Werke erhielten.

gar nicht durch diefe Melodie erzeugt; mir fchien es wenigftens. als wenn

das größte Iiitereffe in der Zuhörerfchaft durch den Umftatid erregt würde.

daß es gerade eine Iüdin ift. die der König liebt. Und die einzige

Kritik. die man am Gefammtfpiele übte. fchien die zii fein. daß Max

Pohl. der den Vater diefer Iüdin gab. etwas allzudeutlich ..maÖfcthelfi

..Die Braut von Meffina.“

Trauerfpiel iii vier Arten von Friedrich von Schiller.

(Berliner Theater.)

Die antikifiretide Smickfalstragödie Schiller's hat der Regie von jeher

eine Reihe von Riithfeln aufgegeben. deren Löfung fich ftets als eine un

vollkoniniene erwies. Die ideelle und actuelle Doppelftellung des Chores

wollte fich durchaus nicht in den Rahmen der modernen Bühne einfügen

und anfchaulich zur Erfcheinung britigeii laffett. Bon den mächtigen

Leidenfchaften der Hauptacteuts mit durchwühlt und dann wieder fie wie

in ruhiger Spiegelfläaie reflectirend. ergab fich ein Doppelbitd. das des

hariiionifchen Gefammteindruckes entbehrte, Auch die Barnatj'fche Auf

faffung bringt keine endgültige Löfung. aber fie führt zu einem annehm

baren Eompromiffe.

Barnah legt den Hauptnachdruck auf die aetuelle Bedeutung des

Chores, Ob er damit den Schiller-'Wen Intentionen entfpricht. ift min



dir. 41. 239Die Gegenwart.

deftens zweifelhaft. jedenfalls kommt er den modernen Bühnenbedürfniffen

entgegen und ermöglicht eine dramatifche Wirkung. wo es fich bisher nur

um einen lyrifihen Genuß gehandelt. Er lockert die eompacie Muffe. die als

leblofer Refonanzboden der auf der Scene tobendeti Leidenfckjaften dienen

wiirde. vertheilt Rede und Gegenrede auf eine größere Anzahl individua

lifiiter Chormitglieder und ermöglicht fo eine lebendige Wehfelwirknng.

die zwifchen den Einzeldarftellern und den Chormaffen hin: und .hei-webt

und innerhalb der Lehteren von Perfon zu Perfon in verfchiedenen Va

riationen nahzittert. Wo die compaete Muffe als folhe in den Vorder

grund tritt - und das ift meift da der Fall. wo die ideelle Bedeutung

des Chores betont wird - ergibt fich als natürliches Aiisdrucksinittel

der gemeinfani gefprohene Refrain. Und wie tvurde der Refrain ge

fprochen! Barnay hat es verftanden. mit diefem primitiven Kunftgriffe eine

mufikaliiche. an das Recitativ der Oper erinnernde Wirkung zu erzielen.

Schon das erfte Auftreten der Chöre. wie fich die Mannen der feind

lichen Brüder über die beiden gegenüberliegenden Seitentrcppen des Palaft

hofes herab ergoffen. belebte die Scene und bot ein überrafchendes Bild

voll leidenfchaftlicher Bewegung. Wie fie beim Anblicke der Gegner ftnßten.

urückbebten. an die Schwerter griffen. die Fünfte ballten und den auf:

ftei. enden Grimm mühfam zuri'ickdrängten. das Alles zeigte von einer

bis er unerhörten Belebung fteiflcineiieit Comparfcnthuines. Fieilich

waren es Schaufpieler. keine Statifteti. aus denen fich die Chöre zu

fammenfeßten! Unter all' den martialifchcn Geftalten haben wir nicht

eine einzige Carricatur bemerkt. und das will bei etwa fünfzi ficilianifchen

Kriegern recht viel fagen. Und nun erft die Bewegung! ülatürlich und

ungezwungen. ohne das gliederverrenkende Veitstanzthum der Meininger.

verfchoben fich die Gruppen und boten immer wieder ein fchönes Gefammt

bild. Befonders gelungen war der Moment. als die Mannen Manuel's

fich in der Dämmerung lagerten. uni das herrliche Loblied auf den Frieden

zu fingen. Zur höchften tragifcbcn Wirkung gelangten die Chorftrophen.

too fie gemeinfam gefprochcn das allmächiige Walken des Schickfales in

fchaurigem Flüftertone feiern:

Ja. es hat nicht gut begonnen.

Glaubt mir. und es endet nicht gut;

Denn gebüßt wird unter der Sonnen

Jede Thai der verblendeten Wuth.

Und dann wieder die Todtenklage an der Leiche Manuells und vor Allem

der Nachruf. von den greifen Mannen. über die Bahre iii der Halle hin

gebeugt. mit halber. grimmunterdrückter Stimme gefprochen:

Brecbet auf. ihr Wunden!

Flicßet. fließet!

Jn fchwarzen Giiffen

Stei et hervor. ihr Bäche des Bluts.

Aus den beiden Chorführern Cajetan und Bohemund wußten die

Herren Kiaußneck und Schwellach Ehaiakterfiguren herauszugeftalten.

denen ein großer Theil des Erfolges des Abends zufiel. Befonders Herr

Kraußneik mit feinem mächtigen. außerordentlich modulatiotisfähigen Or

gane erwies fich als ein Schilleifprecber erften Ranges. Jeder Vers der

herrlichen Chorftrophen kam zur Geltung. ohne daß die Natürlichkeit der

Sprecbweife jemals gelitten hätte.

Von den Darftellern der Hauptpartien läßt fih gleih Riihmliches

niht jagen. Frau Ziegler hat uns abermals durch eine fpäte. aber immer

willkommene Rückkehr zur Natur überrafcht. Freilich. die Anfprache an

die Aelteiten der Stadt war nach ganz im alten hohlen Declamationstone

efprochen. aber dann kamen Momente in der Verföhnungsfrene niit den

t rüdern. an der Leiche Don Manuells. wo der durchbrechende Realis

inus die Zwangsjackc der Münchener Schule zeifprengte. Jin Pathos

am nächften kam ihr der Manuel des Herrn Tender. leider mehr ini

falfhen. als iin echten Pathos. Woher er beifpielsweife die vifivnäre

Begeifterung genommen. als er feine Mannen beauftragte. auf dem

Bazar Brautkleid und Schuhe zu kaufen. ift unerfindlich. Auch wiirde

Herr Tender wohl than. das Quellen der Vocale innerhalb der Mund

höhle. bevor fie über das Gehege der Zähne treten. thunlichft zu verhin

dern. Herin Ellmenreich's Don Cefar fah ini Anfänge recht verheißungs

reich aus. hielt aber feine Verfprechungen im Verlaufe der Handlung

nicht. Befonders der im legten Arte in Bewegung gefeßte großartige

tragifche Apparat erdrücktc und erfticlte feine anerkennenswerthen An

ftrengungen. fich auf der Höhe der Situation zu erhalten. Er fchrumpfte

vor dem Katafalke des Bruders. neben der Riefengröße der Ziegler fiht

liih zufammen und feine Stimmmiitel verloren fich unter Trauergefang

und Racheruf. Fräulein Augufte Scholz. die Darftellerin der Beatrice.

fcheint eine recht brave Darftellerin u feiti. für die Wiedergabe Shiller'

fiher Frauengeftalten fehlt ihr das othwendigfte. die Poefie. Ihr und

den unruhigen Beleuchtungsexperimenten war es zuzufchreiben. daß der

zweite Act beinahe feine Wirkung verfehlt hätte und wieder nur durch die

vereinten Anfirengungen der Chöre über Waffer gehalten wurde. dl.

Opern und Toncerte.

Zwei Operetten: ..Gräfin wildfang" im Friedrich-wilhelniftüdtifchen

Cheater; ..Die Dragoner der kiönigin" im Victoriatheater. - (Zr

öffnungsfeier im neu umgebauten Saale der philharnionie. - 2in5

fichien für den nächften winter.

In der Hauptftadt des Deutfchen Reiches herrfht jeht die Operetten

Durhfallepidetnie; und wenn man die einzelnen Fälle prüft. fo erfheint

die Rettungelofigkeit gar nicht verwundcrlich. Man hatte fchoti int leßten

Jahre und zu Anfang des Herbftes geglaubt. daß Schlimmeres als die

„neuen“ Operetten (ich weife auf meinen Beriht über „Glücksritter“)

niht geboten werden könnte; aber man hatte fich arg getäuicht. In der

Friedrih-Wilhelmftadt wurde_berfloffcne Woche die Operette ..Gräfin Wild

fang“ von einem Wiener Anfänger gegeben. die an Naivetät_ in der Ver

wendung fremder Melodien faftnichts mehr zu wiitifhen ließ; zwei Tage

darauf. ani Sonntag. den 7. October. brachte das Vietoriaiheater eine

„große“ Operette mit Ballet in drei Arten: ..Die Dragoner der Königin“

von Leopold Wenzel (eineiti ebenfalls bisher iin Verborgenen blühenden

Componiften). welche noch unter die ..Gräfin Wildfaiig“ hinabragte. Der

Text von den Herren Decourcelle und Beauvalet. von Herrn C. A. Raida.

dem Capellineifter des Theaters. deutfh bearbeitet. bietet denkbar mannig

fahfte anammcnklebung von Unfinn und Langeweile. Von den fieben

Hauptperfonen. die vorgeführt werden. befinden fich nur zwei im eigent

lichen Zufaminenhange mit dent. was da Handlung fein fall. die anderen

find nicht einmal Nullen hinter einer Ziffer. fondern einfache Zeichen. die

ar nichts bedeuten. Im erften Arte war noch irgend Etwas von einer

Expofition zu unterfheiden: Ein verfchuldeter hübfcher Dragonercapitäit.

der einer reichen alten Gräfin den Hof macht. um ihre 'Hand und ihr Geld

zu gewinnen; cin junger bildhiibfcher Handwerker. in den diefe Gräfin ver

liebt ift. und den daher der Offizier befeitigen will; eine Scene. in welcher

der junge Handwerker von dem Offiziere zum Trunke bis zum Raufche

und uin Unterzeichnen einer Militäiverpflihtung verführt wird; große

Betrübniß der Gräfin und der hübi'hen Wirthstoher Rofe. welche der

junge Handwerker heirathen will; Schluß des erften überlangen Actes.

Jin zweiten unverftändliches und unverftändiges Durcheinander: Erfheinen

des jungen Dragonerhandwerkers in Uniform mit eitier herutnziehenden

Schaufpielertruppe; er entführt feine Geliebte. Verkleidung als Schau

fpielcr; ein Anderer. der Neffe der Gräfin. wird als vcrmeintlicher defei

tirter Dragoner eingefangen. folk erfchoffen werden - Ballet; im dritten

Arte Lager. Gefhrei. vollkommen unverftändliche Scenen niit dem ver

meintlichen Deferteur. der doh fchon lange erkannt fein mußte. Verklei

dung des jungen Dragoners als Wirthin. die nun'ihrerfeits den Capitän

zum Raufche bringt - zuleZt gar eine Ordie. die den jungen Dragoner belobt

und befördert. Wenn der efer aus all' dem. was ich hier verbringe. nicht

klug wird. geht es ihm gerade wie mir iin Victoriatheater am 7. October.

Doch wie immer die Textdichter gefündigt haben mögen. im Ver

leihe niit den Thaten des Componiften verdienen fie noch Lob! Die

*lrt und Weife. in welcher diefer Herr Wenzel die allerbekannteften Polka

und fonftigen Tanzmotive feinem Texte unterlegt. läßt faft auf eine Ait

von Unzurechnungsfühigkeit. auf eine mufikalifhe Kleptomanie fhließen.

Und dann diefe Jnftruinentation! Kein Schüler eines Confervatoriuins.

der ein paar Jahre unter einem guten Lehrer ftudirt hat. darf derartig

Dürftiges bringen; wie das in dem großen Victoriatheater klang! man

glaubte hier und da ein Orchefter zu veriiehmen!

Aber wir müffen fragen: wie kam der fonft fo tüchti_e Director des

Victoriatheaters da u. folcb einem ganz iinbezeichenbaren inge wie diefe

„Dragoner“ feine t iihne zu öffnen. und ihm noch dcYu fehr große Un

koften an Ausftattung und Decoration zu widmen? eine Erfahrungen

haben ihn gelehrt. daß auf feiner Bühne nur _elchickt gemachte Nach

ahmungen der großen Decorations- und fonftiger Shauftütke Erfolge ge

wannen: die .. eltreije in 80 Tagen“. ..Excelfior(t. ..Frau Venus" ie.

Wie kam er nur dazu. eine ..große Operette“ vorführen zu wollen. und

wie war es möglich. daß fein Capellmeifter. der deutfche Bearbeiter.

folcher Mufik den Eingang nicht verwehrtet) Mö eit Andere eine Löfung

diefes Räthfels verfuchen. ich will nur noch der f2 uffiihrung einige Worte

widmen. Frau Zimaier in der Hauptrolle des jungen Handwerkers

war reizend in Gefang und Spiel. die Raufihfcenen gewannen ihr die

allgemeine beftverdieiite Anerkennung; da waren lebhaftes Spiel und fein

fter Anmuth vereinigt.

Von den anderen find noh die Damen Frl. Lilli Lejo und Frl.

Conrad zu nennen. die recht verwendbare Sängerinnen find. aber in

diefem Machwerke gar nicht zur Geltung gelangten; dann die Herten

Steinberger. Szika und Fredi). die fih alle erdenkliche Mühe gaben. die

Neuheit über dem Sumpfe zu halten. Verlaffen wir nun das wenige Thema

und wenden wir uns zu einem erfreulichen Ereigniffc. Der neu ge:

baute Philharmoniefaal. der von Mitte April bis zum 5, October her

geftellt worden. hat die glänzendften Erwartungen übertroffen. Er ift

in jeder Hiiificht den fchönften und beften Deutfhlands beizuzählen.

prächtig ohne Ueberladnng. fehr groß ohne unbehagliche Breite. und fehr

akufttfcb. fo fehr. daß die an die früher nothioendige Kraft und Lungen

anftreiigung gewöhnten Mitglieder des Philharntoiiifchen Orchefters. be

fonders die Bläfer. erft den Eifer dämpfen müffen. um den vollen Wohl

lant zu erzeugen. Die Eröffnung fand vor einer geladenen. der beften

und gebildetften Gefellfchaft angehörigen Hörerfchaft ftatt. unter Mit

wirkung von Hans v. Bülow uiid des Stern'fchen Gefangvercins. des

Herrn Organiften Dienel. der anf der Orgel die Feierlichkeit mit einem

Chorale einleitete. des Königl. Hoffchaufpjelers Ludwig. der einen

fehr anregenden Prolog von l)r. Rud. Genie fprach. und der Herren

Capelliiieifter Kagel und Profeffor Rudorff; jener leitete den erften

Theil des Concertes. welcher Beeihoven's ..Weihe des Haufes“ und Rich.

Wagner's Meifterfinger:Vorfpiel brachte. der zweite haiidhabte den Diri

gentenftab bei Beethoven's Phantafie für Elavier. Chor und Orchefter. die

Hans v. Bülow mit gewohnter großartiger Meifterfchaft und mit dent

Stern'fchen Verein und dein Orchefter auefi'ihrte. und beiin Händel'fcven

..Hallclujahll zum würdigeti Scbluffe. Das war eiiie Vorfcier der Winter

Mufikzeit. die uns viele Genüffe. aber auch haite Arbeit bringen wird;

am 8. October. dem erften eigentlichen Concerttage. finden gleich drei

ftatt: Symphonie-Abend der .tiönigb Capelle unter Capellnieifter Sucher

(da Herr Deppe doch toieder zurückgetreten ift). Concert der Geigerin

Toricelli im Hotel de Rom. und ein Kammermufikabend iii einer

Schul-Aula. Das genügt ftir den erften Anfang! heinrich Ehrlich.
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Strömungen in Afrika.

Von G. Reinecke.

Nach der Anficht bewährter Kenner Südafrikas fcheinen

fich in diefem gewaltigen Theile des Eonfinentes. in dem Eng

länder. Buren. Deutfhe. Portugiefen fowohl untereinander als

mit den einzelnen Stämmen der Ein eborenen in eine Be

rührung kommen. welche man augenbli lich als eine mindeftens

unfreundliche bezeichnen muß. Ereigniffe ernfter Natur vorzu

bereiten. welche unfere Aufmerkfamkeit in hohem Maße ver

langen. Denn feitdem Deutfchland die Bahnen einer energifchen

Eolonialpolitik befchritten hat. find wir aus den Reihen der

mehr oder weni er betheiligten Zufchauer in die Arena ein e

treten und müf en bei dem allgemeinen „veramble“, wel er

jeßt in Afrika begonnen hat. uns nicht nur unferer Haut

wehren. fondern unter Umftänden auch vor e en können. Es

wird dies fo ar zu einer Pflicht. deren Unter a fung die Schwie

rigkeiten un?erer Situation noch vermehrt. wenn böfer Wille

und neidifche Mißgunft die Gegner zu immer neuen Angriffen

aufftacheln. In einem folchen Falle befindet fich augenblicklich

Deutfchland der englifchen Verwaltung der Eapcolonie egen

über. welche über das Feftfihen der Deutfhen in Sü weft

afrika fich noch immer nicht beruhigen kann und mit dem alten

Mittel der füdafrikanifchen englifchen Politik. oder fogar der

großen englifchen olitik - nämlich gelegentlich die Einge

orenen egen die eißen aufzuhehen - in ausgiebiger Weife

wirthfchaktet. Uni diefe Verhältniffe zu würdigen. muß ein

wenig weiter zurückgegriffen werden.

Man wird fih erinnern. daß das Haus E. F. Lüderi? in

Bremen fih in An ra Pequena. der heutigen Lüderißbucht. nie er

gelaffen hatte un einen Taufchhandel mit den Eingeborenen

es Hinterlandes. wel er auh über den Oranje- laß in da

mals unbeftritten engli ches Territorium fich ausde nen konnte.

zu treiben beabfichtigte. Die günftigfte eit für das Gefchäft

in diefem Lande war fchon vorbei. als üderiß fih etablirte.

Ein paar Jahre lang hatte über die nördlich liegende Walfifch

bay ein fo bedeutender Export von Producten des Landes.

Elfenbein. äuten. Straußenfedern u. xßw. ftattgefunden. daß

das an un für fich an thxerifchen roducten arme Land.

wenn man die gewaltigen indviehherden ausnininit. deren

Export fich aber bald als nicht lohnend herausftellte. gewiffer

maßen ausgeplündert war. Es trat dann eine roße Depreffion

ein. von welcher fih heute auch das Land no nicht erholt hat

und unter wel er auch fchließlich die Lüderiß'fchen Gefchäfte niht

wenig litten. och war die Niederlaffung in Angra Pequena

eine ebenskräftige Unternehmung. zumal da Liideriß auch durch

Graben von Brunnen u. f. w. die immerhin noch lohnende

Viehzucht jenfeits des fterilen Küftengürtels fteigern wollte und

mit umfaffenden. fruchtbaren Plänen fih trug. deren Ausführung

leider der Tod verhinderte. und bereitete wegen der Ausnahme

ftellung. welche fie genoß. den Capftädtern nicht wenig Kummer.

Noch größeren Aerger aber empfunden die Engländer. als fie

erfuhren. daß Lüderiß. ehe er feine Niederlaffutig unternahm.

fich des Schußes des Deutfhen Reiches vergewiffert hatte. und

es fih fhließlich herausftellte. daß fie in Folge ihrer eigenen

fchon früher bei der Behandlung der Kla en der im Hinter

lande wohnenden Angehörigen der Rheini hen Miffionsgefell

fchaft bewiefenen Gleichgültigkeit und durch das Ungefchick ihrer

Diplomatie das Land vom Oranje- bis Kunenefluffe verloren

hatten. Nur Walfifchbay war ihnen noch verblieben. welches

für fie jedoh nur von einem geringen Werthe war. Als man in

Eapftadt endlich eiiigefeheii hatte. daß man mit dem Factum der

deutfchen Befißergreifung zu rechnen habe. verfuchte man auf

die oben fchon an edeutete Weife den Deutfhen Schwieri -

keiten zu bereiten. eit län eren Jahren wüthen fchon Kämp?e

wifchen den Hereros und amas. unter denen die deutfchen

?Niffionen feit der Zeit. als das Gebiet ..110 man'Z 13ml“ war.

fehr zu leiden gehabt hatten. Als nun mit dem Beginn der

deutfchen Schußgherrfhat diefe Unruhen nicht gleich aufhörten.

liefen fofort eclainationen angeblich efchädigter Engländer

ein. welche auch außerdem die Ein e orenen aufheßten. fo

daß das Verhältiiiß zwifchen Deutlchen und Ein_ eborenen

zeitweilig ein recht unerquickliches wurde. Die iffionare

hatten nicht wenig zu leiden. und wenn fie auh in Perfon

refpectirt wurden. fo wurden fie durch die fortge eßten Vieh

diebftähle und gereizten Eingeborenen nicht wenig geplagt.

Unter diefen Umftänden fchien es bei der errfchenden Stimmun

in Eapftadt felbftverftändlih. daß die nnahme. Deutfchlan

werde fih niht mit diefem fchwer zu beruhigenden Lande

plagen. zu einer fixen Idee wurde und die vorfichtige Son

dirung des Reichscommiffars 1)r. Göring. ob die Eapregierung

niht Walfifchbay gegen die in der Siidoftecke des deutfchen

Gebietes wohnenden Bondelzwaarts austanfchen wolle. in diefer

Ueberzeu ung von vornherein abgelehnt wurde, Es war diefes

u der ?ein als Charles Marvin ausführte. ..daß der in

n ra equena aus_eübte fchattenhafte S aß mit der ?eit
au verfchwinden müfgfe. damit inAuftralafriafüdlicl vom ap

rio an der Weftkiifte und der Münduti des Flnkfes Sam

efi an der Oftküfte nur ein Staat. eine *lagge und ein Volk
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vorhanden fein möge“. Obwohl nun die Entdeckung von Gold

in dem deutfchen Südweftafrika die Politiker ingEapftadt hätte

davon überzeugen follen, daß das Land doch vielleicht werth

voller für Deutfchland fein würdef als fie annahmen, fo dauerten

die Verfuche der Ruheftörung doch fort und fanden einen feften

Stühpunkt, als fich das Gerücht verbreitetef Eingeborene aus

dem deutfchen Gebiete wollten Walfifchbah überfallen. Der

Anlaß dazu war einfach genug. Ein räuberifcher Hottentotten

Häuptling, welcher jedoch nur gegen feine fchwarzen Stammes

feinde in Fehde lag, Hendrick Witbooif hatte feine Munition

verfchoffen und gedachte fich in Walfifchbah neu auszurüften.

Aber obwohl er an den britifchen Magiftrat ein Schreiben

voll tieffter Ehrerbietung richtete, und die formelle Verficheruiig

gab- daß er gegen Weiße nichts im Schilde führe7 und auf

Veranlaffung des deutfchen Volizeimeifters unverri teter Sache

wieder abzog, fo geiiügte doch fchon fein bloßes Er cheinen, um

die bitterfteii Klagen gegen die deutfche Regierung in deren Ge

biete Hendrick Witbooi wohnt, ertönen zu laffen. Jin englifchen

Unterhaufe richtete fogar ein Mitglied an den Unterftaats

fecretär für die Eolonien die FrageF ob die deutfchen Be örden

die nöthigen Schritte gethan hättenF um eine wirkfame eber

wachung der Eingeborenen des Schußgebietes durchzuführen,

insbefoiidere feindliche Angriffe gegen außerhalb des Schuß

gebietes liegende Bezirke zu verhindern. Der Unterftaats

fecretär antwortete ausweichend und fchühte diplomatifche Unter

handlnngen mit der deutfchen Regierung vor. _ Die Angft der

paar Engländer in Walfifchbah, welchef wie die Folge gelehrt

hat, einfach lächerlich war, bot jedoch der Eapregierung die

erwüiifchte Gelegenheitf nunmehr zu zeigenf daß ihr das Wohl

diefes Landes mehr am Herzen liege7 als den Deutfchen. Es wurde

fofort ein Kanonenboot mit 25 berittenen Eapfchüßen nach Wal

fifchbah beordert7 welche Schanzen aufwarfen, ihr Feldgefchüh

ausfchifften und fich zum Kampfe bereit machten. Aber TS. M.

Kreuzer „Habicht“, welcher ebenfalls auf die erften übertriebenen

Gerüchte auf feiner Reife nach Norden den afen von Walfifch

bah angelaufen hatte, fand nicht die gering te Unruhe und ging

nach fiebentägigem Aufenthalte am 1. Mai wieder in See. Jeht

ift die von der deutfchen Eolonialgefellfihaft für'Südweftafrika

in Eapftadt angeworbene Schutztruppe in' Walfifchbah ,ausge

fchift, fo daß diefelbe ihr Gewicht bei den Streitigkeiten

zwifcheu den Eingeborenen7 welche man nicht zu tragifch nehmen

darff in die Wagfihale werfen kann. Der Regierung der

Eapfolonie aber bot fich eine gewüiifchte Gelegenheit7 ihre Ver

dienfte um die Aufrechterhaltung der Ruhe in das rechte Licht

zu ftellen und der deutfchen Regierung faft komifch klingende

Vorwürfe zu machen. Noch in einer Sihung des 'Cap-Var

lamentes vom 21. Juni hat der Bremierminifter Sir Gordon

Sprigg eine Gelegenheit wahrgenommen, feinem Aerger über

die deutfchen Erwerbungen in Südweftafrika freien Lauf zu

laffen und auf den Befih von Walfifchbah zu pochenf als ob

diefer Hafen uns unumgänglich iiöthig und es nicht moglich

wäre7 follte das Vorkommen von Gold in Damaraland den

Abbau lohnenF nach Sandwichhafen den Verkehr abzulenken

und dann Walfifchbah lahmzulegen. Doch vielleicht laffen fich

die Eapftädter durch die offiziöfe Andeutung, Deutfchland könnte

es fich im Falle des Nachgebens der Engländer überlegen, ob

es nicht für feine füdweftafrikanifchen Befihungen einem ge

planten füdafrikan'ifchen Zollverein beitreten würde. eines beffe

ren über ihre wirklichen Intereffen' belehreu, 'Jedenfalls können

fie überzeugt fein und ihre _Politik danach einrichten, daßpder

englifchen Befihausdehnung in Südweftafrika eine unüberwind

liche Schranke fich gegenüberftellt. _

Wie fchon vorher bemerkt, haben aber die Engländer,

wenigftens der größere Theil der Nation, jeht befonders Afpi

rationen auf der Oftküfte, wo fie eine bemerkenswerthe Rührig

keit entwickeln, fowohl politifch als wirthfchaftlich ihre Grenzen

nam Norden zu WiedenF bis zum Sambefi. Es traten augen

, blicklich die Strömungen klar zu Tage, das Zulnland voll

kommen fich „anzugliedeitn'J Transvaal ganz einzuengen und

Portugal als eine guautitä uägligeable zu behandeln und es

einzufchüchtern. k _ .

Das .Zululam1 befindet fich noch immer in einem Zu

ftande heftiger Gährung, und es fchien eine Zeit, als ob ein

allgemeiner Krieg unter Zulus und Engländern ausbrechen

würdef wobei natürlich wieder die Engländer Eingeborene

gegen* Eingeborene ausgefpielt hätten. Nach der Unterwerfung

des Königs Ketfchwaho war es den Engländern als das

Klügfte erfchienen, das Land unter dreizehn Herrfcher zu ber

theilenf damit keiner über den anderen fich überhebe. Mit Aus

nahme eines gewiffen Ufibepu, welcher viel Gewalt -an fich

riß, blieben die Zaunkönige auch herzlich unbedeutend und

unterwarfen fiw dem fpäter in Amt und Würde eingefehten

Ketf waho. Aber Ufibepu war nicht fo leicht zu depoffediren.

er ü erzog Ketfchwaho mit Krieg und fehte nach deffen Tode

den Kampf gegen deffen Sohn Dinizulu fort, welcher die

Buren des Transvaal zu Hülfe rief und fie mit großen Land

fchenkungen bedachtef wo diefelben die „Neue Republik“ mit

der Hauptftadt Vrhheid gründeten. Diefelbe hat fich jetzt

Transbaal angefchloffeu. Diiiizulu bereute bald feine Frei

gebigkeity die Engländer mifchten fich in die Sache, theilten

das Zululand, deffen eines Drittel fie den Burenf ein anderes

Diniznlu- und ein anderes Ufibepu zufprachen, und annectirten

fchließlich das ganze Land mit Ausnahme des Burenantheils.

Aber an tatt in energifcher Weife das Land zu verwalten, wurde

es dem ouverneur bon Natal unterftellt, einer Eolonief welche

neben höchftens 40,000 Weißen 400,000 Eingeborene der Mehr

zahl nach den Zulus angehörig, zählt. Seit diefer Zeit war Dini:

zulu Rebell und es ift nicht-unwahrfcheinlich, daß die fchwäch

liche englifche Politik im Zululandef welche allerdings auch

aus der Befürchtung, mit Transvaal in Conflict zu kommen* zii

erklären ift, noch mancherlei bedenkliche Erfcheinungen zeitigen

wird.

Denn der große Gegenfaß zwifcheu Engländern und Buren,

welcher in der Bildung des Oranje-Freiftaates und der Süd

afrikanifchen Republik fich verkörpert hat, befteht troß aller

Ableugnungen noch heutzutage ebenfo mächtig als friiher. Selbft

in der Eapcolonie ift mit wenig Ausnahme der Zwiefpalt noch

vorhanden7 wenn auch die „Afrikander" fich dort gemäßigter

zeigen. Die unfreundliche Stellung des Transvaal gegeniiber

der englifchen Regierung ift leicht erklärlich, wenn man die

Gefchichte der Büren-Auswanderer überblickt, welche, bon den

Engländern oft auf das Schmählichfte betrogen, erft durch

die Schlacht am Majubaberge fich aus den Banne Englands

losiuachen mußten. Aber wenn auch dadurch für eine Zeit

die englifchen Anfprüche vernichtet wurden7 fo brachte die Ent

deckung der Goldfelder und das coloffale Zuftrömen von weißen

Abenteurern neue Gefahrenf da das Uebergewicht der Büren

zu berfchwinden drohte, Diefelben fuchten fich gegen etwaige

Uebergriffe neuerdings durch die Pflege der Ausbreitung der

holländifchen Sprache zu fchüßen und gegen eine etwa wieder

anzuwendende Taktik der Engländerf mit den Eingeborenen

gegen die Buren gemeinfame Sache zu machen, durch Ver

fchärfung des Gefehes, nach welchen die Eingcuorenen dort

wohnen follen, wo ihre Häuptlinge wohnen. Ueber diefe foge

nannten Locationen würde dann ein Regierungsbeamter die

Aufficht führern wodurch eine Wiederholung der fchmachbollen

früheren Vorgänge, daß nämlich die Engländer die Kaffern

gegen die Büren bewaffnetenf unmöglich gemacht werden dürfte.

Diefe Volitik der Buren ift zwar eine gefchickte, aber

gegen die der Engländer, welche jth endgültig die Buren von

der See ab efchnitten haben und denen es auch gelungen ift.

ihnen den iorden zu berfihließen, kann fie nicht aufkommen.

Die jüngften Ereigniffe beweifeu dies zur Genüge. Ein Artikel

der am 27. Februar 1884 zu London unterzeichneten Conven

tion lautet: „Die füdafrikanifche Republik darf keinerlei Ver

trag eingehen mit irgend einem Staate oder einem Volke,

außer mit dem Oranje-Freiftaat, auch nicht mit irgend einem

Stämme der Eingeborenen im Often oder Weften der Repu

blikF bevor folcher nicht durch die Königin bon England gut

geheißen ift.“ Der füdafrikanifchen Republik ftand alfo nur

noch der Weg nach Norden o enf wo die Engländer beim Ab

fchluffe der Convention keine ntereffen hatten. Die Situation

änderte fich aber bald. Es ift von holländifcher Seite. welche

uns nicht freundlich gefinnt ift, behauptet worden, der eng
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lifchen Regierun feien die Beweife in die Hände gefallen, daß

die füdafrikanif e Republik, durch deutfhe Jntriguen verleitet,

ihr Auge auf ein zukünftiges deutfches Protectorat geworfen

hatte. und daß die Deutfchen beabfihtigten, ihre Eriverbungen

quer über den Eontinent bis zum Sambefi auszudehnen, Ab

gefehen davon, daß niht der eringfte Beweis für das Bor

jandenfein einer folhen Abfi t er raht war, fo ftanden ja

fhon die beftehenden Abgrenzungs-Verträge wie ein fefter

Damm einem folhen Beginnen ent egen. Jedenfalls wäre es

nah der Protectoratserklärung über etfhuanaland und Khama's
Reih. welchl leßteres im Nordweften von Transvaal liegt. für

die Deutfchen äußerft fhwierig gewefen. die Verbindung er

znftellen. Doch foll die Möglihkeit, daß auh diefe n

iiahme mitbeftimmend für ein englifches Vorgehen nördlich des

Crocodilfluffes, der Grenze des Transvaal und Amandebele

oder Matebelereiches gewefen fei. niht ganz von der ?Land ge

wiefen werden. Bedeutender wirkte jedenfalls die achriht

von Goldfunden in diefen Ländern, welhe fofort die Aben

teurer aller Nationen in helle Aufregung verfeßten und die

früheren Mittheilungen unferes Landsnianiies Mauh und

des englifhen Reifenden Thomas Baines vollkommen be

ftätigte. Die alte viel beftrittene Ueberlieferung, daß öftlich

von Sofala das Ophir Salomos zu fucheii fei, gewann plöh

(ih an Glaubwürdigkeit. Die Gefahr, daß abeiiteuernde Buren

mit Lobengula. dem errfher des Amandebelereihes in Ver

bindung treten und en Engländern zuvorkommen könnten

lag um fo näher. als Buren f oii einige Beziehungen mit

Lobengula, dem errfher diefes eichesF unterhielten. Um die

Bewe ungen der nglünder zu verfhleiern, wurde eine fchaurige

Gefhichte erfonnen. nah welher *obengula eine Anzahl von

Eingeborenen, welhe er einem englichXen Jäger Selous zur

Be leitung gegeben, aber mit dem erbot nah Gold zu

fuchen. hatte niedermaheii laffen, als fie daffelbe übertreten

hatten. Man hoffte durh folhe Gefhihten, welhe fih bald

als uiiwahr herausftellten. noh die Einwanderer fo lange zu

rückzuhalten, bis das Gebiet den Engländern gefihert war.

was dem eiiglifhen Commiffar im nördlihen Betfhuanaland,

J. S. Moffat, dem Sohne eines bekannten füdafrikanifchen Mif

fionärs, nah mancherlei Mühen gelungen ift. Er hatte den Ein

fluß der Buren zu ekämpfen. welher im Wahfen begriffen war.

Entweder hatte nun Lobengula den Abgefandteii der Transvaaler,

einen ewi fen Commandeur Grobelaar, fhon vorher abfhlägig

befhie en, oder nachdem er fih unter en lifhes Protectorat

eftellt hatte; jedenfalls wandte fih Grobekaar nah Khama's

8 eih, um vielleicht dort Raum für neue Anfiedler zu gewinnen,

Kaum aber war dies in Eapftadt bekannt geworden. als fofort

die Klage wegen Grenzverleßung erhoben und die Transvaal

Regierung genöthigt wurde, ufanimen mit einem englifhen

Eommiffar darüber eine Unterfuchung einzuleiten, über deren

Refultat noch nihts bekannt ift. Jedenfalls fteht Lobengula

jeßt unter cnglif em Schuhe. Wie lange er fich wohl dabei

befinden wird. it eine andere Frage. Er ift ein mähtiger,

kriegerifher Herrfher und dürfte bald die Shwähe der eng

lifhen Regierun durchfhauen. Die Buren in Transvaal

aber find vorläufig vollkommen ifolirt. Der Wunfch, die en -

lifhe Herrfhaft bis zum Sambefi auszudehnen, wäre alfo

vollkommen erfüllt. wenn niht auh in diefer Gegend die

Portugiefen ewiffe Rechte hätten, die nicht fo leicht aus der

Welt zu fcha en find, denn diefes anze große Gebiet bildet

das Hinterland der portugiefifhen t efihungen an der Küfte.

(Schluß folgt.)

der werth der englifchen Bundesgenoffenfchaft.

Von Eduard von Hartmann.

(Schluß.)

Nur wenn zwei Staaten mit einander in Streit gerathen,

die keine gemeinfame Landgrenze haben, und auh nicht durh

das fie trennende Land hindurhzie en können. hängt die Mög

lichkeit der Kriegführung davon a , daß die Flotte des einen

Staates ein Landheer in das Gebiet des anderen befördert;

anderenfalls kann ein folhes an der Küfte elandetes Expe
ditionscorps nur als eine ftrategif e Diverxfion ur Unter

ftüßung des eigentlih entfheidenden andkrieges ge ten. Eine

fo gelandete Armee hat nur die Wahl zwifhen völligein Ver

ziht auf Offenfive und Berziht au eine ftrategifhe Opera

tionsbafis, welhe allein in der Flotte liegt. Beide ?ülle find

leih ungünftig, zumal die Stärke eines durh Shi e zu be

fördernden Expeditioiiscorps niemals in Betraht kommen kann

gegen diejenigen Truppenmaffen, welhe eine heutige Groß

maht in kürzefter Frift verniittelft ihrer Eifenba nen auf den

bedrohten Yunkt concentriren kann, Wenn es ih bloß um

die Ueberf reitung eines fhmalen Meeresarmes handelt, fo

kann man bei gutem Wetter alle möglihen Fahrzeuge heran

ziehen, iind durh wiederholte Fahrten in einer Nacht eine

ziemliche Armee überfeßeu (z. B. von Frankreih nah Eng

land); aber wenn es eine längere Fahrt über .hohe See it,
fo find nur feetüchtige ShiZe zu brauhen, un es gelgzört

dann fhon eine ganz anfehnli e Flotte dazu, um ein fhwahes

Armeecor s von 30,000 Mann zu befördern.

Da ngland überhaupt niht viel mehr Landtruppen ver

fügbar hat, fo würde allerdings feine für einen Punkt dis

ponible Angriffsflotte zum Transporte feiner gefammten mobilen

Feldarmee in Feindesland genügen. Aber was will ein Lan

dungscorps von 30-000 Mann bedeuten, das obenein von

der Seekrankheit gefchwa'cht. init einer uiizulänglihen Eavallerie

und Artillerie und mit maroden Pferden ausgefhifft wird?

Der Laiidfturm einer einzigen Provinz genügt vollftändig, uni

folheii Eindringling zurückzuwerfen. oder, wenn derfelbe fih

in's Land hineinwagt, ihm den Rückzug abzufhneiden und mit

doppelter Ueberlegenheit zur Eapitulation zu »zwin en. Ver

fuht aber das Landungscorps fih an der Küfte feftzufeßen,

fo ift in ein bis zwei a en aus der nächften Feftung das

fchwere Gefhüß herbeigefchafft, das au geworfene Feldbefefti

gungen zerftört und die hiffe zum ückzu e nöthigt. Für

eine Großinaht mit einem Volksheere un ausreichender

?Feftungs- und Belagerungsartillerie ift die Furcht vor einer

olchen Landung die reine Gefpenfterfurht, die gar keinen

BodeuPhat. Man brauht der re ulären Armee aM niht

einen ann zu entzieZen, um fo hen Güften die üre zu

weifen, und wenn die ewegungen der feindlichen Flotten auf

merkfam verfolgt werden und die Wahtfhiffe an den Küften

ihre Shuldigkeit thunj fo wird fogar f on die Landung

größerer Truppenmengen vereitelt werden önnen. Die Zeit

der Landung von Operationscorps der Landarmeen auf dem

Gebiete von Großmächten ift eute und für alle Zukunft ebenfo

unwiderruflih vorbei wie die eit der Wikingerfahrten. Sol e

Landung ift jeßt nur noch au befreundetem Gebiete mögli z

der militärifche Werth der gelandeten Truppen ift dann aber

nur noch von ihrer Zahl und Güte abhängi und niht von

der Flotte, welhe fie erüber ebra t hat. er Befih einer

eei neten Flotte ift dann nur as ittel. um den Werth des

Hülfscorps u Lande zur Geltung zu bringen, aber er feßt

diefem Werth

Breite zu, '

Es bleibt hiernach in einem künftigen europäifhen Kriege

der die See beherrfhenden Kriegsflotte eigentlih nur eine

einzige Gelegenheit zur directen Mitwirkung an offenfiven

Operationen übrig, nämlich die Unterftühung einer Belagerung

von Küftenfeftungen von der Seefeite her. Nach den obi enErörterungen über die Gefährlichkeit der Annäherung cfür

e der Landtruppen auh niht um eines Haares
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Kriegsfchiffe wird es fich. fo lange die Widerftandsfähigkeit.

Achtfamkeit und Thatkraft des Vertheidigers noch' ungebrochen

ift. nur um eine Vervollftändigung der Einfchlie ung von der

Seefeite her handeln können. alfo um eine wefentlich paf five

und thatenlofe Mitwirkung der Krie sflotte an der Belagerung.

Eine entfcheidende Bedeutung wird iefe Vervollftäiidigung der

Einfchließung nur dann ha en können. wenn die Feftuiig aus

gehungert werden foll. ein jedenfalls fehr feltener Fall, Wo

es fich dagegen um eine förmliche Belagerung von der Land

feite handelt. kann die Vervollftändigung der Einfchließung

nur als ein begi'inftigender Umftand. nicht als unerläßliihe

Bedingung des Erfolges gelten, Es ift wenig Ausficht dazu

vorhanden, daß es ini nächfteii europäifchen Kriege zur Be

lagerung von Küftenfeftungen oder gar zur Aiishiiiigerung

folcher ommen follte. da vorausfichtliih die großen entfchei

denden Feldfchlachten ziemlich rafch eine Bafis zum Friedens

abfchluffe liefern werden und etwaige Belagerungen fich vor

aiisfichtlich um Feftungeii in der Nähe der Landesgrenzen

drehen werden.

Deutfchland ift iiachgerade Mantis genu_ . um feine Küften

allein und ohne Beihülfe der englifchen Flotte fchützen zu

können. und wird mit jedem fol enden Jahrzehnt beffer zur

Selbftvertheidigung geriiftet fein. enn erft einmal der Nord

oftfeekanal ferti geftellt fein wird. dann kann die vereinigte

deutfche lotte fogar jedem Gegner fowohl in der Nordfee wie

in der O tfee gefährlich werden. Oefterreich hat nur kurze und

ziemlich unwirthliche Küftenftriihe zu fchiihen. wozu feine Mittel

annähernd ausreichen. Italien. das in der Entwickelung feiner

Kriegsflotte große Fortfchritte gemacht hat und noch größere

zu machen ini Begriffe fteht. hat nicht

er Kraft zur Bertheidigung feiner Küften zu mißtrauen und

fich nach englifcher Hülfe umzufehen. Schon heute ift die

italienifche Flotte der franzöfifcheii qualitativ überle en. wenn

fie auch an Zahl der Schiffe fich nicht mit ihr meffen kann;

ie ift jedenfalls ausreichend um jede Annäherung der fran

öfifchen Flotte an die italienifche Küfte rechtzeitig zu fignali

firen. und den fran öfifchen Operationen im Mittelmeere die

äußerfte Vorficht auf uerle en. Eine Vereinigung der italie

nifchen und öfterreichifchen lotte könnte fogar unter Uinftänden

der franzöfifchen Mittelmeerflotte fehr gefährlich werden. Im

Uebrigen wird die franzöfifche Flotte beim Aiisbruche eines

Krieges vollauf damit befchäfti t fein. das achtzehnte Armee

corps von Algier nach Fran reich herüberzuholen und ein

Eor s der Territorialarmee zum Erfahe nach Algier zu bringen.

Die e Aufgabe ift für Frankreich viel wichtiger als der in fei

nem Erfolge höchft zweifelhafte Verfuch. durch Beunruhigung

der italienifchen Küften die italienifche Mobilmachung und den

Truppenaufmarfch zu ftören. Die italienifche Regierung braucht

fich nur von Gefpenfterfurcht frei zu halten. dann wird fie

auch frei voii Störung bleiben, Der Verfuch FrankreiOs. ein

Armeecorps an irgend einem Vunkte der italienifwen Kiifte zu

landen. würde keinen anderen Erfolg haben können. als den

oben erörterten; ausgenommen ift nur die Infel Sardinien.

welche allerdings von Truppen. die in Eorfika zufammen

gezogen würden. leicht erobert werden könnte. Hätte Italien

allein einen Krie mit Frankreich u beftehen. dann würden

ficherlich franzöfichhe Angriffe au feine Küften und auf Sar

dinien nicht ausbleiben und den Vormarfch der fran öfifchen

Landarmee unterftüßen; aber da es der deutfchen Bundes

gzeznoffenfchaft im Kriegsfalle fiihler ift. liegt die Sache anders.

enn Italien alle feine zwölf rmeecorps nnbeirrt und rafch

an der franzöfifchen Grenze aufmarfchiren läßt und energif

und nachhaltigydie Offenfive ergreift. o wird Frankreich au

nicht einen ann zu maritimen Diverfioneu übrig haben.

fondern wird fogar ebenfo wie im Iahre 1870 genöthigt fein.

feine Seebataillone und Seeartillerie für die Bertheidigung zu

Lande zu verwenden. und die Kriegsflotte wegen Mangel an

Befatzung 'unthätig im Hafen von Toulon liegen zu laffen.

nachdem fie den Truppentaufih mit Algier bewerkftelligt hat.

Je ftärker Italien fich für die Offenfive iin Landkriege ma t.

defto ficherer fchüht es zugleich indirect feine Küften und de to

ruhiger und unbe orgter kann es deren Bewachung feiner Flotte

en inindeften Grund. *

J'

und der Erfaß- und Befaxungstruppen überlaffen. Allen

pecuniären Schaden. den die ranzöfifche Flotte allenfalls durch

Schädigung der Küftenftädte. durch Zerftörung von Kriegs

fchiffeii und durch Kaperei dem italienifchen Staate zufügen

könnte. müßte der franzöfifche Staat nach entfcheidendeii Nie

derlagen zu Lande baar und ri tig wieder vergüten. Wenn

die franzöfifche Regierung klug it. fo wird fie fich vor einer

fol en zwecklofen Erhöhung der zu zahlenden Kriegskoften

wo l hüten.

Die Unterftühung du?? die englifche Flotte ift alfo auch

hlier reell genommen ohne erth. Sie würde den Werth eines

rmeecorps für Italien haben. wenn fie die franzöfifche Flotte

verhindern wollte. das achtzehnte Corps gegen Italien mit in's

Gefecht zu bringen; aber da fie diefen reellen Dienft leiften

werde. daran ift wohl fchwerliih zu denken; ja fogar es ift

die Fra e. ob ihr diefe Aufga e gelingen würde. wenn fie

fich derfelben unterziehen wollte. Zieht man jedoch in Er

wägung. daß vorläufig auf die Furchtlofigkeit und unbeirrte

Energie der italienifchen Mobilinachung und Offenfive keines

wegs mit Sicherheit zu rechnen ift. daß Italien ohne die Unter

ftüßung der englifchen Flotte den Fehler begehen könnte. ein

bis zwei Arnieecorps aus Sorge vor franzöfifchen Landungen

im Lande vertheilt zu laffen. uud daß diefer Fehler bei vor

handenem Vertrauen auf englifche Hülfe hoffentlich vermieden

werden wird. dann allerdings ift einzuräumen. daß die Be

wachung der italienifchen Küften durch die en (ifche Flotte für

die Kriegführung der Verbündeten einen ewinn darftellt.

welcher dem dadurch disponibel werdenden Armeecorps gleich

kommt. Nur ift zu beachten. daß die englifche Flotte diefen

Werth nicht durch die thatfächliche Lage. fondern nur durch

falfche Abfchäßung von italienifcher Seite gewinnt. und da

fie bei richtiger Erfaffung der Situation durch die italienifche

Heeresleitung diefen Werth einbüßen wiirde. Es ift nur der

italieiiifihe Aberglaube an 'die Gefährlichkeit der franzöfifchen

Flotte. wodurch der englifchen lotte ein Werth als Schüßerin

vor eingebildeten Gefahren zuge chrieben wird. und es wäre ein

grober Rechenfehler. wenn Italien eine folche Unterftü ung

mit der Uebernahme nenneiiswerther anderweitiger Berp ich

tungen gegen England erkaiifeii wollte.

4. Die englifche Finanzmacht,

Nachdem wir fo den Werth der englifchen Landmacht und

Seemacht als Bundesgenoffin erörtert haben. bleibt uns noch

derjenige der englifchen inaiizmacht zu erwägen. In früherer

Zeit war die englifche undesgenoffenfchaft wegen ihrer Sub

fidien fehr gefucht. iveil finanzuiikräftige Staaten bei der noch

nicht erfchloffeneii Möglichkeit zur Aufnahme öffentlicher An

leihen durih bloßen eldmangel am Kriegführen verhindert

fein konnten. Andererfeits waren die Operationsarmeen fo

klein. daß fchon fehr mäßige Subfidien ausreichten. um die:

felben zu unterhalten. An eine Wiederaufnahme des Shftemes

der Subfidien denkt heute wohl Niemand mehr. Die größten

Subfidien. welche England je gezahlt hat. waren diejenigen

von 1793-1814. welche zufammen noch nicht 46 Millionen

Bf, St.. alfo im jährlichen Durchfihiiitt etwas iiber 2 Mil

lionen Vf. St, betrugen; diefe 21jährigen Subfidien machen

nicht mehr aus. als der deutfäz-franzöfifche Krie e von 1870 in

acht Monaten verfchlang. Die Summen. welche für die tägliche

Erhaltung der mobilifirten großmächtlichen Armeen erforderlich

find. haben feitdem mit der Steigerung der Wehrkraft eine

folche Höhe erreicht. daß das reichfte Land der Welt fich nicht

mehr einfallen laffen würde. Gefcheiike zu machen. welche für deren

Deckung irgendwie in Betra t kommen.*) Gegenwärtig find

es faft aus chließlich die ö entlichen Kriegsanleihen. durch

welche der eldbedarf aufgebracht wird. zunächft freiwillige

Anleihen imf Inlande. fodann freiwilli e Anleihen im Aus

lande. und endlich Zwangsanleihen im' nlande. Zu den leg

*) Rechnet man 5 Mk. täglich auf den Mann ohne Beriickfich

tigung der Mobilifirungs- und Retabliffementskoften. fo ergibt das bei

einem Verpflegungsetat von acht Millionen Mann einen täglichen Geld

bedarf von 40 Millionen Mark oder 2 Millionen Bf. St.
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teren im weiteren Sinne gehzört auch die Auszahlung der Ge

hälter. Shuldenzinfen und ezahlung der Ankäu e mit Staats

noten. denen ein Zwangscours verliehen wird. und niht min

der die Requifition des Kriegsbedar es gegen Ertheilung von

Requifitionsfcheinen. welhe die Stelle von Anleihedocunienten

vertreten. Das Ausland kann die Bemühungen eines Staates

zur Geldbefchaffung in doppelter Art iinterftühen. entweder

direct. indem es die neu ausgegebenen Kriegsanleihen auf

nimmt. oder indirect. indem es Fonds und Effecten von den

Angehörigen des Staates kauft und diefe dadurch in den Stand

feht. die neuen Kriegsanleihen aufzunehmen.

Frankreih und Deutfchland find im Befihe genügender

Mittel. um einen niht allzu langen Krieg ohne Unterfti'i ung des

Auslandes führen zu können; das franzöfifhe und deutfche Volk

befißen auch eine hinreichende Menge Fonds iind Effecten von

internationaler Markt ängigkeit. um durch deren Abftoßuiig nah

neutralen Märkten ( ew-York. London. Brüffel. Anifterdam.

Kopenhagen. Stockholm) weitere Mittel zur Aufnahme innerer

Kriegsanleihen flüffig zu mahen. Beide Völker find deshalb

nicht daran angewiefen. daß neutrale Märkte ihre Kriegsan

leihen unmittelbar aufnehmen. Geringer find die Referven in

Oefterreich und Italien. und deshalb ift es allerdings wün

fchenswerth für den Dreibund. daß kapitalkräfti e Märkte

diefen Staaten fo viel Vertrauen in ihre Zukunft fhenken. um

ihre Kriegsanleihen zn annehmbaren Courfen in fich aufzu

nehmen. Stäiide England auf Seiten der Gegner des Drei

bundes. fo würde der Londoner Markt fih wahrfcheinlich aus

Mangel an folhem Vertrauen den öfterreichifchen und italie

nifheii Kriegsanleihen gegenüber fpröde verhalten; die Wir

kung wäre dann. daß diefe Anleihen fernere Märkte. wie etwa

den von New-York auffuhen müßten. oder daß die betreffen

den Staaten ihre Anleihen foviel billi er ausbieten müßten.

daß der Londoner Markt fie dennoch für preiswürdig hielte.

Dein Kaufmanne ift es ganz gleih. ob er an Freund oder

eind verdient. und die englifhe Handelswelt hat ur Genüge

ewiefen. daß fie in diefem rein kaufmännifhen Gefihtspunkte

fih durch patriotifche Erwägungen niht ftören läßt. Wenn

England als Bundesgenoffe zum Friedensbunde gehörte. fo

würde beim Kriegsausbruche die Geneigtheit der Londoner

Börfe. an den Sieg des Friedensbundes zu glauben. vielleicht

etwas größer fein. als wenn England mit den Gegnern des

Dreibundes alliirt wäre; aber nimmermehr wird die Londoner

Börfe die Kriegsanleihen der englifhen Bundesgenoffen aus

patriotifcher Sentimentalität auh nur um ein achtel Procent

höher be ahlen. als es deren reellen Werth kaufmännifch ab

fhäßt. enn der allgemeine Staatscredit der eldfuchenden

Staaten zu fehr gefunken ift. als daß die Ausga e neuer An

leihen zu den erzielbaren Courfen rathfam fchiene. fo bleibt

immer noh die Möglichkeit offen. Anleihen auf Grund der

Verpfändung befonderer Staatseinna men für die Amortifa

tionsdauer auszugeben. und felbft bei den auf tieffter wirth

fchaftliher Stufe ftehenden Staaten. wie z. B. der Türkei.

wiirde diefe Auskunft zur finanziellen Unterftühung ihrer

Kriegführung heute näher liegen als die Bewilligung von

Subfidien,

Nah der Stellung. welche die englifhe Börfe feit dem

Ausbruhe des lehten türkifhen Krieges zu den ruffifhen

Staatsanleihen eingenommen hat. ift es höhft unwahrfchein

(ih. daß diefelbe im e?alle cities neuen europäifhen Krie es

genei_ t fein follte. ruffi hen Kriegsanleihen zu irgend welchen

für Ziußland annehmbaren Bedingunen Unterkunft zu ge

währen. Die franzöfifchen und deutfhen Kriegsanleihen da

ge en wird der Patriotismus diefer Völker zu Courfen auf

ne men. welhe dem englifhen Gefhäftsmanne zu hoch er

fcheinen. um fih zu betheiligen. Die Londoner Börfe wird

es vorziehen. die Effecten von internationaler Marktgängigkeit.

welhe die Parifer und Berliner Arbitrage ihr zur Verfügung

ftellt. zu billigen Kriegscourfen zii übernehmen. Fiir Oefter

reich und Italien wird zum Theil der gleihe Fall eintreten;

aber auh neue Kriegsanleihen diefer Staaten werden auf dem

Londoner Markt zu billigen Courfen willige Abnehmer finden.

und zwar ganz gleih willige. mag nun England an der Krieg

führiin des Friedensbundes betheiligt fein oder'nicht. Die

En_län er fin viel zu kluge Gefhäftsleute. um niht zu

wiffen. auf welher Seite fowohl der englifhe Vortheil. als

auch die rößere Ausfiht auf Sieg lie t. und es kommt noh

hin u. daß die militärifhe Kraft und eiftungsfähi keit Ruß

lan s von der öffentlihen Meinung Englands beträchtlich

unterfchäht wird. Die öffentliche Meinung Englands wird

ebenfo wie die englifhe Regierun, niht daran denken. fih

gegen Italien und Oefterreich auf die Seite Riißlands zn

ftellen; beide werden auh als Neutrale die Selbftvertheidigung

des Dreibundes mit einer wohlwollenden Neutralität beob

ahten. Diefe wohlwollende Neutralität aber ift vollftändig

ausreichend. um den Londoner Markt den ruffifhen Kriegs

anleihen zu verfhließen. und den italienifhen und öfter

reihifchen Kriegsanleihen die höchften Courfe zu bewilli_en.

welche fie überhaupt auf diefem Markte erzielen können. er

Uebergang Englands von einer wohlwollenden Neutralität

zur activen Bundesgenoffenfchaft wiirde der Geldbefhaffung

es Dreibundes keinerlei Erleichterung gewähren. Die eng

lifhe Börfe verfchenkt keinen Pfennig. fondern will unter

allen Uinftänden verdienen und möglihft gute Gefhäfte

mahen. an den von der englifchen Regierung ihr empfohlenen

Bundes_ enoffen nicht weniger als an den mit neutralem Wohl

wollen etrahteten Mächten. -

Aus finanziellem Gefichtspunkte liegt demnach kein Grund

vor. von dem Anfhluffe Englands an den Dreibund irgend

welche Vorteile für diefen zu erwarten. die aus der wohl

wollenden Neutralität Englands nicht auch abflöffen. Die Theil

nahme der englifhen Kriegsflotte am nähften europäifchen

Kriege würde für deffen maßgebende Entfcheidungen in groß

artigen Landfhlachten ohne Einfluß fein. und ätte faft nur

einen illiiforifchen Werth. infofern fie die italienif e Gefpenfter

furht vor der franzöfifchen Flotte befhwichtigte. Der reelle

militärifhe Werth der englifhen Bundesgenoffenfchaft würde

an der Zahl der franzöfifhen Truppen zu meffen fein. welche

die Mitwirkung eines englifhen Hülfscorps von uns ablenkt

und den Entfheidiingsfhlachten entzieht. eine Zahl. welhe

der Stärke des englifchen Hülfscorps keineswegs gleih zu

ahten ift. Diefer minimale Werth einer englifhen Bundes

genoffenfchaft wird dadurch noh weiter herab edrückt. daß iii

olge der eigenthümlihen inneren Verhältnif?e des britifchen

eihes auf die Innehaltung der vertragsmäßig übernommenen

Verpflichtungen kein Verlaß ift. daß alfo auh troh eines

formellen Bündiiiffes alle ftrategifhen Dispofitionen des Drei

bundes fo getroffen werden müßten. als ob das zugefiherte

englifhe ?lilfseorps beim Kriegsausbruche ausbliebe. oder im

kritixhen ugenblicke der Kriegführung plötzlich zurückgezogen

wür e.

Es geht hieraus hervor. daß der Werth der englifchen

Biindesgenoffenfchaft für die Kriegfiihrung felbft verwaindend

klein ift. ja fogar nicht unbeträhtlihe Gefahren in fi fchließt.

welhe denfelben aus rein militärifhem Gefichtspunkte un_ efähr

auf Null reduciren. Es ift aus rein militärifhem Gefihts

Luiikte ganz nnniöglih. den zweifelhaften Gewinn einer folhen

undesgenoffenfhaft mit der Uebernahme von Gegenverp ich

tun en zu bezahlen; an eine folhe könnte erft dann ge aht

wer en. wenn England durh eine Heeresreform iin oben an

gedeuteten Sinne fih eine Feldarmee neu gefhaffen hätte. welhe
ei den heutigen Zahlenverhältniffen einigermaßen inis Gewicht

fiele. Es wäre ganz verkehrt vom Dreibunde. fih um die

formelle Biindesgenoffenfchaft Englands zu bewerben und das

felbe zum Beitritte überreden zu wollen; jeder folcher Verfuch

würde nur die bedauerliche Wirkung haben. die in England

übliche Ueberfhäßung der englifhen Kriegsmacht zu beftärken

und die Heeresreform. durh welhe England fih von der Klein

macht zur Mittelmaht wieder emporfchwingen muß. noh weiter

zu vertagen. Der Dreibund kann nihts thun. als ruhig ab

warten. daß einerfeits die in England auftauhende Befinnung

über die bisherige Selbftüberfchäßung zur Heeresreform führe.

und daß andererfeits die Einficht erwahe. wie fehr das wohl

verftandeiie politifhe Intereffe Englands in jeder Hinficht die

Erhaltung. Unterftühung und fortfchreitende Erweiterung des
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Friedeiisbundes. bezw. deffen Sieg über die etwaigen An

greifer fordert.

5. Politifche Erwägungen.

Sollte nun aber die englifche Biindesgenoffenfchaft vor

Beginn einer wirkfamen eeresreform dem Dreibunde entgegen

gebracht werden. fo wür e dem abfchätzigen Urtheile über den

Werth derfelben aus militärif chem Gefichtspunkte eine poli

tif che Erwägung zweifacher Art entgegenzutreten haben. und

den Dreibund zur Annahme eines folchen Anerbietens beftim

meii müffen.

Die erfte diefer politifchen Erwägungen betrifft den Unter

fchied des wirklichen und des vermeintlichen Werthes. Auch

die auf's Pferd gebundene Leiche eines großen Feldherrn kann

feine Soldaten. ie von feinem Tode noch nichts wiffen. be

eiftern. und felbft imitirte Kanonen auf den Wällen einer

?eftung können von der Bela_ erung derfelben zurückfchrecken.

o lange man in Europa no an den Werth der englifchen

Bundesgenoffenfchaft glaubt. kann diefelbe durch diefen Glau

ben einen Werth erlangen. den fie in Wirklichkeit nicht befi t.

Die öffentliche Meinung ift felteu im Stande. den realen Ma t

verfchiebungen zu folgen. und läßt fich durch gefchichtliche Er

innerungen beftimmen. eine verfall'ene oder ftehen gebliebene

Größe zu überfchäßen. eine neu emporkommende und noch ni?

bewährte Macht aber zu unterfchäßen, Daß die öffentli e

Meinung in Enghmd felbft in einer bedeutenden Ueberfchähung

der nationalen ehrkraft im Verhältniffe zu anderen Mächten

befangen ift. das kann man begreiflich finden. Daß die liberale

Preffe des gefammten Eontinentes noch immer England als

die geiftigUtonangebende Macht Europas betrachtet. und fich

von der eberfpannung des englifchen Selbftgefühles impo

niren läßt. ift weniger begreiflich. Die liberale Preffe ift aber

wiederum tonangebend für die öffentliche Meinung Europas

mit einigen Ausnahmen in Bezug auf den Ultramontanismus

und die altpreußifchen Provin en. So kommt es. daß die öffent

liche Meinung Europas noch immer mehr oder weniger die

englifche Sel fttäufchung theilt. und daß diefes Vorurtheil

fchwer zu bekämpfen ift,

Wenn nun der formelle Beitritt Englands zum Friedens

bunde die Wirkung hat. in der öffentlichen Meinung der Gegner

die Furcht vor der Ueberlegenheit deffelben zu erhöhen. fo

wiirde diefer Beitritt der Erhaltung des riedens einen wefent

lichen Dienft lei ten. gleichviel ob die p hcholo ifche Vermitte

lung diefer Wir ng auf einem Jrrthume beruht. Diefer Irr

thum würde ja erft bei der wirklichen Kriegführung offenbar

werden. und wenn der Irrthum es verhindert. daß es n einer

folchen kommt. fo ift es ebenfo gut. wie wenn er ahrheit

wäre. Allerdings ift dabei zu beachten. daß die heftigen An

griffe. welche neuerdings in England felbft gegen die bisher

übliche Selbfttäufchung der öffentlichen Meinung gerichtet wer

den. fehr dazu angethan find. auch die irrthümliche Meinung

Europas über Englands kriegerifche Leiftun sfähi keit aufzu

klären und zu berichtigen. un die herkömm ichen orurtheile

allmählich zu nntergraben.

Die zweite der beiden politifchen Erwä ungen richtet fich

darauf. daß es. auch abgefehen von jedem uwachfe an mili

tärifcher Macht. wünfchenswerth ift. den europäifchen Friedens

bund zu erweitern. weil jeder neue uwaehs feine Anziehun s

kraft verftärkt. Grade Englands eitritt könnte vor ild ich

werden für eine An hl Mittel- und Kleinftaaten. welche in

England eine Bürg chaft mehr für den friedlichen und rein

defenfiven Charakter des Bundes-erblicken würden. Je mehr

Staaten fich-dem Friedensbunde anfchließen. defto größer wird

die Si_ erheit. mit welcher er den europäifchen rieden ge

währlei tet. denn defto größer und überlegener wir die Macht

der vereinten Kräfte. _mit welcher der Friedensbund jeden Ber

fach einer Friedens--törung im europäifchen Staatenfhfteme

niederzufchlagen bere-t fteht. Der Beitritt Englands wiirde

gleichfam das Merkzeichen fein. daß der Dreibund keine Ver

einigung für die Verfolgung von Sonderintereffen. fondern der

Kern der von allen Friedensfreunden fo lange eträumten und

erfehnten europäifchen Föderation ift. und da die Zeit ge

kommen ift. den Dreibund zum europäifchen Bunde zu er

weitern. .

Jeder Staat. der mit feinen Grenzen zufrieden ift und

von feinen Nachbarn nichts weiter verlangt. als in feiner

friedlichen inneren Entwickelung nicht eftört zu werden. hat

das geiche Jntereffe. diefem europäifchen Bunde beizutreten

und ihm feine Kräfte zur gemeinfamen Niederfchlagiiiig jedes

riedensftörers zur Verfügung zu ftellen. Nur diejenigen

taaten. welche mit der gegenwärtigen Gebietsvertheilung

nicht zufrieden find und auf die Gelegenheit lauern. diefelbe

mit Gewalt zu verändern. nur diefe haben das Jntereffe. das

Zuftandekommen eines fol en europäifchen Bundes zu ver

hindern und auf den erfa des Dreibundes hinzuarbeiten.

Gelän e es der ismarck'fchen Politik. alle europäifchen
Staaten aiiJßer Frankreich und Rußland zu einem europäifchen

Friedens-hunde zu vereinigen. fo würden Frankreich und Ruß

and endlich die Nußlofigkeit und Ver eblichkeit ihrer ruinöfen

Riiftungsfteigerungen einfehen. und ei der Ausfiehtslofigkeit

ihrer Pläne zum Nachlaß in ihren Rüftun en fchreiten. da

der friedliche Charakter des europäifchen Bun es fie der Noth

wendigkeit einer Selbftvertheidigun gegen denfelben überhebt.

Dann würden felbftverftändlich au die Staaten des Friedens

bundes mit Verminderung ihrer Rüftungeii proportional nach

folgen. und die fo lange erfehnte und geträunite allgemeine

Entwaffnun könnte zur Wirklichkeit werden. Aber immer

nn'ißte die ?Lehrkraft des europäifchen Friedensbundes eine

weifellofe Ueberlegeiiheit über die vereinigten Kräfte der a gref

fiven Mächte behalten. wenn nicht fofort Europa von euem

in eine Aera der Kriege zuriickgeftiirzt werden foll.

Die allgemeine Abriiftnng muß ein Traum bleiben. wenn

nicht ein europäifcher Bund die Ruheftörungsgelüfte unbedingt

ausfichtslos macht. Der europäifche Bund ift aber nicht mit

einem Schla e zu verwirklichen. fondern nur durch fortfchreiten

den Anfchlu der mit ihrer Lage zufriedenen Mittel- und Klein

ftaaten an den Kern der mit ihrer Lage zufriedenen Groß

mäihte. d. h, durch Wachsthuin des Dreibundes. Die fchönen

Träume der Friedensfreunde von einer allgemeinen Abrüftung

und einem europäifchen Staatenbunde find nur auf dem Wege

der Bismarck'fchen Politik realifirbar, Wer immer diefe Ziele

fiir wünfchenswerth hält. muß die Bisuiarck'fche olitik unter:

ftüheu. gleichviel welcher Nation er angehört. A s der nächfte

Schritt einer Erweiterung des Dreibundes zum europäifchen

Friedensbunde diirfte uns aber auch der Anfchluß Englands

willkommen fein. trotzdem derfelbe in inilitärifcher Hinficht zur

Zeit ein höchft zweifelhafter Gewinn ift. Ueberflüffig wiirde

derfelbe nur ann. wenn es auch ohnedies gelänge. alle übri en

Mittel- und Kleinftaaten Europas zum Anfehluffe an eu

riedensbund zu bewegen. und fein politifcher Werth würde

ich vermindern mit jedem neuen Kleinftaate. welchen für die

Angliederung an den Dreibund zu ewinnen der deutf en

Staatskunft auch ohne englifche Unter?tüßung gelingen fo te.

:Literatur und ..Kunft

Die Tntwiclielnngsgefäjiihte der Gngelsgefkalt.

Randgloffen zu einem Kiinftlerftreite der Gegenwart,

Von Caruz Sterne.

l

Durch ein unlängft anfgeftelltes Grabdenkmal auf einem

der an realiftifchen Bil werfen überreichen Friedhöfe Mailands

ift. wie bereits S. 127 des laufenden Jahrganges diefer Blätter

berichtet wurde. ein iemliih heftiger Streit über die nur für

den erften Anblick felhaine Frage entbrannt: ob die Engel mit

oder ohne Arme darzuftellen feien? Der Künftler hatte für

ein Kindergrab einen der Arme ermangelnden Engel gemeißelt.
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welcher in feinen über die Briift zufamniengeneigten Flügeln

die entfeelte Hülle eines Kindes birgt, Fromme Leute waren

geneigt. in folcher. einer „Mißgeburt" ähnlichen Darftellung

es Engelkörpers. eine Blasphemie zu finden. während ein

Naturforfcher - der Phhfiologe Verga - fich eher geneigt

erklärte. diefen Vorwurf auf die bisherigen Darftellungen an

zuwenden und in der neuen Auffaffung einen durchaus berech

tigten Fortfchritt zu erkennen. Ein Maler. der fich mehr auf

den praktifchen Standpunkt ftellte. hatte darauf hingewiefen.

daß der Enge( do nicht mit zufammengelegten Fittigen das

entfchlummerte Kin emportragen könne. aber fein anfcheinend

fo fchlagender Einwand wurde von anderen nichts weniger als

ftichhaltig befunden. da die Engel nicht eniporflie en. fondern

emporfchweben und fo ließen fich die widerfpreikfendften Ur

theile über das Werk des kühnen Neuerers vernehmen.

Um aber in einer fo heikeln Frage gerecht zu urtheilen.

darf man nicht einfeitig die Gründe eines Aefthetikers. Philo

fophen. Naturforfchers oder Geniiithsmenfchen in den Vorder

grund ftellen; man ift vielmehr verpflichtet. umfichti_ gegen

einander abzuwägen. was Schönheitsgefühl. Kir jenlehre.

Wiffenfchaft und die in folchen Fragen nicht zu vernachläffi

gende Forderung des Herkommens dazu fagen; man muß aber

vor allein auf die Entwickelungsgefchichte des gebräuch

lichen Engelthpus zurückgehen. um zuvor zu erkennen. ob

zwingende Gründe für die Alleinberechtigung der hergebrachten

Form vorhanden find. Ich weiß nun nicht. ob die Entwicke

ungsgefihichte. diefer Räthfelfchlüffel unferer Zeit. fchon von

irgend jemand auf die Herleitung der Engelsgeftalt angewendet

wurde. und darf daher wohl. da ich meinen Weg allein fuchen

muß. für etwaige Lücken meiner Zurückverfolgung auf Nach

ficht reäjnen.

Urtheilt man einzig vom Standpunkte des Raturforfchers.

fo könnte man allerdings verfucht fein. dem Mailänder Bild

hauer bedingungslos beizupflichten und von einer neuen Löfung

des Problems im Sinne der fortfchreitenden Naturerkenntniß

zu träumen. „Nichts“. rief fchon Schleiden aus. „hat wohl

von jeher dem Anatomen und Zoologen größere Roth bereitet.

als die Vorftellung eines geflügelten Engels. d. h. die Exiftenz

eines Vierfüßlers mit fechs Füßen; jeder Zoologe wird fogleich

bereit fein. feine Ueberzeugung von der Unmöglichkeit einer fo

exorbitanten Mißgeburt auszufprechen."*) Defto unbäiidiger

mußte daher die Freude Sch eiden's fein. die Abbildung eines

Engels zu entdecken. welche zu Folge der naiven Unterfchrift

des Zeichners (Richter) ..nach der Natur" gefertigt fein follte.

iind ..des trockenen Tones nun fatt" beeilte er fich. diefes

allem Streite ein Ende machende Bild ein wenig niedriger

zu hängen. Der in Rede ftehende. feiner gefanimten Körper

bildung nach nicht gerade hervorragende Engel gehörte übri

gens zu den Sechsfüßlern. aber es muß hinzugefügt werden.

daß die „Natur“. auf die fich der Künftler verlaffen hatte. in

einem mittelmäßigen Grabdeiikniale beftand.

Indeffen war Schleiden doch in einem ftarken Irrthunie

befangeu. wenn er fo unbedingt als ficher hinftellte. daß fich

kein Anatom init den iiblichen fechsgliedrigeii Engelsdarftel

lungen befreunden könne, Der als Anatom. Ofteologe. Kunft

fchriftfteller und Goetheforfcher bekannte Profeffor Carl Guftav

Carus in Dresden (t 1869) hat fich in dreien feiner Werke

mit Nachdruck dahin ausgefprochen. daß nach feiner Anficht.

im Knochengerüfte des Menfchen die Andeutung der Flügel

bildung an denjenigen Stellen. wohin fie die Künftler gewöhn

lich verfe en. deutlichft vorgefehen fei. Er fagt dariiberin

feiner .. hmbolik der menfchlichen Geftalt" (Leipzig 1853.

S. 260 ff.): ..Bereits in meinem großen anatomifchen Werke

>Von den ltr-Theilen des Knochen- und Schalengerüftesa. dann

aber auch in meiner »Phhfisa (S. 130) habe ich gezeigt. daß

in unferem organifchen Bau fehr beftimmt die Hindeutung auf

Flügelbildung gegeben fei. indem ebenfo wie an dem Bruft

ringe des Schmetterlinges nach der Vorderfeite zu ein Fuß:

*) Diefe Worte und das fogleich zu erwähneiide Engelsbild befanden

fich in der erfteu und zweiten Auflage von Schleiden's ..Meer". find aber

mit Recht aus der kürzlich erfchienenen neuen Ausgabe fortgelaffen worden.

paar hervortritt. nach der Rückenfeite u aber ein Flügelpaar.

fo am Schulterringe des Menfchen nach der Vorderfeite zu die

Arme fich entwickeln und alfo patentia eigentlich das Flügel

paar an der Rückenfeite gefordert wird. - In Wahrheit er

fcheint demnach das Andichten von Flügeln an meiifchlicher

Schultergegend (an einem anderen Orte. z. B. an der Hüften

gegend. oder mehr noch am Unterleibe. wäre es ein Unfinn)

als eine Vollendung. Vervollkommnung der menfchlichen Ge

ftalt. und wie fchön. daß eine fo beftimmte Vorahniing diefes

Verhältniftes fchon vor undenklicher Zeit die Kiinftler getrieben

hat. in diefer Weife durch ein neues Shmbol den Ausdruck

menfchlicher Geftalt fteigern zu können . . .“

Da ei fcheint nun allerdings von Carus iiberfehen wor

den zu fein. daß die Menfchen nicht- wenigftens ni tdurch

weg - zu den Schmetterlingen gerechnet werden dür en. und

daß man die Engel iin All_ emeinen nicht. wie es die alten

Künftler bei der Pfhche. un die neueren bei Amoretteii und

Elfen verfucht haben. mit Schmetterlingsflügeln ausftattet.

fondern mit Vogelfiügeln. die. wie fich nun einmal nicht fort

läugnen läßt. felber Umbildungen der beiden vorderen Glied

maßen der Wirbelthiere find. und daher. wie der Mailänder

Künftler folgerichtig ausgeführt hat. ftreng genommen nicht neben

und hinter die Arme. fondern an deren Stelle zu treten haben.

In der That haben auch die Künftler fich fchon wiederholt

und feit Iahrtaufenden gegen die altüberliefeite Darftellung

'der Engel mit vier oberen Gliedmaßen aufgelehnt. und es 'ift

daher wohl nicht überflüffig. diefe hiftorifchen Vorgänge im

Reiche des Schönen einmal genauer rückwärts zu verfolgen.

Im Voraus fei noch bemerkt. daß diefe Fragen durchaus

keinen dogmatifchen Charakter haben. fondern eine rein innere

Angelegenheit der Kunft betreffen. fofern die üblichen Engels

darftelliingen eigentlich insgefammt unbiblifch find. Wo die

Bibel von Engeln fpricht. fchildert fie diefelben einfaG als

Sendboten Gottes in menfchlicher Geftalt. und ftattet fie nir

gends niit Schwingen aus. um etwa die Luft fchneller zu durch

meffen. Die Engel. welche den Loth befuchen. werden von

feinen Landsleuten für gewöhnliche Menfchen gehalten. und

der junge Tobias fieht den Erzengel Raphael. feinen Reife

begleiter. troß des wochenlangen Beifammenfeins. für einen

Menfchen an. dem man feine Dienfte mit Geld bezahlen kann.

Wenn ihn Rembrandt dargeftellt hat. wie er fich beim Ab

fchiede mit ausgebreiteten Schwingen in die Lüfte erhebt. fo

entfpricht das nicht dem biblifchen Texte. in welchem nur ge

fagt wird. er fei plötzlich verfchwuiiden. In feinem fpäter

gemalten ..Opfer des Manoah" der Dresdner Galerie läßt er

den Engel in ganz ähnlicher Rückanficht. aber diesmal ohne

Flügel emporfahren und der Eindruck auf den Befchauer ift.

?dafs das Verfchwinden anbetrifft. ungleich packender und glaub

a ter.

So ergibt eine genauere Unterfuchung. daß die Darftellung

der geflügelten Engel in der chriftlichen Kunft keineswegs in

der Bibel wurzelt und erft durch eine irrthümliche Verwechfelung

und Verfchmelzung des Engelsbegriffes mit demjenigen der

Cherubim und Seraphim entftanden ift. Die leßteren Wefen

waren aber nam den biblifchen Schilderungen durchaus keine

Sendboten Gottes in menfchlicher Geftalt. fondern eigenartige

Flügelwefen. mit theilweife thierifiher Antliß- und Glieder

bildung. die einerfeits der Gottheit als Träger dienen. wenn

fie zur Erde niederfteigt. andererfeits mit ihren weitansgedehnten

Schwingen die göttlichen Geheimniffe vor profanen Blicken

fchüßen. fich aber ftets nur in unmittelbarfter Nähe der Gott

heit oder ihrer Wohnungen. z. B. vor den Thoren des Para

diefes befinden. Sie entfprechen alfo gewiffermaßen dem Wunder

vogel Garuda. der in der indifchen Götterlehre den Wifchnu

trägt. oder dem Adler Jupiters. nämlich infofern. als in faft

allen Religionen die Vorftelluiig wiederkehrt. die Gottheit dürfe

keine körperlichen Anftrengungen machen. um ihren Aufenthalt

zu ändern. fie müffe auch im Herniederfchwebeu wie ein König

auf dem Throne erfcheinen. Die Cherubim aber waren die

Träger des göttlichen Thrones.

Allem Anfcheine nach muß man die Heimath diefer Ge

ftalten in dem Lande fuchen. aus welchem der Bibel zufolge
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Abraham nach Valäftina zog, nämlich in Mefopotamien; dabei

fcheint aber Aegypten als Uebergangsftation gedient zu haben.

Wir finden nämlich diefe geflü elten Cherubim faft ebenfo wie
auf der jüdifchen Bundeslade ffchon auf jener in den älteften

Schriften erwähnten Lade ab ebildet, welche im Ifisdienft auf

dem heiligen Schiffe in Vroeef ion umhergeführt ward, und hier

erfcheinen diefelben in Geftalt eines Menfchen mit Geierkopf

und zwei mächtigen Schwingen. aber ohne Arme, oder genauer,

die Arme find in ihrer ganzen Ausdehnung bis über die Hand

mit langen Schwungfedern bewachfen, fo daß nicht einmal die

Finger, wie es bei den älteften Vögeln der Fall warf frei aus

dem Flügel hervortreten, Jm Memnonium des alten Theben

und im Tempel von Denderah begegnet man denfelben Ge

ftalten in Basrelief und Malerei, a er hier fieht man nicht

bloß ihre Füße, fondern auch Kopf und Oberleib menfchlich

gebildet und der Arm mit der Hand zeichnet fich mehr oder

weniger frei am oberen Rande des ihn um das Doppelte an

Länge iibertreffenden Flügels ab, was einigermaßen an die

Bildung beim Urvogel urebaeapteryr erinnert.

Diefe äghptifehen Darftellungen dürften aber bereits Um

bilduugen fein, deren Urbilder man ziemlich ficher in orienta

lifchen Cultvorftellungen auf voraffhrifchem und vorperfifchem

Boden zu fuchen hat. In den Trümmern diefer alten Cultur

länder ftößt man nämlich auf ein wahres Schwelgen in über

irdifchen Flügelwefen, auf geflügelte Ochfenj Löwen und Greifen

mit oder ohne Menfchenantliß, auf geflügelte menfchliche Ge

ftalten mit Vogel- oder Löwenkopf, und alle diefe Mifchwefen

befißen neben den Flügeln noch freie Arme oder Vorderbeine.

Auf einer folchen Darftellung des affhrifchen Gottes Adar in

Geftalt eines Flügelftieres mit Mannesantliß fand man die

Auffehrift [Lian-bu, woraus möglicher Weife das ebräifche

Cherub, wie das indifche Garuda hervorgegangen it. Auch

die griechifche Knnft hat denfelben orientalifchen Quellen ihre

Flügelpferde, Greifen und Chimären als Träger ihrer Götter

und Halbgötter, z. B. des O eanos (bei Aefchhlos) entnommen;

aber ihren Göttern felbft Flü el zu geben. davor behütete fie

ihr feines Gefühl für die S önheit der menfchlichen Geftalt

und ihre Schein fie durch folche Zuthaten zu verunftalten.

Wie die Gottheiten fich von einem Orte zum anderen be

wegen mögen, das hielt der Grieche für eine müßige Frage:

man konnte fich ja ihren Leib fo ätherifch denkenf daß fie in

unferer Atmofphäre leicl t dahinfchweben. und . eliodor fagt,

man habe es als Unterfcheidungsmittel der font völlig gleich

_ebildeten Götter und Menfchen betrachtet, daß erftere felbft

bei der Fortbewegung über den Boden keine Schreitbewegungen

machen follten. Darum gaben die griechifchen Künftler nicht

einmal ihrem immer in Bewegung befindlichen Sendboten der

Götter, em Hermes, welcher begrifflich den altteftameutlichen

Engeln entfpriäjtj wirkliche Flügel, fondern verfahen ihn nur

mit fhmbolifchen Flügeln7 um feine Schnelli_ keit auszudrücken

mit Flü elfandalen, Flügelftab und Flügelhut und es er ibt

eine hübfche Allegoriej wenn auf alten Bildwerken Amor em

Hermes die Flügelfandalen anlegt, um anzudeutenx daß Liebe

die Schritte beflügelt.

Während die alten Künftler aber ihren olympifchen Göttern

(mit einer fogleich zu erwähnenden Ausnahme) die Flügel be

ftändig verfagten*)j legten fie folche auf's Freigebtgfte allen

ihren allegorifchen Gottheiten, den Verfonificationen ihrer

Wünfche und Ideale bei, gleich als wenn fie dadureh ihre

Unwirklichkeit hätten andeuten und ihren Unterfchied von

den wahren Göttergeftalten verfinnlichen wollen, So tragen

vor Allem die Siegesgöttinnen- welche an die germanifchen

Walküren erinnern, mächtige Flügelj ferner die Göttinnen der

Hoffnung und des Glückes (Spes und Fortuna), die Aurora,

der Todesgott und alle ähnlichen Begriffs-Gottheiten ohne

*) Nur ganz ausnahmsweife, z.B. als Jupiter Vluviusf fieht man

den Götterkönig auf der Mare Aurels-Säule zu Rom mit langen Schwin

gen dargeftellt- wie er im Jahre 174 im Kriege gegen die Quaden das

dürftende römifche Heer mit Regen erquiekt- einen Vorgangf den die im

Heere ftehenden Chriften als Wunder betrachteten und ihrem Gebete zu

fehrieben.

Eigennamen, Daher fehen wir auch den alten Saturn, fobald

er nicht als olhmpifcher Vater des Zeus, fondern als Gott

der Zeit, gewiffermaßen als Verfomfication der gefammten

Vergangenheit auftrittF mit mächtigen Schwin en ausgeftattet;

er tritt dann eben in die Reihe jener allegorifchen Gottheiten,

deren luftige Natur, Beweglichkeit, Wandelbarkeit und Un

beftändigkeit durch die Flügel ausgedrückt werden.

Eine eigenthümliche Mittelftellung und Doppelnatur kommt

in diefer Beziehung dem Amor u, der einerfeits als Sohn der

Venus, als Urgott und Beherrfcher der Menfchen und Götter

ur olympifchen Familie gehört, andererfeits aber als Verfoni

fication des Gefühles, welches die Gefchlechter einander nähert,

auch zu den allegorifchen Gottheiten zählt, und als folcher

fogar in mehrere Begriffsgottheiten (Eros, Anterosf Himeros

und Vothos) zerfällt. So befanden fich im Tempel der Aphro

dite von Megara neben dem Bilde der Haupt, ottheit die Ge

ftalten des Eros- imeros und Vothos (von S opas gearbeitet)

neben einander. it einem bewunderungswürdigen Feingefühle

drückten die Künftler diefe Doppelnatur Amors und feiner

Doppelgänger aus, indem fie ihm zwar Flügel, wie den anderen

allegorifchen Gottheiten, aber doch nur fhmbolifche Flügel gaben,

viel zu kleinf um das vollblütige Kind zu tragen. In der

fpäteren Dichtung und Kunft vermählte man ihn mit der rein

allegorifchen thche, deren noch mehr ätherifche Natur durch

Schmetterlingsflügel ausgedrückt wurde, erinnernd an den alten

Vergleich der von den Banden des Leibes befreiten Menfchen

feele, mit dem Schmetterlinge welcher aus der trägen Vuppe

emporfteigt.

Da Amor und feine Gefolge, die Amoretten oder Eroten,

fpäter als Vorbilder der chriftlichen Engel verwendet wurden,

fo müffen wir ein wenig näher auf ihre Rolle in der alten

auf heiteren Schmuck des Lebens gerichteten Kunft eingehen.

Fort chreitend mehr hatten fich die alten Künftler ewöhnt,

ihre mhthologif en Bilder, wenigftens in der Vrofan- alerei,

mit Eroten zu eleben, welche ie Lüfte durchfchwirren, fich

mit Helm und Lanze des Mars ausrüften und überhaupt die

Handlun, en der Großen parodiren. Und dabei tritt uns fchließ

lich in eftalt der liebenswürdigften Selbftkritik, die jemals

geübt worden iftj das Urtheil der Voeten und Künftler ent

Ygen- daß diefe Flatterwefen eigentlich wohl richtiger zum

efchlechte der Vögel als zu dem der Menfchen oder Götter

zu rechnen feien. Schon der griechifche Idyllendichter Bion

(t um 133 v. Chr.) fchildert uns in feinem „Vogelfteller“,

wie ein noch unerfahrener Knabe den von feinen Flügen auf

einem Buchsbaumaft ausruZenden Amor für einen feltenen

Riefenvo el anfieht und mit eimruthen zu fangen fucht, Aber

der lofe Vogel flattert neckend immer weiterF und der Vater

dem der Knabe feine Noth geklagtj fpricht warnend:

„Laß die gefährliche Jagd und komm' nicht zu nah' diefem Vogel.

Fliehe vielmehr! Schlimm meint es das Unthier! Vreife Dich glücklich,

So lang Du nimmer ihn fängft . . ,7'

Ein fpäterer lateinifcher Dichter, Statius, befingt die

ein efangenen und in einem Bauer aus Gold und Elfenbein

ftä chen gefangen _ehaltenen Eroten und in den durch Afche

und Lava des Vefuvs verfchütteten Städten Kampaniens hat

man wieder olt Gemälde gefunden, Vogelfteller darftellend,

die ihre in äfigen gefangen gehaltenen Eroten jan en Frauen

zum Kaufe anbieten, BilderF durch die Goethe zu einem Ge

dichte: „Wer kauft Liebesgötter?" angere t wurde. Auf dem

einen derfelben fieht man einen kleinen roten, den der alte

Vo elfteller graufam bei den Haaren gepackt und aus dem

Käßg herausgezogen hatf um ihn einer jungen Frau zu eigen,

bittend die Fändchen ausftrecken, daß fie ihn nicht wi er in

den engen el älter zurückftecken laffe, in dem man noch zwei

diefer armen chelme fieht, während ein paar andere, wie es

fcheint, den günftigen Augenblick der Thüröffnung zum Ent

wifchen benth haben. denn einer von ihnen fliegt davonf und

der andere verbirgt fich hinter der jun en Frau.

In einigen anderen Gemälden de elben Jdeenkreifes, die

im aufe des olconius und in der fogenannten 6883 0meriea

zu ompeji au gedeckt wurden, ift eine junge weibliche Vet-fon

-_,34..
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dargeftellt, die im Bufehwerke ein Vogelneft gefunden hat, aus

dem ftatt der jungen Vögel niedliche Eroten hervorfchauen.

Sie reicht das Neft einem jungen Manne hin, während mehrere

andere Perfonen den reizenden Fund neugierig betrachten. Als

man das erfte diefer anmuthigen Gemälde, welches unter anderen

Thorwaldfen's fchrankenlofe Bewunderung fand. freigelegt,

meinte man, es folle wahrfcheinlich die Leda darftellen. welche

ihrem Gatten Thudareos die eben aus den Eiern gekrochenen

Zwillinge Caftor und Vollux, nebft der Helena im _emein

famen Neftchen bringt. Allein nachdem man noch einige jeder

olungen der allerliebften Scene gefunden, auf denen die Neft

ocker mit deutlichen Flügeln und außerdem. felbft für neu

_eborene Kinder viel zu winzig dargeftellt find. haben fich die
lunftgelehrten dahin geeinigt. diefe Bilder frhlechthin als „Auf

findung eines Eroten-Neftes“ zu katalo_ifiren. Den eigentlichen Sinn, falls ein anderer darin zu cfuchen wäre. als ein

Hieb auf die hergebrachte Erotenbildung. hat man noch ni t

zu ergründen vermocht, jedenfalls würden wir darin die lie -

lichfte und doch treffende Kritik! die jemals gemalt wurde- zu

bewundern haben.

(Schluß folgt.)

Die Eröffnung des neuen Nurgtheaters.

Wien, 15. October.

„Leb wohl! O wende Dich zu uns und gib

Ein holdes Wort des Abfchieds mir zurück!

Dann fchwellt der Wind die Segel fanfter anf

Und Thränen fließen lindernder vom Auge

Des Scheidenden."

Mit diefen Worten der gottgeweihten Briefterin- die noch lange int

Herzen der Zufchauer nachklangen, nahmen die Schaufpieler des Burg

theaters Abfchied bon dem alten „K“. k. Hoftheater nächft der Burg". Nicht

mit Unrecht hatte man Goethe's „Iphigenie" für die letzte Darftellung

im altehrwürdigen Haufe gewählt, denn die ideale Aufgabe des Theaters

fol( ja von einem Hauche wahrhaft göttlicher Weihe erfüllt fein. Es war

ein wehmüthiger Abfchied! Die Vorftellung ließ bis auf die Titelrolle,

welche Charlotte Wolter bewunderungswürdig groß und rein zur An

fchauung brachte, gar Manches zu wünfchen. aber es war den Schau

fpielern nicht zu verargen. daß fie an einem folchen Abend nicht die noth

wendige Ruhe und Sammlung bewahrten, die diefes Drama der Leiden

fchaftslofigkeit in fo außerordentlichem Maße fordert. Ging es doch dem

Zufchauer auch nicht beffer, der nur mit halbem Ohre den Dichterworten

laufehte und bloß gekommen war. das altehrwürdige Haus noch einmal

zu fehen. Jin Saale war die ganze kaiferliche Familie anwefend, der

König von Suchfen. der Prinz von Wales. der König von Serbien mit

dem Kronprinzen und Alles. was in Wien durch Talent oder fociale

Stellung herborragt. Als der Vorhang über dem Weimaraner Bracht

ftücke gefallen war und fich nach einer Weile wieder hob, da fah man in

der nämlithen Deeoration des Dianatempels die eben mit ftiirmifchem Bei

falle ausgezeichneten Darfteller Jphigenia-Wolter. Thoas-Hallenftein. Oreft

Kraftel. Vhlades-Hattmann und Arkas-Baumeiften umgeben von dem ge

faminten Künftlerperfonalej die Herren im Fracke, die Damen in Weiß,

was zu den taurifchen und griechifchen Geftalten ein feltfames Widerfpiel

bot. Sonnenthal, der Director-Stellvertreter, verneigte fich tief vor den

hohen und höchften Herrfchaften und fprach thränenden Auges den von

Alfred von Berger, dem Directionsfecretiir, gedichteten Epilog. Wer bei

ähnlichen Gelegenheiten gewohnt ift, die wohl gedrechfelten patriotifchen

Prologe eines Friedriäf Adami oder das iiberheizte Pathos Wildenbruch's

zu hören, wird den fchliehteu Blankverfen Berger's, die fich nur einmal

in einer bewegten Stelle den Volltlang eines Reimes geftatten. keinen

großen Gefchmack abgewinnen. Sicher ift, daß die fchlichten Strophen aus

dem Munde Sonnenthal's und befonders durch die fein ausgearbeiteten

Pointen, wie den Hinweis auf Jofeph ll. nnd Leffingf auf den Umftand,

daß das Burgtheater bisher „unter einem Dache mit Oefterreicle Kaifer

krone wohnen“ durfte, und das treffende Schlußwort: „Im neuen Haus

das alte Burgtheater!“ eine ganz bedeutende Wirkung ausübten. Wir

halten fonft bon den Thränen auf der Bühne, ob fie nun vom Dichter

vorgefchrieben oder eine „Nuance" des Darftellers find, nicht eben viel

und wiffen aus unferem Diderot. daß der größte S>jaufpieler jener ift,

der Empfindungen hervorruft ohne fie zu theilen (emaueoii- 88.118 etre

eimu), aber in diefem Falle müffen wir fmon eine Ausnahme machen.

Die Trauer. die Wehmuth, die Thränen. die beim Abfchiede auf und vor

der Burgtheaterbühne in die Erfcheinung traten. waren aufrichtig und

kamen aus dem Herzen. Verlieren doch die Hoffchaufpieler die erinne

rungsreiche Stätte ihrer Wirkfamkeitf die Wiener ihr ölteftes und liebftes

Theater und alle Freunde deutfcher Kunft einen gemeihten Mufenfiß, nach

welchem fie nur mit Verehrung zu blicken gewohnt waren.

Aus befcheidenen Anfängen war hier ein Ganzes und Großes er

wachfen. Unter Maria Therefiaf der großen Kaiferin. entftand der ge

fehmacklofe, verfchnörkelte. graue Bau zwifchen der Hofburg und der Reit:

fchule aus einem Ballhaufe. Die Stegreifcomödie und der Hanswurft

trieben hier noch ihr Unwefen. Erft 1769 unterdrückte ein Verbot das

oft zügellofe Extemporiren der Schaufpielcr. Oper und Singfpiel drohten

das recitirende Schaufpiel zu verdrängen, Daneben wurde auch fran

zöfifch gemimt, und von diefen welfchen Comödianten. die ganz Vortreff

liches geleiftet haben follen und 1772 verabfchiedet wurden, mag fich tra

ditionell manches Leichte. Gefällige und der gefchnieidige Converfationston

in der Spielweife des Burgtheaters bis auf den heutigen Tag erhalten

haben. Als Kaifer Jofeph, von dem fich in Oefterreich alles Hohe und

Schöne ableiten läßt, den Thron beftieg, fchloß er namentlirh diefes fein

Hof- und Nationaltheater an's Herz. gab ihm auf Anregung feines auf

geklärten Minifters Sonnenfels eine eigene Verfaffung. deren Grundzüge

noch immer in Kraft find, und förderte die Schaufpieler wie die Dichter.

Hier wurden die erften Autorentantiemen bezahlt, indem die Schriftfteller

als Honorar den Reinertrag der dritten Vorftellung erhielten, und den

vorziiglichftcn Schaufpielern wurde wiederholt die volle Tageseinnahme

gefchenkt.

Man weiß aus feinen Briefen an Eva Königj mit welchem Jnter

effe Leffing die Wiener Bühne verfolgtef und daß er beinahe Director

des Burgtheaters geworden wäre, Aus Hamburg berfchrieb man fich

aber den genialen, bielfeitigen Schröder. unter deffeu Führung das

Nationaltheater die erfte deutfche Bühne wurde. Noch heute fteht die

„Burg“ ganz im Banne feiner Hamburger Schule, der realiftifchen Spiel

und namentlich Spreehweife. Die künftliche Art der Mannheimer, die

claffifch ftilbolle der Weimarer Richtung hat fich in Wien nie einbürgern

können, trotzdem Beck und La Roche, die am Burgtheater wirkten, als

die Schüler Jffland's und Goethe's zu betrachten find. Und bei der

Sehröder'fchen Tradition .ift es denn auch geblieben. Die Thijtigkeit

fpäterer Directoren wie Schrehbogel und Holbein, die in allen Sätteln

gerecht warenF das derb zugreifende Experimentiren Laube's, die opern

haften Neigungen Dingelftedt's. das ideale Streben Wilbrandt's haben

diefen naturaliftifchen Hang nicht berwifchen können. An der Burg geht

die Wahrheit noch immer vor der Schönheit.

Und nun fpotte man noch über die Rührung, die am Abend des

12. October im alten Burgtheater alle Herzen ergriff! Zumal die Wiener

wiffenF was fie an dem gemüthlichen, winkeligen alten Haufe verlieren.

Es war eine Erbfchaft des alten Oefterreich und ideal und deutfch durch

und durch. Zu einer Zeit, da draußen im Reiche und allerorten die

liberale Regung verpönt war, erklang hier das freie Dichterwort und

tröftete und ermuthigte die Hörer. Dort aus der Hofloge hatte Maria

Therefia im überwahenden Gefühle die Nachricht, daß ihr ein Enkel ge

boren fei, urbj et arbi verkündet: „Der Bold( hat 'n Bub'n," Hier

wurde Bauernfeld's „Großjährig" gefpielt und erinnerte daranj daß auch

das Volk großjährig geworden. So Vieles hatte fich im Laufe der Jahr

zehnte geöndert, fogar der Name des Reiches. und nur das Burgtheater

war das alte geblieben. Und nun heißt es auch von diefem alten Mufen

fiße Abfchied nehmen! „lan (iieux 8'011 rollt.“

Auf den traurigen Abfchied folgte die fröhliche Begrüßung des

alten Burgtheater-Z im neuen Haufe. Es fieht am Franzensring, un

fern der Hofburg, vierzehn Jahre währte der von Baron Hafenauer auf
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geführte Bau. fieben Millionen Gulden hat er den kaiferlichen Bauherrn

gekoftet. Es war für den Architekten keine leichte Aufgabe. auf den be

fchränkten Platz und in die etwas bunte Nachbarfchaft der Ningftraße

das neue Theater zu ftellen. Man hat die einzig fchöne Straße Wiens

eine Mufterkarte aller Banftile genannt und nicht mit Unrecht. Hier galt

es der ftrengen Gothik des hoch gethürmten Rathhaufes und den im

edelften Griechenftile ausgeführten Hofmufeen einen heiteren Bühnenbau

entgegenzufeßen. Hafenauer wählte die Hochrenaiffance vermifcht mit

Barockmotiven und folgte in der Hauptfache den Vorfehlägen des Alt

meifters Semper. Das Halbrund der Mittelfaffade. dem fich zwei lang

geftreckte Flügel nicht eben organifch anglieoern. gewährt einen befriedigen

den Anblick. Zwifchen den Säulen und etwas überladenen Fenftern find

die Büften von Calderon. Shakefpeare und Moliere. von Leffing. Goethe

und Schiller. von Hebbel. Grillparzer und Halm nicht eben gefchickt an

gebracht. Ein Vorzug des Haufes befteht darin. daß die elegante Loggia

und die ganze mit vielen Fenftern verfehene Faffade eine ftarke Beleuch

tung von innen zulaffen. welche von der Straße aus doch nicht in hin

reichender Weife gefchehen könnte. Während Semper's Hofoperntheater

des Abends wie eine fchwarze Steinmaffe daliegt. glüht und leuchtet

Hafenauer's Werk wie ein fehimmernder Feenpalaft von innen heraus:

die Loggia bildet einen glänzenden Brennpunkt und die lichtüberflutheten

Foners und Treppenhäufer werfen ihren Schein bis weit über die Straße.

Es ift ein feftlich heiterer Anblick. mag man im Detail auch noch fo

Manches anszufeßen haben.

Nicht minder prächtig ift auch das Innere. Durch die halbkreis

förmige Eintrittshalle gelangen wir in die zwei Treppenhtiufer. Alles ift

hell. luftig. voll Ebenmafz und Pracht, Der helle Marmor der Stufen

und Geländer. der farbenfrifche Bilderfchmuck der Decken. die Statuen der

berühmteften Schaufpieler. alles fpricht weihevoll zu den Sinnen. Die

großen Deckengemälde ftellen den Entwickelungsgang des Theaters dar.

Dort fehen wir die Dionhfos-Feier. Scenen aus Antigone und Moliere's

Eingebildetem Kranken. hier das antike Theater in Taormina. ein mittel

alterliches thterienfpiel und die Jahrmarktbühne des Hanswurftes.

Noch finnverwirrendere Pracht ift ini Foyer gehäuft. das in die aus

gebauchte Front des Baues verlegt ift. Charlemont. Karger und Robert

Ruß haben diefen Raum mit ihrer Kunft gefchmückt. Scenen aus Shake

fpeare's Wintermärchen und Sommernachtstraum. eine große Gruppe

Apoll und die Mufen. Die Corridore find leider etwas gedrückt. doch

nicht entfernt folche lnft- und lichtlofc Martergänge wie in Garnier's

Parifer Oper. Die Bildniffe der beften Burgfchaufpieler grüßen uns

von den Wänden des Fohers. ein wahrer Ahnenfaal des Burgtheaters.

Dort ift Fichtner. Schröder. hier Charlotte Wolter als Maria Stuart.

drüben Julie Rettig. der lockenfchüttelnde Jofeph Wagner. der greife An

fchüh als Lear. der heldifche Löwe. die gemüthvolle Haizinger. Der talent

volle Bildhauer Nater hat fiir das linksfeitige Beftibule die Coloffal

ftatuen von Laube im Schlafrocke (auf der Probe pflegte er doch eine

graue Lodenjoppe zu tragen) und des höfifchen Dingelftedt im Pelze ge

liefert. zwei Meifterwerke in Ausführung Charakteriftik und Portraittreue.

In den fiir das kaiferliche Haus beftimmten Räumen erreicht die

decorative Pracht ihren Höhepunkt. Durch das von rothvioletten Säulen

getragene Veftibule gelangt man iiber Marmortreppen in den Salon des

tkaifers. der lichtgelb möblirt ift und wundervolle Smhrnateppiche enthält.

und dann in die Privatloge. die bei offener Scene durch einen Beleuch

tungseffect in magifch blaues Licht gehüllt wird. Bor der geräumigen

Hoffeftloge. zu der ein chamoisfarben ausgeftatteter Salon fiihrt. fteht

als Lichttriigerin auf einem Sockel aus Onyx die prachtvolle ththia von

Johannes Bent. die auf der Wiener Gewerbeausftellung einen großen

Erfolg erzielte.

Sind auch die dem Publikum geöffneten Räume vollkommen fertig.

fo ift in den für die Schanfpieler beftimmten noch Manches unvollendet.

wie wir uns durch den Angenfchein überzeugen konnten. Die befcheidene

Bühnenpforte befindet fich auf der Seite neben dein Volksgarten. und

durch einen kleinen Gang gelangt man zu den Garderoben. die meift ein

fach mit leichten hellen Möbeln ausgeftattet find. Sonnenthal's Garde

rohe hat eine Einrichtung von Birnbaumholz. das Gefchenk eines Ver

ehrers. Natürlich find die Decorationen. Profpecte. Requifiten ganz neu.

_-_

ebenfo die weltbedeutenden Bretter. das Einzige im Haufe. was aus Holz

hergeftellt ift; es fehlt auch der bekannte ftickige Couliffengeruch. und der

finnreiche Mechanismus der Decoration fpielt fo glatt und leicht. daß

die Zwiichenaete jedenfalls um ein Bedeutendes gekürzt werden können.

Im Vergleiche zu dem Prunke der Nebenräume ift der Bühnenfaal

felbft weniger reich ausgeftattet und mit Recht. denn das Auge foll von

den Vorgängen auf dem Theater nicht abgelenkt werden, Der Grundton

ift ein gelbliches Elfenbein-Weiß. die Goldornamente find matt getönt. die

allerdings viel zu klein gerathenen Logen haben befcheidene kirfchrothe

Vorhänge. ihr Fond ift aber ebenfalls weiß. Die vier Galerien find. wie

im alten Burgtheater. ringsum mit Logen verfehen nach Art der italie

nifchen Schanfpielhäufer. offene Balcons befinden fich nur im oberften

Stocke. Das gibt dem Haufe etwas Vogelkäfigartiges. In Paris und

Berlin hat man fchon lange angefangen. wenigftens im erften Stockwerke

einen vorfpringenden Baleon zu bauen. le pauier, der. zumal wenn er

an Premierenabenden mit eleganten Zufchauerinnen befeßt ift. einen viel

freundlicheren. weniger zellenhaften Anblick gewährt. obgleich dadurch

andererfeits wieder ein Theil des Parquets überdacht und in Dunkel ge

taucht wird. Zum Glück wird diefe Einfchachtelung durch die große. fchön

drapirte Hofloge und die kaiferlichen Profeeniumslogen gemildert und

unterbrochen, Auch die andere berechtigte Eigenthümlichkeit des alten

Burgtheaters. daß über den zwei Seitenlogen die Schaufpieler ihre eigenen

Logen haben. ift hier beibehalten und das Publikum der zwei Eröffnungs

vorftellungen konnte mit Freude feine Lieblinge Sonnenthal. die Hohen

fels u. A. dort oben fehen. Hat erft die Zeit dem noch immer blendenden

Weiß den fanften Ton gegeben. welcher z. B. Schinkel's Berliner Schau

fpielhaufe bei aller nüchternen Strenge eignet. und auch das Gold der

Ornamente bläffer gemacht. fo wird der Eindruck. der jeßt fchon ein über:

aus harmonifcher und freundlich heiterer ift. fich noch vermehren. Der

eiferne Vorhang zeigt nicht wie in Berlin feine grau geftrichene öde Fläche.

fondern erfeheint fchon dadurch weniger unheimlich. daß er bunt bemalt

ift und ein ftilvolles Gitter von Schmiedeeifen zeigt. zwifchen deffen Stä

ben und Ranken man einen Ausblick auf die Stadt Wien und den

Stephansthurm hat. Wenn diefe Sicherheits-Courtine fich langfam hebt.

fehen wir den prachtvollen Hauptvorhang von Fux. eine allegorifche Scene

mit überlebensgroßen Figuren. farbenfroh und prächtig. befte Makart'fche

Schule. Auf einem Leoparden fißt die tragifche Mufe. welcher der Maler

die Züge von Charlotte Wolter gegeben hat. Vor dem Genius des Lich

» tes. der die Mitte des Bildes einnimmt. entfliehen die Dämonen der

Finfterniß. was die heitere Mufe mit großer Befriedigung zu erfüllen

fcheint. Ein dritter Vorhang ift der piet'ciwoll reftaurirte des alten Burg

theaters. der über fo manchem Meifterwerke deutfäfer Dicht- und Schau

fpielkunft aufgegangen ift. Eine Sehenswürdigkeit bildet ferner der Kron

leuchtet. deffen Glühliehter eine leuchtende aber nicht blendende Fülle von

Glanz verbreiten. fowie die mit den fchönen Gemälden dreier noch faft

unbekannter Wiener Künftler. Matfch und der Gebrüder Klient. ver-fehene

Decke. Der Saal faßt über 1200 Perfonen. Hoffentlich wird nun auch

die bolksthümliche Aufgabe diefer Hofbiihne nicht vergeffen werden und die

bereits eingeführte Preiserhöhung wenigftens für gewiffe Wochentage wie

der abgefchafft. Denn wenn der Wiener fein liebes billiges Theater;

vergnügen in Kaifers Haufe zukünftig nur durch größere Geldopfer er:

langen follte. fo hätte feine Trauer um das altehrwürdige Haus allerdings

einen fehr triftigen realen Untergrund.

Der eigentlichen Eröffnungsvorftellung ging eine kleinere Borfeier

am 11. October voraus. eine Generalprobe vor geladenen Gäften in

Gegenwart des Kaifers. der in Gefellfchaft des Königs von Sa>ffen und

des Großherzogs von Toscana der Vorftellung in der fogenannten In:

cognito-Loge beiwohnte. Es follte in erfter Linie eine Probe der Akuftik

fein. zu welchem Zwecke eine Programmnummer der Eröffnungsvor:

ftellung: ..Wallenftein's Lager“ aufgeführt wurde. Es war aber

auch eine Generalprobe und ein Debut des Publikums in dem neuen

Haufe. und der Debutant beftand die Probe zur vollften Zufriedenheit

bis auf einige Befangenheit. wie das bei folchem erften Auftreten be

greiflich ift. Auch er wird fich erft an das neue Haus gewöhnen müffen.

Man fah die gewohnte glänzende Gefellfchaft der Wiener Premieren, meift

in Gefeflfäfaftstoilette und fehr andiichtig geftimmt. Publikus fluthete
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fchon eine Stunde vor Beginn der Vorftellnng durch die im elektrifhen

Lichte prangenden Foyers. ftand bewundernd vor der märchenhaften

Pracht und wähnte fich mehr in einer herrlichen Kunftgalerie als in einem

Theater. Er reckte fich den Hals aus. um die decorativ wirkungsvollen

Deckengetnälde zu fehen. und zerbrach fich den Kopf über die allerorten

gemalten und ausgehauenen Allegorien. Erft als er in den Seitengängen

die Vildniffe der Burgtheater-Lieblinge erblickte. fand er fich wieder zurecht,

Auch daß er der Vorftellung nur ein gemifhtes Intereffe entgegenbrahte

und dariiber fogar vergaß. den vortrefflihen Einzelleiftungen den Beifalls

zoll zu fpenden. fei entfhuldigt. denn die Generalprobenftintmung ift

immer und überall dem Applaus wenig günftig. Komifch tvar auh. daß.

nachdem der Vorhang gefallen war. das Publikum noch lange geduldig

auf den Piäßen verharrte. Gewärtigte man noch eine Fortfeßung der

Probe. oder konnte man fich einfach von dem Palafte der Mnfen niht

trennen? Sogar der Kaifer blieb mit feinen Gäften eine Weile in feiner

Loge neben den griin verhängten Lampen. und erft als der eifertie Vor

hang herniederrollte. entleerte fich langfam das Haus. Übrigens gelang

die Akuftikprobe vor dem gefüllten Haufe zii allgemeiner Zufriedenheit.

und es war gar niht nöthig. daß einige der Herren Höffcbaufpieler ihr

Organ fo fehr anftrengten. Nun. mit der Zeit wird fich der richtige

Ton finden.

Die eigentliche Eröffnungsfeier fand am Abend des 14. ftatt und

übertraf an Glanz und Weihe alle Erwartungen. Abertnals hatte fich

faft das ganze kaiferliche Haus mit feinen Gäfteu. dent Könige Milan von

Serbien und dent englifchen Thronfolger. eittgeftellt. in einer Loge faßen

die Intendanten voii Berlin iind Miinchen. und die Minifterien. die

Armee. die Parlamente. die Finanzkreife. Literatur und Kunft hatten ihre

Vertreter entfandt. Die Pracht der Dantentoiletten fand in dem unver

gleichlichen Salott des Foyers und dem von Licht und Farben erfüllten

Biihnenhaufe einen herrlichen Rahmen. Als die ..Weihe des Haufes“ aus

dem wohlgefiiilten Orchefter ertöttte ttnd der Vorhang über dent finnreichen

Feftfpiele aufging. das Iofeph Weiten gedichtet nnd Sonnenthal und

die Damen Wolter. Gabillon und Hohenfels darftellten. da ging wirklich

jener feierliche Ernft durch die Herzen aller Zufchauer. deffen eiii Prolog

dihter bedarf. Der Präfident der ..Concordia/t hat diesmal eine Allegorie

gefhrieben. die in warmherzigen uiid flüffigen Reimen die Bedeutung des

Feftes hervorhob und in einem prächtigen Schlußbilde fämmtlihe Mit

glieder des Burgtheaters in einer großartigen Gruppe vereinigte. Wir

fahen Lewinski als Franz Moor. Hartmann als Elavigo. Baumeifter als

Richter von Zalaniea und die Damen in den Coftiimen ihrer beften Rolle.

und die Begeifterung des Haufes ftieg nah. als der Dichter aiif den

kaiferlichen Schußherrn des Burgtheaters hinwies. Eitt dreimaliger Jubel

fturm und die Nationalhymne. vom Orchefter angeftimnit und vom Publi

kum mitgefungen. durchbrauften den toeiten Raum.

Die beiden Feftftürke: Grillparzer's poefiedurhgliihtes Fragment

..EfthertF und ..Wallenftein's Lager" folgten. Bei einer folchen

Gelegenheit ftehen auh die Schaufpieler eitter Mufterbühne unter dettt

Banne begreifliher Aufregung. und wir wollen daher dent Burgtheater

Enfetnble nicht das Unrecht zufügen. daß wir diefe Leifttiiig als Werth

meffer annehmen. Das Zufammenfpiel ift. wir wiffen es wohl. fonft

harmonifcher. und bis auf Frau Wolter. die verkörperte Mufe des Burg:

theaters. Fräulein Barfeseu als liebreizeude Efther. den gmndgewaltigen

Baß Hallenftein und den ergreifenden König Sonnenthals. hätten wir

auch an den Einzelleiftungen Matthes auszufeßen. Der treffliche Bau

meifter fiel mit dem Kapuziner. einer Glanzrolle des jüngftverftorbenen

Meixner. fogar entfchieden durch. und es ift kaum zu hoffen. daß er jemals

in die kleine Rolle hineinwahfen werde. welche mehr einen Komiker mit

fatirifhem Zuge. als folch einen reinen Eharakteriftiker verlangt. wie der

berühmte Darfteller des Richters von Zalamea einer ift. Auch der opern

haften Infcenirung fehlte doh wieder der feine nialerifhe Sitin der

Meininger.

Als eigentlicher Epilog fämnttlicher Eröffnungsfeierlihkeiten ift die

Soiree zu betrachten. zu welher der Leiter der k. k. Generalintendanz.

Baron Befecny. einen großen Kreis von Burgtheaterfreunden und fremden

Gäften eingeladen hatte. Der Gaftgeber und alle die anderen Excellenzen

verkehrten hier mit jener Eordialität. welhe den öfterreihifhen Eavalier

fo vortheilhaft vor feinem norddeutfchen Collegen anszcichnet. niit den

zahlreichen Mätinern der Feder. der Intendaiizdirector Reg-:Rath Wlaffak.

der treffliche Ehronift des Burgtheaters. und der Secretär Baron Berger

waren die Zuvorkommenheit felbft. und auch das gefatttmte Künftler

perfonal der Hofbiihnen flieg httldvoll zii deit gewöhnlichen Sterblichen

nieder. Bis gegen den Morgen wurde in dein großen Saale des Grand

Hotel mnficirt. geplaudert und anf das Heil des vornehmften deutfchen

Shanfpielhaufes gezecht. Möge das Bitrgtheater. den peffimiftifchen Pro

pheten zum Troße. iiti neuen Heini den altett Geift fittden zum Wohle

der deutfhen Kunft! Z. *

Feuilleton.

Der Sonntag auf dem Lande.

Von Renato Fttcini.

Aus dem Italienifchen von Oskar Bulle.

Alles vergebens. mein Freund! es gibt gewiffe Anläffe. die es Dir

unmöglich machen. neiti zu fagen. Man bedrängt Dich. befti'trtnt Dich.

hält Dich mit folchem Eifer feft. daß eine abfchlägige Antwort wie eine

Grobheit erfheitten wiirde. die Du Dir gegeniiber Leuten zu Schulden

kommen ließeft. welche nichts Anderes im Sinne haben. als Dir eine

Freundlichkeit zu erweifen.

Du fchiißeft Gefchäfte vor. ..Fiir einen Tag wird die Welt niht

(eich aus den Angeln gehen." antwortet titan Dir. ..Es ift zu heiß.“

?agft Du. ..O. dann kommen Sie eben früh. in der Morgenfrifche."

..Der Weg von der Station nach dem Dorfe ift fo weit.“ ..Dann fchicke

ich Ihnen einen kleinen Wagen.“ ..Ich habe mih mit einem Frettnde

verabredet. den Ta_ mit ihm zuzubringen." „O, den brittgeit Sie mit" . . .

Kurz. ich fagte fh ießlih zu und machte mich am Sonntag früh aiif die

Beine. um der Gefhichte einmal ein Ende zu machen.

Kaum war ich im Dorfe angekommen. fo fah ich ntih umriitgt von

einem Haufen Bauern. welhe aus der Frühmeffe kamen. und mich an

ftarrten. als fei ich ein wildes Thier. Ih frttgd nach dem Haufe des

Signor Eofimo. Acht oder zehn boten mir attf iefe Frage hin fogleictj

ihre Bit-leitun an.

.. ort o en! Sehen Sie jenes große Haus mit dem Thürmhen

auf dem Dache? Das ift es. Sie kennen alfo den Signor Eofimo? Es

ift ein prächtiger Mann. Oder feinen Bruder. den Priefter! Ah. der

erft! Oder feine Frau. die Signora Flavia? Eine brave Fran und wie

wohlthätig fie ift! Aber auch Fräulein Olympia. die Schwefter des Herrn

Eofimo... hat was Gelehrtes an fich. fo zu folgen; s'ift, als wenn

Jemand fagen wollte. daß ihre große Leidenfchaft a ein die Bücher toäreit.

von denen fie immer eins in der Hand hat und wcswegen fie beinahe

ein bischen verdreht ini Kopfe war; aber jetzt. fehen Sie. hat fie Alles

auswendig im Gedächtniß. fo daß es manchmal kaum zu glauben ift.

Ift übrigens ein tiichtiges Mädchen; und befonders in ihrer Familie.

wenn's da manchmal etwas zu Papier zu bringen gibt iind fie wäre

niht da. fie wüßten wirklich nicht. wie fie damit zu Stande kommett

follten. Früher war noch weni ftens Biftino da. der Aeltefte des Signor

Eofimo; der ift aber jeßt im entinar zu Volterra und dort legt er. fo

fagen fie. fo viel Ehre ein. daß fie ihn niht einmal für die Ferien mehr

nach Haufe laffen wollen. Er muß wirklich fehrtiichtig fein. diefer Junge.

Als er noch da war. half er auch dem Eaplan auf em Vogelherd . . . .

und da fingen fie mehr Vögel in einem Tage. als alle die llebrigen aiif

ihren Vogelherden in einer Woche. .. Sehen Sie. hier biegen Sie ab

und gehen da hinauf; Sie rennen dann mit dem Kopf gerade an das

Haus an iind können niht mehr fehlgehen,"

Alle diefe Nachrichten über nteine Gaftfreuiide. die ich zum Theil

fchon kannte. wurden mir auf dent Wege von den Bauern mitgetheilt.

welhe. einer nach dem anderen. um die Wette mich damit beehrten. bis

fie endlich bei der Abzweigung eines kurzen Weges. welcher zu dem Haufe

fiihrte. mich verließen. indem fie abermals höflich griißten und mir ihre

weiteren Dienfte anboten.

..Das fängt ja g r niht übel an." fagte ich niir. indent ich mir be

haglich die Hände rie . Ich fühlte on ange das Bedürfniß. einmal

einen Ta völliger Ruhe auf dem ande zu verleben. fo daft ich jeßt

unwillkür ich den Schritt befhleunigte. um keine Minttte länger von der

Behaglichkeit eingixtzbüßen. die ih mir von einer. friedlich innerhalb der

patriarchalifhen ände jener guten ländlichen Familie verlebten Stunde

verfprach. Einer Stunde. in der ih fern wäre von der ermüdenden Eti

quette. von den mit dent Zirkel abgemeffenen fcierlihen Begrüßungen.

von der kalten und gemachten Höflihkeit und der kleinlichen Gaftlicbkeit.

welche wir fo häufi über uns ergehen zu laffen und nur zu oft felbft

anszuüben im ftädtifchen Leben gezwungen find.

Kaum hatte ich die Glocke gezogen. fo kam ein junger derber Burfche

in Hemdärmeln und in weißer Leinenfchi'irze. die er aufgefchürzt und in

den Hofenbund gefteckt hatte. herausgefchoffen. um mir lächelnd zu öffnen.
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„ ohnt hier Signor Eofimo?"

„Ubi Zi eiguorel Treten Sie ein. treten Sie ein! Sind Sie nicht

der Herr aus Florean welcher geftern fagen ließ. daß er wahrfcheinlich

herauskÖm'men iviirde Ja?“

[F a' F

„Dann kommen Sie nur herein. kommen Sie! Der Herr hat mir

gefagt. ich follte Sie einftweilen in die gute Stube fiihren. Er kommt

auch felbft fogleich. Das ift fchön von Ihnen. Signore. Das haben Sie

ut gemacht. iviffen Sie. daß Sie herausgekoinmen find, Man hat fchon

o lange davon gefprochen und Sie erwartet. th Alles wohl in Florenz!

Eier! Kommen Sie hier herein und machen Sie fich's bequem. - Mit

rlaubniß!"

..Geh' nur. geh' nur!" Ich feßte mich an's Fenfter und blätterte

in einem alten Bhotoaraphiealbum. Unterdeffen konnte ich bemerken. daß

meine Ankunft wirklich einigen Lärm verurfacht hatte. denn ich hörte über

mir. im erften Stock. heftiges Thürzufchlagen und ein Hin- und Hergeheii

von beftiefelten uiid unbeftiefelten Füßen. unter deren Tritten von der

Decke ein feiner Regen von Kalkftaiib niederriefelte und die Scheiben der

Fenfter. fowie das Glöckchen eines wächfernen Jefuskindes. ivelches auf

dem Wandbord ftand. leife zitterteii und ertönten. als wäre ein Erdbeben.

Nach einigen Minuten hörte ich an der Thüre riitteln und darauf

einen derben Stoß mit dem Fuß an diefelbe; die Thür öffnete fich und

herein trat ein Junge von ungefähr feihs Jahren. der einen fchon zur

Hälfte angegeffenen Apfel in der Hand hielt und fich beobachtend vor mich

hinpflanzte. Mit einer höchft beräthtlichen Miene frug er nach einer Weile:

..Gehört etwa das Buch Euchi> Legt es nur gleich weg. oder ich

fag's dem Onkel Briefter!“

ft Jch legte das Buch iveg und er fuhr fort mich verachtungsvoll zii

mu ern.

„Jhr feid ivohl der Fremde. welcher kommen follte?“

„Ja. mein Kleiner!" Jiidein ich die größte Freundlichkeit er

heuchelte. um ihn für mich zu geioinnen. ftreckte ich die Hand aus und

verfuchte ihn unter dem Kinn zu faffen. Er flüchtete aber fchleunigft

zwei Schritte zurück und beeilte fich. mir den Apfel in's Geficht zu werfen.

„Haltet nur Eure Hände fihön ruhig; ganz ruhig. Was wollt Jhr

denn iiberhaupt hier bei uns?"

Jch ärgerte mich und gab ihm keine Antwort.

„Ja. ja; ich weiß es fchon; Jhr denkt wohl. weil mein Vater es

Euch efagt hat? Aber meine Mutter wollte gleich nichts davon wiffen.

weil ie nun alle die Hühner fchlachten mußte. welche jetzt der Goftino

rupft. Aber am Abend geht Jhr doch wenigftens wieder fort? . . . Warum

antwortet Jhr denn gar nicht? Ich will aber. daß Ihr mit mir redet.

ja! obgleich meine Mutter. als fie Euch auf der Straße fah. Euch fo viel

Verwünfchungen entgegenrief . . .tt

Da wurde die Thüre aufgeriffen und es erfchien in fchmierigem

Anzuge. in der ganzen glau vollen Maffigkeit feines Leibes. Signor

Eofimo. Freundlich lächelnd fchlug er mit feinen derben Händen auf

NSchultern und rief dreimal: „Das ift fchön. das ift fchön. das ift

n.

Dann wandte er fich zum Jungen um: „Und Du. was machft denn

Du da?“

.Was ich will."

Mit einem Klaps auf den Kopf fchob er ihn zur Thüre hinaus und

bat mich. doch Vlatz zu nehmen.

Mir flachen fofort die Fettflecke und die Wein: und Kaffeefbrißer

in's Auge. welche Signor Eofimo auf feinen Hofen und feinem Hemde

hatte. Und. um die Wahrheit zu _eftehen. mich befchlich ein gewiffes

ärgerliches Gefühl. daß er fo wenig iicki'icht auf mich genommen hatte;

aber ich wurde fofort beruhigt darm die Entfchnldigungen. die er darüber

vorbrachte. daß er mich habe warten laffen: er fei. fo fagte er. gerade in

feinem Zimmer gewefen. um fich ein wenig zu fäubern.

„x . aber... Si_ nor Cofinio!"

„O. es ift ja prächtig. ausgezeichnet. Und was für ein Wetterchen.

eh? Aber hören Sie. Sie werden eine Erfriichung nöthig haben. Gofti:

nooo! Was fagt man denn in Florenz dazu. ich meine zu diefem Stande

der Saaten? . . . Aber iii der That. es ift ivirklich prächtig von Ihnen.

daß Sie uns beehrten. und Sie machen uns wahrhaftig eine Freude mit

Jhrem Befuchel"

„Was befehlen Signor Vadrone?"

.Geh' hinunter. Goftino. laß Dir von der Vadrona die Schlüffel

um üffet geben und bringe einige Erfrifchungen für diefen Herrn!"

nd zu dem Jungen. welcher hinter dem Diener mit hereingeireten war:

„Und Du gehft fofort hinunter und wäfchft Dir das Geficht und wifchft

Dir die Nafe ab. Du Schmußfinkl“ Und niit einem abermaligen Klaps

fchob er ihn wieder zur Thüre hinaus.

„Kuh-*OGH mein Lieber. gibt's auch diefes Jahr gar keins."

M

_ „Ja. was foll ich Ihnen fagen? Seit drei Jahren ift es. als ob

ein Fluch darein gefallen wäre. Stellen Sie fich vor. daß ich friiher

manchmal _fo an die 400 Pfund auffpeichern konnte. nnd jetzt kaum 50

oder 60. je nachdem es kommt. Und was fiir Zeug! Alles wurmigl

Verzeihen Sie. kommen Sie vielleicht mit mir auf den Speicher . . . Doch

nein. ich höre. daß mein Bruder eben heraufkommt; Sie werden ihn wohl

fehen wollen l"

„Ja. wir wollen ihn erwarten!"

„Er ift ein großes Original; wiffen Sie. fo ein Brummbär; aber

im Herzensgrunde ift er wirklich gut. Geftern zum Beifpiel . , , Sie müffen

wiffen. er leidet fehr am Magen und. mit Refpect zu fagen. an einer

fchmer haften Gefchwulft. welche er da hat . . .“

Die Vorrede zu der Vorftellung wurde unterbrochen. weil jth init
l

einer tiefen Verheugung Don Paolo in das Zimmer trat. Jch erhob mich.

um ihm entgegenzugehen.

..Nein. nein. das geftatte ich nicht; bleiben Sie fißen. mein Herr!

Wenn Sie erlauben. bleibe ich bedeckt. weil es fo meine Gewohnheit ift;

aber fehen Sie fich doch. bitte. fehen Sie fich."

Ein Moment des Schwei ens trat hierauf ein. bis Signor Eofimo

die Unterhaltung wieder aufna in.

„Sieh. Paolo. das ift der Herr. von dem wir geftern Abend

fprechen . . ."

..Weiß ich. weiß ich! Es ift wirklich langweilig. daß Du nie ein

Ende finden kannft. Wie oft willft Du nur die Sachen wiederholen?“

..Nun. ich wollte Dir nur fagen . . .“

..Haft Du ihm denn etwas zum Trinken angeboten?“

..Jch habe es dem Goftino gefagt. Er wird gleich kommen."

„Und Sie find aus Florenz. ja?m frug mich der Eaplan.

„Zu dienen!"

..Schlechtes Jahr. lieber Herr. Wenn es nicht regnet. macht man

nicht einmal den erften Fang. Voriges Jahr. an diefem felben Tage.

hatte ich um zehn Uhr feihsundfünfzig gefangen und heute Morgen . . .

feitdem ich um acht Uhr aus der P effe kam. haben fich nur drei kleine

Vögel und ein veriviinfchter Falke gefangen. welcher niir noch dazu. fehen

Sie. die halbe Hand zerriffen hat? Fängt man denn in Florenz weläfe?"

„Um die Wahrheit zu geftehen. ich habe mich nicht darncich erkundigt.“

..Fängt der terior von San Gaggio etwas in diefem Jahre. fängt

er welche?"

..Was weiß ich. . . ich kann es Jhnen wirklich nicht fagen."

„Ah. ich meine nur. weil er mir am leßten Freitaqe fagen ließ. daß

er nicht einmal die Käfige hat machen laffen. Sagen Sie doch. was ift

das init dem Vadre Lorenzo von der Santiffima Annunziata; er foll fich

nicht wohl befinden; ift das wahr?“

„Wenn ich die Wahrheit fagen foll. . . ich weiß es nicht.“

..O. aber auch! Daß Sie auch gar nichts wiffen!“

..Es thut mir leid.. . Aber reden wir doch lieber von Jhnen. Mir

fagte foeben Signor Eofimo . . .tt

„Entfchuldigen Sie. Jch kehre auf einen Augenblick nach dem Vogel

herde zurück. Sag' mir Eofimo. fiir welche Stunde ift das Effen be

ftimmt?"

„Sag' Du den Frauen unten die Stunde. welche Dir bequem ift."

..Ah. da kommt ja eine!“ fagte Don Vaolo. welcher fchon in der

Thüre war. um welgzugehen. „Zu welcher Zeit wird heute gegeffen.

Flavia? Um zwölf hr?"

Signora Flavio. die Gattin meines Gaftfreundes. nickte ihm ein Ja

zu und kam iii das Zimmer herein. wiihrend der Eaplan. ohne den Gaft

zu gri'ißen. fich nach feinem Vogelherde abfchob. Sie kam mir gemeffenen

Schrittes entgegen. frug mich. wie es mir ginge. und fagte mir. ehe ich

nur die Zeit gefunden. ein „Guii" zu antworten. daß fie fi>i fehr darüber

freue. Darauf pflanzte fie fich auf einem Stuhle mir gegenüber auf und

fing an mich zu betrachten. Signor Eofimo. welcher auch hier feine Ge

wandtheit zeigte. wandte fich zu ihr:

c1)„Sieh'. Flavia. das ift der Herr. von dem ich Dir geftern Abend

ra .l
fp Und Signora Flavia hub von Neuem an:

..Was machen Sie? Geht es Jhnen gut?"

..Siffignora!"

..Und Jhrer Gemahlin 7"

..Ausgezeichnet; ich danke.“

„Grüßen Sie fie!" z

Hierauf fihante fie ihren Mann an. als wollte_ fie ihn fragen. was

lf;ie mcibr weiter fagen follte. und fuhr dann fort. mich ftillfchweigend zu

etra ten.

Glücklicher Weife enthob mich Signor Eofimo der Schwierigkeit. ein

Thema für die Unterhaltung zu finden. indem er diefelbe von Neuem

eröffnete. und zwar diesmal auf dem politifchen Gebiete. Und hend-be

fanden wir uns auf der höchften Höhe der tunefifchen Frage. Naturlicher

Weife fiel er über Tunis her. ivurde wüthend. regte fich ewaltig auf und

entwickelte in fprudelndem Eifer ganz unverhoilen n e keine Anfichten

iiber die äußere Politik. Er fchloß mit der Verfiäierung. daß. wenn er

und fein Bruder. der Briefter. im Minifterium gewefen wären. die Fran

zofen niemals, nicht einmal mit der Hülfe Gottes. nach Tunis gekommen

wären. denn... Hier unterbrach ihn die SiYiora Flavia. indem fie mich fxug.

ob in dem Stoffe meines Anzuges auch aumivolle fei. Jih unterdruckte

ein Lächeln und verneinte ihre Frage.

..Dann wird er fehr theuer fein? Nicht wahr?“

„Ja . .. ich glaube. fieben Like der Meter." ' -

„Ah. Sie kaufen nach Metern? Uebrigens muß es ein uter Stoff

kein. Sieh' Eofiino. wenn Du Dir einen folchen ekauft hätte t7“

„Jawohl. jawohl! Eine ver ixte Angewohn eit. immer Einem das

Wort im Munde abzufchneiden. (ls ob man nicht davon nachher reden

könnte!“

Dann wandte er fich von Neuem zu niir: ..Denn wenn Frank

reich . . .tt Und er war fchon daran. fich wiederum auf Tunis zu fturzen.

als fich die Thüre öffnete und auf der Schwelle feine Schwefter erfchien. die

Signorina Olympia. eine alte Jungfer von etwa fünfzig Jahren. diefelbe.

welche niir die Bauern als eine Gelehrte gefchildert hatten.

Sie hatte ein hellblaues verfchoffenes Kleid mit Erinoline an und

trug eine braune Maniille auf dem Arme. Auf dem Haupte prangte ihr

ein nicht mehr anz faiiberer gelber Strohhut. der mit einem Zwei e von

natürlichem Epheu garnirt war. und zwei pomadenfeuchte Haarträhne

fchlängelten fich in anmiithiger Krümmung unter ihm hervor beinahe

bis hinab auf die glänzend rothen Wangen. .Ju der einen Hand hielt f'ie
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einen Sonnenfhirm und ein Vanillenfträußchen und in der anderen ein

Buch. in welhes fie als Zeichen den Finger geklemmt hatte. Mit er

ki'inftelter Grazie fhriit fie einher und niit zwiukerndem Augenauffchlag

fih verbeuYnd fagte fie:

„O, ignore. feien Sie willkommen in diefer befcheidenen Hütte."

..Eine entziickende Hütte. Signorina. in der ich nicht läftig zu fallen

hoffe." Sie fhlug von Neuem zwinkernd die Augen auf und lächelte mih

an. Und indem fie fo graziös. als fie nur konnte. einherfhwänzelte.

feßte fie fih nieder. den Rücken gegen das Feiifter wendend. Die täppifche

Koketterie eines überreifen Mädchens war ihr wohlbekannt.

Ich beobahtete fie mit der größten Aufmerkfamkeit. als ich fühlte.

wie efine fhwere Hand fich auf meine Schultern legte und Signor Eofimo

mir agte:

..Sie werden ioohl noch hören. was für Gedichte diefes Mädchen

maht. Olhmpia. haft Du jenes Sonett etwa hier. welches Du am ver

gangenen Sonntag gemacht haft?"

..Iene Ode. wollteft Du wohl fagen?"

..Iawohl . .. Ode oder Sonett. das ift ja daffelbe . ,. Wenn Sie

fie hören wiirden . . . mit Reimen und Allem. was dazu gehört. .. Aber

ih fage Ihnen . . . Laß es ihm doch hören. mach'!“

..Nahber. Eofimo. nahherl"

Gott fhüße mih in feiner Gnade! feufzte ih. Und indem ih mich

zur Signora Olympia wandte. welhe immer noch den Finger im Buche

hielt. frug ich:

..Was lefeii Sie denn Schönes. Signorina?"

"JW werfe nur einen Blick aiif Leopardi."

..Ahl Ah!" Und Signor Eofimo rief:

..Ausgezeihnet. ausgezeihnet. ausgezeihnetl"

..Sie kennen das auh. Signor Eofimo?"

..Aber natiirlih! Sie las es uns ja am leßten Sonntag beim Nah

tifh vor und wir mußten alle darüber weinen wie die Kinder.“

..Nein. Cofimo. Du haft niht rihtig verftanden. Der Heri- meinte

diefes Buch da."

..Ah. was mahe ich aber auh! Ih meinte das Souett . .. Aber

nahher werden Sie es hören. Und Du mußt ihm auh jenes auffagen

von damals. als fie den Sohn des Ealamai zum Geiftlihen einkleideten.

Ienes erft . . . nahher! Und glauben Sie etwa. fie habe nur ein folches

Gedicht? Sie hat einen großen Kaften ganz voll und ift eins davon fhön.

fo ift es das andere erft reht . . . Aber nachher. fpäter werden Sie fie

hören."

Ih dagegen war gefpannt. ihr Urtheil über Leopardi zu hören.

..Wie finden Sie diefe Leciüre. Signorina?" frug ih daher die Sig

nora Olympia.

..Nur der ioeife Mann läßt fih niht verleiten

.Yoffährtig oder berzagt einherzufhreiten.

ei er arm oder . . .

Oder jenes -Meine Gefäiignißjahrea.*)

Mir war's. als ging' niir ein Miihlrad im Kopfe herum.

..Gut. gut. Goftino! Setz' die Gläfer dort auf jenen Tifh und

fchenke dem Herrn ein." fa te Signor Eofinio zu Goftino. welcher in diefem

Augenblicke mit einer Flafihe und einem Teller voll Gläfern eintrat.

..Paffen Sie auf. wie Ihnen das munden wird." fagte Goftino zu

mir. indem er mir ein Glas einfhenkte. ..Laffen Sie bei Ihnen auch

die Trauben überreif werden?"

..lt-ieh'. geh'. Goftino." rief ihm Si iiora Olhmpia zu.

..Rafh. Goftino!" fiel Signor Co imo ihr in's Wort; ..hole zwei

andere Flafhen; eine 62er. auf dem Tifch iin hinteren Keller und eine

59er (aus dem Revolutionsjahre) . . . dann follen Sie fehen." dabei wandte

er fich an mih. ..dann follen Sie fchen. daß jener Wein_ ih will Ihnen

ja niht zu nahe treten -. aber wie jenen haben Sie noh keinen ge

trunken."

..Aber . . .mir genügt ja dic-fer. Signor Eofimo!"

..Nein. nein! geh' nur; laffen wir die Eomplimente. Inzwifchen

nah ein Tröpfchen von diefem da? Ia?"

..Ich danke. ich wiirde es niht trinken können. Signor Cofimo. Ih

bin niht daran gewöhnt. . ."

..Sehen Sie. ih nehme niir auch eins: ur Gefellfhaft nahm der

Mönch fich eine Fi*aii.**) Darf ich Ihnen einfhenken? . .. Und wenn

Sie es auh nicht trinken. ich fhenke Ihnen doh ein.“

..Nun. wenn Sie es durhaus wollen. will ich noh einen Schluck

nehmen um Ihnen gefällig zu fein . . , Genug . . genug!"

..Reim Herr! Entweder voll oder gar itihts."

Goftino kehrte mit zwei anderen Flafhen zurück und nun ftürzten

Alle iiber mich her. Signora Flavio an der Spifze und felbft der Diener

niht aiisgefhloffen. damit ih auch diefe neuen Flafhen probire. Signor

Eofimo hielt niir den Arni. Goftino fchenkte ein und die zwei Frauen

flehteti mih niit ihren Augen an. ihnen doch niht die Beleidigung an

zuthun und diefe Höflihteit zuriickzuweifen.

Ich leiftete ein ivenig Widerftand: aber fchließlich mußte ih doh

weichen. Und nun beging ich noch den verhängnißvollen Fehler. daß ich die

Güte des Weines lobte und bemerkte. fie müßten niht allein auserlefene

Trauben. fondern auh vortrefflihe Gefäße und Keller haben. O. hätte

ih das nie geiagt!

..Ich werde fie Ihnen zeigen." fagte fofort Signor Eofimo. Er

faßte mih unter und zog mich. die Frauen in der guten Stube zurück

laffend. unter Vorantritt des Goftino. welcher uns leuhtete. in den Keller

hinab. bald hier aiif eine weitere Stufe aufmerkfam ntahend. bald dort

mir zuriifend. daß ich mich blicken möge. Und fhließlih zeigte er fih

noch viel verwunderter iiber die Schönheit diefes Raumes. als ih es war.

denn diefelbe beftand in nichts Anderem. als in einem Gewölbe voll lauter

Spinnweben. in vier Füffern an der einen Wand und in zwei Bullen in

einem Winkel.

..Das will ich Ihnen fagen." antivortete fie. ..Uni die Wahrheit zu

geftehen. bin ih damit noch niht bis zum Ende gekommen. . . aber wenn

ich ehrlich fein foll. fo fheint niir. daß gerade niht viel Intereffantes

darin ift."

„Abt"

..Sheint es Ihnen niht auch fo?"

..Nun . . . in gewiffer Weife . . . ja!"

..Entfhuldi'gen Sie; da ift niemals eine Epifode zu Ende gefiihrt,

Sie 'ndet den Confalvo cSie fchon it't übrigens aus Taffo geftohlen . ..

Die rene zwifchen Elorinda und Tancred). Sie findet Eonfalvo. gut!

Eonfalvo ftirbt; nachher aber. wenigftens foweit ich gekommen bin. erfährt

inan von ihr auch nicht das Geringfte mehr. Un daffelbe ift der Fall

mit den Charakteren. Da ift zum Beifpiel der der Nerina; wie fhön

könnte der fein; aber. mein Gott. er ift doch gar zu wenig durhgefiihrt . . .

Meinen Sie niht auch?"

..Nun ja. . . aber. um die Wahrheit zu geftehen . . ,"

..Siehft Du. Cofimo. daß ih doh Reht hatte. als ih neulich Abend

hiervon mit Signora Amalia fprah!"

..Bezweifle ich durhaus nicht." fagte Signor Cofimo. indem er durch

ein lautes Lachen feine Zuftimmung ausdrückie. ..Aber wie magft Du

Dich auh nur mit jener Hohmüthigen in Vergleih ftellen. Sie folk erft

fieben Jahre zu den Salefianerinnen gehen. wie Du es gethan haft. dann

mag fie kommen und klug fprehen. Aber es ift ja überhaupt unniiß."

fagte er darauf mit ärgerlicher Stimme; ..fie mögen mir aufzählen. fo viel

fie wollen; aber einen wie Metaftafio . . . Oder habe ih etwa Unrecht?"

..Im Gegentheil." _

..Da ift ja gar kein Zweifel! Ih wette. daß fie auch. wenn fie fih

in hundert Stücke theilen . . . wenn fie überhaupt fo viel Bücher fhreiben

können. .. niht einmal die Hälfte aller derer. die er gefhricben hat.

bringen fie fertig. Und dann. wie vortrefflih! Wir haben gar nichts

Befferes!"

»Es ruft der Bewohner der ewigen Shatten . . .a

Doch nein. das ift ja vom unfterblihen Torquato:

»Es träumt der Krieger , . .u

»Es träumt der Krieger von . . .n

..Ia. ja. das ift wahr." antwortete ihn unterbrecheiid die Signora

Olhmpia. welhe bei der Rede des Bruders immer zuftimmend niit dem

Kopfe genickt hatte. ..Vom Metaftafio wollen wir erft gar nicht reden.

Aber fiehft Du. Eofimo. auh diefer hier ift niedlich. fehr niedlich. Auch

diefer hier hat in jenen Verfen gefhriebeii. von denen dcr eine länger. der

andere kürzer ift und die mir fo fehr efallcn. wei( man bei ihnen den

Vortheil hat. fo viel Worte bequem in fie hineinzubringen. als man nur

will.. . Schwer jedoch find fie; und wie gut diefelben auh Elafio zu

behandeln verftandl"

..O. der!" fprang Signor Eofimo auf. ..was ift bei dem etwa zu

tadeln! Der mit allen feinen Sentenzen! . . .

Nothgedrungen mußte aber auch ih in Bewunderung ausbrehen

und irgend etwas loben. und ich lobte deshalb. auf die Grundmauern

hinweifend. die folide Bauart des Haufes.

.Das will ih Ihnen fogleih zeigen.“

Von dem Keller ging's nun wieder in das Erdgefhoß. das ih ganz

durchlaufen mußte: das Speifezimnier. das Plättezimmer. die Kühe. den

Herd. die Speifekamnier. die Wandfchränte ...dann die neue Treppe -

die alle war dort. wo jth der Oeltellcr ift -. dann das Schreibzimmer.

welhes fein Bruder. der Priefter. dort hatte bauen laffen. wo fie den

Stall weggeriffen hatten; es war jeßt noh feucht.. .dann hinauxn das

erfte Stockwerk. wo er mih unveimuthet in das Zimmer der ignora

Olympia eintreten ließ. welhe gerade vor dem Spiegel ftand. um die

braune Mantille auzuprobiren. Und ioeiter. alle die anderen Zimmer.

den Saal. die guten Stuben und fchließlich die beiden Abtritte. von denen

der eine nicht benußt werden konnte. weil er den Brunnen eigenthümlih

beeinflußte . . . . ..Sehen Sie diefen fhönen Blick! . . . . und dort ift der

Ki'ihengarten, Nachher wollen wir auch dorthin gehen; aber zuerft will

ih Ihnen doh auh das zweite Stockwerk eigen."

Wir ftie en auch hinauf in's zweite tockwerk. und iiahdem er mich

20 Minuten ang unihergefiihrt hatte. mir in jedem Zimmer die haupt

fächlichften Ereigniffe aufzählend. ioelhe darin vorgefallen waren . . . von

dem großen Zimmer an. in welhem fie die Seidenzuht betrieben. bis

zum dunklen Zimmerhen. in welhes der Caplan die Sperlinge einfhloß.

um fie zu blenden.. .machte er vor einer Thüre Halt. durch welhe er

mih nah einigen Zeichen. welhe mih auf irgend eine außerordentlihe

Sahe vorbereiten follten. in eine große. unordentlih ausfehende Kammer

hineinführte. Ih würde errathen. fo fagte er mir. wer hier inder lehten

Woche qefhlafen habe.

.. (ber. mein Lieber. wie kann ih das wiffen?"

..Denken Sie fich . . . Kein Geringerer als Signor Angiolol l"

*) Von Silvio Pellico.

**) Italienifches Sprichwort.

(Fortfehung folgt.)
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Zeus der 0tftctufitf'takit.

Dramatifihe Aufführungen.

..Zwifchen zwei Herzen.“ Schaufpiel in vier Aufzügen von Richard

Voß. - ..Madame Bonivard." Schwank in drei Acten von Ale

xander Biffoti und Antonie Mars. Deutfch von Emil Neumann.

- ..Der dritte Kopf." Voffe in einem Arte. Mit theilweifer Benußung

einer englifchen Idee von Franz Wallner.

Das Thema der Ehefcheidung wurde in deli beiden größeren Pre;

mieren der vorigen Woche. die auch noch in die eben_abtaufende ihr

Wellen herüberfchlagen. erörtert, Aber in welch' verfchiedener Weier

Deutfch und franzöfifch. könnte mati wohl jagen. wenn man nur nicht

damit der deutfchen Manier. welche mit großem Ernfte an jeges Thema

herantritt. zugleich den Vorwurf großer Sentiinentalität uiid kunftlerifcher

Inconfecfuenz machen und der franzöfifchen. welche in höchft friboler

Laune jedem tieferen Sinne der Ehefcheidung ein Schnippcheti fchlägt. den

Vorzug einer brillanten dramatifehen Handlung zugeftehen müßte, Der

Batrioiismus. der meines Erachtens auch der Kunft ein Vaterland eiii

räumen muß. fträubt fich faft dagegen; urid doch geht es nicht anders:

wir müffen den franzöfifchen Schwant. der die Ehefcheidung nur zum

Vorwande nimmt. um alle möglichen luftigen verwandtfchaftlichen Folge

rungen aus ihr zn ziehen. für ein befferes dramatifches Kunftwerf er

klären. als das deutfche Drama. welches utis einen bitteren Herzetiskampf

fchildert. den jener traurige Act ini Gefolge hat. Iedes der beiden Stücke

muß dabei natürlich in feiner befotideten Eigenart betrachtet werden. und

diefe Arten können freilich nicht mit einander in Vergleich treten. Da

bleibt die deutfche doch immer noch die beffere.

Richard Voß. der fein Schaufpiel ..Zwifchen zwei Herzen" im

Lef f ingthcater zum erften Male zur Aufführung brachte. regt in dem

felben einen dramatifchen Conflict an. den er doch nicht ernftlich. das heißt

nicht tragifch. wie es eigentlich logifch gewefen wäre. zu löfen wagt. und

der deshalb auf eine Birch-Pfeiffer'ch Süßlichkeit hinausläuft. die inan

am allerwenigften von diefem Dramatiker erwartet hätte, Er fchildert

uns nämlich im erften. bortrefflich aufgebauten Arte. ein willensftarkes

und fittliäf ftreiiges. vielleicht überftrenges Weib. das die Untreue ihres

Mannes uni ihres Kindes willen nicht verzeihen zu dürfen glaubt. fon

dern fich von diefem Manne fcheiden läßt. und führt dann in den drei

folgenden Acten. die dreizehn Jahre fpäter fpielen. jenes inzwifchen zur

.Jungfrau herangewachfene Kind als die Hauptfigur ein. auf welcher die

tragifchen Folgen der Scheidung der Eltern laffen. Nun hätte diefe Heldin

der drei letzten Arte logifcher Weife zweierlei Möglichkeiten gehabt. fich

der ihr von Außen her aufgedrängten und die dramatifche Spannung

erzeugenden Entfcheidung. ob fie dent Vater. deffeti fchuldvolle Vergangen

heit fie nicht kennt. oder der Mutter fiir immer folgen will. zu entziehen:

entweder konnte fie die Eltern verföhnen durch irgend welches friedliche

Mittel - dann wäre ein recht freundliches Eonberfationsftück heraus

gekommen - oder fie konnte fich felbft vernichten und fo den Kampf der

Eltern um ihre Verfon für immer endigen. Voß ergreift Anfangs die

erftere Möglichkeit. obgleich die letztere. recht dargeftellt. bon großer drama

tifcher Wucht gewefen feiii wiirde. Urn aber diefes in der lchteren Mög

lichkeit liegende tragifche Moment doch bei feiner Wahl tioch init zu ber

werthen. wählt Voß den Umweg. daß er die Heldin zwar die Verföhnung

der geliebten Eltern als hauptfächlichftes Ziel ihres Handelns anftreben

läßt. daß er aber als einziges Mittel. diefes Ziel zu erreichen. für einen

Augenblick die tragifche Selbftberiiichtung des Kindes hinftellt, Diefe Ver

fchnielzung der beiden Möglichkeiten wäre an fich gar nicht fo ungefchictt.

wenn der Dramatiker nur Ernft damit gemacht hätte. Aber er droht nur;

nur fiir einen Augenblick wird der Zufchauer unter der Wucht der hier

nach einzig logifchen. tragifchen Löfung gefangen gehalten. dann zerftreut

fich die dunkle Wolke wieder und eiti freundlicher Theaterregenbogen glänzt

an ihrer Stelle: das Kind ivar zwar in's Waffer gefprungen. wurde aber

noch rechtzeitig wieder aufgefifcht. und das kühle Bad hat ihm nicht eiii

inal eine Erkältung verurfacht. fotidern ift wirklich der Anlaß zur Ver

föhnung der Eltern geworden, Ei. ei! Wie fchön fich das doch fchicktl

Ein künftiger Schreck - und Alles ift fertigt Ein günftiger Zufall löft

fo leicht uiid friedlich alle tragifchen Vorausfehuugen und Knoten auf'.

und dem Publikum. das nun ruhig und zufrieden nach Haufe geht. bleibt

nicht der geringfte Anlaß mehr. fich einmal tilchlig von einer großartigen

Wahrheit innerlich durchwühlen zu laffen. Diefe Wahrheit wäre. gewefen:

die Sünden der Eltern rächen fich an den Kindern! Die Treulofigkeit des

Vaters und der fittliche Dünkel der Mutter haben diefes arme Kind. die

holde Ilfe. in den Tod getrieben! Aber nein! Sie ift ja gar nicht todt.

Solche Dinge muß man nicht gleich fo tragifch nehmen! fo fagt das

freundliche Publikum behaglich fchmunzelnd.

Wo bleibt bei folcher Behandlung eines ernfteren Cotiflictes der

Zttliche Vorzug. deffen fich nnfere Dramatiker gegenüber der offenherzigen

* rivolität der Franzofen rühmen? Ich meine. daß die fittliche Schlapp

heit. init der folche ernfteren Eonflicte gelöft werden. noch fchädlicher

und friboler ift. als die Leichtherzigkeit. mit der die Franzof'en fich

über diefen Ernft hinwegfcherzen. Dann follte itiati lieber iiberhaupt auf

dem Theater gar nicht ernft fein wollen. wenn inan nicht die Energie

befiht. gs bis zu Ende zu bleiben. wenn ntaii fich. weil titan das Tra

gifchc fürchtet. hinter ein bischen Sentinientalität verftecken muß. um

wenigftens den Schein zu wahren, Und zu welchen Ungereimtheiten und

Widerfpriichen in der Führung der Handlung und in manchen Einzel

heiten führt außerdem noch jenes Beftreben. fich um alle allzufcharfen

Ecken dorfichtig herumzudrücten. Auch in dem Boß'fchen Safaufpiele ift

der fchlechte Aufbau der drei legten Aete lediglich eine Folge diefer Schwäch:

lichkeit der ganzen Idee. Die prächtige Figur der fittlich ftrengen und

dünkelhaften Mutter ift lzwar aus dem erften Acte - der allein in fich

confequetit ift - mit herubergenommen. aber fie hat dort eigentlich weiter

nichts zu than. als eine faft wahnfinnige Liebe für das Kind möglichft

affectirt an den Dag zu legen. Ein einziges Mal zeigt fie fich in ihrer

anfänglichen Würde und Größe. als fie zum zweiten Male dem bittenden

Manne die Verzeihung oerfagi, Aber auch da nur halb. denn diefe neue

Härte wird durch neue Veifihuldungen des Mannes. die überdies in

allzuvreiter Weife erzählt werden. motibirt. Es wäre beffer und einheit

licher gewefen. wenn fie immer noch durch den alten Treubruih begründet

wiirde. denn der Kampf des ,fittlichen Hochmuthes niit der Liebe zum_

Kinde hat in der Bruft diefer Frau eben noch nicht ausgelobt und bedarf

keities neuen Brennftoffes. Der Vater Ilfe's ift wenigftens iri einem

*punkte confequent. iu dem Reuegefi'lhle. das er ftets wegen feiner Ver

gangenheit hegt. er wird deshalb zu einer fhmpathifchen Figur. obgleich

er auch noaj allzuviel fich in Sentimenialitäten ergeht. Neben diefen drei

Hauptfpielern bewegt fich ein Ehepaar. das urfpri'lnglich in gleicher Lage

war. wie die Eltern Ilfe's; der Mann hatte fich ebenfalls treulos auf:

gefiihrt. aber die Fran hatte ihm verziehen und in glücklicher Harmonie

mit dein Kinde. das eine Schutgenoff'in Ilfe's ift. fiihrt es nun fein Leben

dahin. Diefe Gegenüberftellung _der fittlichen Gleichgültigkeit. die zum

behaglichen Bebensgenufje führt und der ftrengen Auffaffung. die_ den

Kampf und Leiden erzeugt. ift oortrefflich. Warum hai fie der Dichter

nicht weiter ausgeniiht. wie das f'o leicht möglich gewefen .wär-e? Daful

vergeudete er lieber den Raum im Stücke durch Hereinzerren eines

Lplfodenhaften Liebhabers. für den das Bactfif'chchen. das doch *wahrlich

andere Dinge zu denken und zu thun hat. fchwärmen foll. Diefe Figur

ift abfolut unerträglich und dem :Dramatiker nicht zu verzeihen. Sie_ ift

in ihrer Läppifchfett der befte Beweis. daß Voß eigentliaf nichtzwußie.

welchen Ton er überhaupt anzufchlageii hätte. Und Scenen. wie jene.

in toelcher Ilfe. nachdem fie foeben den hochherzigen Entfchluß gefaßt.

ihre Eltern zu perf'ohnen. fta) fofort zu dem fußlichen Liebhaber wendet.

um eiti Bouquet entgegenzunehitieti und mit ihm fade Redensarten zu

wechfeln. find ebenfo lediglich auf den Gefchmacf eines ungebtldeteti

Publikums berechnet. wie der feniimentale Actfazluß mit Begeltlang und

ltirchengefang. Wenn der Erfolg eines Stückes nur von folchen drama

tif'chen ..Ereigniffen“ abhängt. taugt entweder das Stück oder das :publi

kum nichts. Und da iii der That ini ..Anflug-Theater" der Beifall. den

diefes Stück findet. lediglich nach diefen Seiiiiiiientalitäten fich regr.z_durfte

er wohl nicht fehr werthvoll fein. weder fiir den Dichter noch ftir den

Theaterdireetor. _ _ f

Dem Verzieren müffen wir übrigens zugefteheu. daß 'fowohl hin

fichtlich der .Iiif'eenirung als auch hinfichtlich des Zufaniinenfpieles und der

fäfaufpielerifchen Einzelleiftutigen eiti treffliches Streben fich in fgiiiem

Theater geltend macht. welches hoffentlich oald durch wirklich gute Stücke

unterfti'tßt wird. _ .

Wenn dem deutfchen Ehefcheidungs-Schaufpiele die Eonfequenz fehlt.

die innere und dauiit zufaniinenhangciio die des äußeren Aufbaues. fo

ift an dem franzöfifchen Ehefafeiduugsfchwant ..Madame Bonibard“.

der itti ..Wallnertheaterl' fehl auf dem iliepettoire fteht. diefe Eon

f'equetiz das wirklich Erfreuliche. wenn auch ihr Gegenftand nicht gei-ade

lobenswerth ift. Der Inhalt des Schwantes ift ja im Grunde höchft

friool: Uni fich von einer böfen Schwiegermutter zu befreien. giebt es ja

fein trefflicheres Mittel als die Ehefcheidung. f'o beginnt die Gefchichte.

Daß durch eine folche Scheidung auch einftere Eonfticte heraufbefchworeu

werden können. braucht ja nicht beruhrt zu werden und wird auch nicht

berührt. Nur eine luftige Folgerung wird gezogen: der von feiner Frau

und Schwiegermutter gefchiedene Mann heirathcc flugs eine andere Fran.

muß es aber dann erleben. daß der Vater diefer feiner zioeiieii Fran.

nun feine erfte heirathet. ihm atfb die böfe Sahtoiegermuttcr doppelt

wieder iii die Familie bringt. Endlofe Verwirrung folgt diefer verwandt

f'chaftlichen Verwickelung. die natiirlich nicht anders gelöft werden kann.

als durch eine abernialige Ehefrheioung. der fich diesmal der Schwieger

vater unterzieht. Mit utigeheueter Luftigfeit find alle diefe Folgerungen

aus der Leichtigkeit der Ehef'chließung und Ehefchcidung gezogen und das

ganze Stück köntiie beinahe wie eine Satire auf den geringen Ernft. itiit

dem mati iii Frankreich die Ehefrage auffaßt. erfcheinen. wenn cs eden

nicht aus Frankreich käme. Aber. wie gefagt. mati taiiti fich jener .Bliflig

keit nicht entziehen. trotzdem uiaii die Grundlagen des Schwankes fur

friool erklären muß. und zwar deshalb nicht. toeil fie aus einer uber

wältigenden Folgeriihtigkeit in der Anlage der .Handlung und dem Auf:

bau der Scenen entfpringl. Dazu muß noch das höchft gewagdie und

leichte. luftige Spiel des Verfonales des Wallneriheaters - Anna Schramm

fpielte. zum erften Male in's Fach der Mutter ubergetreten. ganz prächtig

die Schwiegermutter - kommen. um es begreiflich zu machen. daß ein Bet

fallsfturiii und ein Uachorkan jeht jeden Abend diefes Theater dureh

braufen und wohl noch fiir längere Zeit durchbraufeit werden. Auch der

harmlof'e. auf einer netten Verweahfelung dreier gleichartiger Dauienhuie

beruhende einactige Sihwatik ..Der dritte Kopf“ von Franz Wallner -

der übrigens ebenfalls aus deiti Franzöfifchen ftammen foll - wird durch

jenes bortreffliche Zufainmenfpiel fo wirkungsfähig gemacht. daß er eine

gute Einleitung zu dent lnftigen Abi-ltd bitdei. O. Ö'.
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Offene Yriefe und cAntworten.

Zu den Populären Mißverftäudniffcn.

Hohgeehrte Reduction!

Rudolf Kleinpaul zeigt in Nr. 35 u, 36 der „Gegenwart" an einzelnen

Beifpielen. wie durch gelehrte Grübelei der wahre iind einfache Sinti voii

Redensarten oft verdunkelt wird. Es fei mir geftaltet noh einen Fall

beizufügen. der ein fehr bekanntes Wort betrifft. Chriftus fpricht Maul).

19. 24: ..Es ift leichter. daß ein Kameel durch ein Nadelöhr gehe. als daß

ein Reicher in's Himmelreich eingehe." Die gelehrieii Erklärer wollten

niht-glauben. daß Chriftus zwei einander fo weitig angehende Dinge wie

ein Kameel und eine Nadel zufamittengebracht haben folie. und nahmen

an. min-7te); Lei nur verfhrieben für ncinilox. Shiffstau. Ein Schiffs

tau und eine t) adel. das paßt ja fhon viel befferl Pape fpricht in feinem

griehifhen Lexicon fogar die Verninthung aus. die fpäigriechtfhe Bezeichnung

mini-?0; für Ankertau möge erft aus Mißverftändniß jener neutefta

mentlichen Stelle entftanden fein, An derfelben fei eben das Kameel gemeint.

gerade fo wie Matthäus 23. 24. too mit abfihtlicher Ueberireibung gefagt

wird: die ihr Kameele verfchluckt. Deli heutigen Exegeteu hat die

genauere Kenntniß des Orientes auch in diefer Beziehung ein Licht

uufgefteckt. Die fprüchwörtliche Redensart. welhe Chrifius gebraucht.

ift nur eine Unifhreibung für den nackten profaifchen Sah: Die Reihen

können niht iii den Himmel kommen, Nun find in Llfien eiiie Menge

Redensarten gebräuhlih. in denen die Unmöglichkeit ausgedrückt wird

durch die Gegenüberftellung eines großen Thieres und einer kleinen Oeff

nung. durh welche es hindurh foll; in Oftafien wird gewöhnlich der Ele

phant genannt, Die Nadel ift ganz nebeufäihlich. nur darauf kam es an.

eine reht kleine Oeffnung zu nennen. In einer ialniudifhen Abhand

lung z. B. wird einem Wutidergläubigen gefagt: ..Du bift wohl aus der

Stadt Pumbeditha. too fie einen Elephanten durch ein Nadelöhr gehen

laffen?" ,In Weftafien. wo das Kameel das größte Laftthier war. trat

diefes an die Stelle des Elephanten.

Hochahtungsboll ergebcuft

Karl Jentfch.

Yotizen.

Sprache ohne Worte. Idee einer allgeuteinen Wiffenfchaft der

Sprache von Rudolf Kleiupaul. (Leipzig. Friedrich.) - Ein geift

reiherer Verfuh einer Welifprahe. als die Urheber von Volapük und

Pafilingua gewagt haben. Der Verfaffer bringt die Erfheinungen der

Sprache ohne Worte. alfo einer Sprache und Schrift. die fich iioh niht

in den Dienft der Lautfprahe begeben. in ein Shftem. Es ift eine natiir

lihe bildliche Sprahe. die bisher von der Philologie überfehen wurde.

das Ausdrucksmtttel der Götter und Völker. von großer Bedeutung für

das täglihe Leben. ein internationales Verftändigungsmittel und ganz

in Zeichen. Geberden und Interjectionen. Der Autor berührt das Thema

der Weltfprahen. der Shinbolik. der Divination. der Träume und Vifionen.

kommt dann mit ungemeiit kühl verftändigem Sinne auf das fo oft von

Phantaften ausgebeutete Gebiet der Phhfiognomit und behandelt eingehend

die Sprache der Mienen und Geberden. wie fie fih in Interjectionen.

Lachen nnd Weinen. im Kuß und negativ in der Selbfibeherrfchung äußert.

dann die internationalen Weckftimuien und Signale. die Flaggenfprache.

die Bercdtfamkeit in der Kunft und Rhetorik. die Sprache der Blumen.

Briefmarken. Fächer. Uniformen. Orden. Wappen und Aushängefhilder.

die Pantomime des Volkes. der Wilden. Taubftummen und Mdnhe. die

alte Bilderfchrift u. f. w. Ein überreihes gelehries Material wird hier

in gefälliger Plauderform verarbeitet. voller Anecdoten und feiner Bemer

kungen. etwa in der Art voii Weber's 'Deniokritos. aber viel wiffenfchaft

licher und weniger ungeitirt. ohne der Prüderie anheitii zu fallen. Zwei

Capitel find den Lefern der „Gegenwart" bereits bekannt. aber auch der

Reft ift für alle Kreife. Gelehrte wie Laien hochilttereffant und durchaus

unterhaltend. Zu dem Capitel der Volksmimik hätte fih in De Jorio's

italienifhcm Werte: ll geecire clegli unt-.lebt e radclerui noch reiches

Material gefunden. S, 368 findet fih ein kleines Verfehen, ..1te 80min..“

wurde nicht der noch lebende Extönig beider Sicilien Franz ll. genannt.

fondern deffen Vater Ferdinand 11.. der 1848 das aufftändifche Neapel

bombardiren ließ. Wir hoffen. dem Verfaffer noh öfter auf diefem ebenfo

unbebauten als feffelndeu Gebiete. das er wie keiit Zweiter beherrfcht. zu

begegnen.

Doctor Fauft's Ende. Tragödie in fünf Aufzügen von Adolf

Müller. (Blankenburg a. Harz. Ch. Fulda.) -- Der Dichter ift Ober

förfter bei Gießen. in Gemeinfchaft mit feinem Bruder Karl Verfaffer

eiitiger volksth'umlicher naturwiffenfchaftliheu Shriften über uttfere Sing

vögel und Säugethiere. und nebenbei Novellift. Dramatiker und Lhriter

von Talent. In feinem „Fauft" hat er fih ein hohes Ziel gefteift. und

wenn er es auch niht erreicht hat. fo ift doh chou fein ernftes ideales

Streben jedes Lob werth. Seiti Drama ift als “*ortfcpung bon Goethe's

I

Erftem Theil gedaht; die Liebfhaft des Profeffors mit Gretheii ift bor

i'iber und Mephifto drängt fih abermals an den Meifter heran. um ihii

auf ..das hohe Podium der Geifterbahn" zu ftellen. Er fehl ihn mit

Tegel und Luther zu Wittenberg und auf der Wartburg in Verbindung

und führt ihn hierauf an den Hof des .Kaifers Karl l.. wo er Gedanken

freiheit zu Gunften der Proteftanten verlangt. einen Augenblick den Kaifer

für feine Pläne geiviiint. dann aber von Alba und dem Vifchof von Arras.

Granvella. geftürzt und iii den Kerker geworfen wird, Hier weift er fo

wohl Mephifto's Gift. als deffen befreiende Hand zurück und ftirbt plößlich.

worauf die Erzengel feine Seele reiieit und feinen Leiv dem geprellieit

Teufel überlaffen. Der Höhepunkt des Ganzen ift die Unterrebuug Fanfi's

mit dem Kaifer. die manches Gute ettthali. doch ift zu tadelii. daß das

von Fauft angeführie Gleichniß mit den niht in einen Gang zu bringenden

Uhren einer altbekannten Anecdote cnllehltt ift. deren Held gerade der Pilger

von St.Juft ift. Mephif'to vperirt zu fehr niitHokuspokus; fein Colleg iii

Fauft's Geftalt ift doch nur eine Variante der Gvclhe'fheu Schulerfcene.

Faufi's Liebe zur nevelhafieu Königin von Ungarn tritt liiht genug in

den Vordergrund. wie denn überhaupt Conceniratioii und Steigerung

durchaus fehlen. Gefchickt find Luther's Kampf mit deui Teufel und

Tegel's Auftreten verwendet. Das Bruchftuckartige und Abgeitffene würde

titan fich fhon gefallen laffen. wenn die dramatifche Wirkung erreicht

lva're. wir glauben aber niht au einen Bühnenerfolg. falls man niit dein

als Theaterftilck entworfenen Werke einen Verfuch wagen wollte. Wei'

nach Goethe noh einen Fauft fhreiben will. ihut iiberhaupt gut. fich

enger an das Volksbuh zu halten. als Müller dies gethan hat.

Ein Fraueuloos. Roman von Julius Groffe, (Miinchen.

G. D. W. Callweh.) - Der ruhmlichft bekannte Dichter ift hier att

einem vortreffttheu Rotnanftoffe - vorbeigegaitgen. Er wollte eilt in

tereffantes modernes Problem berühren. aber was er vom Htjpiiotismus

da anbringt. ift nicht tief und einfhneideno genug. und die fehr gefhickte

Löfung hat Haaländer in den ..Magnenfchen teuren" längft vorweg

genoniilieii. Auh hal der Verfaffer fo viel Außergewöhnlihes und Wunder

bares gehäuft. daß die Spannung in Abfpannung umzufhlagen droht.

Allzu roinaniifch uiid romanhaft. zu wenig wahres Leben. Die einzige

Epifode. too wir fefien Boden unter den Füßen fpüren. fpielt in dem

Kurort; hier macht Groffe auch Anläufe zu faiirtfchen Shilderungen.

Durchaus zu loben fitid der feine. ourchgebildete Dialog. die knappen und

doh ftiuiittuugsoollen Befchrctbungeu und der fchöne Schluß des Ganzen.

Iedeiifalls hätte der Roman in breiterer Ausführung Manches gewonnen.

und die nicht bloß erzählte. fondern in lebendiger Gegenftäudlichkcii eilt:

rollte Gefchichte der beiden Schwefteru würde das Intereffe und die Wahr

fheinltchfeit der Fabel erhöht haben.

Das Reht des Shadcnerfahes vom Standpunkte der

Nationalökonomie. Von Victor Mataja. Privatdocent fiir poli

tifhe Oekonomie an der Wiener Unibeifitäi. iLeipzig. Duncker es Hunt

blot.) - Der Verfaffer ift einer der talentvollftcn unter den jüngeren

Nationalökonomen Oefterreichs uiid nnferen Lefern als Mitarbeiter be

kannt. Er hat fich bereits durch fetti Werl über den Unieinehinergewinn.

und andere Arbeiten einen Namen gemaht und feitlem neueften Werke

liegt eine glückliche. in wiffenfhaftlicher. wie in praktifcher Beziehung fehr

zeitgemäße Idee zu Grunde. Maiaja erörtert unter Anderem den zu:

fälligen und verfhuldetett Schaden. die Haftung fur Angeftetlte. das ältere

Recht. Spuren einer Rechtsauffaffuug in der Gegenwart. die Haftung des

Unternehmers fiir feine Gehülfen tut Gefhäftsvertehre. die Haftpflicht und

Arbeiterverfiheruiig. das Vermögen und feine Schonung. die Bemeffung

des uiittiittelbareit. mitn-[baren und conjecturalen Schadens lind fchließlih

die Bemeffung des Shadenerfapes. Die wiffenfhaftlih und zugleich ge

meinverftandlich gehaltene Mataja'fche Schrift ift daher für weite Kreife

von großem Intereffe. lc. tr.

Der Kampf um Conftantinopel. Von Major ci. D. Wachs.

(Leipzig. Ernft Batdamus.) - Des Verfaffers frühere Schriften. nament

lih ..Eine deutfche Stimme über deli projectirten Canaliunuel“ und ..Die

Weltf'tellung Englands" haben im In- uiid Auslande großes Auffehen

erregt; die erfte wurde in England in englifcher lleberfeßung iii Laufen

den von Exemplaren verbreitet und hat. faft nachweislich. zu der ab:

lehneiideii Haltung des Parlamenies gegenüber dent Tunnelproject fehr

wefentlich beigetragen. Auh die jegt vorliegende Brochure wird in Eug

laiid unztveifelhaft viel Beachtung finden. nicht tltinder aber auch in

Deutfchland und Oefterreich-Ungarn. Gibt fie doch niht allein über eili

zelne militärifhe Details der Pofitionen uiid Befeftigungen ani Marmara

meer Auffchlüffe. die ntait fonft vergeblich fucht. fondern eniivickelt auh

ein überaus fcffelndcs Gefammlbild uber die bei einem ..Kampf unt Con

ftantinopel“ in Frage kontniendeii militärifhen. comnierziellen und ethifcheu

Gefichtspunkte. Dabei ift die Behandlung des Stoffes iiitnier klar dis

ponirt und von allem für den Laien unverftändlichen tcchiiifheii Ballaft frei.
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Kaifer Wilhelm's Romfahrt.

Die Antrittsbefuche unferes jugendlichen Kaifers bei den

benachbarten Höfen haben in der einem Triumphzuge ähnlichen

Romfahrt ihren Höhepunkt und vorläufigen Abfchluß gefunden.

Man kann wohl fagen. daß iii fo fpontan herzlicher Weife

von Hof und Volk no niemals ein fremder Souveränehrt worden ift. als Aaifer Wilhelm ll. in Italien.

herrfchte eine renzenlofe Be eifterung. als der Kaifer in feiner
weißen Küraffgieruniform und auf dem Haupte den goldenen.

aargekrönten Helm durch die Ewige Stadt fuhr. und in Neapel

ab fich das heißblütige Volk einem förmlichen Delirium des

Zubels hin. jedem Augenzeugen unvergeßlich. Die Evvivas.

die Serenaden und Huldigungen. der Bluinenregen. der von

allen Fenftern auf den ritterlichen Träger der deutfchen Kaifer

krone niederfiel. wollten kein Ende nehmen, Das waren keine

wohlpräparirten fteifen. prunkvollen Zaupt- und Staatsactionen.

fondern Volksfefte im erhabenften inne des Wortes. wahre

Freuden- und Weihetage für die ganze italienifche Nation.

Und man begreift diefes Wohlgefallen an dem friedlichen Be

fuche eines deutfchen Kaifers in Rom. denn ehedem u den

Zeiten des eiligen Römifchen Reiches deutfcher ation

pflegten nur oth. Zwietracht und Knechtfchaft im kaiferlichen

Gefolge von den Alpen niederzufteigen. während diefe Römer

f rt den Frieden und die Wohlfahrt für das eeinigte Italien

be eutet. Schwer haben die Italiener es empfunden. daß die

Rückfichten auf den Papft bisher jeden Befuch eines fremden

Souveräns in Rom vereitelt hatten. Kaifer Franz Iofeph.

der auf feine katholifchen Unterthanen Rückficht üben muß. ift

noch heute die Gegenvifite in Rom auf König Humbert's und

der Königin Margherita Wiener Befuch fchuldig. Auch Kaifer

Wilhelm . begrüßte den italienifchen König bloß in Mailand.

und Kaifer Friedrich war nur als Kronprinz - mitten im

Culturkainpf! - der Gaft des Ouirinals. Erft Kaifer

Wilhelm ll. war es vorbehxilten. den gewagten Schritt zu thun.

und mit welchem feinen acte und welcher ftolzen Sicherheit

hat er nicht alle Klippen dabei zu vermeiden gewnßt! ndem

er bei dem mit dem Kirchenbanne belegten Köni e zu Gafte

war. hat er an der geiftlichen Autorität des apftthumes

die ebührende hrerbietung erwiefen und doch feine volle

Frei eit bewahrt. Das ift allerdings etwas anz anderes.
als was man im Vatican erwartet. gehofft hzatte. Schon

als die Idee der Romfahrt auftanYte. wähnte- man diefe

durch diplomatifche Winke züge der urie. durch das wüfte

?tern der Kaplansblättchen uiid die bekannte Refolution des

atholikentages in Freiburg i. B. hintertreiben 2zu können.

Als fich aber die Be_egnung der beiden hohlen erbündeten

do nicht hindern lie . fand man fich mit a er Feinheit und

Ge chmeidi keit. die der päpftlichen Diplomatie eigen. in die

peinliche age. Man brachte nur fchüchterne Wünfche und

Fingerzeige vor. in welcher Weife etwa dem Befuche des

jungen Sonveräns in der Ewigen Stadt eine für den Papft

möglichft wenig verleßlime Form zu eben fei. Als der Wunfch

der Curie. der Kaifer möchte gleich3 vom Bahnhofe und der

flüchtigen Begrüßung des Königs hinweg und nicht etwa vom

Onirinal aus den Befiuh bei dem ..Gefangenen des Vaticans"

machen. natiirlich keine olge gegeben werden konnte. da be

gnügte man fich mit der onceffion. daß der deutfche Souverän

nicht in einem mit dem favotifchen Wappen gezierten Wa_en

vorfahren wiirde. Kaifer ilhelm l. war einft vor er

Peterskirche einem fchlichten Miethwagen entftiegen. fein Enkel

fuhr in der eigens von Berlin befchickten vierfpännigen Pracht

caroffe bei dem Träger der dreifachen Krone vor. Es follte

bloß ein rein formeller Act fouveräiier Höflichkeit fein. dem

ein Rundgang dur die Mufeen. die Sixtinifche Capelle und

die Peterskirche fo en konnte. Der ehrwürdige Greis. der

feit l8 Iahren do) Souverän geblieben. und fein Hofftaat

bemühten fich. diefer Formalität einen intimeren und zugleich

bedeutungsvolleren Charakter zu geben. Man bot in der

leoninifchen Stadt das ganze mittelalterliche Ceremoniell mit

feinem im onirenden Prunke auf. und der heili e Vater mochte

fogar ho en. bei diefer Gelegenheit auch an das erz des

_ottesfürchtigen Monarchen einwirken zu können. [les war

?eit Wo en bis in's Kleiiifte vorbereitet. und es ift klar. daß

der Papt nur einem forgfältig präparirten Programme folgte.

als er in feiner Audienz dreimal das Gefpräch auf feine eigene

Lage und die der preußifchen Katholiken zu bringen fuchte.

Man weiß fo ziemlich. was hierauf gefchah. Kaifer Wilhelm

antwortete ausweichend oder aber - wie uns verfichert wird -

mit der feinen Wendung. daß auch die befondere Lage Sr.

Heiligkeit diefelbe an einer glorreichen und fegensvollen Re

gierung nicht verhindert habe. Als aber der Papft in feinem

ieblingsthema fortfuhr. foll fich der Kaifer erhoben und um

den Vorzug gebeten haben. feinen Bruder Heinri vorftellen

zu dürfen. Im leichen Augenblicke trat die er fel ft. der nur

widerwillig der umuthung des Kämmerers Lolgte. im Vor

zimmer den Ablauf der Unterredung der ..bei en Souveräne“

erwarten zu wollen. in den Saal. und damit fand die intime

Audienz unter vier Augen ein Ende. Eine Stunde darauf

legte der Kaifer einen herrlichen Kranz auf dem Sarge des
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..Kirchenräubers" Victor Emanuel im Pantheon nieder. Nicht

minder beredt waren die herzli en Trinkfprüche der beiden

Monarchen. womit fie ihre unan lösliche und unverbrüchliche

Bundesgenoffenfchaft befie elten.
in feiner berühmten Depefg e an rifpi die Analogie in den

Gefchicken des deutfchen und italienifchen Volkes betont und

daraus auf ein immerwährendes ananimeiigeZen beider Nationen

efchloffen. fo faßte der Triiikfprnch König

fich der unfcheinbare Sa : ..in meinem Palafte in der Haupt

ftadt Italiens“ befand. en nämlichen Gedanken in weni_en

Worten zufammen. Ohne Zweifel lag den beiden Monar jeu

daran. keine Zweideutigkeit. keinen Zweifel in diefer Beziehung

aufkommen zu laffen. Daher denn auch die ungewöhnliche

Auszei nung des italienifchen Premiers Erifpi durch einen

kaiferli en Trinkfpru . die herzlichen Ausfprüche des Kaifers

bei der Parade auf er Haide von Eentocelle und nach der

Flottenrevue im Golfe von Neapel. Ia fogar die Diplomaten

efleißigten fich einer klaren und nicht mißznverftehenden

Sprache. Graf Herbert Bismarck foll in feiner Audienz iin

Vatican mit trockenen Worten beftäti t haben. daß die deutfche

Regierung die römifche Frage als a gefchloffen betrachtet.

Leider haben in Rom und Neapel einige bübifche Demon

ftranten den allgemeinen Iubel zu ftören verfucht. Die rothen

und weißen Zettel. die mit ochrnfen auf Frankreich. Elfaß

Lothringen und Trieft bedru t und in den Wagen der beiden

Souveräne gefchleudert wurden. find nachgewiefenerinaßen aus

Frankreich eingefchmuggelt worden. eine Herkunft. die durch

ihr franzöfirendes Italienifch beftätigt wird. Es berührt in
der That komifch. wenn einige Irredenti-iten und Radicale

noch mit franzöfifchen Sympathien hervorzu--reten wagen. denn

uuferes Wiffeiis hat auch die Republik des Herrn Earnot fich

weder zur Herausgabe von Nizza. Savohen und Eorfica. die
fo ut noch ..unerlöfttt find wie Trieft und Trient. bequemt.

noch iii Tunis oder den italienifchen Arbeitern ge enüber fich
ur Nachgiebigkeit bereit finden laffen. Diefe kindifitgjen Demon

ftrationen richten fich felbft und hätten gar nicht durch Maffen

verhaftungen auf ebaufcht zu werden brauchen. Sie haben

denn auch ihre bficht von vornherein verfehlt. und die Be

geifterunlg. die durch ganz Italien den Gaft des Königs um

ert beg eitete, nur noch in's Ungeheure gefteigert. Selbt die

went en Parifer Blätter. die. wie der „Temps“. i re Befonnen

heit fo weit bewährten. um gute Miene zum bö en Spiele zu

machen. haben anerkennen müffen. daß das deutfch-italienifche

Bündniß jenfeit der Alpen offenbar fehr volksthümlich ift,

. Ein Augenzeuge diefer Kaiferfahrt kann freilich nicht nm

hin. zwifchen dem Aufenthalte Wilhelm's l). in Italien und

dem in Wien eine nachdenkliche Parallele“ zu ziehen. Gewiß.

Kaifer Franz Iofeph und fein ganzer of kamen dem hohen

Verbündeten und Gafte in voller Herzlich eit entgegen. wie fchon

die außergewöhnlich warmen Trinkfprüche der beiden Monar

chen in der Wiener ofburg bewiefen. Aber es fehlte die

Refonanz. der Iiibel es Volkes. Und wie gerne hätten die

Wiener dem Gafte ihres Kaifers einen Empfang bereitet. der

an Wärme dem italienifchen Iubelfturnie gewiß nicht zurück

geftanden wäre! Aber in Folge der um Theil tactlofen Agi

tation der antifeuiitifchen und gewiffer ..deutfch-nationaler"

Kreife. die eine Demonftratiou nach ifhrem Sinne in Scene

fehen wollten. zeigte die Polizei einen olchen Uebereifer. daß

die Straßen und Bahnhöfe. durch die Kaifer Wilhelm fuhr.

durch Schußleute und Soldaten gefperrt wiirden. fo daß nur

fehr Wenige den deutfchen Kaifer zu fehen bekamen. Diefe

fetfamen Vorkehrungen follen zwar im Einverftänduiffe mit

dem hohen Gafte ini Hinblicke auf figiialifirte anarchiftifche

Umtriebe erfolgt fein. aber da von leßteren nichts weiter be:

kannt geworden. fo ift der Eifer wohl etwas zu weit ge augen.

Daß die Nichtdecorirung des öfterreichifchen Minifterpräfidenten

Grafen Taaffe durch den deutfchen Kaifer damit zufammen

hängt. kann nur gemiithmaßt werden. In Wiener Hof- und

Minifterialkreifen erklärt man fich diefe Unterlaffung einfach

damit. daß Graf Taaffe den rothen Adlerorden bereits be

fiße(?). auch habe er fich zehn Minuten lang mit dem deutfchen

Kaifer unterhalten dürfen. Sicher ift der cisleithanifche Pre

atte fchon Fürft Bismarck »

niier am deutfchen Hofe keine pet-80:18 grata. Ob. wie die von

der flavifchfen Hochfluth bedrängten Deutfchöfterreicher hoffen,

dies eine olge der fogenannten Verföhnuiigspolitik Taaffe's

ift. oder ob da interne Mißhelli keiten zwifchen dem Grafen

* Taaffe und dein deutfchen Botfcha ter Prinzen Reuß mitfpieten.

umbeit's. in dem »

entzieht fich unferer Kenntniß. Sehr übel vermerkt werden

ivohl auch die heftigen Angriffe auf Deutfchland und den

deutfäj-öfterreichifchen Bund. in denen fich allwöcheutlich der

Herausgeber der ..Wiener Sonu- und Moiita szeitung“ Ale

xaiider Scharf gefällt. weil diefer bekannte t ublicift intime

Beziehun eu zu dem Grafen Taaffe unterhält. deffen Politik

zuleich ei jedem Aiilaffe vertheidigt und .epriefeu wird,

O enkundi er ift ein anderes fhm tomatifches reigniß. Ge

rade der ugenblick. da man in olge feiner Nichtdecoriruiig

von dem bat i en Sturze Taaffe's fprach und fogar die czechi:

fehen Blätter fchon einen bevorftehenden Umfchwung in der

inneren Politik fi nalifi'rten. da ferner der deutfche Kaifer den

Befuch feines auf der Heimfahrt begriffeueu Bruders Prinz

Finrich in Wien ankiindigte und die herzlich unpolitifchen

iener bei der Eröffnung des neuen Burgtheaters dem ge

liebten Landesherrn zujubelten. juft diefer Zeitpunkt wurde in

Wien fiir die Stärkung des Eabinettes Taaffe in clerical

föderaliftifchem Sinne beliebt. Mit der Berufung des Grafen

Schönborn. des bekannten czechenfreundlicheii und ultramon

tauen Parteimannes. hat fich das leider fo langlebige Mini

fterium Taaffe um einen ftarken Schritt weiter nach rechts

gewendet und noch mehr von den Dentfchen entfernt, Der

jeßt entlaffene. noch aus dem liberalen Minifterium Auersperg

ftammende Minifter Ziemialkowskh. der trotz feiner polnifcheii

Nationalität ein vertappter Deutfcher war. wird beiden Deut

fcheii Oefterreichs in gutem Andenken bleiben, Weffen fich

diefe aber von dem Grafen Schönborn zu verfehen haben. das

?Ziffend fie fchon aus feinen Schriften und deutfchfeindlichen

ehre en.

Zwar verfichern die Freunde Taaffe's. daß Schönborn feine

Ueberzeuguugen nicht in's Eabinet mit hinüber ne me. aber

dann wäre es ja viel einfacher. einen anderen inifter zu

wählen. der folch' ein 8aerjti2io (1011' inieiietto nicht erft zu

machen brauchte. Uns will diefe Ernennung einfach als Ant

wort auf den Jubel der deutich gefinnten Oefterreicher über

Taaffe's Nichtbeachtung von Seiten des Kaifers Wilhelm er

fcheinen. Freilich bedarf es dann noch der Erklärung. wiefo

diefe kleine Kraftprobe fo bald nach dem kaiferlichen Befuche

efchehen konnte. Die poli eilichen Maßregeln beim Einznge

*aifer Wilhelms und die rnennuiig Schönborn's. das ind

Mei große Fra ezeichen. ..Schwarzgelb!“ pflegte Al ed

eißner auszurufi-n. wenn er in Oefterreich irgend eine Un

begreiflichkeit fah. Man hat fich in Berlin ftets peinlich da

vor gehiitet. fich in die internen Angelegenheiten des ver

bündeten Nachbarftaates zu niifchen. aber die Verwunderung

ift doch niir allzu begreiflich. daß wieder eiuinat Diejenigen

Recht behielten. welche trotz all der angedeuteten Vorkommniffe

nur eine Stärkung von Taaffe's Stelluicilg vorausgefagt haben.

Das ift Waffer auf die Mühle der au j in Berlin noch nicht

ausgeftorbenen Partei. welche mehr dem Büiidniffe mit Ruß

land das Wort fpricht und das ini Widerfpruche mit feiner aus:

wärtigeii Politik gegen die deutfchen Unterthaiien regierende

Oefterreich als ..unfichereii Eantoiiiften" perhorresrirt. Wenn

weder die reiindfchaft zum deutfchen Kaifer noch das deutfch

öfterreichif je Bündniß eine Wandlung der Dinge iii Oefter

reich zur Folge haben kann. fo muß eben der Tag kommen.

wo deffen Armee. durch den Nationalitätenhader gelähmt. als

Bündnißfactor entwerthet wird. An 'enem Tage. wo man- wahrfcheiiilich zu fpät - dies einflehen wird. muß man

auch wieder anfangen. mit den Dentfchen zu rechnen und zu

regieren. als einzig ftaat- und büudnißerhalteuder Kraft in

Oefterreich.

Wie man fieht. bietet die fröhliche Romfahrt unfeies

Kaifers. deren hohe politifche Bedeutung und hiftorifcher Werth

uuleiigbar find. zu manchen gar ernften Bemerkun en Anlaß.

An dunklen Punkten fehlt es nicht. In Oefterrei j die Herr

fchaft der Clericalen und Föderaliften. in Italien und leider auch

q
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in Deutfchland felbft die Unzufriedenheit und die Heßereien der f lifchen Cabinetes. den Sambefi zn einer vollkommen freien

enttäufchten Clericalen. die dem Dreibunde ebenfowenig gewogen

find. Die Anzeichen fprechen dafiir. daß der Römerzug Kaifer

Wilhelm's eine Wiederaufnahme des ruhmlos beendeten Eultur

kampfes zur ?Hol e haben wird. Windthorft's Auftreten. der
Erlaß der Bi chökfe von Köln und Münfter an ihre Diöcefanen.

fich vollzählig an der Wahlurne einzufinden und ihre Stimmen

nur für folche Candidaten abzugeben. die fiir das Recht der

Kirche auf die Schule einzutreten verfprechen. der Wahlaufruf

der preußifchen Eentrumspartei und analoge Vorgänge in

Oefterreich laffen erwarten. daß der deutfche und öfterreichifche

Ultramontanismus den bereits längft angekündigten Kampf

um die Schule jeßt mit allem Eifer riickfichtslos aufnehmen

wird. Windthorft wird Hand in Hand gehen mit dem Grafen

Liechten teiu. Auch der bevorftehende öfterreichifche Katholiken
tag in ien diirfte eine großartige Kundebun zu Gunften

der Wiederherftellung der weltlichen Papffherr chaft bringen.

Kurz. der c ericale Sturm wird auf der ganzen Linie beginnen.

Ohne Zweifel findet Fürft Bismarck an einer Wiedereröffnun

des Eulturtampfes gar keinen Gef mack und wird die ..auf

dem Fechtboden niedergelegten" Wa en nur un ern gegen den

..friedfertigen“ Papft wieder aufnehmen. Die hancen für die

Ultramontanen hüben und drüben ftehen jedenfalls nicht fo

günftxg wie vor einem Decennium. denn damals exiftirte noch

kein iindniß zwifchen Deutfchland. Italien und Oefterreich

Un arn. und an diefem reader (ie braune diirfte der clericale

An turm diesmal zerfchellen,

Strömungen in Afrika.

Von G. Llieineeke.

(Schluß.)

i

i

An und für fich ift es nur in Kriegszeiten üblich. daß »

eine Macht fich im Hinterlande einer anderen feftzufeßen fucht.

um ihr zu fchaden. aber wer über diefen Schritt der Engländer

erftaunen follte. möge bedenken. daß die en. lifche Politik ftets

fchwächeren Nationen gegeniiber eine äußerft rückfichtslofe

gewefen ift und daß fie die ewöhnlicheu Ufancen der im Ver

kehr zwifchen befreundeten kationen iibli en Ueberlieferung

nach Belieben iiber den Haufen wirft. ?ls im Togogebiete

Erwerbungen gemacht wurden. welche geographifch, zu dem

Hinterlande der englifchen Küfte gehörten. erhob fich fofort in

England ein großes Gefchrei dariiber und das Deutfche Reich

hat. foweit uns bekannt. diefe Erwerbun en bis jetzt noch nicht
anerkannt. Aber bei den Portugiefen lgiegt die Sache. nach

englifchen Anfchauung. infofern anders. als die Portugiefeu

ja gar nicht 1m Stande fein follen. diefe Gebiete jemals der

Eultur zu erfchließen.

Ein Körnchen Wahrheit ift in diefer Angabe. welche auch

in Deutfchland ihre Anhänger findet. fofern fie fich auf eine

vergangene Zeit bezieht. Aber in der Neuzeit hat fich ein

bemerkenswerther 'Umfchwung vollzogen und die Portugiefen

haben fi? mit einer geradezu ftaunenswerthen Energie aus

Yrem S lummer emporgerafft. In Afrika und Indien find

ifenbahnen in einer Länge von 163 lem im Betriebe. 65 lim

im Baue begriffen und 524 km befchloffen. darunter die Mehr

ahl in Angola und Mozambique. Die Einnahmen aus den

Colouien haben fich von 3 Millionen Mark in 1856 auf

12 Millionen Mark in 1887 er oben und portugiefifche For

fcher laffen die Lorbeeren eines ama und Albuguerque nicht

mehr ruhen, Diefe Thätigkeit ift nicht zum Mtndeften dem

Vorgehen der Eongoconferenz in Berlin zuzufchreiben. welche

überaus befruchten auf die coloniale Thätr keit aller Länder

gewirkt hat. Mit großer artnäckigkeit. we che aus dem Be

wußtfein feines guten Re tes entfpringt. hält Portugal an

feinen Befitzungen feft und in diefem Gefii le hat es. ziemlich

ohne Rückficht auf das Gut englifcher nterthanen in der

Tungiaffaire gehandelt und fth es den Wünfchen des eng- j

Wafferftraße na Analogie des Congo und Niger zu machen.

jeßt ein taubes hr entgegen. Wenn nämlich die Engländer

jeßt dabei find. ihre ..Jntereffenfphäre" - ein oft gebrauchtes.

völkerrechtlich etwas dunkles Wort - füdlich des Sambefi zu

begründen. fo hatten fie nördlich davon fchon friiher eine ge

fchaffen. durch Anlegung von Mijfions- und andelsftationen

am Nhaffafee. Der Weg dorthin eht den Sam efi hinauf. über

den Schire. Die Portugiefen. welche feit langen Zeiten im Befiße

der Mündung des Sambefi find. an dem fie me rere Nieder

laffungen haben. haben nun einen act ral0reut Zo für Tranfit

,liter erhoben. unter dem natiirlich die englifchen Miffionen zu

eiden hatten. Das Gefchrei in England qus befonders nach

der Befchlagnahme des englifchen Dampfers ...James Steveufon“

durch die Portugiefen. fo daß Lord Salisburh im Parlamente

wieder den Wunfch ausfprach. den Sambefi zu einer freien Waffer

ftraße zu machen. der friiher einmal fchon fogar feiner Erfüllung

nahe gewefen war. Es verfteht fich von felbft. daß die eigent

lichen Gründe für diefe Anregung. die Macht der Porta iefeu

Z? unterbinden. 11th genannt wurden: es follte durch den freien

erkehr nur der ache der Civilifation ein großer Dienft ge

leiftet werden. und da bei den Engländern in einer fo eigen

thiimlichen. um nicht zu fagen glücklichen. Weife die Jntereffen

des Ehriftenthunies. der Civilifation und des Handels verknüpft

find, fo ließ fich auch leicht diefem Vorgehen durch das Be

tonen der humanitären Beziehungen eine gewiffe Rechtfertigung

geben. Am Nhaffafee nämlich hatten arabifche Sclavenhändler

die Miffionsftation Karonga angegriffen. fpäter war ein eng

lifcher Confularbeamter von aufgerei ten Eingeborenen gefangen

genommen worden. und die Lüge. daß aus portugiefifchen Häfen

noch immer Sclavenfchiffe ausliefen. wurde deshalb mit ftets

wachfender Erbitterung geglaubt. Denn bewiefen ift in diefer

Beziehung Nichts. obwoh es immerhin möglich ift. daß aus

kleinen portugiefifchen Häfen an der Oftküfte arabif e Dhaus

mit Sclaven auslaufen können. da an Schlupfwinke n an der

öftlichen Kiifte kein Mangel ift.

Die cFragen der Araber und der Sclaverei gaben der

englifchen Preffe auch die erwiinfchte Gelegenheit. den Bei

ftand Deutfchlands. welches am thaffa bekanntlich participirt

und in Oftafrika colouifatorifch energifch vorgeht. anzurufen.

was aber. foweit aus den Aeußerungen unferer Preffe zu

fchließen ift. anfänglich nur einen fäfwaYn Widerhall fand.

Niemand leugnet die Greuel. welche im efolge der Sclaven

fangenden Araber begangen werden. Niemand wird einer Rege

lung diefer fcheußlichen Verhältniffe. welche den Fluch Eentral

afrikas bilden. fich widerfetzen. aber die Gelegenheit für eine

folche Action war au enblicklich fchlecht gewählt. Denn es

traten in Deutfchland Befürchtungen auf. daß die Behandlung

diefer fchwierigeu Fra e nur ein Mittel fein folle. um die deut

fchen Jntereffen zu faZädi en. daß. mit einem Worte. Deutfch

land wieder einmal n and die Kaftanien aus dem Feuer

holen jolle. Es kamen azu noch Erwägungen mehr handels

politifcher Natur. Zwifchen die deutfchen oftafrikanifchen Ge

biete hat fich bekanntlich wie ein Keil der en lifche Befttz

hineingefYoben. fiir deffeu Verwaltung jeßt de inton. ein

früherer ouverneur des oberen Congo. gewonnen worden ift.

und ein Blick auf die Karte lehrt. daß es nicht unmöglich ift.

von Norden und Süden aus das deutfche Gebiet einzufchließen.

Es wäre ficher zu weit gegangen. dies als das iel der eng

lifchen Politik hinzuftellen. aber wie mancherlei ründe dafür

fprechen. daß die Expedition Stanleh's nur zu dem Zwecke

unternommen war. um Emin Pafcha zu veranlaffen. fich den

Engländern in die Arme zu werfen. fo find auch manche andere

An eichen vorhanden. daß die Engländer in jeder Beziehung
grozßartige Pläne verfolgen. Daß wir auch in Oftafrika ihnen

ein Dorn im Au e find. ift bekannt. aber weniger bekannt ift.

daß manche Preßäußerungen darauf fchließen laffen. unfere

fo enannte ..I11tereffe11fphäre“ werde von den Engländerwmcht

refpectirt werden. wenn es ihre politifchen und andelsinter

effen erheifchen. Und bei dem .,80ramble“. we cher jeßt in

Afrika unter den Nationen herrfcht. kann diefer Fall bald

genug eintreten. fo daß wir auch hier auf der Hut fein müffen.
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damit uns der Zugang zu dem reichen Innern nicht einmal ver

fperrt werde. Denn wenn auch unfere Aufgabe in der Colo

nifation liegt. fo muß doch auch dem Handel eine gebührende

Aufmerkfamkeit gefchenkt werden. Doch heute brennt es in dem

deutfchen Oftafrika auch lichterloh. die Araber und Suahelis

haben fich gegen den Sultan empört und die Deutfchen von der

Küfte vertrieben. welche mit Hülfe der Kriegsfchiffe nur noch

einige Plätze halten. Man wird alfo auch unfererfeits nicht um

hin können. energifch den Arabern die Wege zu weifeu. obwohl

die cFolgen davon noch nicht zu iiberfehen find. Die ganze

oftafrikanifche Angelegenheit ift jeßt. da wir diefe Zeilen fchrei

ben. noch zu wenig geklärt. um ein ficheres Urtheil zu ge

ftatten. doch kann man wohl fehl fchon fagen. daß der Zeit

punkt einer nothwendigen Cooperation der in Afrika intereffirten

Mächte immer näher rückt. Ob der Erfolg ein durchgreifender

fein wird. ift eine andere Frage. Der Sclavenhandel kann nur

langfam vernichtet werden. fei es durch eine äußerft forgfältige

Ueberwachnng der Küften. welche große Opfer erfordern würde.

oder durch directe folgenfchwere Verbote. z. B. der Pulver

einfuhr. zu der fich die Engländer verftehen werden. obwohl

raffinirte Händler und die arabifchen Kaufleute felbft. wie es

deren zur Genüge in den englifchen Befißungen gibt. auch

diefes Verbot illuforifch machen können. Wenn die ungeheuren

Koften einer Ueberwachnng der afrikanifchen Küfte nicht gefcheut

werden. wird eine umfaffendere Durchführung des Verbotes

der Sclavenausfuhr und Pulver- und Waffeneinfuhr möglich

fein und viel Gutes ftiften.

Um dem Sclavenhandel ein Ende zu machen. hat nun

Cardinal Lavigerie. ein thatkräftiger Miffionar. deffen Zög

linge fich am Tanganhika befinden. auf einer Rundreife durch

Belgien und England einen neuen Plan entwickelt. eine inter

nationale. etwa 100-150 ener ifche und kühne Männer nm

faffende Truppe zu fchaffen un diefelbe im Herzen Afrikas.

da. wo die Karawanenwege nach der Kiifte zn den Tanganhika

fchneiden. zu ftationiren. Er fucht dafür eine Million Mark

zufammenzubringen. fcheint aber nach den neueften Mittheilun

gen bislang keinen Erfolg gehabt zu haben.

An nnd für fich ift der Gedanke nicht zu verwerfen. denn

eine folche bewaffnete Truppe. welche die Negerftämme gegen

die Araber ftärken könnte. fcheint wohl im Stande. dem Sclaven

raube auf gewiffen Strecken Einhalt zu thun. doch man kann

die fchwerften Befürchtungen nicht unterdrücken. daß gerade

dann erft der blutigfte Kampf in diefen Gegenden entbrennen

würde. deffen Opfer nicht im Verhältniffe zu feinen Ergebniffen

ftehen. da der Sclavenhandel nur andere Wege einfchlagen würde.

Eine beffere Grundlage wäre gegeben. wenn die Eng

länder aiu Nhaffa und die Belgier an derÖfealls Station ener

gifch zufammen operiren würden. aber die acht der Europäer

ift in diefen entfernten. klimatifch gefährlichen Gegenden noch

zu gering. Auch in Deutfch-Oftafrtka ann man höchftens die

Küfte fchüßen. es fei denn. daß die deutf e Emin Pafcha

Expedition auf dem Wege von der Küfte na dem Seengebiete

gewiffe fefte Stühpunkte bildete. welche als Militär- und Han

delsftationen von bleibender Wichtigkeit fein würden.

Deutfchland wird durch die neuen Ereigniffe auch in

die Reihe derjenigen Staaten gedrängt werden. welche gegen

das Araberthum. foweit es fen end und raubend in's Innere

Bhf. Front machen müffen. un zwar im Intereffe der reinen

enfchlichkeit. Es leitet dies auch die Unternehmer der deut

fchen Expedition zum Entfaße Emin Pafchas. welcher bekannt

liY im Sudan. in der alten äghptifchen Aequatorprovin .

f' aufhält und fich in einer um fo übleren Lage befand. a s

nach dem Falle Chartums die einzig möglichen Wege. ihm Unter

ftüßung angedeihen Y laffen. vom Congo oder von Often her

waren. Der Ver uch tanleh's vomCongo aus. welcher wohlauch

handelspolitifche Zwecke verfol_ te. fcheint mißglückt zu fein und

es bleibtnoch der Weg von anfibar übrig. Die verhältniß

mäßig leicht herzuftellende Verbindung wird aber durch die

Könige von Unforo und U_ anda _ehindert. welche durch ara

bifche Sclavenhändler aufge tachelt find. Ein anderer Zugang ift.

wenn man-ente directe Linie von Mombas nach Wadelai zieht.

auf diefem tn das englifche Intereffengebiet fallenden Gebiete mit

Umgehung der feindlichen Königreiche zu bewerkftelligen. aber

dort drohen die wilden Maffai. welche fehr krie erif gefinnt

find und bis jetzt jedem Vordrängen erfolgreichen Wider tand ent

gegengefeht haben. Die Engländer bereiten natürlich auch eine

neue Expedition von diefer Seite aus vor. da die Gelegenheit

äußerft günftig ift. dem Begriffe ..Intereffenfphäre't einen ge

wiffen Inhalt zu geben. Auch eine franzöfifche Expedition.

über deren Ausgangspunkt noch nichts bekannt ift. foll im

Iuli von mehreren Mitgliedern der früheren ..international

nfi-jean neeoaiatiou“ geplant und finanziell bereits ficher ge

ftellt fein. während der italienifche Verfuch wegen Mangels an

Geldmitteln wohl als efcheitert betrachtet werden darf. Daß

auch der König Leopol fich für diefe Beftrebungen in hohem

Maße intereffirt und unfer Kaifer aufmerkfam die weitere

Entwickelung diefer Lage verfolgt. kann nicht Wunder nehmen.

denn ein Erfolg einer Expedition bedeutet den Sieg der Civi

lifation. welche dagegen nach dem Falle Emin Pafchas und

der Vereinigung des Mahdi mit Tippn Tipp. dem feltfamer

Weife zum Gouverneur der Falls Station des Congoftaates

ernannten arabifchen Sclavenhändler. für längere Jahre. viel

leicht Jahrzehnte. unmöglich gemacht werden würde. Der Kern

punkt nicht allein der ungeheuer wichtigen Araberfrage. fondern

auch der zukünftigen Stellung des immer weiter um fich grei

fenden Islams liegt. foweit er Afrika betrifft. augenblicklich

nicht mehr in Chartum. fondern fehr viel weiter füdlich.

In Aegypten. den Staaten am Mittelmeere und in Nord

weftafrika find die hetrfchenden Strömungen bekannter und

ehen in den Bahnen langfam vor fich. welche fie fchon feit

än erer Zeit geriffen haben. Aber fobald wir wieder an der

Weftküfte in die Tropen zurückkehren. beginnt der politifche

und wirthfchaftliche Kampf auf's Neue. Die Franzofen fuchen

die Engländer aus Senegambien herauszudrängen. fich im

jHinterlande des englifchen Lagos feftzufeßen. nnd die Engländer

ind am freien Niger thätig. alle anderen Nationen vollftändig

von dem Wettbewerbe im Handel anszufchließen. indem fie

gegen den Wortlaut nnd Sinn der Ni_ eracte eine Monopol

wirthfchaft einrichten. übermäßig hohe Zölle erheben. die ein

geborenen Häuptlinge in ihre Gewalt zu bringen* fuchen und.

wie der Fall Hönigsberg. über den die Tageszeitungen aus

führlicY erichtet haben. beweift. in einer fchnöden Weife Recht

und efeß verlehen, Der Niger und Benue find ein paar

colonialpolitifche Schmerzenskinder der Deutfchen. wenn man

fich fo ausdrücken darf. Der Niger ift von deutfchen Reifen

den häufig erforfcht. der Benue' befonders von Flegel. aber.

obwohl F egel handelspolitifch thätig war. haben doch die Eng

länder den Rahm abgefchöpft und durch Gründung der heu

ti en linz-*ul Niger Campari)- eine gewaltige Organifation ge

fchaffen. gegen die der freie Händler nur mit den ungeheuer

ften Schwierigkeiten ankämpfen kann. Es bleibt ihm nichts

anderes übrig. als das Feld zu räumen. wenn er nicht. wie das

hoffentlich aus Anlaß des Falles Hönigsberg feitens der deut

chen Regierun gefchehen wird. eine kräftige Unterftüßung findet,

Denn was fo uns der Venue mit feinen reichen Hinterländern

nützen. wenn die Engländer durch ein gerade wahnfinniges

Zollfhftem die Ein- und Ausfuhr lahm le_ en? Der Venue“

hat. da man von Kamerun aus fchwer zu ihm elangen kann.

nur eine Bedeutung für den Handel. wenn der ?tiger frei ift.

Im anderen Falle ift er für uns werthlos. Die englifche

Ne ierung hat fich bislang um die Klagen der freien Händler

nic? viel gekümmert. denn die kliger 00r11p3u7 arbeitet vor

tre lich ihren Plänen vor. welche. wie die ..nine-iu Times“

es im vorigen Jahre ziemlich deutlich ausfprach. fich bis na?

dem Tfadfee verfteigen. an em erft Halt gemacht werden fo .

Der Plan ift ficher ebenfo großartig in der Conception. als

fchwierig in der Ausführung. denn mit den dort wohnenden

mohammedanifchen Fürften können die Engländer nicht fo leicht

um pringen als mit den Dorfhäuptlingen fchwacher Heiden

ftämme. Der mohammedanifche Fanatismns hat bekanntlich

dem Vordrängen der Franzofen am Senegal mehr als einmal

Schranken _efehh und noch heute find dort. fogar ziemlich nahe

an der Küfte und den Forts. von fanatifchen Mnfelmäuueru

angeftiftete Unruhen 'nichts Seltenes.
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Es ift dies in kurzen Umriffen ein Bild der verfchiedenen

Strömungem welche mehr, als man gemeiniglich annimmt, in

realen Be ürfniffen des wirklichen Lebens ihren Urfprung haben,

Daffelbe Streben, wie in England, beherrfcht nnfere Handelskreife:

den Export auszudehnen, neue Abfatzgebiete zu gewinnen und

Deutfchland die Stellung auf dem Weltinarkte zu erringen, welche

ihm icht zukommt. Die politifche Erftarkung Deutfchlands, die

Ansbildun_ feiner Seemachtf die Erwerbnng eigener Eolonien,

die Ausdehnung der Dampffchifflinien u. A. haben entweder

fchon feiner Exportinduftrie einen gewaltigen Auffchwung ver

fchafft oder laffen einen folchen hoffenf deffen Bewahrung

in feiner Macht liegt, wenn mit klaren Augen die Situation

überblickt wird, wenn der deutfche Handel in dem Sinne, wie

es die Engländer than, die durch deutfche Erforfchungen er

öffneten, durch eine kräftige deutfche Reichspolitik unterftühten

ünftigen Bedingungen voll und ganz ausnuht. Sollte die

eichsregierung aber die Brütenfionen der [Legal Alg-er 00m

pauzß welche diefelbe im Gegenfaße zu der von 14 Staaten unter

zeichneten Nigeracte aufrecht erhält- nicht vollkommen zu nichte

machen, fo würde fie dem deutfchen Handel eines der zukunfts

reichften Gebiete Afrikas vollkommen verfchließen.

Ofiteratur und Yuan.

Ferdinand tieller's Kaifer Wilhelm-Bild.

Von w. Lübke.

Anf der Münchener Iubiläums-Ansftellung hat kaum ein

anderes Kunftwerk die allgemeine Aufmerkfamkeit fo mächtig i

gefeffelt, wie das Riefenbild des Karlsruhers Ferdinand Keller,

welches in einer idealen Vifion den Siegeseinzng Kaifer Wil

helm's vor Augen bringt. Sowohl durch die Größe der Eon

ception, die reiche Mannigfaltigkeit und das hohe Schönheits

gefiihl, wie durch den leuchtenden und harmonifchen Glanz

der Färbung und die bis in's Kleinfte vollendete naturwahre Z

Kaifers zu verkünden.Durchbildung nimmt diefe großartige Schöpfung unter allen

modernen Erzeugniffen der deutfchen Kunft einen fehr hohen

Rang ein. Der Künftler hate um feinem Gedanken Ausdruck

zu geben7 von der bloßen Schilderung eines beftimmten Mo

mentes der Wirklichkeit Abftand nehmen müffen und in die

Welt der Fabelwefenf der Allegorie hinein gegriffenf wie es

von jeher das gute Recht der freien Kunft gewefen ift, wie

Rafael und Rubens und viele andere Meifter es geübt haben.

Die fouveräne Beherrfchung des Stoffes, die großartie colo

riftifche Kraftf die hohe patriotifche Begeifterung ha en fich

hier u einem Werke vereinigt, auf welches die deutfche Kunft

ftolz fein darf. Ich für meinen Theil geftehe gern, daß ich bei

jedem neuen Studium des Bildes es tiefer würdigen und neue

Schönheiten darin entdecken lernte, ja daß es in meinen Augen

den höchften Ran in der gan en deutfchen Abtheilung einnahm.

Da die tre lichen Han ftüngl'fchen Bhotographien das

Werk wohl überall hinlänglich bekannt gemacht habenf fo wird

eine kurze S ilderung der Eompofition genügen, Der Sieges

zug des Kai ers hat eben das Brandenburger Thor durch

fchritten, welches im Hintergrunde links die Verfpective ab

fchließt. Kaifer Wilhe m, auf einer prächtigen, von feurigen

Schimmeln gezogenen Ouadriga ftehend, vom Hermelinmantel

umhiillt, ftößt eben zum eichen des Friedens das fiegreiche

Schwert in die Scheide, ein ehrwürdiges Antlih hat einen

Ausdruck von Güte und uld, daß die Züge davon ganz ver

klc'irt find und man wohl agen darf, niemals fei dies erlauchte

Haupt von der Kunft fo edel und eindrucksvoll wiedergegeben

worden. Die Roffe der Quadriga werden gelenkt von den

beiden prachtvoll gemalten, mit Eichenlrünzen gefchmückten wil

den Männern aus dem preußifchen Wappen, thpifchen Reprä

fentanten unverfieglicher Volkskraft. Vor dem Viergefpanne

fchreiten zwei edle weibliche Geftaltenf die Gerechtigkeit mit

Schwert und Gefetzbnch und die Wahrheit mit dem Spiegel

in der Hand. Den Zug eröffnet aber auf feurigem Roffe die

ritterliche Geftalt eines Geharnifchten, der das Reichsbanner

voran trägt.

Unmittelbar neben der Quadriga gewahrt man links, alfo

zur Rechten des Kaifers. die herrliche, in voller Blüthe männ

licher Kraft ftrahlende Geftalt des Kronprinzen, in feiner glän

enden Küraffierunifornh den Marfchallftab gegen den Schenkel

ftemmend, das edle Haupt mit dem Lorbeer umwundeu. ein

wahrer moderner Siegfried, der fich im Sturme die Herzen

des deutfchen Volkes gewonnen hatte. Die ruhige Sicherheit,

mit welcher er feinen fchnaubenden Rappen bündigt. verlei tder

Geftalt monumentale Größe. Etwas ungünftiger ift rinz

Friedrich Karl geftellt, der zur Linken des Kaifers durch die

perfpectivifche Anordnung ftark in den Hintergrund gedrängt

wirdf aber doch durch die rothe Hufarenuniform wirkfam genug

hervorlenchtet. In weiter Linie fchließen fich die übrigen

Valadine Kaifer Wilhelm's an- die wie aus Eifen gegoffenen

Züge Bisniarck's der feine Kopf Moltke's und der inilitärifch

ftramme Roon. Ein ganzer Fahnenwald mit Siegeskränzen

gefchmückt, mit den Wappen Bayerns, Württembergs und ande:

rer deutfcher Staatenf füllt den Hintergrund, aus dem fich

Wei Kriegergeftalten als Vertreter des „Deutfchen Volkes in

affen" hervordrängem der eine mit dem baherifchen Raupen

helme, voll inniger Begeifterung zum Kronprinzen auffchauend.

Eine prachtvoll gemalte Marmorbaluftradef mit Trophäen und

Guirlanden gefchmücktf bildet nach vorn den Abfchluß der rin

triumplmlie.

Die reiche Eompofition erhält nun aber ihre Vervoll

ftündigung durch eine Schaar idealer Wefen, welche die Lüfte

erfüllen und den Kaifer umfchweben, von einem Adel der For

men. einer Lieblichkeit des Ausdruckes nnd einer vornehm

, keufchen Anmuth, wie wir fie nur felten iin Reiche der moder

nen Kunft begrüßen. Und zwar ift diefe Schönheit nicht etwa

eine füßliche oder conventionelle, fondern vom feinften indivi

dnellen Reize durchpulft. In der Mitte ift es die zarte Ge

ftalt einer Victoriaf im Begriffe den Kaifer mit dem Sieges

kranze zu krönen. Sie wird zu beiden Seiten begleitet von

ihren Schweftern, welche in lebhafter Erregung in Vofaune

und Tuba ftoßen, um der Welt den Ruhm des fiegreichen

och oben tummeln fich drei köftliche

Genien in den Liiftenf die Königs- und die Kaiferkrone empor

haltend. Endlich fchwebt vor dem Kaifer noch ein allerliebfter

Buttof welcher das Medaillonbildniß der Königin Luife ha'lt

und dem Kaifer Kornblnmen ftreut. Das hohe Schönheits

gefühl und vor Allem die großen Feinheiten der linearen Eom

ofition laffen auch hier wieder die künftlerifche Vollendung

freier Meifterfchaft erkennen.

Der außerordentliche Reichthum diefer großartigen Evin

pofition wird nun aber durch eine koloriftifche Behandlung zu:

fannnengefaßt und beherrfcht* wie fie glänzender nicht gedacht

werden kann. Seit Makarts Tode gilt Ferd. Keller mit Recht

wohl als der erfte deutfche Kolorift, und in diefem Werke hat

er den ganzen Reichthum feines Könnens mit ftrahlendem Glanze

entfaltet. Wie er die Hauptgruppe in das hellfte Licht geftellt

und doch wieder im vollen Lichte Alles auf's Feinfte modellirt

hat, fo namentlich die vier Schimmel, das ift wahrhaft be

wundernswerth. Die reichen nnd tiefen Farbenaccorde der

umgebenden Geftalten dienen dann der Mittelgrnppe als kräftiger

Rahmen. Die Beherrfchung der Luftperfpectivef in einer fo

reichen Eompofition befonders fchwierig, ift eine fo vollkommene,

daß die Vifion vor unferen Augen Realität zu werden fcheint.

Befonders fchön find die Ströme von Lichtf welche eben aus

dem grauen Wolkenhimmel hervorbrechen und für den nächften

Augenblick dem edlen Sieger den vollen Sonnenfchein, das

wahre Kaiferwetter verheißen, Endlich muß wiederum betont

werden* daß man das große Bild bis in die feinften Theile

auf's Schürffte prüfen kannf ohne irgendwo ein Nachlaffen der

Kraft oder der Sorgfalt in der natur-wahren Durchbildung

anzutreffen, So muß denn diefes bedeutende, rein aus künft

lerif er und patriotifcher Begeifterung entftandene WerkF das

der eifter mit hohem Mitthef ohne Auftrag unternoinmcn
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hat. als eine Schöpfuii bezeichnet werden. die ihren würdigfteii

Vlaß in einer öffentlichen Galerie Deiitfchlands finden wiirde.

Von einem angefehenen norddeutfcheii Maler und Schrift

fteller las man kürzlich eine überaus fcharfe Kritik des Keller

fchen Bildes. worin bei aller Verehrung der künftlerifchen

Leiftung der Grundgedanke der Eompofition als verfehlt be

zeichnet wurde. Dies hat uns wunder geiiomnieu von einem

Künftler. der fonft nicht auf der Seite des extremen Realismus

fteht. Er behauptet. die fiegreiche eiinkehr Kaifer Wilhelm's

dürfe genau nur in der Weife gef gildert werden. wie fie fich

in der Wirklichkeit vollzogen habe. Wer leugnet denn. daß

eine folche Darftellun ihre volle Bere tigung haben würde.

ioer ift nicht hingeriffen von der wun erharen Lebensgewalt

und Wa rheit. mit welcher Menzel in jenem' kleinen Bilde den

Auszug es Kaifers zum Krie e unvergleichlich treu und _fchöii

,efchildert hat. Ju jenem kö tlichen Bilde ift troh der Klein

heit des Maßftabes mehr moiiumeiitaler Gehalt. und ein un

vergänglicheres hiftorifches Leben. als in den mei-'ten großen

gemalten Staatsactioiien, Möge es dem Bremer Kritiker und

Maler gefallen. uns in diefer Weife eine reale Schilderung vom

Siegeseinzu Kaifer Wilhelm's zu entwerfen. und wir werden

fein Werk. fofern es dem Thema gerecht wird. mit Anerken

niui_ begrüßen. Aber warum follte daneben nicht ein anderer

Kün tler das Recht haben. auch eine ideale Auffaffung diefes

Gegenftandes zu bieten und niit der Kraft poetifcher Vifion

die Geftalt Kaifer Wilhelm's in jene Zeitenferne zu rücken. in

welrler bald fein Bild. von der Sage verklärt. im deutfchen

Vol sgemüthe für alle Zeiten niifterblich leben wird, Warum

gerade Kaifer Wilhelm von einer folchen Anfchauung ausge

fchloffen fein follte. ift doch wahrlich nicht zu verftehen.

Wir Deutfchen find recht wunderlich. Da ftellt iinfere

Aefthetik die Forderung. daß ..Idealismus und Realismus fich

verfchmelzen olle“. nm dasjeni e Kunftwerk hervorzubringen.

in welchem fich lebensvolle Ge iegenheit der Form mit Ge

dankentiefe des Inhaltes zur Einheit vermä le. Nun kommt

iii unfereu Tagen des ideenarmen geiftlofen aturalismus ein

Künftler. der mit hoher geftalteiider Kraft. feineniSchöiiheits

finn. großem nionumeiitalen Zuge nnd glänzendeni technifchen

Können jene Forderung in einem Werke verwirklicht. von welchem

die erprobteften Meifter der Kunft freudig bekennen. daß kein

Zweiter eine folche Schöpfun zii vollbrnigen im Stande fei

- und nun ift es wieder iii t das Rechte. und wir wiffen.

ftatt freudig zu bewundern. nur mäkelud zu verkleinern. Wahr

lich ächt deutfch. aber zugleich tief befchämeiid.

Gefchichte einer deutfchen Mullerbüljne.

Von Oskar Bulle.

In einer Zeit. in welcher die verworrenften Begriffe uiid

der rohefte Gefchmaik hinfichtli aller theatralifchen Dinge

herrfchen. wie es ja lei er die entige ift. muß es als ver

dieiiftvolles literarifches Unternehmen erfcheinen. die Aufmerk

fanikeit nicht nur der Theaterleiter und Kritiker. fondern auch

des Publikums auf die eriiften. idealen und dabei erfolgreichen

Beftrebungen znri'ickzulenken. die innerhalb der Theatergefchichte

jemals Bedeutung erlangten. Denn nur auf diefe Weife wird

der rechte Maßftab gewonnen für die Beurtheiliin des Zu

ftandes. in welchem wir uns eben jetzt befinden. un der. weil

er manche blendeiiden äußerlichen Seiten an fich trägt. vielfach

als ein vortreffliclzgrer angefehen und angepriefeii wird. als er

in der That ift. ur auf diefe Weife auch gewinnt befonders

iinfere jehige Kritik. die fich im Großen und Ganzen leider

allzufehr und in den Tagesblättern ganz vorwiegend mit dem

prunkvollen Virtuofenniantel befaßt. den fowohl die Schaiifpiel

knnft wie die Theatereinrichtungsknnft um fich gefchlagen haben.

eine ernftere Auffaffung ihres eigenen Amtes. Denn bei jenen

Beftrebunlgen handelte es fich immer darum. .ewiffe literarifche

und künft erifche. das Wefen des Dramas und er Darftellungs

kunft betreffende Grundfäße draniaturgifcl zur Geltung zu

bringen. und niir auf die genaue Kenntiii diefer Griindfäße

fowie ihrer Gefchichte fich griiiidend. follte die Kritik fich eigent

lich an die Benrtheilung fowohl von Einzelleiftungen. als von

Gefammterfcheinungen anf theatralif em Gebiete heranwagen.

Die Schröder'fche. die Goethe' che iind die Laube'fche

Schule find die iiiaßgebendften für die dramatnrgifchen Be

ftrebungen unferes Jahrhunderts gewefen. Wenn zwifcheu den

breiten Wellenkreifeii. die fie im theatralifcheii Leben erregten.

noch einige andere Strömungen auf kurze Zeit fich Geltung

und Bedeutun berfchafften. fo konnte das egenitber der

genialen Auffafxung. init welcher jene drei Bühiienleiter alle

fiir die dramati che Darftellung maßgebenden Elemente durch

drangen. nur durch einen Elle ticisiniis gefchehen fein. welcher

entiveder aus jenen drei Richtungen den einen oder anderen

Grundfah heransnahm. hervorhob und befonders ansbildete.

oder auch das. worin fich jene Richtungen widerfpraihen. zu

einer harmonifchen Vereinigung zu bringen berfuchte. Selb

ftändige Grundfäße haben die vielen kleineren ..Theaterepochen".

die in Dresden oder München unter Gußkow und Mart. oder

in Wien unter Dingelftedt und in Leipzig unter Förfter etwa

eine bleibende Erinnerung beanfpruchen könnten. nicht erzeugt

und nicht weiter ausgebildet. und felbftändig in diefem Sinne

kann auch nicht Jmmermann's kurze aber bedeutungsvolle

Thätigkeit als Jntendant des Düffeldorfer Stadttheaters ge

nannt werden. Aber trotzdem ift aus den oben angegebenen

Gründen das genaue Studium einer jeder diefer ..Theater

epochen“. die doch auf einem eriiften Streben und einem energi:

fchen Willen beruhten. für Theaterleitende wie für Beurtheiler

des Theaters von größter Wichtigkeit und von größtem Intereffe.

und wir müffen Monographien über fie ftets als literarifche

Theaterereigiiiffe freudig begrüßen. Befonders wenn diefelben

fo forgfam. fo fleißig und mit fo großem Verftändniffe aus

earbeitet find. wie die uns eben vorliegende über Karl

mmermann's Leitung des Stadttheaters zu Düffeldorf. die

von Richard Fellner*) unternommen wurde.

Jmmermann's ..Direction bleibt ein preiswürdiges Unter

nehmen. ift in der Umdiifterung und dem Nebel rauen der

neuen Theaterepoche ein Lenchtthurm für die offiinngslofen

Schiffer . . . . Gibt doch die Eorrectheit ert den ficheren

Boden ab. auf dem die felbftfchöpferifäje Schaiifpielkunft be

ginnen kann. Und von fol einem Einfliiffe auf die Künftler

war feine Direction.“ So eurtheilt Emil Devrient in feiner

..Gefchichte der deutfchen Schaufpielknnf “ die dramaturgifche

Thätigkeit des rheinifchen Di ters. Freilich läßt er diefem

Allgemeinnrtheile manche Einf ränkungen nachfolgen. die den

Schein des ..Leuchtthurmes“ etwas zu verdüftern eeignet find.
und die gerade die ..Eorrectheitlt der Jmmerniannlfchen drama

tnrgifchen Studienmethode als einfeitig und deshalb für die

Heranbildnng einer trefflichen Truppe. fowie für die eraus

bildung eines idealen Repertoires ungeeignet hinftellen. mmer

mann. der als fiehzehnjähriger hallifcher Student in Lan ftädt

die Weiniar'fche Bühne regelmäßig gefehen und an dem eifte

ihrer Darftellung fich dramaturgifch aufgenährt hatte. hielt

nämlich auch im Beginne feiner Düffeldorfer dramaturgifchen

Thätigkeit theoretifch hauptfächlich an den Vrinci ien der Goethe'

fchen Schule feft. gegen welche Devrient. froh einer Verehrung

für ihre großen Vertreter. ftets eine ewiffe Voreingenommen

heit hegt. Der Haupt_ rnndfah der eimar'fchen Schule ift

aber. aß die Darfte un. eine Einheit fein müffe. wie die

Dichtung es ift. und daß diefe Einheit gerade fo gut nur

einem. nämlich dem literarifchen. Haupte der Bühne ent:

fprin en müffe. wie die Dichtung nur einem Haupte eutftamme.

Es iegt in diefem Grundfaße eiiie Befchränkiiiig der künft

lerifcheii Individualität der Darftellenden eingefchloffen und der

felbe wendet fich ganz fchroff gegen das fchaufpielerifche Birtuofen

thum. wie es _erade heutzutage in üppigfter Blüthe fteht. gegen

jedes ..falfche rincip. welches.“ wie fchon Jniniermann fagt.

*) Gefchichte einer deutfchen Mufterbühne. Karl Immer:

inann's Leitung des Stadttheaters zu Düffeldorf. Von Rich. Fellner.

Stuttgart. Cotta.
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..die Verwilderung und Verluderung der Bühne herbeigeführt

hat“. Das einzige und erfte Mitte . jenem Grun fahe gemäß

eine bildungs- nn führungsfähige Künftlerfchaft heranzuziehen.

fah aber Jmmermann wie Goethe in ..der Schulung künft

l erif her Rede. der Griindbedingung jeder höheren Ent

wickelung".

lihften Fleiß und legte er fchon das Hauptgewi t in den

mehr theoretifchen Beftrebungen und in der vor ereitenden

Thätigkeit. die dem Zeitabfhnitte feiner felbftändigeii Theater

leitung in Düffeldorf vorausgingen. Er hielt fhon feine pri

vaten dramatifheii Vorlefiingen vor den Lehrern und Shiilern

der Malerakademie Düffeldorfs. als noch keine Spiir von dem

fpäteren „Stadttheater“ zu finden war. und nur eine waiidernde

Provinzialbiihne mit den denkbar fchlechteften Leiftungen das

theatralifhe Jntereffe der Bürger rege zu halten verfuhte; und er

legte. als nahher ein von ihm gegründeter proviforifcher Theater

verein diefe Bühne unter feine Auffiht ftellte. das Hauptgewi t

feines Einfluffes in die ..Lefe- und Zimmerproben". durh wel e

er die Shaufpieler niht nur iu den Geift der Dihtungen ein

zuführen. fondern ihnen au den Geift des Wortes und der

Rede zur unmittelbaren Emp *ndung zu bringen verfuhte.

Die ..klare. echt poetif e Rede der Verstragödie“ war es

vor Allem. die er meifterhat auszubilden und aus dem Ver

falle zu retten beftrebt war. in welchen fie durh das falfhe.

gedankenlofe Eopiren der idealifireiiden rhythmifhen Vortrags

weife von Seiten der Shaufpieler geftürzt worden war. Hier

diirh glaubte er. der Goethe'fhen Shule befter Zeit nach

folgend. am beften die rihtige und zugleich adelige. feine

Interpretation des Dihtwerkes erreihen zu können. Gerade

diefer Hauptpunkt feiner dramatur ifcheu Thätigkeit aber ift es
auch. durh welheii Devrient in xfeiner Gefhichte zu dem un

berehtigten Vorwürfe veranlaßt wird. daß die Düffeldorfer

Bühne unter Jmmermann's Leitung zwar in der That durch

eine *treffliche Abruiiduiig der poetifhen Rede ausgezeihnet

gewefen 'fei. daß aber durh die forgfaine und geiftreihe

nahme feiner Bühnenleitung mehrmals mahte. beobahteii

können. wie fehr fih die Action zu Unguiiften der Recitatioii

auf deutfheic Theatern in den Vordergrund gedrängt hatte. er
i kannte die genialften Manieriften feiner Zeit. darunter Lud

Aiif diefe Shulung verwandte er den erftaun- .

Scenirung und correcte Rede allein ihr noh niht die künt- c

lerifhe Wiederfhöpfnng der Handlung gelungen fei. die be

fonders in den Shakefpeare'fhen Dramen eine größeres fhau

fpielerifches Leben und eine fhärfere Hervorhebung der durch

den Darfteller allein erreichbaren Eharakterifirung erfordere.

Devrient ftüßt fih bei diefer Beiirtheiliing der Jmmermann'

fchen dramaturgifchen Grundfähe und der Leiftungen der Düffel

dorfer Mufterbühne vorzüglich auf feinen eigenen Briefwehfel

mit Jmmermann. verfäimit aber. diefen Briefwehfel gan

wiederzugeben. und es ift erft Richard Fellner. der auch

die Antworten Devrient's au Jmmermann und damit die

Grundlagen für die Meinungsäußerungen des Lehteren zur

Begutahtung heraiizieht. vorbehalten gewefen. jenes Devrient'fhe

* wickelun

Urtheil als ..einfeitig und unrihtig" hinzuftellen. Fellner weift ,

in feinem geiftreihen Kapitel über ..die dramaturgifheu Grund

fäße Jmmermanns" und noch mehr durh die vollftändige

Wiedergabe der dramatnr ifheii Arbeiten. welhe Jmmermann

zur Einrihtung klaffifher ti'icke fiir feine Bühne leiftete. über

zeugend nah. daß der rheiiiifhe Dichter im Gegenfaße zu dem

..rhetorifhen Anftri e". welchen die Goethe'fche Shule all

mählih den Darfte ungen gab. gerade auf einen geläuterten

Naturalismus in feinen Reproductionen großer Dichtunen

hinftrebte. Er entnahm den Grundfähen der Weiniar'fihen

Darftellungsweife die Erweckung des feinen Sinnes für die

Shönheit der Sprahe und den edelen Rhythmus des Verfes.

weil er wohl einfah. daß das Wort eine Maht fei. welhe der

Dihter niht umfonft in die Hand des Darftellers elegt hat.

aber er war weit entfernt davon. die faft fteife ürde und

Gemeffenheit in Gang. Haltung. Miene und Bewegun.. welhe

in Weimar zur Geltung kamen. auh als maßgebend für feine

Shaufpieler anzupreifen und den lehteren anzuerziehen. Jin

Ge entheile: er findet ..die Güte der Darftellung nur in der

vo kommenen Einigung und Diirhdringung des Recitirenden

mit dem Mimifhen" und will feine Künftler nur über die

Zandwerksmäßigeu Aiigewöhnnngen in der Anwendung des

e teren hinaushebeii. die zur Manierirtheit fiihren. Er hatte

fel ft auf dramatiirgifheu Studienreifen. die er vor Ueber

» nothwendige Dinge wären.

wig Devrient. genau genug. um beurtheilen zu können. wie

erade dur ihre Künftelei. die allerdings begünftigt wurde

urch fehle te Stücke (..worin das Wort das Geringfte ift")

die Kiinft der Rede ganz verloren egait en war. und er hielt

es deshalb für an der Zeit. bei der Vropä eutik der Shaufpiel

kunft die Tehuik der Rede wieder mehr iu deli Vordergrund

zu ftellen. Aber wohlverftanden. die Tehnik der Rede allein

im Gegenfaße zu der damals durch die falfhe Nahäfferei der

Weimar'fchen Schule iiblih gewordenen Rhetorik. Die leßtere

verabfheute er. wie er aiisdrücklih Devrient gegenüber betont.

und es ift deshalb nicht rihtig. wenn der eßtere im eine

Vorliebe für den ..rhetorifhen Hang. den Grundfe ler der

damaligen Shaufpielkunft“ vindizirt.

Es war überhaupt Immermann's Princip. deu Styl

des darzuftelleiiden Dichtiiiigswerkes durhaiis auch in der

Biihneniviedergabe feftzuhalten. und feine Betonung der Richtig

keit iiiid Schönheit der Sprache des Darftellers hängt ebenfo

eng init diefem Principe zufammen. wie die geiftreihe Art der

Seenirung. die ja auh Devrient anerkennt. und die maßvolle.

dabei in den Sinn des Kunfttverkes tief eindriiigende Kuuft

der Biihnenbearbeitungeii. die der Dichter allmählih bis zur

Vollendung aiisbildete. Deshalb erfheint mir neben der all

gemeinen Abhandlung über die dramaturgifchen Grundfähe die

vollftändige Wiedergabe aller. auh der rein technifheu drama

turgifhen Arbeiten Jmmermaiin's der werthvollfte Theil des

umfangreichen Fellner'fhen Werkes zu fein. Denn nur diefe

beiden Theile gewähren wirklih fruhtbriiigeiide und ..beifpiels

mäßige" Ausbeute auh für unfere Zeit. während die vielen.

das gefhäftliche Wefen und die gef ihtlihe Entftehung und

Fortführung jenes Düffeldorfer Stadttheaters betreffenden Anf

.eihnungen nur rein hiftorifchen Werth haben und niir als

* eiträge zur Biographie des Dihters uns intereffiren können.

So fheint mir zum Beifpiel der ganze Handel. den Jmmer

mann mit Felix Mendelfohn. dem zeitweiligen Orhefterdiri

genten jenes Theaters. durhzukämpfen hatte. nicht der breiten

Ausführung werth. die er in diefem Buhe findet. Jene Ent

über dramaturgifhe Priucipien jedoch ift wie für

iinfere erhältuiffe gefhrieben und konnte deshalb niht aus

führlih enug wiedergegeben werden. Au bei uns treten ja

jetzt die TZuherungen d sVirtuofenthumes au der einen Seite und

die Vernahläffigung her künftlerifcheii Grundlage jeder Schau

fpielkunft. die Vernahläffigung der Deklamatiou auf der anderen

Seite fo fharf hervor. daß die klare Einfiht eines Jmmermann.

feine Energie nnd feine unbeu fame Strenge gegen alle Au

maßnngen des fogenannten .. ünftlerthumes" wohl liberal(

Die Erfcheinung eines ..genialen

Hufe es ift und die Bedeutung.Manieriften". wie Friedrih f

es Publikums erran . ebenodie er fih in dem Urtheile

' zum Beifpiel die ..geniale Leidenfhaft" eines Jofef *ainz und

i
l

.

7 Rahmen derlDfthung durch Steigerun

eri

die unverantwortliche Nahläffigkeit. mit der diefer Künftler

dabei die Rede. vor Allem die Deklamatiou des Verfes. be

handelt. dann weiter alle die ..Mä chen“ und Künfteleien des

ganzen anderen Heeres der Shan pieler. diefes Arbeiten mit

rein äußerlichen. mimifhen oft fogar anatifhen Mitteln

und diefes Sih-Hinausdrängen des arfte ers über den

und Betonung der

ja oft künft fo mäßigen eigenen ndividualität. Alles

das würde ebenfo rafch verfliegen. gleih einem Haufen Streu

vor dem Sturniwinde. wenn Jmmermann'fcher Geift nnfere

Bühne befeelte. wie alle anderen ..Wucherungeli". über die

fih unfere Zeit fo fehr freut. wie die ..Meiningerei“ und

..Stilgerechtigkeitt' und jedes fonftige. künftlerifch niht zu

rehtfertigende Ausftattungs- und Neuerungsfieber.

Ju jeder diefer Fragen könnte die fhaufpielerifch doch iu

der That ..verludertet' Gegenwart viel aus der Art und Weife

lernen. mit der dort in der Proviiizialftadt ani Rheine ein

be eifterter. willenskräftiger und dihterifh begabter Mann

alkiein für fih ftehend eine Mufterbühne aus dem Nihts fhiif
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fich aus unbedeutenden Anfän ern eine Schaufpielertruppe

heranbildetej die den rößten ufgaben gewachfen war, und

mit wenigen äußeren usftattungsmitteln ein Repertoire von

Stücken zufammenftellte, wie es heute höchftens noch das

Wiener Burgtheater aufzuweifen hat. Und wirklich - wenn

Jmmermann fchließlich (MY den gefchäftlichen Schwierigkeiten

nicht gewachfen war. wel e die kleinftädtifchef nur auf die

winterliche Spielzeit angewiefene Bühne unigaben und nach

kaum vierjähriger Blüthezeit zu Boden drückten, in der Aus

bildun feines Verfonales und in der geiftreichen, wenn auch

nothgleungener Weife höchft einfachen Einrichtung werthvoller

Bü nenwerke leiftete er Wunderbares. Er hatte niemals die

Gel mittel zur Verfügung, fich „erfte Sterne“ zu engagireii

und koftbare Scenerien malen zu laffen, dafür zog er fich aber

in der kürzeften Zeit eine Reihe tüchtiger Künftler heran. deren

Namen jth noch in der Gefchichte der Schaufpielkunft glänzen -

ich erwähne nur die geniale Lauber-Berfing und die damals

noch jugendliche Frieb-Blumaiier - und fchiif er, allerdings

mit der aufo ferungsvollen Hiilfe der Düffeldorfer Maler

freunde, fcenifihe Bilder, die felbft nnfere in diefer Hinficht

verwöhnte Zeit durch ihre Neuheit, feine Auffaffung und

künftlerifche Zufammenftellung überrafchen würden. Freilich

muthete er der kleinenF aber durch ihn begeifterten Künftler

fchaar, die er um fich verfammeltef gewalti e Anftrengiingen

uf wie auch er felbftf ein Mann von Stah und Eifen, keine

rniüdung und Abfpannung kannte. Verfolgt man den Gang

feiner Erziehung der Schaufpieler, fo ift man erftaunt über

die Mühe, die er fich mit jedem Einzelnen gab und geben

mußte und über den Fleiß und die Sorgfalt, mit denen er

jedes Stück vorbereitete und einftudirte. Speziallefeproben und

allgemeine Lefeproben wurden täglich, oft unabhängig von

fpäteren Aufführungen, auf jedem dramatifchen Gebiete ver

anftaltet, ihnen folgten die immerproben. „damit der Dar

ftellende feine Phantafie in en nacktenF nüchternen Wänden

um fo mehr anfpannen lerne, und die falfchen Geifterj die

jetzt durch jeden deutfchen Theaterraum flattern, die Dämonen

des Gefpreizten. Rhetorifchen oder der hohlen Handwerks

mäßigkeit nicht verwirrend auf ihn einwirkten,“ und dann erft,

wenn das Gediiht „ohne jede illuforifche Nothkrücke" in der

Anf auung der Darftellenden feftftand, folgten die Proben

auf em Theater, die erft ganz zulth zu Koftüm- und Deko

rationsproben fich umgeftalteten. Dabei war der Dichter ftets

der alleinige Regiffeurj der unermüdlich feine Anfänger fchulte,

ihnen fchwierigere Stellen immer und immer wieder vorlas7

bis fie den rechten Ausdruck gcßjunden, der Stellung und Hal

tung und Geberden auf das enauefte prüfte und anordnete

und der jedes Ding, auch die geringfügi ften Theateräußer

lichkeiten bis auf den leßten Kouliffennagel* hinab, felbft ein

richten und beftimmen mußte. Man wird förmlich verwirrt

durch die wunderbare Arbeitskraft- die diefer Mann in jenen

Jahren entfaltete, wenn man lieft, wie er Intendant, Theater

director, Regiffeur und Dramaturg in einer Verfon war, wie

er daneben eine ganze Zeit lang noch fein Amt als Landes

erichtsrath pünktlich verwaltete und außerdem die Zeit fand.

?eine geiftreichen und tiefgehenden Aufzeichnungen über die

Einrichtungen von Stücken zu verfaffen, Für Jeden, der die

Gelegenheit und die Pflicht hat, über folche Einri tun en

nachzudenken, alfo befonders für Theaterdirectoren und ritiker,

aber auch für das aufmerkfamere Publikum, kann es nichts

Anregenderes geben, als die Lectüre diefer Aufzeichnungen,

alfo des gefammten dramaturgifchenMateriales welches Immer

mann hinterlaffen hat. Denn fie umfaffen faft den größten

Theil des Repertoires, welches wir heute als das „klaffifche“

zii bezeichnen pflegen, alfo efonders die Hauptdramen Shake

(Yeare'sj einige (fünf) der hervorragenderen Stücke Ealderon's,

oethe* Schiller und Leffing faft vollftändi j Kleift mit feinem

„Käthchen von eilbronn", „Prinz von Zomburg" und der

Familie Sihro enftein", und daneben noch die „Brüder"

des Terenz und zKönig Oedipus", Außerdem aber mußte

der Dichter, der diefes klaffif e Repertoire nur als befondere

„Feftfpeife" demVublikum dar ot, uni des materiellen Beftandes

feiner Bühne willen noch das gefammte weite Gebiet der da

maligen bürgerlichen Tra ödie und Komödie cultiviren, mußte

Iffland, Kohebue und aupach aufführen. fo fehr ihm das

auch widerftrebte und durfte auch die damalige Voffe und das

Liederfpiel, wie fie Raimund und Neftroh vertreten, nicht ganz

fehlen laffen. Die Leitung der Oper hatte er nach dem

fchmählichen Abfälle Felix Mendelsfohn's auch noch in der

Hand, wenn auch über fie, fowie ü er die kleineren Stücke

weitere Aufzeichnungen, als fie die Souffleurbücher bieten,

fehlen. Aber das dramaturgifche Material, wel es über das

klaffifche Repertoire vorhan en ift, genügt au , um einen

vollftändigen Ueberblick über diefe. literarifch fo überaus

wichtige Seite der Immermann'fchen Theaterleitung zu gewinnen,

iind vor Allem find es die fcenifchen Einrichtungen, die er

für „Hamlet“ trafF fowie die eiftreiche Interpretation, die er

der Aufführung des „Standhaften Prinzen" von Ealderon zu

Grunde legte, welche uns mit der freudigen Wahrnehan

erfüllen müffen7 daß hier einmal ein Mann von künftlerifcher

genialer Intuition und praktifcher Energie mit ganzer Seele

und mit der gan en Stärke feines feinen Geiftes er wichtigen

Bildungsanftalt für das Volk fich angenommen.

Das ellner'fche Buch ift, wie fchon gejagt, überreich

auch anGhi torifchem Materiale. welches uns einen klaren Blick

in die ründungsgefchichte und in die Untergangstragödie

jener fo kurz und doch fo kräftig-fchön blühenden Mufterbühne

thun läßt. Wir können uns hier nicht auf alle diefe Einzel

heiten einlaffen und leider jegt auch ebenfoweni auf die zu

weilen neuen Auffchlüffef die ie uns über das efen Immer

mann's und mancher zu ihm damals in inni_ fter Beziehung
ftehender Männer, wie z. B. Schadowis und rabbe's geben.

Uns kam es auch darauf an, in wenigen ügen die drama

tur if en Grundfähe Jmmermann's und feine Erziehung der

SYUL pieler zu fkizzirenf weil wir hierin eine Beziehung auf

un ere ?ein auf die theatralifäje Gegenwartf zu finden lauben.

Denn iefelben theatralifchen Uebelftände, gegen we che der

Dichter theoretifch durch die energifche Betonung feiner Grund

fätze und praktifch durih die erziehliche Thätigkeit an feiner

Bühne ankämpfte, heben heute in noch kräftigerer und üppigerer

Berwilderung ihr ?aupt auf der deutfchen Bühne empor.

Die Theaterleiter un auch die Kritik erkennen fie oft nicht in

ihrer ganzen Gefährlichkeit, oft auch wollen fie fie nicht er

kennen und fchweigen fie nieder. Man redet höchftens von

Theaterreformen. nicht von der ein ig noththuenden Theater

re orm, die jener Bühnenleiter in üffeldorf vornahm. Er

hat leider7 durch äußerliche Umftände gezwungen, nur kurze

Zeit das der Welt auch praktifch darlegen können, was er

theoretifch erftrebte, aber er hat fi dafür mit einer auch für

nnfere Zeit beherzigenswerthen Ma nung von diefer raktifchen

Thätigkeit zurückge ogen. „Und fo habe ich mir,“ chreibt er,
„von unferen Berfzuchen die Grille abftrahirtF daß die Balin

enefie der deutfchen BühneF wenn fie noch einmal erfolgen

foll, keineswegs von einer zu entdeckenden neuen Weisheit.

fondern von Entfchließungen moralif cher Art abhängig fein

möchte. Die Mittel find an einfach, und Jntendanzen und

Schaufpieler führen fie befiän i im Munde. Aber die Aus

führung ift f wer; denn fie wi erfpricht dem Leichtfinne, der

Eitelkeit, dem goismus, der natürlichen Trägheit der Menfchen,

und darum uiiterbleibt fie."

Die Tntwiitielungsgefitjiäjte der Engelsgeltalt.

Randgloffen zu einem Künftlerftreite der Gegenwart.

Bon Carus Sterne.

(Schluß) ,

Wir haben irn vorigen Auffahe erwähnt, daß die chrift

liihe Kunft die heidnifchen Eroten als Engelsgeftalten adoptirt

habe aber fie that dies keineswegs in ihren erften Anfängenf

ondern begnügte fich eine Reihe von Jahrhunderten hindurch

mit der Darftellung ausgewachfener Engel, vorwiegend weib
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lichen Gefchlechtesf mit langen Gewändern und hellem, lockigem

Haar. Daneben knüpfte fie jedoch früh an die biblifchen Schil

derungen der Eherubim und Sera him an und zwar mit

Vorliebe ftatt an die früher befchrie enen, einfachen Formen

der mofaifchen Schriften, an gewiffe fpätere, aus Mißverftänd

niffen entfprungene Umformuugeu. In den älteften chriftlichen

Kirchen Roms. z. B. in Santa Budenziana uud Santa Vraffede,

erblickt man in mufivifcher Darftellung an der Apfiswand

oder Tribuna über dem himmlifchen Throne die vier heiligen

Geftalten aus der Vifion des Ezechielf von denen nur die eine

menfchlicZe Bildung zeigt* die anderen aber geflü elte Thiere(Stierf öwe und Adler), mit oder o ue Heiligencfchein, dar

ftellen. wie fie den vier Evangeliften a s Attribut oder Symbol

fpäter allgemein beigefellt wurden.

Ezechiel, dem diefe Darftellungen entlehnt find, befand

fich be anutlich unter den in Babylon gefangen gehaltenen

Juden und fah dafelbft die geflügelten Menfchen und Thiere

au allen Vforten und Wänden der Tempel und Valäfte, fo

daß fie auch feinem geiftigen Auge immer vorfchweben mußten.

In [der That erinnern die Eherub eftalten der im Ein ange
des ihm zugefchriebenen Buches gfchilderten Vifion an?Z das

Lebha tefte an gewiffe zu Nimru , Kujjundfchik und Ninive

ausgegrabene Bildwerke. Während die Bücher Mofis den

E erubim nirgends vier Flügel zuertheilen, fah Ezechiel die

fe ben mit zwei Flügeln am Rücken und zwei herunterhängendeu

Flüaelm welche die Beine bedeckten. Unter den von Lahard

verö7'feutliihten affyrifchen Götterdarftellungen befinden fich in

der That folche vierflügelige Geftalten*)f die leicht durch ein

Mißverftänduiß der mit einer gewiffen Unbeholfeuheit arbei

tenden affyrifchen Künftler entftehen konnten, Wenn diefelben

nämlich eine aufrechtftehende geflügelte Gottheit im Profile dar

zuftellen hattenf fo meißelten fie, damit nicht der eine Flügel

en anderen verdecke und fo die Geftalt einflügelig erfcheine

den einen Flügel hoch aufgerichtet und den anderen tief herab

gezogenkk), ebenfo wie fie den vierfüßigen eflügelten Stieren

und Löwen ihrer Thürpfoften drei Border eine gabenf damit

man fowohl von vorn als von der Seite zwei Beine fehen

konnte. Ein weniger naiver Befchauer konnte dann laubenF

er folle in den erftereu Geftalten vierflügelige und iu den leh

teren füufbeinige Wefen fehen.

Zu den von E echiel der chriftlichen Kuuft zu efiihrten

vierflü eligeu E2eru im kamen dann noch die fechs ügeligen

Serap im, von enen Jefaias (7)- 2) fagt, fie befäßen zwei

Flügel zum Fluge, zwei, um das Antliß und noch wei, um

die Füße zu bedecken, und diefe vier- und feihsflüge igen Ge

ftalten drängten zeitweife die zweiflügeligen En el in der

älteren chriftlichen Kunft ganz in den ?intergruu . In dem

damaligen innigen Bachftabenglaubem er kaum durch) einen

Blick auf Natur und Wirklichkeit jemals getrübt wur e, er

relgten diefe vier- und fechsflügeligen Geftalten. die in der

le enden Natur höchftens in gewiffen Haififchenf deu daher fo

genannten Meerengelu (anatjna aug-91113), ein entferntes Gegen

tück fandenF keinerlei Auftoß und Niemandem fiel es ein, zu

ragenf wozu diefen überirdifchen Wefen vier oder fechs Flügel

Zuertheilt waren, wenn fie doch uur wei davon zum Fliegen

enuZen follten. Manchmal find diefe Verkörperungen höchft

unbe olfen. wie z. B, auf den Wandgemälden des Nonnenchores

im Dome zu Gurk in Kärnthen (um 1214), wo die Seraphim

einem nackten Hermes leichen. dem an jeder Schulter, an

jedem Ellenbogen- und iegelenke ein kleiner Flügel angefth

ift. Ihre thptfche Ausgeftaltung erhielten diefe, meift zu einer

GlorielMandorla) um ie göttlichen Geftalteu zufammengefügten

Cherubim und Seraphim dann namentlich bei den Ma ern der

älteren Florentiner und Sienefer Schuleny und auf dem be

rühmten, dem Orcagna zu efchriebenen „Triumph des Todes"
im Campo Santo zu Vifa fxehen wir die unteren beiden Flü el

der die Seelen der Seligen in Empfang nehmenden Eheru im

*) Henry' LahardlsgBericht über die Ausgrabungen zu Niniveh.

Fig. 798. Leipzig, 1852.

**) A. a. O. Figur 1 und 7.

bereits ganz an die Stelle der Füße getreten, um auch ihrer

feits an den Flugbewegremgeu betheiligt zu werden.

Der denkende, die atur im Au e behaltende Maler konnte

fich indeffen auf die Dauer unmögli? mit diefen naturwidrigen.

monftröfen Geftalten befreunden, un in der That können wir

fchon feit dem dreizehnten Jahrhundert eine fort chreiteude Nei

gung der Maler bemerkenf den Seraphim und herubim ihren

in zwei Flügel endigenden Unterkörper gänzlich zu escamotiren.

Schon auf8 den Gemälden des Giotto in der Capella dell'

Arena zu adua fcheint er fi in Luft und Dunft aufzulöfen,

ebenfo im „Jüngfteu Geriäzt“ es Stephan Lo>)ner im Kölner

Mufeumf in deu Reliefs des Ghiberti und namentlich in den

Thonbildwerken des Luca della Robbia und feiner Familie.

Bei den vorwiegend mit Reliefarbeiten befchäftigten plaftifchen

Künftleru erklärt fich die Veruaehläffigung des Hinterkör ers

diefer Geftalten, abgefehen von feiner Unnatur und Unf ön

heit* fchon durch das Beftreben, ein ebenfo bequemes als aus

drucksvolles bla-faae-Bild zu gewinnen, während die entfprechende

Verkürzung dem Befchauer entge enfchwebender Engelsgeftalten

für den Vlaftiker immer eine mißliche Aufgabe blieb.

Judeffen gab man mit dem Unterkörper nicht zugleich die

vier oder feihs Flügel auf- fondern umkränzte mit denfelben

deu vom gefammten Eherub oder Seraph fchließlich allein übrig

gebliebenen und beibehaltenen Kopf und fo entftanden durch

eine ganz willkürliche, vou keinem Dogma unterftüßte Ueber

einkunft der Künftler die vierflügeligen Eherubs- und fechs

flügeligen Seraphsköpfe, von denen wenigftens die erftereu eine

lan e Herrfchaft in der Kunft behaupten follten. Die über

rei lich geflügelten Seraphsköpfchen, die no der junge Ra

phael nach dem Vorbilde feines Meifters erugino in der

Krönung der ?immelskönigin (Vaticanifche Pinakothek) an

brachte, fanden ortfchreitend fparfamere Verwendung, aber bei

den Eherubsköpfchen konnte man die beiden vorderen Flü_ elfo hübfch über die (nicht vorhandene) Bruft kreuzen, daß cfie

einen eleganten Buße wie mit Halstuch und Kragen erhielten

und erft dadur völlig faloufähig wurden. Ein geläuterter

Kunftgefchmack at indeffen mit Recht immer mehr auf diefe

nnnatürlicheu, den Arzt an gewiffe fehreckliche Mißgeburten (die

fog. „Engelsköpfe“) erinnernden Abbreviaturen eines Engels

verzichtet, und es war ein nicht von allzu gutem Gefchmacke

eugender Anachrouismus, daß Cornelius in feinen Gemälden

der Münchener Ludwigskirche diefe ganze Entwickelung wieder

riickgän ig machte und zu den vier- und fechsflügeligeu Engeln

zurückke rte.

Auch ge en die Darftellung der Engel als Ehorknaben
und Ehorjungxirauen in langen Gewändern richtete fich feit dem

15. Jahrhundert eine Reaction der Künftler mit der Frage,

ob diefe langen, weit über die Fußfpißen reichenden Gewänder

nicht ein Hinderuiß ftir die freie Bewegung fein müßten; man

begann fie auf ufchürzen- zu verkürzen und zu lüfteu- um etwas

mehr als Kopr ?ünde und Flügel vom Körperbau der Engel

zu eigen. Und a mau fich mehr und mehr in der Natur

umfah. kam man fchließlich zu einem ähnlichen Schluffe, wie

die Alten in Bezu auf die Amoretten; man fand, daß die

Engel von allen le enden Wefen deu Vögeln am nächften ver

wandt erfchienen und fo wagte bereits Herlin (1466) an feinem

Hochaltar in der Jakobskirche zu Rothenburg an der Tauber

den Brocatmantel eines Engels völlig auseinander zu f lagen

und uns darin ein am ganzen Leibe dicht mit Federn be ecktes

menfchenartiges Wefen zu zeigen.

Ohne an den naheliegenden Vergleich mit arphen und

Sirenen, welehe die Alten als Vögel mit Menf enautliß ge

bildet hatten, Anftoß zu nehmen, that der artempfindende

Martin Schon auer daffelbe auf feinen Kupierfticheu. Bei

einzelnen der a erliebften Engelsgeftalteu, die fein „Rauchfaß“

fchmücken, öffnet fich das Kleid nach oben und wir erblicken

die Arme und Brüfte derfelben di? befiedert. In feiner „Ge

burt Ehrifti“ geht er noch einen chritt weiter und läßt drei

ewandlofe7 aber dafür dicht befiederte Engel mit langen Vogel

fchwänzen. die anfcheinend wie die aradiesvögel der Sage

xußlos find, das 910rin in 8x0618i8! fingen. Auch für die „ge

allenen Engel“ fand diefer phantafievolle Künftler neue Formen,
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Hatten fchon frühere Maler. wie z. B, Orcagna. diefelben mit

Fledermausflügeln ausgeftattet. und fogar vierflügelige Höllen

Eherubim erfunden, fo erfah Schongauer aus dem Fifch-.

Reptilien- und Infekteureiche neue phantaftifche Armen. In

feiner ..Verfuchung des h. Antonius". die felbft ichel An

xelo bewundert und eopirt haben foll. gab er den gefallenen

ngeln Flügel. die den ftachligen Rochen. deu Flügelfloffen

fliegender Fifche und Volhpenarmen entlehut. und wie diefe

mit Augenflecken. Saugnäpfen u. f. w. überfät find. llnd zu

gleich drän_t fich ihm die Erkenntniß auf. daß Fledermaus

und Vogel ügel eigentlich nur verbreiterte Arme find. und er

läßt von der Außenfeite der Arme diefer Teufel durch Flug

haut verbundene. Stachelfloffen ausgehen. die fich nach der

Schulter hin zum Flügel erweitern. In der ..Höllenfahrt

Ehrifti" feiner Kupferftich-Vaffion verfuhr er ebenfo,

Diefer naturaliftifche Zug fcheint den Malern aller Länder

fofort eingeleuchtet zu haben. denn er fand alsbald vielfeitige

Nachahmung. Giovanni Bellini in feiner 1488 vollendeten

..Thronenden Madonna“ der Kirche Maria de' Frari in Venedig

läßt die Flügelfedern feiner mufieirenden Engel fchon am Ober

arme beginnen, und denfelben faft bis zum Ellenbogen bedecken.

Doffo Doffi in feiner ..Madonna mit den beiden Erzengeln“

(Galerie von Modena) führt den Federwuchs des Rückens

über die Arme bis zur Bruft. fo daß die Schultern des En els

Mi ael von bufchigen Feder-Epaulettes befchattet wer en.

Na Deutfchland brachte Dürer die Neuerung gleich von

feiner erften italienifchen Reife. In mehreren feiner älteften

Kupferftiche (wie im „Traum“. der ..Hexe11fahrt" und den

„Geuien“) beginnt die Flügelbildung und Befiederung ebenfalls

bereits am Oberarme. und Lukas Eranach folgte diefem Bei

fpiele bei feinem Amor auf dem bekannten Sinn-avenue

Holzfchnitte der Venus von 1506. “

Ein anderer Umwälzungsproceß richtete fich ge en die

bedeutende. wenn auch für einen wirklichen Flug fo chwerer

Geftalten immer noch unzureichende Ausdehnung. welche die

älteren chriftlichen Künftler den Engelsflügeln gegeben hatten.

Den erften Anlaß fie unbequem und unfchön zu finden. mag

den Malern die Schwierigkeit. ihnen eine natürliche Färbung

zu verleihen. gegeben haben. Die älteren. nicht auf den Schein

der Wirklichkeit ausgehenden Maler hatten einfach die Eon

touren des Gefieders mit Gold umfäumt. und diefe glanzvollen

Flügel harmonirten. ohne prunkvoll zu erfcheinen. mit dem Gold

grunde der Malereien und mit den maffiven Heiligenfcheinen.

welche die zu verehrenden Götter. Menfchen und Thiere auf

diefen Bildern auszeichneten. Als man aber anfing. den Gold

glanz zurückzudrängen. frug es fich. welche Farben man den

Engels- und Eherubsflügeln geben follte. Das Köftlichfte

fchien gerade gut genug und fo gab man ihnen die bunten

Geftalt auftreten. da man feine Botfchaft nicht gut einem kind

lichen Engel anvertrauen konnte. Die naturaliftifche Flügel

bildung der Bellini und Dürer wird da egen wieder anf

gegeben. die Miniaturflügel von Raphael hoch in den Nacken

und faft an den Hals gerückt. wie bei den Engeln der Ma

donna Sixtina oder der von Foligno. ja fie werden womöglich

ganz unterdrückt. wenn es ilt. den Rücken ohne diefe Ver

unzierung zu zeigen. Man ?ehe den herrlichen Engel-Reigen.

welchen Raphael für Marc Anton Raimondi zeichnete. wo

bloß die von vorne gefehenen. nicht aber die vom Rücken ficht

baren Engel Flügel tragen. Schließlich ließen Raphael und

Michel Angelo die Flügel felbft in folchen Fällen weg. wo

fie gewiffermaßen am meiften motivirt erfcheinen. wenn näm

lich Engel an die Stelle der ganz aufgegebenen Eherubim

treten. und der Gottheit als Träger dienen. wie in Michel

Anelois Belebung Adams in der Sixtinifchen Eapelle oder

in er Erfcheinung bei Noah. die Raphael für den Stich des

Marc Anton gezeichnet hat.

Damit ging Hand in Zand die Wiederbelebung der Amo

retten-Spiele der Alten. ie Engel befchränkeu fich fortan

nicht mehr darauf. heilige Mufik zu machen. und dem Ehrift

finde Datteln. Erdbeeren. Blumen und kleine Vögel u bringen.

fondern fie tummeln fich luftig in den Wolken um er. fpielen

mit Helm und Waffen des heiligen Georg oder Michael erade

fo wie früher mit denen des Mars. ja Dürer. der au diefe

Neuerung der Italiener fofort nach Deutfchland verpflan te.

läßt fie vollkommen die Rolle der deutfchen Heinzelmänn en

übernehmen. auf feinem Madonnen-Altare u Dresden die

Stube fprerÖgeen. auskehren und mit weißem ande beftreuen.

oder im „ arienleben" mühfam die Spähne wegfchleppen.

welche Iofeph in eifriger Zimmermannsarbeit abfchlägt. oder

in ausgelaffener Freude über die Verklärung der Maria mit

dem Schlüffelbun e auf einem Blechfchilde trommeln. und die

Katze aus dem Tempel jagen. welche die fchöne Mufik ftört,

Wohl am tollften haben diefe künftlerifche Freiheit Correggio

und Hans Baldung Grün ausgem'ißt. und die Engel auf den

Wolken reiten. in der Luft Burzelbäume fchlugen und die

* Landfchaft durch die eigenen Beine betrachten laffen. damit

Farben der Papageien-Flügel. grün. roth und blau in drei f

fcharfen Abfäßen. oder feßte die Flügel aus den Schwanz

federu der Vfauhähne zufammeii. wie . B. auf der fchönen

Verkündigung des Vollaiuolo im Berliner Mufeum. Daß

man nicht einmal einem Amor graue oder weiße Flügelfedern

geben kann. ohne den auf den Schwan der Leda gemünzten

Ausruf Swift's: ..Wie ähnlich fah der Gott einer Gans!“

in's Gedächtniß zu rufen. wird fchon Mauchem aufgefallen

fein und der Engel des heiligen Matthäus von Earavaggio

der Berliner Galerie ftellt diefelbe Gefahr der Vergleichung

deutlich vor's Auge.

Die roßen Künftler des Einquecento. welche fich zum

Studium er Antike und Natur zurückgewendet hatten. fahen

fich 'daher bald geniithigt. denfe ben Gedankengang. wie die

römifÖ-griechifchen Künftler nochmals dnrchzumachen und zu

erkennen. daß man die das Ebenmaß der menfchlichen Geftalt

vernnftaltenden Flügel. wenn fie nicht zu entbehren waren. fo

klein wie möglich bilden und zum bloßen Symbole oder rudi

mentären Organe zufammenfchrumpfen laffen müffe. Vor Allem

waren es die mit dem höchften Natnr- und Schönheits. efühle er

füllten großen italienifchen Meifter. ein Mantegna. odoma.

Raphael und Michel Angelo. welche die Amoretten der Alten

fie die Farben defto fchöner fahen.

Bemerkenswerth erfcheint eine auffallende Verfchiedenheit

der Flügelbehandlung. welche die Maler den himmlifchen und

den gefallenen Engeln widmeten. Während fie. wie erwähnt.

die Flügel der erfteren fo hoch wie möglich am Nacken in die

öhe rückten. um fie gewifermaßen über die platte Wirklich

eit von Schulterauswüchfen zu erheben. laffen fie diejenigen

der gefallenen Engel mitten vom Rücken. tief unter den Schul

tern entfpringen. Man vergleiche die Yandzeichnung Raphael's

zum heiligen Michael in Yaris. wo ngel und Teufel neben

einan er erfcheinen. oder die geflügelten Teufel im jiingften

Gericht von Michel An_ elo. Das gefchah offenbar abfichtlich.

um die verklärte und bie thierifche Natur mehr auseinander

zu halten; bei den Engeln nähern fich die Flügel dem geiftigen

Organe. bei den Teufeln mehr dem Unterkör er. Oder waren

l damals bereits die geflügelten Drachen Oftin jens bekannt ge

' worden. die in der That folche tieffiYnden. von falfchen

l man hatte keine Veranlaffung. ihr

Rippen geftiißte lügel befißen? Ein eftreben. die Flügel

zu bloßen Flü_ el eimen oder rudimentären Or anen zu verkleinern. war ei den gefallenen En eln ausgefichloffen. denn

usfehen zu verfchönern';

im Gegentheil. die mächtigen Schwingen follten dazu beitragen.

ihre Erfcheinun fchreckenerregend u machen. _Von den cfpäteren Metamorphofen der himmlrfchen. wie

* der gefallenen Engel ift nicht viel zu fagen. und der Teufels

zu chriftlichen Engeln umtanften. Faft nur den Engel der Ver- e

kündigung fehen wir noch in Iünglings- oder_ Jungfrauen
l

fpuk der Teniers. Höllen-Brueghel und Eallot gehört

mehr in das Gebiet willkürlicher Vhantaftik als in dasjenige

einer nach inneren Gefehen fchaffenden Kunft. In der nieder

ländifchen Malerei folgte Rubens mehr den großen Meiftern

der claffifchen Richtung. während Rembrandt fich vorwiegend

der bekleideten. erwachfenen Engel der vorraphaelifchen Zeiten

bediente. Vor allem auf Eharakteriftik und Beleuchtungswundcr

bedacht. und in der Darftellung des Nackten wenig glücklich.

that er nichts um Geftalt und Antliß feiner Engel anmuthig



Ur. 43. 267Die Gegenwart.

zu bilden. ja er fcheint es fogar fertig ebracht zu haben. fie

gelegentlich mit Bärten auszufchniücken. t eni ftens tragen die

derben Flügelburfchen. die ihre Füße unter .lbrahams Goft

tifch ftrecken. in der trefflichen Reproduction der Radirung von

Ainand-Durand in Paris. tüchtige Bärte; letztere mag aber

nach einem nachträglich in diefer fonderbaren Manier aus

gefchniiickten Blatte angefertigt fein. Auch die neuere kirchliche

Kunft hat fich feit ihrer Wiedergeburt im Na arenerthume

wieder den altchriftlichen Chorengeln mit wallenden Kleidern

und bis zu den Füßen herabfchleppendeu Flügeln zugewandt.

wobei freilich das Gefü l maßgebend gewefen fein mag. daß

die kleinen Flügel. welche Raphael und feine eitgenoffen

den Engeln gaben. zwar weniger unfchön. aber ni tgenügend

erfcheinen. deu dazu_ ehörigen Körper in die Lüfte zu erheben.

So diirfte es das chickfal der Engel bleiben. in den künft

lerifchen Darftellungeii entweder unwahr oder unfchön u er

fcheinen. und die Künftler thäteii beffer. fiNe an die Bi el zu

halten. und die Engel fliigellos als fchöne enfchen zii bilden.

da Flügel und Arme neben einander nicht beftehen können

und kein Künftler wagen kann. einen menfchlichen Körper mit

fo ungeheuren Schwingen zu verfehen. wie fie die phyfikalifchen

Gefeße fordern würden.

Feuilleton.

l fich bewegten und fobald fie von dem gelben. den Staub durchfchneidendeu

Sonnenftrahle getroffen wiirden. der von einer halbgefchloffenen Liinette

aus die Kirche quer diirclizog. Vor ihnen ein freier Raum und dahinter

zwei Abiheiluiigen vou Bänkeu fiir die Frauen; iu der Mitte vier oder

fechs der leßteren elegant und modifch gekleidet. das weiße Tafchentuch auf

den Knieen. mit pomadifirten Haaren und die Füße in Schnürftiefeln;

und im Hintergründe die ernften Männer. die wahren und aufrichtig

Gläubi en. die weithin leuchtenden Kahlköpfe. die gewaltig fich hörbar

machenZen Räufperer. die Befißer der blaugeftreiften Schnupftücher.

Signora Flavia. welche in einer abgefonderten Bank in der Capelle

der fieben Sätmerzen faß. betete imbrüuftig. indem fie ihr Geficht beinahe

ganz iin Buäje verbarg. und Signora Olympia. die ihr zur Rechten faß.

hatte fchwärmcriich lächelnd. in engelhafter Weife. den Blick hinauf in das

eheimnißvolle Halbdunkel der Seitenfchiffe gewendet. wo ihn eine liebliche

Bifion zu feffeln fchien.

Die Blafebälge der Orgel fihnaufteii und aus den vollen Lnii en

derfelben entfchlüpfte zuweilen irgend eine einzelne. fliichiige Note o er

auch eine ganze Tonleiter. worauf Signor Cofimo fich jedesmal lächelnd

nach mir umdrchte. während der Caplan wei giftige Bafiliskeublicke uncl)

der Orgel fäjoß. fo daß man ordentlich erfihrak.

Die Berge ftehen feft. aber die Menfchen kommen zu einander.

Als Signor Cofimo. fchnell in die Thüre der Probitci hiiieincileiid. mich

unter dem Porticus der Kirche hatte ftehen laffen. fiel mir ein vefcheiden

gekleideter Mann in's Auge. deffeii Geficht mir nicht ganz fremd fchien.

Und ebenfo wenig fchien ihm das meine neu zu fein. denn als wir uns

beqegneten - wir gingen. hin: und herwandelud. an einander vorbei -

heitete er feinen Blick auf nieiii Geficht. und mir fchien cs beinahe. als

gl tte ein freundfäiaftliches Lächeln über das feine und als wolle er miät

anreden. Ich hatte diefelbe Adficht. als er. zum dritten Male in meine

Nähe kommend. mit leifer Stimme meinen Namen nannte; mir kani

hierauf fofori der feine in's Gedächtniß. ich wandte mich um und wir

iimarniten uns mit Händedruck und Kuß. fo voller brüderlicher Zärtlich

keit. daß. als wir uns in die Augen fchauten. wir diefelben feucht von

Thräneii fanden.

..Nach nennzehn Jahren! Aber wie koiniuft Dit hierher?"

..Ich bin hier Gemeindearzt. Und Du?"

..Ich bin zum Vergnügen hier."

..Willft Du nicht bei mir effen?"

..Ich bin zu Befuch."

..Bei wem?"

..Davon fpäter; [aß uns jeßt von uns (andern; erzähle mir von

Dir. von unferen Freunden. von Deinem Le en , . . Ah. bei Gott. wie

viel habe ich Dich nicht zu fragen. über Dich und über fo viele alte Uni

verfitätsfreunde . , . und wie viel iiber mich felbft werde ich Dir erzählen

können!" Und ein wahrer Sturm von Fra en brach hier los: Wie

fteht's mit Diefem? Was macht Iener? Let Tizio noch? Und wo

fteckt Cajo? . .. Und beinahe auf jede der gegenfeitigen Fragen erfolgte

eine bedauernde Antwort und erklang ein Wort des Mitleidcs: Der ift

todt! . . . Der ift unglücklich geworden! . . . Der ift auf und davongegangen

und man bat nichts mehr von ihm erfahren. . . Der ift im Zuchthaufe!

Ganz fetten nur ein: Es geht ihm gtit; er lebt; er ift zufrieden!

..Und Du. wie haft Du Dich durchgefchlagcn?"

..Als Landar t." '

..Und wie fte ft Du init den Bauern?"

..Schlecht."

der Sonntag auf dem Lande.

Von Renato Fucini.

Aus dem Italienifihen von Oskar Bulle.

(Fortfeßung.)

..Ei gar!" rief ich aus. um feiner Begeifterung wenigftens einiger

maßen geiiug zu thun. Und er. der meinen Ausiuf fiir ernft nahm.

hub nun eine hochtönende Lobpreifung von dem Signor Angiolo an.

welcher kein Geriiigerer wäre als der Bruder des Erzpricfters Dodoli und

der Neffe des wohlverdienten Herrn Canonicus Sinigaglia; der Letztere

fei mit ihm gekommen. als Monfignore ihm aufgeira en hatte. die Wirth

i'chaftsrechnungeu des Nonnenklofters in's Reine zu ringen. . .. ..Haben

Sie verftanden? Und nun müffen Sie auch noch den Taubenfchlag

fehen . . . Halt! . . . Den wollen tvir nachher anfehen. weil jeßt keine Zeit

mehr zu verlieren ift. Es läutet fchon zum erfteu Male uiid ivir müffen

uns beeilen. denn die Elf-Uhr-Gcfangsmeffe hält der Präpofitus der

Siepoleuferinnen. und der hat es immer veiteufelt eilig. Ucbrigens eiii

guter Mann! Iawohl! Auch Sie würden mit ihm fich trefflich unter

halten köniien. denn. Sie mögen ihn fragen und ansforfchen. wie Sie

wollen. er weiß Alles. Sprechen Sie nur niit meiner Säfwefter von

ihm. .. hier fchläft Goftino! . . . und Sie werden hören. was flir ein

talentvoller Menfch er ift . . . Und hier. fehen Sie. war früher eine Thüre.

welche nach dem Speicher führte; ich habe fie aber zumachen laffen. der

Mäufe wegen. Später werde ich Ihnen Alles zeigen; aber jetzt müffen

tvir gehen. denn fonft ift es möglich. daß wir hinkommen. wenn die Meffe

fchoti angefangen hat."

llnten an der Treppe trafen wir init dem Caplan zufanimen. welcher

puftend und keuchend von dem Vogelhcrde nrücktehite und über die Eile

des Präpofitus brummte. ..Was er immer für eine Furcht hat. nicht zeitig

genug zum Effen zu kommen; der Vielfraß! Geh'. Cofimo. einftioeilen

ihn' mir den einzigen Gefallen... Zum Teufel auch mit diefen Gefchäf

ten; fa ' ihnen. daß fie fich einftweileii anziehen follcn und daß ich in

zehn innten komme; wenn nicht. fallen fie von felbft fingen und ich

werde wohl auch nicht zu kurz kommen. . ."

..Sehen Sie?" fagte niir Signor Cofimo. ..fo ift er immer. Wenn

er keine Vögel fängt. wird er ftets fo wüthend. Kommen Sie. kommen

Sie! Die Frauen werden fchon nachkommen."

..Sie find bereits vorangegangen." fagte Goftino.

..Um fo beffer! huäiamci."

Und ich. der ich es fo iiöthig hatte. mich ein wenig auszuinheu

und zu erholen. trollte nun hinter Si nor Eofimo einher. welcher. aus

Furcht vor dem Zorne des Bruders. fo lange Schritte machte. daß ich

Mühe hatte. ihm nachzukommen.

'

' '

Durch einen Schleier von Ansdiinftuiigen und Lichtergualm hin;

durch fah ich mir den Schauplaß aii. Im Halbrund des Chores ftanden

die Sänger. unter ihnen Signor Cofimo. welcher fich in die erfte Reihe

linker Hand gedrängt hatte. um durch den Hochaltar nicht verdeckt zii

werden. Um den Altar herum die celebrirenden Priefter. ein einumint

in ihre goldgeftickten Chorröckc. welche glänzende Reflexe gaben. obald fie

..Warum?" _ . 4 _ '

..Ich bin eben nicht ein folcher Kerl. wie ihresgleichen; ich bin ein

aiiftändiger Menfch." j '

..Ich begreife. Und wie kominft Du mit den Localbehdrden aus?"

„Schlecht, Ich bin dem Sindaco verhaßt. und es wird mir nichts

übrig bleiben. als bald von hier wegzuziehen."

..Und die Urfache diefes Haffes ?"

..Ich war fo unvorfichtig. ihm öffentlich in der 2 otheke zu wider

fprechen. als er als Beifpiele für den Galateo*) Mon ignor Della Cafa

und Flavio Gioja citirte."

..Und tver ift diefes Monftrum von Gelehrfamkeit?" " ,

..Der begütertfte. gelehrtefte. geachtetfte Mann der Dorffehaft. cui

gewiffer Signor Cofimo . . ,"

..Mein Gaftfreund!"

..Du bift bei ihm?"

..Ich bin bei ihm!" _

..Aber auf welche Weifc . . .?" Doch jetzt. nein! Nach dem Effen.

bitte ich Dich. mich zu befuäjen. und dann wirft Du mir Alles erzählen

und ivir werden bis zu Deiner Abreife beifammen bleiben. Ich hab' Dir

viel zu berichten; ich werde Dich mit meinem Gaule dann auf den Bahnhof

bringen. Aber jetzt laß uns hinein in die Kirche gehen. denn die Meffe

hat fchon begonnen . .. Du lächelft?" T

..Weil tät daran denken muß. daß mir vor ncunzehn Jahren eine

ähnliche Aufforderung fchwerlich von Dir zu Theil geworden wäre.“

..Ich habe fechs Kinder! l" _

Er brach mir Bahn bis in die Kirche hinein. während ich. ihm dicht

auf dem Fuße folgend. wehmüthig feine veränderte Geftalt betrachtete.

Wie viele Erwartungen touren hier zu Schandcn geworden! Wie viele

einftigeii Hoffnungen lagen nun verwelkt in der Seele diefes hageren

Männleins. welches fchon halb ergraut war. Ein fataliftifcher Egoismus.

den die Natur ja auch in beffere Gemüther träufelt. erwachte zu meinem

*f Ein Anftandscodex. zu vergleichen etwa mit ..Knigge's Umgang

mit den Menfchen".
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Trofte iii mir. und meine melancholii'chen Reflexionen verwandelten [ich

in ein wehmi'ithiges Mitleid. als ich mich mit ihm verglich.

..Sieh' hier meine Gebieter!“ fagte er bitter lächelnd zu mir. nach

dem wir in einem Winkel im Hinter runde der Kirche Fuß gefaßt hatten,

..Sie find alle dort oben verfamme t. Keunft Du Keinen von ihnen?“

..Nur die Familie des Signor Eofimo; fonft Niemand.“

..Dann könnte fich Einer ein Verdienft erwerben. wenn er fie Dir

vorftellen wollte. denn fie find würdig Deiner Aufmertfanikeit. Sie toiirdeii

nicht gerade böswil'lig fein. wenn ihre hoffährtige Ignoranz fie nicht von

Grund aus verdürbe. Alle find fie berühmt. dabei find fie alle vorireffliche

Meufchen; alle find bewundert. denn die übrige Menge ift noch viel eiel

haftet als fie felbft. Siehft Du dort den. der die Meffe celebrirt? Das

ift ein gewiffer Präpofitus der Siepolenferiunen. Ein bochgelahrter Theo

lo_ e. außerdem Handelsmann in Oel. Beicljtvater der Nonnen. gewalti_ er

Effer und Befchüßer feiner vielen Richten, Er liebt mich nicht gera e.

aber er duldet mich. nachdem ich ihn eiiiftmals von einer Jiidigeftion

Zukirß habe. die er fich durch gefalzenen Käfe und frifche Schoten ge

ot atte.

Der Präpofitus der Siepolenferiunen faß in diefem Augenblicke

Zrginz zerknirfcht da und fchickte von feinem Ehrenplaße aus Blicke und

*eufzer zum Himmel. indem er die Arme in einander fchlang und iiber

feine Bruft legte.

..Er ift ziemlich alt.“ bemerkte ich.

..In den Sechziger-ii. Und Jener. der ihm zur Rechten fteht.“ fuhr

der Arzt fort. ..ift fein Eaplan. welcher gegen mich einen erbitterten Krieg

fiihrt. indem er in der Dorffchaft verbreitet. ich fei ein Ketzer; nur ioeit

ich mich weigerte. ihm ein falfches Krankheitsattcft auszuftellen. Jch glaube.

daß fie fich unter einander auch nicht fouderlicl) vertragen. des Nepotisuius

wegen. jedoch es läßt doch einer den anderen iiiaqt im Stiche; und es ift

eben die Beichäftigung des Eaplans. dein Principal zu folgen. und was

er im Großen thut. im Kleinen uachzuthun. Bei jedeui geftochenen

Trumpfe im Kartenfpiele zum Beifpiele fchreit der Präpofitus fein: Gott

verdamm' mich! und der Eaplan darauf fein: Donnerwetter; und fo leben

fie etroft weiter und bewahren dabei den Schein und die Seele. Freilich

der ?Zräpofitus hält das Fluchen des Eaplans zuweilen für refpectwidrig.

nimmt es übel und tadelt ihn; aber ini Zorne praffeln ihni felbft dann

wieder die Fliicbe heraus wie die Kugeln eines Rofenkran es. wenn er

zerriffen ift; und der Eaplan mit feinem Donnerwetter! onnerwetter!

hält ihm auch dann immer getreiiliih die Stange. unempfindlich für

Drohungen und eher zum Marthrium als zur Nachgiebigkeit bereit. Er

ift übrigens der erfte Hafenjäger in der ganzen Umgebung und ein Karten

fpieler. der den Plaß abräumt; die Laiidleute verehren ihn. weil er die

Meffe in zehn Minuten fpricht. mit weitem Gewiffen die Beichte ab

nimmt und Jedem. der ihm irgend zu nahe tritt. eine gehörige Tracht

heiligen Oeles *) ertheilt.

Jener Magere dort. auf der Seite nach uns zu. ift einer von den

Prieftern. die man die -dürftigeua nennt, Er ift ein guter Kerl. bettel

arm und von einer fo fchwachen Gefundheit. daß man Mitleid mit ihm

haben muß. Er fehlägt fich mühfam mit einer alten Schwefter und zwei

kleinen Neffen durch das Leben; die leßteren erzieht er ganz allein. indem

er ihnen zugleich Lehrer. Oheim und Vater ift; dabei hilft er fich durch

vier oder fiinf andere kleine Scholaren etwas auf. welche er fich fiir eine

Like den Monat zufammeufucht; und fo lebt er dahin. man weiß eigent

lich nicht wie. indem er bei aller feiner Armuth den niakellofen Ruf eines

anftändigen Menfcheu und eines mufterhafteu Priefters bewahrt. Uiid

was noch wichtiger ift: er ift infofern ein weißer Rabe unter Seines

_ leichen. als er nicht immer den Fluäi des Himmels iiber fein Vaterland

herabwiinfcht. Im Dorfe natürlich befchäftigt man fich entweder gar nicht

mit ihm oder fieht ihn fehr über die Achfel an.

Jener Andere ift der Bruder des Eofimo. toelchen Du ja keiinit.

Auch von ihm kann ich Dir Manches erzählen , . , aber jeßt müffen wir

niederknieen. denn die Monftranz wird gezeigt.“

Das ganze Volk beugte die Kniee zu dein feierlichen Empfange des

Allerheiligfien und die Orgel ging. das Tempo befchleunigend. von einem

erlag-io maöatoeo zu dem allegro aus dem Trovatore: „bi quelle pira

l'orrenelo luden“ über. Bei der Eeremonie der Confaeration entftand

hinten das gewöhnliche verworrene Geräufch des Scharrens mit den Füßen.

des leifen Klingeits der Medaillen und der undermeidlichen Entladung

des allemeinen Hufteus. Und die Atmofphäre wurde immer drückender

iind ab chenliiher. als der Arzt halblaut die Unterhaltung wieder aufnahm.

..Der Bruder des Signor Eofimo. der den Spitznamen »die Speck

fehwartea hat. das ift ein Kerl. der nicht weniger. . .“ Dabei neigte er

fich zu meinem Ohre und fagte:

FF

.. . . , . . . . . . , . .

..Nicht möglich!“ rief ich verwundert aus. ..Alle Tage?“

..Anf mein Ehrenwort!“

Signor Eofimo lächelte inir jetzt vom Hintergrunde der Kirche ent

gegen und deutete auf die Orgel hin. als wollte er niir fageu: ..Haben

Sie gehört? Ja. das ift ein Meifterwerk von einem Jnftrumente und

was fur einen Organiften wir haben!“

..Und Jener mit dem fchwarzfeidenen Tuche um den Hals. welcher

an der Seite_ des Signor Cofimo niedergeknieet ift.“ fuhr der Doctor fort.

..tft der Muller Stellone. Localfchulinfpector, Signor Cofimo hat ihn

fur diefes Amt-auserlelßen. denn da er die Abneigung kannte. toelche

Stellone von' feiner frit *eften Kindheit an gegen die Schule hegte. konnte

er den Gemeinderath bei diefer Wahl damit beruhigen. daß Jener wohl

nie -iinniiße- Ausgaben fur das Schulrat-fen anordnen wiirde. Uiid der

Loealichulinfpertor Steltone hat denn auch. treu feiner Beftallung. nie

*) d. h. Prügel.

._ 7,

mals einen Fuß in eine Schule gefeßt. Wie er felbft fagt. um fich nicht

bloß uftellen. da doch die Dinge nicht nach feinen Anfichten vor fich gingen;

die öfe Welt aber meint. er fcheue fich. die Kinder zu fragen. Er ift

übrigens ein guter Kerl und hegt gegen Riemandeu Feindfitiaft. außer

gegen den Schulmeifter. jenen bleichen jungen Mann dort am Weihbecteu.

weil diefer in einem Auffaße feines Sohnes einen oithographifchen Fehler.

den der Alte dent Jungen dictirt hatte. coirigirt hatte. Stelloni hatte ihn.

bis diefe orthographifche Frage aufgeworfen wurde. immer mit einem

gewiffen giiti, en Mitleiden behandelt. feitdem aber feftgeftellt wurde. daß

der Schnlme' ter in diefer Frage Recht hatte. verwandelte fich das giitige

Mitleiden des Localfchulinfpectors in einen unberfönlicben Haß. und jeßi

fucht derfelbe alle möglichen Vorwände. um Jenen auf die Straße fehen

zu können. wo er dann Hunger-Z fterben mag.

Jener hagere alte Mann. in der erften Reihe rechts. ii't einer der

reichften Griindbefißer iin Dorfe. ein alter Gauner und früherer Notar,

der vor dein Signor Eofimo Siiidaco war. Seine Leidenfcbaft ift. überall

feinen Dickkopf anfzufeßen und im Gemeinderathe fufteniatifch gegen _Alles

zn ftimmen. was Signor Eofimo vorfchlägt, Er hat fich duriti zwei Jn

fchriften unfterblich gemacht. welche er während feiner Anitsfiihriiitg mit

feinem eigenen Namen und in großen Buchftaben anbringen ließ: die

eine am Geniciudebrnnnen. als er dort die Pumpe hatte herftellen laffen.

und die andere hier. too Du dort unten den Fleck an der Wand fiehit. als er

auf eigene Koften die Moiiftranz in der Eapelle der fieben Schmerzen_ hatte

vergolden laffen. Er nahm das Sijndicat nur an. um zu erreichen. daß eine

Abzweigung der Gemeindeftraße an feiner Villa vorbetgefiihrt wurde; ever

als er das doch nicht hatte erlangen können und ihm auch der Veriucli.

Eavalier zu werden. mißlaiig. legte er ioüthend feiii Amt toieder nieder

und macht feineui Aerger jeßt dadureh Luft. daß er im Gemeinderat-he

ftets opponirt. jedes Jahr feinen Pächter davoiijagt und iiber die Reg-ie

rung bei jeder Gelegenheit fchimpfi. felbft dann. wenn ihm der Reif eiii

mal im Baumgarten die zeitigeii Tomaten verdirbt.“

..Und Du bift in den Händen diefer Leute?“ bemerkte ich.

..Ich bin in den Händen diefer Leute!“

Das lte mieren 08'; unterbrach unfer Zwiegefpräch. Der Caplan

der Siepolenferiunen fang es. die Augen Defektloffen. mit quääiger .Kehle

und mit fchließlich blauroth anlaufenden arten. indem er den Kopf nacli

oben reckte. um die ftärkften Töne in feiner Stimme zu finden; um ihn

herum ftatideii andiichtig die anderen Priefter. Er treniolirte zwei lange

Minuten. bis er endlich nach einem i. .. i. ,. i.. .. welches niemals

enden zu wollen fchien. ganz athenilos das igen 68t herausbraäite.

Der Sacriftan ftiirzte mit feinem Löfchhütäien an die Kerzen heran.

die Priefter machten fich fchleuuigfi zu ihrem Effen davon und die Leute

drängten fich. nachdem fie noch eine kurze Andacht gehalten. an der Thnre

zum Hiiiausgehen zufammen. _

Als wir unter dem Portieus waren. verließ mich der Arzt fchleu

ni ft. um nicht feinen ..Gönner-ti“ begegnen zu müffen. Vorher hatte er

au das Wärinfte inir wiederum gefagt. daß ich nach dem Effen zu ihm

kommen möchte. daß er mich zum Bahnhofe begleiten würde und daß er

mir die wichtigften Dinge mitzutheilen hätte. - . _

Signor Eofimo kam eiligft herbei. um mich wieder in Befchlag zu

nehmen, Er war von verfchiedenen Perfonen begleitet. welch-e er mir vor:

ftellte; dabei fchlug er mich kräftig auf die Schulter. vermied. mich mit

„Sie“ aiizuredcn. und fagte niir eine ganze Menge Albernheiteii. uni die

Anderen glauben zu machen. daß er mit mir ganz vertraulich ftaiide.

Wir warteten einen Augenbliik auf den Eaplan und. die 'Frauen und

machten uns dann allefainmt auf den Weg. um. wie Signor onimo

bemerkte und Signora Flavia wiederholte. unfere Faftenzeit anzutreten.

j '

K

Als wir zn Tifche gingen. fagte Signor Eofimo zu niir. indem er

mir einen Puff gab: ..Heute müffen wir aber luftig fein! Bravo. brave.

bravo!“ Die Signora Flavia aber wiederholte inir zum fechften Male.

daß ich wohl wiirde faften müffen. da fie nicht im Geriiigfteu iiber den

Zufchnitt ihrer gewöhnlichen Sonntagsniahlzeiten hinausgegangen feien,

..O Jamnicr!“ rief ich aus. indem ich mich ftellte. as iei ich nieder

gefchlagen. in Wirklichkeit aber. weil ich das Gefchwäß Beider kaum mehr

ertragen konnte. Und mit der Sigtioriiia Olympia. welche uns fchwan

zelnd vorherfchritt. nachdem fie mir einen oerfchiimten Blick zugeworfen

und ein Iasminfträußchen überreicht hatte. betraten wir das Speifezimrner.

das in jeder Hinficht fiir einen feftlichen Anlaß hergerichtet war und nach

der Tifchwäfche duftete. die bis kurz vorher zwifchen Quitten und Laven

del aufbewahrt gewefen war. _

..Bitte. hierher!“ und von Neuem hub Signor Cofimo an: ..nur

machen durchaus keine Umftände; ein wenig Suppe. ein wenig Rind

fleifch und noch zwei oder drei andere Kleinigkeiten. wie immer. dann

uiihis weiter.“

Er bekreuzte fich und hielt das Tifchgebet. _ z

Der Knabe war gleich bei feinem Eintritte in das Speifezinimer ver:

ivundert ftehen geblieben und fchaiite fich überall niit offenem Munde um.

Als er alle die Voibereituiigen und befonders einen Tijch zur Seite er:

blickte. der voller Pafteten. Süßigkeiten und Flafchen war. konnte er fich

nicht mehr halten und rief. indem er fich nach niir umwandte iind mit

den Händen auf die Tafel fchlug: X _

..Herrgott. wie fchön! Seht nur. was für fchöne Sachen es heute

gibt. ioeil Jhr gekommen feid.“

Signor Cofimo ließ ihm unter dem Tifche einen Fußiritt zukommen.

der ihn glücklicher Weife nieht traf. unter den übrigen Tifchgenofien aber

herrfchte fofort ein eifiges Schweigen. _

Die Frauen feiifzteu und die Männer betrachteten den Knaben mit

Blicken. als wollten fie ihn zu Afche verbrennen. Da wandte ich auch
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fcheinbar arglos an Signor Eofimo und frulg. tvas das Kind gefa thabe.

Meine Kriegslift gelang vollfttindig und a e Gefichter hatten fi fchon

wieder erheitert. als Goftino erfchien - in Hemdärmelu _ um die

Suppenfchüffel auf den Tifch zu feßen.

Die Siguora Flavia rief ihn fofort und fagte ihm etwas heimlich

in's Ohr. Beim zweiten Gerichte kam Goftino alsdann im Jägerrocle und

mit dem Hüte auf dem Kopfe herein. Die Signora rief ihn abermals

und als er dann mit dem Nindfleifche zurückkehrte. erfchien er ohne Hut.

indem er frageiid nach feiner Herrin hiiifah. als wollte er fagen: ..Bin

ich nun recht?" Signora Flavia antwortete ihm ein Ja! mit dem Kopie.

aber Signor Eofimo fa te ihm durch einen anderen Blick. daß er diefe

Dinge ganz von felbft ätte wiffen müffen. Goftino ließ ihn durch ein

Achfelzucketi wiffen. daß fie ihn geärgert hätten. und wandte fich darauf

zu mit'. indem er mich aufforderte. doch noch ein Stück Huhu zuzulangen.

Diefe Höflichkeit Goftino's war.das Zeichen zum Angriffe. Der Wein

hatte fchon begonnen die Gefellfchaft. insbefondere Signor Eofimo. zu er

heitern. und als nun ein Bauer kam und dem Eaplan meldete. daß fie

auf feinem Vogelherde einen Zug mit fieben Staaten gethan hätten. ivurde

auch diefer Herr hciterer. fo daß in) mich bald gänzlich von einem er:

fYreckliclzetkiJ Schwall von Höflichkeiten Seitens diefer guten Leute über

f üttet a .

Goftino goß. mit einem Schub. die Schüfjel mit dem Huhne auf

meinen Teller hin. auf dem nun eine folche Laft von Flcifch fich häufte.

daß inan einen Hofhund damit hätte fättigen können; uuterftiißt iviirde

er hierbei von der Gabel des Signor Eofimo und von einem tüchtigen

Puffe des Eaplans an feinen Ellbogen.

..Das ztvingc ich aber nicht.“

..Ohne Brad . ..“

..Es ift unmöglich.“

..Dann ift es eben ein Zeichen. daß Ihnen das Huhn nicht fchmeckt."

Und dazu noch eine ganze Lage von Rindfleifch. Und dabei immer die

Nöthigung. von Allem zu effen. noch doppelt veifchärft durch den Ge

danken. daß es noch lange nicht zu Ende fei. In der That gelangten

wir jeßt fofort auf das faftftroßende Gebiet der gefchmorten F-(eifchgeriwte.

Sieben derfelben erfchienen! Zwei von Huhn. ein Kalbsfricaffe. zweierlei

efottencs Nindfleifch. Kalbsnicren und zuletzt Truthahn mit Maccaroni . . .

Zeh plaßte beinahe! . . . Und doch war es nöthig. daß ich von Allem

koftete! . . . Von Allem! Jenes mußte ich verfuchen. weil es init Blumen

kohl - einer Neuheit - zubereitet war. jenes andere. weil ich anderen

falls die Höflichkeit vet-le t haben würde; diefes wieder. weil es als Bei

lage Spinat hattc. eine eltenheit in diefer Jahreszeit. und diefes andere.

weil Signora Olympia eigenhändig die Sauce dazu gemacht hatte . . ,.

Herrgott! Ich kann nicht mehr! ,Ich kam beinahe um vor der Fülle in

meinem Magen und vor Hitze und. als ob nicht das fchon allein genügt

hätte. peinigten mich die zudringliihen Herbftfliegen. welche fiat an dem

mir in Strömen über die Wangen herabfließenden Schweiße feftklebteu.

bis auf's Blut . . . Signor Eofinio. immer ungeftümer ioerdend. bedrängte

mich fchon wieder mit einem Löffel voll Salat. weil das eine leichte Speife

fei. und der Priefter gar mit einem Happcn Fleifch. den er mir über den

Tich herüber auf den Teller toarf. während zu derfelben Zeit Goftiito

mir voii hinten her unaufhörlich predigte. daß ich ja gar nichts iiße und

Signora Flavia fich in Klagen darüber erging. daß mir das Effen nicht

gefchmeckt habe,

..Sieh da. der Braten! Jetzt find wir am Ende; Muth!" Aber

mit dem Braten beganti die Herrfchaft der Flafchen. Der Priefter faßte

eine mit Vinofanto am Halfe. Signor Eofimo eine mit Aleatico und

Goftino eine niit muffirendeni Wermuth.

..Wartet nein. nein! warte doch. Goftino!" riefen die Frauen. indem

fie fich hinter ihre Servietten vcrfteckten. Und Signor Eofimo. den Alen

tico bei Seite feßend. rief:

„Ah, Donnerwetter! her damit. ich denke noch daran. wie es neulich

zuging! Sehen Sie." wandte cr fich an mich. ..fchen Sie dort den Flecken

an der Decke. Jeßt werden Sie gleich inne werden. was das für Mühe

macht. Her damit. Goftino. ich will fie felbft aufziehen!“

Signor Eofimo erhob fich mit der nach oben gerichteten Flafchc

und fuchte einen Platz im Zimmer. wohin er gefahrlos die Mündung

iichten könnte. aber er fand keinen, Oben war die gemalte Decke.

unten die neue Matte auf dem Fußboden. ihm gegeniiber die Frauen.

welche fich die Servietten iiber den Kopf gezogen hatten und fich mit den

Fingern die Ohren zuhielten. und zur Rechten der Priefter und der fchöne

Eredenztifch . . .

..An's Fenfter. Padrone!“ rief ihm Goftino zu.

..Haft Recht. Gofiino!" Und er ging an's Fenfter. von wo her

man. nachdem er langfani und mit der gIrößten Vorficht cine Zeit lang

fich abgeuiüht hatte. plötzlich ein lautes: .. (ber. zum Donnerwetter. was

ift denn das!“ hörte. Und um Gewißheit zu erlangen. half er mit dem

Daumen dem langfain weichenden Stöpfel nach. welcher fchließlich fenk

recht herabfiel zu den Füßen des Henkers. wie das Haupt eines Ge

köpfteii.

(Schluß folgt.)

Zeus der Hauptfiadt.

Dramatifihe Aufführungen.

..Frühling im Winter/t Luftfpiel in einem Aufzuge von Ludwig

Fulda. - ..Ouintus Horatius Flaccus." Luftfpiel in einem Auf

zuge von Hans Müller. - „Zwei Taube." Schwank in einem Auf

zuge nach dem Franzöfifchen des J. Mainaux.

(Deutfches Theater.)

Das ..Deutfche Theater" hat fich fiir diefen Winter wieder einen

Einacterabend eingerichtet. der. im Gegenfaße zu den früheren. die Mifchung

aus Ernft und Heiterkeit verfchmäht und ganz auf einen luftigen und.

wie es ja gewöhnlich bei der echten Luftigkeit der Fall ift. völlig harmlofen

Ton geftimnit ift. Es mag das der Einrichtung und den Leiftungen einer

guten Bühne recht ioohl entfpreihen. denn nicht immer follen der Ernft

iind die tragifche Würde mit fchleppenden Gewändern über die Bretter

einherwandelu; auch die kurzgefchiirzten Mufen des Frohfinnes und des

munter-en Scherzes dürfen dort heimifch werden. Wenn fie fich nur artig

betragen und ihr Lachen nicht in die weihevollere Stimmung. die Jene

erregen. ftörend hereinfchallt. Das Letztere vermeidet die Zufammen

ftellung von folchen luftigen Kleinigkeiten für einen befonderen Abend

recht glücklich. und das Erftere thun die diesmal ausgewählten dramatifchen

Scherzc auch zur Genüge.

Der erfte derfelben. der ..Frühling im Winter“. von dem talent

vollen Ludwig Fulda verfaßt. freilich noch am wenigften. Derfelbe

tritt etwas zu priitenfiös auf. will fo ar. wie es fcheint. eine ernfte

und bedenkliche Krankheit unfercr ge ildeten Gefellfchaft. die Blafirt

heit. fatirifch geißelti und weiß dabei den rechten Ton des über allen

Modethorheiten erhabenen Humors. den es atiftrebt. nicht fo recht zu

treffen. Er will luftig feiti. diefer Autor. das merkt man ihm in

jedem Worte feines Luftfpieles an. er will mit diefer Luftigkeit und

chensfrifche. die im Stücke felbft die glücklichen Sieger bleiben und

die ihn beider Arbeit an denfelben beherrfcht haben mögen. auch die

Zufchauer anftccken. aber fein fpröder Stoff verhindert ihn doch. fie

voll und ganz zur Wirkung zu entfalten und mit unwiderftehlichem

Zwange in uitfere Herzen zu übertragen. Ein blafirter und in diefe

feine Blafirtheit etwas verliebter Menfch hat den Entfäfluß gefaßt. fich aus

Langeweile felbft zii tödten; ein Weib. das ihn liebt. bringt ihn von diefem

Entfchluffe ab. fiihrt ihn zu einer freudigeii Lebensauffaffung zurück. weckt

in feinem Herzen den erlofchenen Liebesfunlen wieder. Und das thut fie nicht

etwa init gewichtigem. ernften Zureden. fonderti durch neckifches Plaudern.

durch Scherze und kindliche Späße. Das ift die Handlung des Luftfpieles.

Genuß ein Stoff für eine Plauderei. der für jeden guten Luftfpieldichter

unerfchöpflich fein tniiß. Auch Ludwig Fulda hat das Befte herausge

nommen iiiid gefchiclt gruppirt. aber er wird nicht mit einem Theile des:

felven fertig. nämlich niit der Darftellung des lebensmiiden Elementes.

Das luftig. und bei aller inneren Anft um den eliebten Mann rifch

und munter plaudernde. fpielende. ne ende Weib ift ihm vortreffli ge

lungen und Agnes Sornia fand den beften Text für eine ihrer Mufter

leiftnngen vor; der junge. ..aiti Rande des Grades ftehende" Graf aber

will uns nicht recht gefallen. Sein hohles Pathos. feine unwahrfchein

liche und angckiinftelte Lebensphilofophie. fein auf Nichts fich gründender

Schwermuth find allzuernft gezeichnet und man wird das Gefühl des Un

behagens nicht los beim Anblicle des iounderbaren. fteifleineuen und

unnatürlichen Gefellen. Hier hätte der Autor leife Nüancen einer Eart

catur anbringen müffen. dann wäre ein fein abgeftinimtes Gefammtbild

hetausgekommen. Der Zufchauer hätte von Anfang an diefen Lebens

müdeti fchon in feinem Herzen aus-lachen müffen. den erft ganz am Ende der

ficgreiche neclifche lleberniiith niit leifetu Hohngelöchter bedenkt. Gerade

dem Talente Fulda's. das uns auch diesmal toieder durch einen fein uttd

gciftreich ausgearbeiteten Dialog erfreute. würde die Auftra ung diefer

leichten Schattirung von Earicatur wohl keine unlösbare ufgabe ge

tvefen fein.

Völlig harmlofer Art ift der Gegenftand des zweiten Luftfpieles

..Quintus Horatins Flaccus“ aus der Feder Hans Müller's. eines

ebenfalls jungen Autors. der füton mehrmals theatralifche Lorbeeren ge

erntet hat, Die Handlung ift eiYntlich eine Schulanekdote. die aber ihr

draniatijcher Erzähler. der feines erufes ein Schulmann ift. init großem

Gefchicke auf die Bretter verpflanzte: Ein junger Lehrer des Horaz nimmt

einem Primaner ein Liebesgedicht weg. das diefer eben an feine ..Chloe-t.

ein reizendes Backfifchchen gedichtet hat. legt es aus Verfehen in das

Widmungsexemplar feines neueften Werkes. und überbringt diefes nachher

dem Gegenftande feiner bis dahin ftummen Liebe. einer jungen Wittwe.

Diefe lieft. nicht das elehrte Buch. aber das Gedicht. das fie darin findet.

und reicht erfreut ii er diefe gereinite Erklärung dein Profeffor. der

immer noch keine Worte zur mündlichen hat finden können. ihre Hand.

So wird der Profeffor durch die Dichtkunft feines Abiturienten ein

Ehemann. Daß diefer Abiturient fich zu gleicher Zeit mit jenem Back

fifchchen verlobt. gibt zioar Gele enheit zu einigen frifchen und luftigen

Sci-nen. in denen fich befonders Fertha Haustier auszeichnete. ift aber

nicht recht natiirlich. Hier hätte ftatt der Verlobung eine jener naiven

nnd jugendefelhaften Liebesfcenen. wie fie zwifchen irimaner und höherer

Tochter fich abfpielen. wohl genügt. denn die ufti keit des ganzen

Stückes. das mit Otto Soninterftorff als Profeffor ?föchft munter ab
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gefpielt wurdet beritht doch wohl iin Grunde nur auf jener Anekdote,

nicht aiif dem energifihen Liebeswerben des Brimaners.

lind ebenfo harmlos, wenn auch etwas bunter in der Geftaltiing der

?andlung ift der franzöfifche Schwank „Zwei Taube“ von Mainaux.

er fchwerhörige Vater einer reizenden Tochter will nur einen fchwer

hörigen Schwiegerfohn haben aus dein begreiflichen Grundej weil daiitt

das junge Baar fich in feiner Gegenwart nicht lei'e unterhalten kann,

was ihn mißtrauifch machen ioiirde. Der Geliebte er Toäner ft-llt fich

in Folge deffen fchwerhörig und wird mit Freuden als Schwiegerfohn

angenommen; aber auf einmal wird der Vater durch die Kunft feines

Arztes wieder leichthörig und will itiin von dem tauben jitn en Manne

nichts mehr wiffen, Einige drollige Scenen beendeti den cherz ohne

eigentlichen Schluß zur Zufriedenheit. Das Komifche wird hauptfächlich

durch die Mißverftändniffe erzielt- die die natürliche und erheuchelte Taub

heit hervorrnft und durch die Figur eines frechen Dieiiers- der feinen

taubett Herm alle möglichen Grobheiten fagt, ihn bei Vornamen nennt

und fonftige Allotria treibt. Es ift dies eine richtige Rolle fiir Georg

Engels- der durch Franz Tewele als Vater trefflich begleitet wurde.

Sonft ift iiber diefen Schwenk. der rafch und luftig heruntergefpielt wurde.

nichts weiter zii fageii. O, 8.

„Fräulein Maus (lm 80uri8).“

Luftfpiel in drei Arten von Edouard Vailleron. Deutfch von Otto

Brandes.

lLeffingtheater.)

Das Leffingiheater fcheint feine S eeialität in Venfionats- und

Klofterdramen gefunden zu habenh deren ittelpunkt ein Unfchuldsengel

im weißen Miillkleidihen bildet. „Freund Fritt“, ,t wifchen zwei Herzen".

„Fräulein Maus“ bilden eitie Trias accepiabler tiickchen, in denen es

befagter Unfchuld gelingt- durch Aepfelfrhnittex lebende Bilder und Skizzen

bucher iinter die Haube zu kommen. So lange Oscar Blumenthal iiber

wet Naive, wie Fräulein Vetri und Fräulein Kramm ebietet, wird das

xtreriment 'nicht ganz niißgliicken. aber wir meinen- as neue Theater

bedurfe_ endlich einma eines durchfchlagenden Erfolgesf und der läßt fich

auch diefes Mal beim beften Willen nicht conftatiren.

.- Edouard Vailleron ift ein eleganter Vlaudereß der mit einer Fülle

hubfcher *Einzelheiten iiber die Bedeutungslofigkeit des Ganzen fortzu

täufchen tveiß. Der Saloulöwe. der allen Specialitäten der Gattung Weib

widerftanden hat. um fchließlich der einzigen ihm bisher unbekannten, der

Unfchuld aus der Venfion, rettungslos zu verfallenf ift eins der ältefteti

und ab *ebrauchteften Motive der modernen Schaubühne. Vailleron's

Stärke iegt in der fcenifchen Ornamentirung, iin zierlichen Aufbau der

Handlung_ deren tektonifche Glieder, fich fhmtnetrifth wiederholetid, fehllos

zufammenichließen. l Gerade wenn man fich geniigend oft gefagt hat; Aha.

jetzt kommt Variation des gegebenen Themash und an feinem eigenen

Stharffinne fchon keine reätte Freude mehr hat. weiß er Einem nocl immer

eine kleine Uebertafchiing Zu bereiten. Jnt Augenblicke. wo dei* Üorhang

fällt, verfeht er uns eine odesnachrichh die einen Schlagfchatten auf die

.Handlung zuruckwirft und uns zwingt, bis in die Garderobe hinein über

die neue Beleuchtung, in der das Ganze erfcheint, nachzudenken, länger

allerditögs nicht. und. das ift im Grunde enoniiiten zu wenig.

' i ax_ von Sintiers ift. wie uns die ameit feiner Bekanntfchaft durch

einen Auffchrei bei feinem Anblicke iiitd durch haftiges Hervorholen der

Vuderquafte glauben machen wollen. eiii anz gefährlicher Menfch. Aber

er fteht mit feinen 36 Jahren int letzten tadiuni feiner Gefährlichkeiß fo

ungefähr auf dem Punkte, wo ihm vor feiner eigenen Gefährlichkeit bange

zu werden anfängt. Man zählt ihn zu den noch immer jungen Män

nern, man macht thin Eontplimente iiber fein gutes Auefehetif inan unter

bricht feineLiebeserklärungen mit Freundanftsverficherungen, kurz, er

merkt an einer Reihe unverkeniibarer Symptome daß es fiir ihn Zeit ift

fich zuruckzuzi'ehen'. Um fich einen Abgang zu verfchaffen, bändelt er zii

guter Legt mit feiner Gittsnaclfbarin. einer intereffanten Halbwitiwe an.

deren Gatte fich dureh feine Ausfthweifungen in das Jrreuhaus hinein:

elebt hat. Die Mutter der feature (ie create ane und zwei liebevolle

reiindintien 7- die Lehteren natiirlich ohne alles eigene Intereffe - ver

fuchen vergeblich, den paffionirten Jäger von feiner Fährte abzubringen

nnd fchließliäf-ftht der verliebte Kater in den Schlingett einer Mausf die

fit-h geraiifät'los durch den ganzen erften Act hindurchgefäflichcn hat.

_l Die Qtärle des Stückes lie t im zweiten Aufzuge. wo fich aus dem

fchulhternen Blackfifoche, der Sheffchwefter jener intereffanten Halbwittwe

das liebeiide, tn feiner Liebe ftarke Weib entwickelt. Lieber diefen Scenen

liegt ein unwiderftehlicher Hauch der Poefie- eine lnospenhafte Anniuth

die den Reiz der Spannung gar nicht vermiffen läßt. Wie fich die kleine

Maus, das eu dagatelle behandelte Kind, plöhlich mit einem: „Ich heiße

Martha von Motfand“ geltend zu machen weift, wie fie dem klugen

Frauenkenner ganz 'neue Räthfel aufgibt und fchließlich, noch immer un

bewußt. mit _dem möglich gezähmten Löwen fpielt, das ift mit fteigender

Wirkung meifterhaft erausgearbeitet.

t_ Der (Wk (ck hält fich nicht auf der Höhe. Er foll den durch feine

?lebe fukcblium gewordenen. gn fich felbft irre gewordenen Löwen vor:

fuhren. An den beiden jagdlnftigen Freundinnen, die fich in ihrer eigenen

Schlinge gefangen eben, an der intereffanten Wittwe, die plötzlich frei

geworder ihn bon er'Stelte weg heirathen möchte erprobt er noch ein

mal feine tliiwidcrftehlichteit und legt fie demüthig der kleinen Mans zu

Füßen. In der Langathmigleit der letzten Scenen, in der abfichtlich

zö ernden Auflöfuug der leiäftgefchiirztett Knoten der Handlung zeigt fich.

da?) der Stoff eigentlich tiicht zur Fiillitng eines Theaterabends ausreicht,

daß die gefchictte Faceitiruitg uns einen Rheinkiefel beinahe als Diamanten

aufgetäufcht hätte.

Die Regie des Stückes ftand - abgefe en von der gefchmackoollen

äußeren Jnfcenirun - offenbar unter dem influffe der plumpen deut

fchen Ueberfetiun . enn die beiden concuirireuden Parifer Freundinnen

fich durch das errathen ihrer Toilettengeheiutniffe an den männlichen

Gegenftaitd ihres Wettbewerbes den Rang abzulaufen fuehenf fo ift das

fchon eine ftarke Zumuthung, wenn es in fo wenig gewählten Ausdrücken

gefchieht. ift es unerträglich. Fräulein Marie Meyer als Bey; Simbault

wurde gerade durch ihr ftarkes Eharakterifirunqstalent dazu gedrängt. auf

Grund des groben Textes eine franzöfier Künftlertochter zu geftalten,

die ihre Erziehung öffentlichen Ballloralen zu verdanken fchien. Auch

Fräulein Aichsberg ließ fich zu ftarkeni Auftragen verleiten und ftörte

durch Thriinenfeligkeit den antituthigeti Gefammteindruck. Jin Mine(

ptinkte des Juicreffes ftand Fräitlein Kramm, deren frifche Natürlichkeit

die etwas veralteten Bonvivantmanieren Herrn Stägemann's glücklich in

den Schatten ftellte. dä.

Offene Yriefe und Nutmorten.

Die Faufwifion und das erfte Weib.

Verehrter Herr! 1 ' _

In Nr. 36 der „Gegenwart" hat Eugen Reichel die Frage_ aufge:

worfeti, was das hitiiinlifche Bild. das dem Fauft_eiii Zaiiberfpiegel in

der Hexenküche zeigt. zii bedeuten habe, Er beftreitet, daß der Dichter

darunter ein wirkliches, mit Fleifch und Blut begabtes Weib verftanden

wiffen wolle. und möchte vielmehr die Erfcheinung auf .die „Frau Welt*-1

beziehen. Wenn ert um die gewöhnliche Annahme_ zu widerlegen. fich auf

das biblifche Eitat in der Erwideriing des Mephiftopheles ftiintf fo muß

ich diefer Beioeisfiihriigg doch einen Zweifel und Einwand entgegenftellen.

R. nteint„ von dem eibe felbft köiine_unmdglich das fareati che Wort

des Mephifto geltenF daß unt fie fich unfer. Herrggtt fechs Ta e lang ge

Ylagt habe. daß er dann aber auchzu_ feinem erke habe _raoo fofigen

iirfen. Denn das Weib fei nicht in [echstägiger Vlagearbett gefiha en»,

fondern erft nach vollettdetetii Schäpfungswerle" aus "einer Rippe _des

Mannes geformt worden. Darauf hatte fchon'fruher Duitßer aufmerkfam

gemacht. nnd gemeintj hier läge eine Vergeßlichkeit des *Sprechenden vor,

was mir von vornherein ziemlich unwahrichentlnh bei einem-Teufel vor:

kommt, noch dazu in Sachen eitter Frau. der er bekanntlich feinerzleit

periönlich fehr nahe geftandeti hat. - Beiden Fo-rfäjern fcheint' es rw ig

eittfallen zu fein, daß ja eine zweimalige Erfchaffung des Weibes [tan:

gefunden hat. Sie denken bei ihren Bemerkungen an die lehte davon,

durch welche die „Melanin“ in's Leben erufeii wurde die daitn ?ldgtn

kraft feines Rechtes, alles Lebendige zu enentienj niit_ dem _Namen Eva

belegte. Aber lange vor ihr war fchon ein anderes Weib gefehaffen

wordem das „Fräulein“. und zwar accurat ant fechfteii Schöpfungstage,

cenau an demfelben Zeitputtkte wie der Mann. „Er fthuf fie, ein

Männlein und ein Fräulein". wird uns erzählet. Demnach hat Adam

zwei Frauen gehabt- ob nach einander oder ii gleickjer'Zeitzdainber

geben uns freilich die Quellen keine Auskunft. kbeuwwenig berichten fie

uns über die Schickfale der erften von ihnen. Deftomehr weiß die Sage

davon zu erzählen, wie in G. von Loeper's Faufterllarung iiaihgelefen

werden katin. Daß aber die Worte des Mephiftopheles fich fehr wohl

aiif jenes „Fräulein" beziehen laffen, fo gut wieauf den gleichzeitig mit

ihr in's Leben getretenen Mann, kann nicht bezweifelt werden. wenn man

bedenkt, daß ja doch das gefammte Weltall unt des Menfchen willen ge

fchaffeii worden ift. Wenn der Schöpfer tiuit am Säiluffe feines Wertes

die „fechstägige Vlagearbeit" überblickte und dann fich den betrachtete,

um deswillen fie verrichtet war, fo bezeiigte fein .Bravo- daß es thgt:

fächlich eiii Ausbund der Vortrefflichkeit* ewefenj fti-r deit er fich gemuht

hatte. Und gar erft die! - Demnach lie e fich ertragen. ob nieht Goethe

geradezu unter dem „himiiilichen Bilde" in der Hexenkiithe' jenes

erftgefchaffene unter den Weibern („Gott fchuf fie thin zum Bilde")

berftanden habe. Man braucht nurt unt das wahrfcheinlich zu machen, an

eine Stelle in der „Walpurgisnacht“ zu erinnerit.

Fauft. Wer ift denn das?

Mephift. Betrachte fie genau!

Lilith ift das.

Fauft. Wer?

Mephift. Adatn's erfte Frau.

Nimm dich in Acht vor ihren fchönen Haaren,

Vor diefem Schmuck, niit dent fie einzig prangi!

Wenn fie damit den jiiitgcii Mann erlangt,

So läßt fie ihn fo bald nicht wieder fahren.

Hier läßt alfo der Dichter wirklich die Genannte den'Wegqft-nies

.Helden kreii enf wenn auch nur fiir einen kur en "Augenblick,- Freilich

könnte die arttiiiig des Oiiephiftopheles vor e enderfelbenF 'die er ehe:

dein feinem Jünger als Lockntittel vorgezaubert hatte, ftiitzi'g machen:

Aber wat-uni follte nicht auch der Teufel einmal feine Blanc andern



bir. 43. L71Die Gegenwart.

dürfen? Oder könnte diefe Unebenheit nicht mit der von Reichel er

wähnten und beklagten Veränderun des Grundgedankens der Fauft

dichtung in den fpäteren Partien zufammenhängenk Oder liegt vielleicht

gar gerade in jenem Umfchlag wieder ein befonderer Tieffinn des tief

??nltdiigften aller Gedichte? Das zu ergründcn. überlaffe ich berufeneren

e ern.

Verehrungsvoll k

Yotizen.

Gefchichte des Unterganges des griechifäj-römifätenHeiden

thums, Von Victor Schnitte. l. Staat und Kirche im Kampfe

rnit dem Heidenthum. (Jetta. H. Eoftenoble.) - Schultze fchildert den

Verlauf diefes Kampfes bis herunter auf die Zeiten Juftinians. Seine Dar

ftellung ift überall wohl fundirt und zeugt von umfangreicher Belefenheit und

genauer Bekanntfchaft mit dem Quellenmaterial; nichts defto weniger ift

fie ieffelnd und macht es durch ihre Verftändlichkeit dem Gebildeten ebenfo

leicht wie dem Gelehrten. fich an ihr zu erfreuen. Auch wo man mit dent

Verfaffer nicht einverftanden ift. kann man von ihm lernen. Es ift kein

Wunder. daß fich der Hiftoriker immer wieder zu diefer Zeit hingezogen

fühlt. Denn nur wenige Epochen der Gefchichte - man müßte denn etwa

das Zeitalter der Reformation ausnehmen - weifen eine folche große

Anzahl charakteriftifcher und gewaltiger Männer eftalten auf. Freilich

find es nicht immer angenehme Zü e. welche un diefe Verfönlichkeiten

aufweifen: vielmehr zeigen fich in inen nur all u häufig die fchweren

tiroralifchen Rachtheile. welche religiöfe Krifen mit fich zu bringen pflegen.

Wo es fich zwifchen zwei religiöfen Richtungen um einen Kampf auf Tod

und Leben handelt. da werden nicht allein alle geiftigen und materiellen

Kräfte angefpannt. fondern es werden auch alle Mittel angewandt. die

dazu dienen können. den Feind im Jnnerften zu treffen und zu vernichten.

Es ift nun klar. daß fich aus folchen Beftrebungen eine Steigerun des

Inhaltes des geiftigen und materiellen Lebens ergibt. aber es ift e enfo

klar. daß daraus jene verhängnißvolle Moral entfpringt. die durch den

Zweck die Mittel heiligt und deren verderbliche Wirkung im dritten und

vierten Jahrhundert fich noch ftärker geltend macht. als im Zeitalter der

Reformation. Auch der Mann. an deffen Namen fich die entfcheidcnde

Wendung diefes Kampfes zu Gunften der Religion des Kreuzes knüpft.

ift ein echtes Kind feiner Zeit. Die Grundauffaffung des Charakters

Eonftantins. wie fie bis jeßt in der Gcfchichtswiffenfchaft wohl ziemlich

allgemein vertreten wurde. hat zuerft Burckhardt in feinem ausgezeichneten

Buche mit fchneidender Schärfe präeifirt. Gewiß kann man nun zugeben.

daß Burckhardt in dem einen oder dem anderen Punkte zu weit gegangen

ift; er hatte das von Eonftantins Hofhiftoriographen Eufebius mit allerlei

legendarifrhem Flitter umgebene Bild zu reinigen und uns die wahren

Züge Eonftantins aufzuzei en. Begreiflich. daß er dabei auch manchen

ug der Ueberlieferung eti gt. den man bei ruhiger Ertoägun des Sach:

oechaltes ftehen laffen ann. aber im Großen und Ganzen at er Eon

ftantins Verfönliehkcit unzweifelhaft richti gekennzeichnet. und auch die

Angriffe. die Viktor Schulße egen diefe uffaffung gerichtet at. werden

diefelbe kaum erfchiittern. urckhardt hatte angenommen. aß es im

Wefen Rückfichten ftaatsmännifcher Natur gewefen feien. die Eonftantins

Stellung zur Religion beftimmt hätten. un daß man bei Eonftantin an

nichts wenin zu denken habe. als an ein tvirklichcs inneres Erfaffen der

Religion. iefe Auffaffung bekämpft Schultze und er fucht darzuthun.

daß Eonftantins Charakter ein inneres Verhältniß zum Ehriftenthum

keineswegs ausfchließe. Aber bewiefen hat er das nicht. und fowohl aus

pfhthologifchen. als aus hiftorifchen Gründen erfcheint Burckhardt's Auf:

faffung annehmbarer. Wie kann man an ein wirklich innerliches Ver

älmiß Eonftantins zur Religion glauben. wenn man fich die ganze

erfönlichkeit des Mannes in ihrer Gewaltthätigkeit und Graufamkeit

vergegenwärtigt. Denn wenn Schultze die Bedeutung der gräßlichen Blut

thaten. die fich an Eonftantins Namen knüpfen. für die Beurtheilung des

Mannes abzufchwächen fich bemüht. indem er meint. wir feien nicht zu

verläffig unterrichtet. was hinter diefen furchtbaren Zkataftrophen liege >

fo ift dagegen einzuwenden. daß wir wenigftens aus ihnen erkennen

können. daß wir es mit einem außergewöhnlich getoiffenlofen und grau:

famen Menfchen zu thun haben. Jndeffen bei der Beurtheilung derartiger

Fragen werden die Meinungen immer weit auseinander gehen. th es

doch fchon nicht leicht. die innerften Gedanken des Lebenden zu erforfchen;

um wie viel fchwerer. dem geheimften Seelenleben längft entfäzwundener

Geftalten nachzugehcn. Etwas weniger Schwierigkeiten wird uns daher

die Beantwortung der Frage machen: Welche Stellung hat denn nun

Eonftantin eigentliä) dem Ehriftenthum egcnüber eingenommen? Auch

hier bekämpft Schultze die bisher ziemlich allgemein an enommene Auf

faffung der Religionspolitik Eonftantins - eine Auffaffung. die iin

Wefentlichen ebenfalls auf Burckhardt zurückgeht. Eonftantin fcheint nämlich

die Abficht gehabt zu haben. zwifchen Heidenthum und Ehriftenthum eine

Art neutraler Stellung ein unehmen; für diefe Thatfache fprechen namentlich

die von ihm geprägten ünzen. die zum großen Theile noch die alten

heidnifchen Emblcmc tragen. Es ift Schultze meines Erachtens nicht ge

lungen. nachzuweifen. daß Eonftantin fich dem Ehriftenthume entfchiedcner

zugewandt habe. als titan bis jeht allgemein angenommen. Zuzugcben

ift ihm nur. daß Eonftantin den endlichen Steg des Ehrinenthums

vorausfah und daß er. nach diefer Erkenntniß feine Maßnahmen einrich

tend. den Ehriften ein größeres Wohlwollen bewies als den Heiden.

Während diefe Tendenz bei den Eonftantinsföhnen in eine entfchiedene

Feindfchaft gegen das Heidenthum überging. fuäfte Julian eine Reaction

MGunften des Heidenthums hcrbeizuführen. Allbekannt find die äußeren

f aßregeln. durch* die er eine folche Reaction in's Werk zu fehen fuchte; fie

follen hier nicht wiederholt werden. Wohl aber wird es von Intereffe

fein. au die Art der Religion einzugehen. die Julian neu zu erwecken

fuchte. icht der alte Götterglaube war es. dem Julian neues Leben

einzuhauchen fich bemühte. fondern es war ein aus der neuplatonifchen

Vhilofophie leraus neugeborenes Heidenthum. Der Erfolg diefer Reftau:

rationspoliti . der im Einzelnen nachzugehen von hohem Intereffe ift. war

Yinächft ein durchaus nicht unbedeutender. Wenn auch eine große Zahl

tand hielt. jo waren es zum Mindcften ebenfo Viele. die wieder ab

trünnig wurden. Daß aber diefer Erfolg der heidnifchen Reaction nur

ein fcheinbarer war. zeigte fich nur allzu bald. und Julian felbft konnte

fich gegen das Ende feines Lebens nicht mehr darüber täufäfen. Diefe

Thatfache findet ihre Erklärun nicht bloß darin. daß fich das künftlich

zurechtgeftußte Religionsfhftem - ulians an Lebenskraft entfernt nicht mit

dem Ehriftenthume ineffen konnte. fondern fie erklärt fich auch aus der

Verfönlichkeit ulians. Julian war keine der großen Herrfchetgeftalten.

die dazu im tande find. ihr Volk unaufhaltfam mit fich fortzureißen;

es überwog in ihm das doctrinäre Element. durch das er auch auf die

Heiden einen befremdeuden Eindruck machte. Wenn er egen die Ve

wohner von Antiochia. feine Unterthanen. eine Spottfthrift richtete. fo

erfcheint uns das als ein ebenfo lächerliches als verkehrtes Verfahren.

Daß er bei der Ausführung der voir ihm verordneten religiöfen Einrich

tungen überall felbft unmittelbar fich betheiligte. können wir begreifen;

aber fein Uebereifer. die Altäre mit Blut zu überfchütten und zuweilen

auf einmal hundert Ochfen hinzufchlachten. mußte auch die Heiden be

fretnden. Dazu kam. daß fein Drang. die Opfer-handlung mit eigener

Hand zu vollziehen. feinen leidenfchaftlichen Gegnern einen willkommenen

Anlaß bot. das Bild des kaiferlichen ..Opferfchlächters“ und ..Stierbren

nets". der das Beil fchwin t. höhnifch zu zeiänten. Ein früher Tod hat

Julian. wohl zu feinem G iicke. gehindert. einen Kampf weiterzufiihren.

der für ihn kaum anders als in troftlofer Refignation oder Verzweiflung

geendet haben würde. Ebenfo haftig. wie Julian fein Werk gefördert

hatte. ebenfo fchnell zerfiel es wieder. ein Zeichen. daß es nur auf die

Augen eines Mannes geftellt tvar und feinen Rückhalt in den breiten

Schichten des Volkes hatte. die ihm allein wirkliche Dauer hätten ficher-n

können. 6. Illingen

Gevatter Tod, Von L. Budde. (Leipzig. Grunow.) -- Ein

poefievolles Weihnachtsmärchen mit hübfcher Stimmungsmalerei und feiner

pfhchologifcher Zeichnung. nur da und dort etwas fcntimental. Vrachtvoll

ift das vom Verleger dem liebenswürdigen Büchlein beigelegte Gewand

in japanifchem Gefchmact mit Gold: und Buntpreffung auf Juchtencarton.

Auch die im gleichen Verla e und in ähnlicher Ausftattung erfchienenen

Erzählungen aus dem Blasgau von Hermann Ludwig find em:

pfehlenswerth, In freier Geftaltung meift elfäffifche Sagen behandelnd.

bringen diefe" einfachen Erzählungen das reichsländifche Natur: und Men

fchenleben zu anmuthend poetifchem und oft ergreifendem Ausdrucke.

Zur Begründung voir Schußzöllen in Sonderheit ür

die Landwirthfchaft. Reue Gefichtspunkte von Adolf Mauer. ro:

feffor und Vorftand der holländifchen Reichsverfuchsftation in Wageningen,

(Heidelberg. Karl Winter.) - Der Verfaffer diefer kleinen Brofchüre. ein

Mitarbeiter der „Gegenwart“. war Docent in Heidelberg. und ift eine

anerkannte Autorität auf dem Gebiete der Bodenftatif. der Fragen der

Bodenerfchöpfung und Düngung. Die Schutzzolltheorie des Verfaffer-Z

ift dagegen iemlich angreifbar. troh einzelnen treffenden Bemerkungen

erinnert fie tark an die Declamationen der extrem agrarifchen Vreffe und

Agitation. weniger an die gemäßigten Schttßzolltheorien von J. Conrad

u. A. Das Intereffantefte an der kleinen Schrift ift ihre etwas vcrblümte.

aber befonnene und kaum mißzuverftehende Empfehlung eines holländibe

deutfchen Zollvereins. Es ift natürlich fehr fraglich. oo und wann es zu

einem folchen kommen wird. indeß unmöglich ift die Sache nicht. Der

mit Holland zur Zeit in Berfonalunion ftehende luxemburgifche Staat

gehört bereits zum deutfchen Zollverbande und befindet fiäy fehr wohl dabei.

'. db'.

Den drei Lutherfeftfpielen von Herrig. Dcvrient und Tümpelmann.

die großen Anklang gefunden haben. gefellt Auguft Burgert ..Hatten

und Sickin en. &in dramatifches Feftfpiel für das deutfche

Volk“ tBerlin. Friedrich Luckhardt) hinzu. lieber den dramatijchcn Werth

einer folchen Arbeit zu urtheilen. ift fehr fchwer. da fie allein auf die finn

fällige Wirkung berechnet ift und mehr auf Erweckung nationalen und

religiöfen Enthufiasmus. als auf rein künftlerifchen Genuß abzielt. Die

Vrobe kann alfo bloß die Aufführung machen. Immerhin fehlt es dem

Stücke nicht an fchwungvollen *Partien und poetifchen Schönheiten. But ert

will vor Allem für die Erbauung eines Feftfpielhaufes Kreuznach-Miin ter

am Stein. alfo in der Nähe der Ebernburg. wirken und hat feinem Buche

auch drei Zeichnungen beigegeben. von denen zwei die Grundriffe und

Schnitte und die dritte eine perfpectivifche Anficht des Haufes darftellen.

Hoffentlich werden die Schwierigkeiten. die fich bis jetzt dem cLiane ent:

gcgenftellten. gehoben. und der erfreuliche Gedanke kommt zur Ausführung.

Ein wirklich nationales Werk würde damit gefchaffen und der deutfchen

Volksbühne eine Auferftehnng zu Theil werden. die den höchfter! Hoff*

nungen Raum gibt. g.
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Undank und Ueberzeugung. Eine politifche Wahlftudie. Von Z. lx'. - Mackenzie am Pranger. Von br. niecl. Hugo Bernheim.

- Ueber die diesjährigen ?liegenvethällniffe Von hl. 8. >- Lttcratur und .Ku-ift: Rudolf Elaufius und fein Werk, Ein Nachruf.

chnljnlt:
von Oskar Bulle.

Von Franz Bendt. - Das gewerbliche Shulioefen in Sachfen. Von Cornelius Gurlitt. _ Thüminel's Shakefpeare:Eharakiei-e.

Befprohrn von Hermann Conrad. - Feuilleton: Der Sonntag auf dem Lande. Von Renato Fucin i. Aus dem Italienifchen

(Shluß.) - Aus der Hauptftadt: Dramatifche Aufführungen. Von O. B. - ..Mit fremden Federn."

Luftfpiel in vier Arten von Earl Schönfeld. [Berliner Theater.) Von lil. - Offene Briefe und Antworten: Zum lehtenmal die

Andante und Ueberzeugung.

Eine politifche Wahlftndie.

Einen der hiftorifch merkwürdigften Momente in unferem

Staatslebeu bildet es jedesmal. wenn der Reichskauzler Fürft

Bismarck. feitdem das zutiehmende Alter ihic genöthict hat.

den Verhandlungen der Parlamente felbft nur noh ei den

driiigendften Veranlaffungen beizuwohiien. bei einer folhen

Gelegenheit das Wort er_ reift und in der ihm eigenen Art

und Weife den zur Discuffion ftehetiden Gegenftand befpriht.

Niht felten ereignet es fih dann dabei. daß er nah Art einer

Epifode etwas abfchweift und eine allgemeine oder perfön

lihe Bemerkung mit einfliht. Als folhe ftellen fih auh feine

Klagen dar. die er namentlih bei großen Haupt- und Staats

actionen. wo es fih um große priiicipielle Fragen und Prä

judicien handelt. laut werden läßt und in denen er alsdann

betont. wie ihm gleihfam mit Uiidank gelohnt werde und wie

man des Vertrauens zu ihm erniangele. auf das er doh ein

volles hiftorifhes Reht habe.

An und für fih nun ivären diefe Klage niht fo merk

würdig. denn gefeht felbft. daß fie in fih voll berechtigt fei.

würde der Fürft damit nur das Schickfal aller oder wenigftens

der meiften großen Männer. welche dem allgemeinen Wohle

auf diefe oder jene Art dienen wollten. theilen. wie ja denn

überhaupt ganz allgemein derjenige. welcher auf Dank rechnet.

meift die Rehnung ohne den Wirth gemaht haben wird. denn

das Dank_ efühl lebt nur in der Bruft weniger edelfter Men

fhen und felbft die Jdealgeftalt eines Soerates hat das Gegen

theil von Anerkennung erfahren.

Nun aber ift die Sahlage infofern bei dein Kanzler eine

andere. als er ini Gegenfahe zu vielen feiner großen Genoffen

im Reihe des Geiftes bereits bei Lebzeiten die gewollten Ziele

vom denkbarften Erfolge gekrönt fieht und zwar meift in einem

Umfange. daß mati meinen follte. die Anerkennung für diefelben

feitens der gefammten Volksgenoffen fei etwas Selbftverftänd

lihes. Daher lohnt es denn wol l. nachzuforfchen. welche Gründe

die Bethätigung folcher Auer eniuing etwa thatfählich ein- ,

fchränken und in wie weit denn die erwälnten Klagen an fich.

- die. wie gefagt. nebft dem Einwerfeii feiner Perfon und Er

fol e durch alle großen Parlameiitsreden in den letzten zehn

Jahren wie ein rother Faden fih hindurhziehen. - th atf ä ch li ch

berechtigt erfheinen können. Wir laffen hierbei die äußere Politik

felbftverftändlich ganz aus dem Spiele. da beziiglich diefer von

einer Oppofition ja überhaupt niht die Rede ift und desgleihen

Frauenerfheinung iii der „Hexenküche“. Von Eugen Reihel. - Notizen. - Inferate.

die Eolonialverfuhe. da diefe unferes Erahtens zu einem Ur

theile überhaupt noh niht reif find.

Die erften Erklärungsgriinde nun für die Thatfahe einer. fei

es größereti und dauernden. oder auch nur kleineren und vorüber

gehenden Disharmonie zwifchen Kanzler und Parlanientsparteien.

im weiteren Sinne Rei stag und Abgeordnetenhaus. weifen
i zurück bis auf die Wah en. Es muß daher zunächft conftatirt

werden. daß die aus diefen hervorgehende Aenßeruug der poli

tifheii Ueberzeugung der Unterthaiieii. fowie ihrer Aufiht über die

ukünftig nothwendige Geftaltung der Dinge und die dem emäß

fih zufammerifehenden Volksvertretungen vollberehtigte *arto

ren find. ohne welhe fhlehterdings kein nioderues Staats

leben mehr wiirde beftehen können. und daß fpeciell das

conftitutionelle Syftem die Ausübun der Wahl ungleih weni

Yr als ein Recht. wie als eine Pflicht fiir den einzelnen

ürger und Unterthanen erfcheinen läßt. Nun haben aber

weiter niht alle Menfhen die glei e politifche Ueberzeugung.

d. h. diefelbe Anfhauuug und Auf affung von den Anforde

rungen. die fie au den Staat ftellen und umgekehrt der Staat

an fie zu ftellen hat. vielmehr find hierfür maßgebend Stand.

Geburt. Bildung. Erziehung. _1 rößere oder geringere Veran

lagung und - niht zu vergeffen - Befih und Jntereffen.

Und hiermit ift denn der erfte und thatfählich auh haupt

fächlichfte Eonflictsgrund zwifchen Parteien und Regierung.

bezw. dem leitenden Staatsmanne. fowie auch deu Parteien

untereinander gefunden. Da nun aber das Staatsioefen auf

Zufammeufaffung aller feiner Grundlagen. d. i. hier der

Krone als Jnhaberin und Trägerin der Souveränität und des

in Parteien getheilten Volkes bezw. Parlamentes angewiefen

ift. fo geht naturnothwendig daraus der Zwang zu einer Ver

ftäiidigiing hervor und zwar zu einer folchen zwifhen zwei

oder uoh mehr niht harmonirenden Factoreii. entweder auf

Grund der Verniittelun iind gegenfeitigen Nahgebens. oder auf

dem Wege der Majorifirung bezw. der Leitung der Gefhäfte

ohne Zuftiniinung des Parlamentes. Die daher unter normalen

Verhältniffen als nothwendig erfiiiidene Verftäudigung wird

nun aber häufig noch durch ein weiteres Moment wefentlich

erfhwert und zwar durch die Thatfahe. daß die Regierung

fih zwar wohl ftets über ihre Zwecke klar ift. daß fie jedoch

diefelben bisweilen entweder gar niht oder doh nur bis zu

einem gewiffen Punkte offenlegen kann. während allerdings die

Mittel zur Erreihuiig diefer Zwecke von der Volksvertretung

bewillilt oder. um durh diefen budgetniäßigen Ausdruck niht

niißver tanden zu werden. im weiteren und bisweilen weiteften

Sinne gut geheißen werden müffen. und endlih. daß die Parteien

f auh iiatnrgeniäß felbftändig ihrerfeits Zwecke verfolgen;
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- mit anderen Worten: die Parteien find in einem conftitutio

nellen Staate gezwungen. unter Berückfiihtigung ihres eigenen

Programmes zu den Propofitioiien der Regierung Stellun

zu nehmen. Diefe naturgemäß große Schwierigkeit aber wir

nicht nur. fondern muß fich bis zu Eonflicten fteigern. falls

die Regierun einmal die innere Politik mehr oder minder

in den Dienft der äußeren ftellt und wenn fie in weiterer

Confequenz diefer Thatfache alsdann diefe innere Politik unter

dem Gefichtspunkte der Öpportunität aiiffaßt. welch' leßtere

Thatfache denn auch Fürft Bismarck als für feine gefammte

politifche Thätigkeit maßgebend zugegeben hat.

Beweis genug hierfür aus der Vergangenheit ift die Zeit

der erften fechziger Jahre. eine Zeit. die man ja auch officiell

Eonflictszeit zu nennen pflegt; und auch die ganzen Jahre

nach Erftehen des Reiches feit Beginn des Eulturkampfes find.

die Schiißzollgefeßgebiing einbegriffen. ei, eutlich weiter nichts wie

Eonflictsjahre im eigenften Sinne des Wortes. denn eine große

gefchloffene und dabei zugleich dauernde Mehrheit hat der

Fürft Kanzler bislang nie gehabt. bezw. er hat fie nie erlangen

können. da er bald die eine. bald die andere Partei nach feiner

Anficht bekämpfen mußte oder nicht zufrieden zu ftellen vermochte.

Die ihm grundfätzlich opponirenden Parteien hat der Fürft

bisher glücklicher Weife noch nie ernft zu fürchten gehabt (wir

meinen hiermit die äußerfte Rechte. äußerfte Line [Social

demokratie] iind in gewiffem befchränkteren Sinne auch das

Centrum). fondern er hat vielmehr im Gegentheile von jeder

diefer Parteien bisher noch etwas gelernt und zum Befteu des

Allgemeinen anwenden können: von den Socialdeinokraten die

focialpolitifche Gefeßgebung (der Unfallverficherung u. f. w.).

vom Centrum die Erfahrung. daß man mit religiöfen Ge

fühlen bei ihrer Verwerthung in der Realpolitik auch noch im

19. Jahrhundert durchaus rechnen muß. und von denen um

Kleift-Reßow und Hammerftein noch in jüngfter Zeit. daß vor

Allem iin eigenften Jntereffe des Thrones felbft der Schein

zu vermeiden ift. als könne der Träger der Krone fich mit

diefer Partei eins fühlen. Allen diefen alfo fchuldet der Fürft

eine gewiffe Summe Dankes. die dann ja auch bei paffender

Gelegenheit in Geftalt einer fich entladenden Unmuthswolke

im Parlamente oder Preffe abgeftattet zu werden pflegt.

Nun aber ift ein weiteres Moment. was den Kanzler den

anderen Parteien und auch dem gefammten arlamente und

das Parlament hiiiwiederum ihm bisweilen chwierig macht.

auch. fo kaum glaublich es auf den erften Blick fcheiuen mag.

feine ftets ?vorhandene Offenheit. oder anders ausgedrückt.

daß er angeblich ftets fagt. was feine Abficht ift. eine Be

hauptung. die er gelegentlich auch felbft aiifftellt und die natur

emäß in der Regel niißverftanden wird und in weiterer Eon

?equenz alsdann zu Spannungen fiihren muß. Der gewöhn

liche Menf ch nämlich verfteht unter „Offenheit“ etwas ganz

anderes. als der Diplomat. und Diplomat ift ein Mann

wie iirft Bismarck naturgemäß auch in der inneren Politik

dem arlamente gegeniiber. während die Mitglieder des letzteren

iiieift nur Menf chen im gewöhnlichen Sinne des Wortes find

und auch nur fein können. Während nun alfo das gewöhn

liche Lebeii unter „Offenheit" verfteht: ..keine anderen Ziele

haben. als man fie eingefteht“. verfteht der Diplomat von Be

ruf. nach Art der jiiriftifchen Interpretation des Wortes ..Be

trng“. darunter; ..nicht falfch fein wollen". d. h. nicht wiffent

lich Jrrthünier hervorrufen. um durch das Eingehen Anderer

auf diefelben felbft Vortheil zu ziehen. während er jedoch

nicht damit auch fagen will. daß er vielleicht nach

Erreichung der offen ausgefprochenen Zwecke nicht

noch andere. fernere hätte. für welche diefe nur erft

die Mittel abgeben follten. Troß des Verlaffeus Tal

lehrand'fcher Grundfätze in der großen Politik wird daher. fo

langediefe doppelte Auffaffung der „Offenheit" exiftirt. unter

gewiffen Umftäuden diefe Mißftinimung und diefes fich nicht

verftehen zwifchen Parlament und den leitenden Staatsmännern

nicht verfäjwindeu. fondern bei gefunder Entwickelung der inne

ren nnd äußeren politifchen Verhältniffe ini Vergleiche zu jth

höchftens fich vermindern laffen.

Nun ift aber fogar weiter die Frage möglich. ob denn

der Fürft Kanzler eine große gefchloffene Mehrheit thatfä lich

fich wünfchen möchte. Hierfür nämlich würde eines we ent

lichfte Voraiisfe ung fein. ein Programm; und ein folches

hat im _ewöhn ichen Sinne des Wortes der Fürft Bismarck

nie geha t. ausgenommen. wenn man den Begriff identificirt

mit dem Worte: ..Rohalismustk Das ift über jeden Zweifel

erhaben. daß ihm diefer Begriff über Alles geht und daß er

in denfelben den ferneren des „Vaterlandes" mit einbegreift.

Aber was er unter diefem programmatifchen Rotjalismus für

die Politik. d. h. die actuellen Verhältniffe und Zeitläufte ver

fteht. das ift einmal aum bei ihm bereits je nach der allge

meinen Eonftellation der großen Politik verfchieden und des

halb dem nicht in die Geheimuiffe derfelben Eingeweihten unklar

gewefen. und zweitens auch 'e von dem Parteiftandpunkte

aus entweder rückhaltlos zu billigen oder aber auch anfechtbar.

Rohalismus war für ihn die Bekämpfung des deutfchen Kaifer

thuines z, Z. des Bundes. und die Durchführung der Eonflicts

periode andererfeits zur Herbeiführung ähnlicher Endziele auf

anderer Griiiidla e; Rohalismus war in feinen Augen der Beginn

des Eulturkaiup es und Ronalismus auch der ftückweife Frie

densfchluß nach demfelben; Rotalismus ferner ift für ihn die

oft genug betonte. ftrengfte Beo achtung der Verfaffung feitens

der Krone auch dem Volke gegenüber und Rohalismus desgleichen

im Gegenfahe hier u die berühmte Interpretation derjenigen Ar

tikel der Reichsverfaffung. welche die Militärverhältniffe regeln.

gelegentlich der Septennatsfrage. eine Interpretation. bei der

ihm auch fein enragirtefter reund nicht folgen konnte. falls er

die fonftige Auffaffung des ürften von der Berfaffung theilte

und nicht eben 60 ijci mit convertirte. Da wirft fich natur

gemäß bei folchen Gegenfä en die Frage auf. ob es denn fo

durchaus verwunderbar erfcheinen kann. wenn der politifche

Laie. fofern er eben auch vor fich f elbft verantwortlich fein

will. ihm auch bei dem beften Willen nicht ftets und unbedingt

zu folgen vermag?

Ein weiteres Moment nun für das Berftändniß des Ver

hältniffes von Mittel und Zweck zu einander und des mög

lichen. janothwendigen Gegenfaßes zwifchen Regierung und

Parteien bildet aber weiter die fchon kur erwähnte That

fa>)e. daß. felbft dem Laien. freilich nur naYträgli . hiftorifch

erkennbar. die innere preußifche und felbt den che Politik

unter dem Fürften Bismarck oft im Dienfte der äußeren ge

ftanden hat. Es fei hier neben der Conflictszeit an die fpäteren

Darlegungen des Fürften über den Beginn des Eulturkampfes

und die augenfcheinliih unter dem Drucke der auswärtigen Lage

begonnenen. bezw. abgefchloffenen Friedensverhandlungen mit

Rom erinnert und weiter noch aus allerletzter Zeit an die

jüugften Drohun en Rußlands aggreffiven Geliiften gegenüber:

man fah hier ho politifche Fra eu mindeftens beeinflußt. wenn

nicht fogar erledigt. durch Zo maßregeln und Beeinfluffungen

der eiiropäifchen Börfen. fowie der ruffifchen Valuta durch

amtliche Maßregeln der inneren Verwaltung und halbamtliche

einfchlägige Preßerörteruii en. Die erften Anfänge und die

Gründe fiir folche politifchen inneren und äußeren Actionen

find für den Laien. mag er felbft Parlamentarier fein. und

nicht minder auch die leßten Ziele und Zwecke meift in Dunkel

gehüllt. und fie werden dies auch. wir geftehen es offen. bis

zu einem gewiffen Punkte immer bleiben müffen; ob aber nicht

bez. der Jntenfität diefes politifch-diplomatifchen Dunkels. refp.

feiner opportuniftifchen Lüftung fiir den dereinftigen Nachfolger

des Fürften Bismarck andere Gefichtspnnkte maßgebend er:

fcheinen werden. ift eine Frage. die man wohl mit ziemlicher

Gewißheit bejahend beantworten kann. Der Nachfolger wird

felbft nach folcher Veränderung verlangen. fchon wegen der

durch diefelbe hervorgerufenen Entlaftung von der Verantwort

lichkeit. die in demfelben Umfange auf fich zu nehmen Nie

mandem nach ihm möglich fein wird; mag der Nachfolger auch

dereinft feines Vorgängers würdig fein. eines wird ihni tro

allein fehlen. der Erfol der Vergan enheit. wie ihn Für-fi

Bismarck felbft bei Felflfchlägen na Art des katholifchen

..Schatzes guter Werke“ noch immer zur [Verfiigung hat. felbft

wenn man den Eulturkampf und den noch nicht abfehbaren

und zweifelhaften Ausgang der Schuhzollgefeßgebung und diefe
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oder jene andere Maßregel, wohin wir beifpielsweife die zu

bedenklichen Mißverftändniffen und Confeguenzen führende Wort

faffung des bekannten Wahlerlaffes vom 4. Januar 1882

fowie aus allerjüngfter Zeit die ftrafrechiliche Verfolgung der

Tagebuchveröffentlichung rechnen müffen. hierauf in Anrechnung

bringen will.

Zu diefer Schwierigkeit des Parlamentes. refp. der Par

teien gegenüber der Regierung kommt nun noch eine weitere:

das find die Programme der Fractionen felbft. in welchen fie

klar und feftumgrenzt die refpectiven eigenen Ziele feftlegen.

refp. den Wählern gegeniiber feftgelegt haben.

Es ift klarf daß die oben dargelegten Schwierigkeiten des

Einvernehmens zwifchen Parlament und Regierung fortfalleu,

refp. fich mindern, je nachdem die „Mittel" und mehr oder

minder zu muthmaßenden „Zwecke“, welche den Gegenftand

von Regierungsvorlagen bilden. den einzelnen Parteipriucipien,

den Programmen näher oder ferner ftehen. Aber die hier drohende

Gefahr der Friction ift bis zu einem gewiffen Grade unver

meidlich: dennf daß irgend eine legislative Propofition. mag

fie vom Tifche des aufes oder von der Regierung kommen,

uni80n0 bei allen arteieu Anklang finden kann, ift an fich

ausgefchloffen und daher eben einzig Niederftimmnng der

Gegner durch die Majoritäten möglich, oderj falls augängig.

ein gegenfeitiges Nachgeben, während der Krone als Pendant

das Recht der Sanction oder Verweigerung derfelben zu Ge

bote fteht. Naturgemäß muß aber eine Majoritätf welche im

Einklange mit der Regierung eine gefeßgeberifche Maßnahme

getroffen hatF die Oppofition bilden, wenn es fich fpäter um

entgegen efeßte oder mit den getroffenen Maßnahmen nicht
harmouifzche anderweite legislative Acte handelt, un falls als

dann die Parteien den früheren Gruudfäßen treu bleiben.

ür die hier drohenden Frictiouen ein paar thatfächliche

Beifpiele: diejenigen Parteien. welche den Beginn des Cultur

kampfes guthießen. konnten unmöglich nach kaum einem De

cennium eine Einftellnng ebenfalls billigen, wenn fie diefelben '

eblieben waren wie früher oder fich nicht davon überzeugt

hatten, daß der Beginn ein Fehler oder Jrrthuin gewefen fer;

der Beginn mußte alfo nothwendig von Centrum und äußer

fter Rechter bekämpft. von den damaligen Mittelparteien ge

billigt werden. der ftattgehabte Friedensfchluß aber ebenfo

nothwendig eine eutgegengefetzte Gruppiruug herbeiführen.

Ferner konnten diejenigen Politiker. welche feiner Zeit unter dem

Widerfpruche der reactionären Elemente die Selbftverwaltungs

gefehe mit in's Leben gerufen hatten, den Uebergang der einfluß

reichen Stellung eines Vorfiheuden in den Verwaltungsgerichten

an einen an richterliche Unabhängigkeit des Urtheiles nicht gewöhn

ten Verwaltungsbeamten nimmermehr gutheißeu, während bei der

fog. Revifion diefer Gefeße unter dem Minifterium Puttkamer

die erwähnte außerordentlich wichtige Aenderung felbftverftändlich

von der bei der urfprünglicheu Einbringung frondirenden Gruppe

mit Jubel willkommen eheißen wurde. Weitere außerordentlich

intereffante Beiträge hierfür bieten die leßten Getreidezoll

debatten: die Regierung mußte hier viele derjenigen Männer,

welche der Einführung und auch noch erften Erhöhung der

Kornzölle zugeftimmt ?attem bereits anf der Seite der Feinde

der Getreidezölle an ich und ihrer ausgefprochenen Gegner

iiberhaupt fehen und es erfcheint ni ts weniger wie unmöglich

daß in abfehbarer Zeit wiederum ürft Bismarck wird auf

dem Plane erfcheinen müffen, um umgekehrt das Parlament

zu bewegen. einer Herabfeßung. wenn nicht gar Aufhebung

der gefammten Getreidezölle die Zuftimmnng zu geben. Und

wir find auch weiter der Anficht. daß, könnte der Für-ft Kanzler

diefe oder jene weitere durchgefeßte Maßregel ungefchehen

machenf er nicht im Gerin_ ften Bedenken tragen wiirde, dies

gern zu acceptireu7 und da er die verfchmähten fibhllinifchen

Bücher der damaligen Oppofition, felbft um den Preis eines

Zweiges aus feinem Lorbeerkranze bisweilen wohl gern einge

taufcht haben möchte. Anfichteu und Gefeße find allerdings keine

Begriffe, welche als folche im Einzelnen ewig beftehen müßten,

ewig und ftät ift bekanntlich nach dem Dichter nur der Wech

fel - uud am allerwenigften find fie es für eine Regierung;

troßdem aber kann nicht zugegeben werden, daß ein folches

Schwankeu, wie es unfer Staatsfchiff in Beziehung auf ge

ebene und geänderte Gefehe und Anfichten iu der inneren

Politik überhaupt in den letzten 15 Jahren durchzumachen hat,

als ein idealer und vollkommener Zuftand gelten könnte, der

fo bleiben mö e, und die Frage, ob fogar bis zu einem ge

wiffen Grade ?elbft unter vollem Berftändniffe für die Oppor

tunitätsbedürfniffe der großen Politik diefe Schwankungen und

Erfchiitterungen fich nicht vermeiden ließen, ift unferes Er

achtens durchaus nicht zweifellos zu verneinen. Es wiirde

dazu vielleicht nur nöthig fein, etwas weniger intenfiv die

jenige Art von „Realpolitik" zu verfolgen, welche alle Fragen

des Lebens der Individuen und der Nation nach dem ein

fachen Macht- und Gewaltbegriffe und dem Glanze äußeren

Erfolges zu bemeffen fich gewöhnt hatf und zwar Macht und

Erfolg weniger in höher geiftigem als in materiellem Sinne

verftanden. Zu denjenigen Zeiten, als der Schwung und

hohe Flug deutfchen Wefens und deutfchen Geiftes die Be

geifterung nnd den edlen Neid der Völker der Erde erweckte

und die höchften Ziele edler Menfchlichkeit felbft fich fteckte, zu

jenen Zeiten kannte man jene Factoren der „Realpolitik" für

die Fortbildung eines Volkes zwar auch fchon, aber fie waren

nicht Selbftzweck. fondern nur heißerfehnte Mittel für doch

noch ungleich höhere Ziele.

Wir wiederholen hier das Dichterwort, daß nur der

Wechfel ftät ift und die Aenderung von Ueberzeuguugen ift

kein politifches Verbrechen, gerade fo wenig aber auch das Be

harren bei den früher gewonnenen. Könnte beifpielsweife die

Regierung ihre wahren Ziele und die Gründe für die Er

ftrebung derfelben ftets rückhaltslos darlegeny - event. nur zur

Rechtfertigung ihres Stellungswechfelsf - fo würde das politifche

Leben viel von feiner gegenwärtigen Bitterkeit verlieren und

deshalb follte man aber auch andererfeits auf Seiten der Re

gierung felbft. bezw. der officiöfen Preffe vorfichtiger und ge

rechter mit dem Urtheile fein, denn derfelben Nachficht bedarf

auch fie. Sanft fordert man feitens der Regierung blinden,

verantwortungslofen Gehorfam oder feitens der Parteien ein

Parteiregiment in der Regierung, welch erfteres kein wahrer

Staatsmann fordern, welch letzteres ein preußifches König

thum nie zugeben kann; jenes würde zu römifcher Jiifallibi

lität und abfolutem thantiuerthuin. diefes feinerfeits zu fran

zöfifch-englifcher Parlamentsmißwirtfchaft fiihren. Deutfch ift

die freie Ueberzeugung und die Achtung vor folcher. deutf?

ein ftarkes Königthum in einem freien Volke, und deutfch fo

beides auch immerdar verbleiben. b. 14].

Mackenzie am Pranger.

Von 1)r. :ni-.(1. Hugo Bernheim.

(Hu0u8que tnnäern nbudere, blankenaje, patienth Weine?!

Will denn diefer Ritter von der traurigen Geftalt noch immer

nicht merken, daß ihm das erborgte Löwenfell längft von den

Schultern geriffen ift und daß bei diefer Gelegenheit ftatt des

Löwen jenes bekanntet Thierlein der Fabel in feiner ganzen

Jämmerlichkeit fich vor der civilifirten Welt präfentirt hat?

Wird denn diefer Mann, diefer ochmeifter der Reclame. deffen

Charakter und wiffenfchaftlicher uf mit Blamage thurmhoch

bedeckt ift. fich nicht endlich befchämt in die verdiente Dunkel

heit zurückziehen? Wie lange foll die wiffenfchaftliche Ehre,

der anze Stand der Mediciner noch compromittirt werden

dur diefeu entlarvten Charlatan, deffen fchmu iger Schacher

reift. deffen öffentlich conftatirte Lügenhaftigkeit, effen fchamlofe

Reclame längft den Ekel aller anftändi_en Leute erregt hat?Wahrlich. man thäte am beften. fich achcfelzuckend abzuwendeu

und zu denken: „Laßt ihn fchwaßen, was er will - 016i!“

Doch der Jugrimm drückt uns die Feder in die Hand, wenn

wir [efen, mit welcher bodenlofen Ueberhebung und frechen

Arroganz diefer für Männer von Ehre längft todte und ab:

gethaue Menfch es wagt, über deutfche Wiffenfchaft und deutfche
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Gelehrten abzuiirtheilen. über Gelehrte. welche als Menfchen

und Forfcher hoch erhaben über dem einfeiti_en. intriganten

Speeialifteii ftehen. Unfere gediegenen. ernften elehrten. denen

gegenüber die Wagfchale mit Ritter Schwindelhuber federleicht

in die Höhe fteigt. wie werden fie behandelt. die Männer.

deren Meinung und Urtheil unerfchütterlich und richtig daftand

von Anfang bis zu Ende! Da ift keiner aus der 'Schaar diefer

verdienten. unantaftbar in ihrem Rufe daftehenden Aerzte.

dem nicht unwürdige Motive untergelegt werden; da hat Ger

hardt den Krebs erzeugt. Bergmann den Hals durch die Canüle

zerriffen. Bramann fchief operirt; da find fie alle gefchildert als

roh. brutal. als gewaltthätige Tölpel! ..011. änwueä Untelnueu!“

Und dariiber fchwebt Mackenzie. der große. geniale Sir Morell

in Brillantfeuer als Retter in der Roth. als ..Vertrauensarzt"

mit der zarten Hand. der den Patienten von feinen rohen

Ouälern befreit! Nur fchade. daß er ihn nicht auch - geheilt

hat! Auf jeden Vorwurf weiß er in feinem Pamphlete zu ant

ivorten. auf jede Klage hat er eine Gegenklage. die alte Praxis

der Leute mit etwas dicker Epidermis. die ftets den Spieß

nmzudrehen verftehen. Aber auf einige Fragen wird er uns.

die wir uns durch einen Schwall von Phrafen und eleganten

Wendungen die wahren Thatfachen nicht verdunkeln

laffen. doch wohl die Antwort fchuldig bleiben und wir wollen

denn auch diefe Fragen recht hoch annagelu an den Schand

pfahl. an welchem jetzt Sir Morell vor der civilifirten Welt

dafteht. Alfo

1) Wie foll man den Ar t nennen. der dreizehn

Monate braucht. um einzufehen. daß feine Diagnofe

auf gutartiges Papillom eine total falfche war?

2) Wie foll man den Arzt nennen. der die von

fechs Collegen geforderte lebensretteude frühzeitige

Operation hintertreibt. dann aber nach zehn Monaten.

als es längft zu fpät ift. auch nichts Befferes weiß.

als eben diefelbe Operation ..als einzige Hoffnung

einer Heilun_“ vorzufchlagen (Seite 66 und 67 der

Mackenzie-Brof üre)?

Z) Wie foll man den ArÖt nennen. der zu einer

Confultatiou berufen. die ehandlung übernimmt

gegen das feierliche. protokollirte Verfprechen. bei

eintretender Verfchlininierung die Collegen zu benach

richtigen. diefes Verfprecheu aber bricht und die ein

getretene Verfchlimnierung durch lügenhafte Be

richte vertufcht. nachdem er den einzigen Zeugen

(Landgraf) durch Intriguen entfernt hat?

Ich glaube. wer diefe Fragen am Schaudpfahl lieft. wird

fich durch den aufgetvirbelteii Staub nicht verblenden laffen.

fondern der gefunde Meufchenverftand allein wird fchon das

Urtheil fällen: ..Mangelhaft an Charakter nnd Lei

ftungIenl"

nd nun diefe mit allen Kniffen und Künften der inter

nationalen Reclame angepriefene Brofchüre! dlaeaitnr riell

0111118 nine! Wie fticht fie ab von dem einfachernften und

würdigen. vertrauenerweckenden Tone der deutfchen Aerzte

fchrift! Mit Erftauuen und Abneigung legt man dies neuefte

Mackenzie'fche Opus aus der Hand. gleich feinem vorletzten

Feuilleton. betitelt ..Singen uiid Sprecheiitl; mit fteigendein

Mißtrauen gegen den Autor lieft man fich durch die uner

hörten. unbewiefenen und unbeweisbaren Behauptungen. die

gehänften. dreiften Invectiven gegen die deutfchen Collegen;

opffchüttelnd fucht man hier. wie in ..Singen und Sprechen“.

nach einer Spur wiffenfchaftlichen Geiftes. welche das Werk

der Feder eines namhaften Arztes würdig erwiefe. Ver

gebens; da finden fich neben den fchon charakterifirten Be

hauptungen und Befchimpfungen nichts als eigene Verherr

lichung. reclamehafte Auspofaunirung des dem Autor von

Nicht-Sachverftändigen gefpendeten Lobes und jene den deut

fchen wiffenfchaftlichen Lefer fo unangenehm berührende

Sucht. das Elaborat ..iren. intereffant. fenfationell. piquant“

zu machen. Diefes fichtliche Beftreben. dem fenfationsgierigeu.

blafirten. modernen Lefepöbel nach dem Gefchniacke und ..auf

den Erle " zu fchreiben. fehen wir zu deutlich in jenem

Ausfchmu en mit Facfimiles hoher Perfönlichkeiten. dem Ein

flechten von gar nicht zur Sache gehörien Gefprächen und

Bemerkungen er 1er Interviewer. jenen mh teriöfen Andeutungen

von politifchen Geheimniffen, uni uns nicht degontirt ab u:

wenden. Was foll all der Kram? Wir erwarteten eine ernfte.

auf wiffeufchaftlichen Gründen bafirende Rechtferti un,

Mackenzie's auf die feitens der deutfchen Aerzte öffi-,nttich

erhobenen Anklagen hinfichtlich falfcher Diagnofe und Behand

lung - und nun dies Zeug. das kein deutfcher Arzt ernft

nehmen wird! ..Caviar für's Volk!" Oderfollen etwa wir deutfäfeu

Aerzte diefe feichte belletriftifche Senfatioiismacherei für ernft

nehmen. der jeder wiffenfchaftliche Geift und Inhalt fehlt. mit

ihren ..quuanten“. auf Effecthafcherei berechneten Capitelüber

fchriften. wie Capitel l. „Gerhardt, der Krebserzeu er“. Capi
tel ll. ..Gerhardt fpielt die Poffe weitert'; Ueberf riften. wie

wir fie f onft in jenen fchlechten Ueberfeßungen en_ lifcher Schauer

uiid Detective-Romane der Unterhaltungsbeilagen unferer

Yrvvinzialpreffe zu finden gewohnt find. Schade. daß

ir Morell nicht vorher bei mir anfragte. ich hätte ihm

einige noch ..packendere" Reclame-Ueberfchriften liefern können;

z. B. Capitel l. ..Gerhardt der Mordbrenner“; Capitel ll.

„Bergmann, der Auffchlißer von Berlin oder die blutige

Hand um Mitternacht" 2e.

An dem ganzen Pamphlete erfcheint mir nur eine Thatfache

intereffant. welche auch Mackenzie in feiner ganzen Speeialiften

eitelkeit immer und wieder herausftreicht und durch ..anerken

nende Attefte“ feiner Clientel belegt. Nämlich die Thatfache.
daß die Kehlkopffpiegelunterfuchungeu feitens Mackenzieis in

Folge feiner koloffalen Uebung in diefer kleinen Operation

entfchieden angenehmer und den hohen Patienten weniger be:

läftigend ausgeführt wurden. als feitens der deutfchen Collegen

und fo erklärt fich vielleicht der räthfelhafte Vorgang. wie

diefer Mann. froh der fteten Mißerfolge und der fteten Ver

fchlimmerung der Krankheit bis zum Ende das vollfte Ver

trauen feines Patienten und feiner Umgebung genoß und fich

bewahrte. Man erwartete nämlich fichtlich hinter der größe

ren Handfertigkeit auch die größere ärztliche Gefchick

lichkeit. leider mit Unrecht. wie die Section ergab. während

doch die leichtere und angenehniere Handhabung des Kehlkopf

fpiegels nichts ift. als die Folge einfeitigfter Specialifirung auf

Koften der allgemeinen Ausbildung. gleich dem Arbeiter. der

fein Lebelang nur eine Schraube der Mafcl ine zu drehen hat.

Dies kann er vorzüglich. die Mafchine felbft ift ihm aber

fremd. Zupjeuti 8nd!

Und nun genug von Sir Morell Mackenzie ein- für

allemal! -

Ueber die diesjährigen Regenuerhiiltniffe.

Die anhaltenden Regenfälle diefes Sommers. insbefondere

die des Monates Juli. haben vielfach den Glauben erweckt. daß

dies eine änßerft abnorme Erfcheinung gewefen fei. auch die be

kannten ..älteften Leute“ haben wohl erklärt. fich an ein ähn

liches Vorkommniß nicht erinnern zu können. Indefjen das

bloße Gedächtniß ift doch ein ziemlich unzuverläffiges Ent

fcheidungsmittel in folchen Dingen. Man fieht derartige Witte

rungsvorgänge leicht als befonders abiiorm und felteu an.

wenn man ein wenig mehr oder länger als gewöhnlich nnter

ihren etwaigen Unbilden zu leiden hat; find diefe überwunden.

fo verfchwindet allmählich auch der Eindruck des Ungewöhn

lichen. und kommt fpäter wieder einmal etwas Aehnliches vor.

fo wird dies dann häufig wieder als die feltene Erfcheinung

erklärt. Ein ficheres Urtheil in diefer Beziehung kann natür

lich nur eine Vergleiihung der betreffenden meteorologifchen Be

obachtungen gewähren. Uni ein folches im vorliegenden Falle

?er ermöglichen und zugleich die ohne weifel bemerkenswertheu

egenverhältniffe diefes Sommers fel ft etwas näher zur An

fchauung zu bringen. ift nachftehend eine Tabelle zufammen

geftellt. welche für die deutfchen meteorologifchen Stationen.
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die täglich ihre Wetterberichte an die Seewarte fenden*), Fol

gendes enthält: Erftens die aus den Beobachtungen der letzten

10-12 Jahre, d. i. feit Beftehen der Seewarte, berechnete

durchfchnittlich im Juli gefallene Regenmenge. (Man drückt

folche Regeninengen bekanntlich durch die in Millimetern an

gegebene Höhe aus, we( e das herabgefallene Waffer auf der

Erdoberfläche erreicht ha en wiirde, wenn nichts davon wieder

verdiinftet wäre.) Zweitens die Regenmenge des Juli diefes

Jahresf drittens die größte iiberhaupt während jenes Zeit

raumes im Monat Juli vor_ ekommene- fowie das Jahr, in

dem dies efchehen, und endlich fiir diejenigen Stationen, fiir
welche außgerdem ältere Beobachtungen vor agen, die größten

in diefen angeführten. Die betreffenden Zahlen find mit Aus

nahme der zulth erwähnten. fämmtlich dem Beobachtungs

materiale der Seewarte entnommen bezw. daraus berechnet,

Regenmengen im Juli.

i

Mittelwerth iiTMaxiinuin fH Maximum

mis dem ill" dem 'Zilt- ifri'ihi-*rer Be: _

Ott Zeiträume 1888..raun1e 18761Jahr obmm s_Jahr
1876 (1878) 1171878) bis* 1 t .31h ?1g "

bis 1887 ff 1887 1 le

i 111711 u mm 111111 ii 111m

1. Memei , . .if 57 65 115 1888" - -

Neufahrwafier f, 74 '104 148 1880) - -

Swinemünde . »f 77 107 115 1888'f - f -
Wuftrow . .i 72 124 124 1880, 180 1867

5. Kiel, . . . »f 86 158 129 18841 161 11867

Hamburg (A1- l! f 1

tona). . .x 88 130 161 188 167 11867

Keitum auf

S . . . 59 62 97 1881 - -

Wilhelmshafen 92 148 192 1888» - -.

Borkum . . 68 96 180 18831 - -

10, Kaffe( . . . 82 114 151 1882 - -

Kundl-er . . 70 110 115 188 161 1858

agdeburg , 72 68 158 1882 - -

Chemnitz (1883 * f

bis 1887) . 90 90 155 1886' - -

Berlin , . . 74 101 188 1882» 286 1858

15.*Breslau . . 78 | 45 142 18831 166 1829
.Königsberg , 83 127 186 l18851" 188 1871

Kaiferslautern 75 f 181 106 1879]_ - -

Wiesbaden , 66 *107 168 1882' - -

Karlsruhe . . 119 ' 144 259 '118837' 194 1844

20. driäzshafen 145 | 204 200 "1884i - _

amberg . . 77 „106 157 '18821, - -

22, München . . 185 1160 214 [187741 - f.»

Deutfchland über- | 'i

haupt . . , , 88 1181 120 1883if

Aus diefer Zufainmenftellung erfieht man zunächft, daß

allerdings in diefem Jahre die Regenmenge des Juli die nor

male Höhe - wenn man als folche die dur fchnittli e aus

dem legten Jahrzehnte bezeichnet- faft iibera erhebli über

fchritten hat. Unter den 22 Beobachtungsorten find nur zwei,

Breslau und Magdebur f bei denen fie darunter blieb, bei

Breslau allerdings ziemlich bedeutend; bei dreien, Chemni ,

Keitum auf Sylt und Memel, war fie derfelben ungefähr (eichF

bei allen iibrigen dagegen ging fie dariiber hinaus* bei erlin

z. B. um ein Drittel, ei Hamburg Köni sberg und anderen

um etwas mehr oder weniger als die Häl te, bei Kiel erreichte

fie fogar faft das Doppelte derfelben. Fiir cDeutfchland im

Galnzenöißmr fie nahezu um die Hälfte größer als diefe nor

ma e e.

efentlich anders jedoch geftaltet fich das Verhältniß

wenn man das Jahr 1888 mit denjenigen des eitraumes

1876-87 einzeln vergleicht. Man fieht damn daß die größte

Juliregenmenge der ganzen Periode 1876-88 nur für drei

Beobachtungsortef nämlich Kielf Kaiferslaiitern und riedrichs

hafen. in das gegenwärtige Jahr fälltF für alle ü rigen da

gegen in frühere, ausgenommen etwa Wuftrow, welches zwei

1 Maxiinaf 188() und 1888y hat, Befonders häufig tritt dabei

das Jahr 1883 auf. Und in der That eigen die fiir Deutfch

land ini Ganzen berechneten Zahlen, dafi dief es Jahr mehr

Regen im Juli hatte als das gegenwärtige. Beiläufig

bemerkt, bleibt übrigens auch der Juli 1880. welcher 112 min

Regenhöhe hatte, nicht weit dahinter zurück. - Zieht man fchließ

lich auch noch die älteren Beo achtungen zum Vergleiche heran,

fo erkennt inan, daß die betreffenden Maxiinalwerthe diejenigen

des Jahres 1888 überall überfchreitenzxnur fiir Kiel und viel

leicht auch fiir Wuftrow kann man fagen, daß fie diefen un

gefähr gleich find.

Ebenfo wie die Regeumengen des ganzen Monates waren

auch diejenigen der einzelnen Tage in diefem Jahre keineswegs

abnorin. Die größte, welche im Juli vorgekommen ift, war

diejenige von Friedriclzszhafen am 31.; fie betrug 37iuil1.“*)

Die nächftgrößte hatte arlsruhe am 25. mit 32 min; dann

folgen zwei ?fälle mit 28 111m7 zwei mit 25 111111 u, f, w.

Allein z, B. chou der Juli des vorigen Jahres weift Regen

tage mit 51111111, 46min, 39111111- 38111111, der des Jahres

1886 folche init 48 min, 37 min u. f. w, auf, und vergleicht

man gar wirklich abnorme Regenfälle mit den diesjährigen,

fo erfcheinen die letzteren noch weniger bedeutend. So fielen

z. B. in Bofen am 1. Juli 1854 83 111111 Regeln in Güters

lohe (Weftfalen) am 18./19. Juli 1852 in 121/II Stunden

90 min, in Clausthal am 11. Juli 1858 in 18 Stunden

104 111111 und auf dem Brocken am 31. Juli deffelben Jahres

127 111111, alfo in diefem legten Falle an einem Tage des

Juli mehr wie diesmal diirchfchnittlich in Deutfchland im

ganzen Monat.

Man kann alfo fagen, daß weder in Bezug auf die mo

natliche Regenmenge noch auch die der einzelnen Tage der

Juli diefes Jahres eine befonders ungewölnliche Erfcheinung

geboten hat, wenigftens nicht in dem Maße, wie dieß wohl

meift angenommen worden ift. Immerhin waren die Nieder

fchlä_ e bedeutend; fie würdenf wenn fie fich während des gan

zen onates angefamnielt hätten. Deutfchland niit einer Waffer

fchicht von etwa 12 6m Höhe bedeckt haben, Der Curiofität

lalber fei erwähnt, daß dies eine Waffermaffe von etwa 648

illiarden Hektoliter oder einen Wafferwi'irfel von ungefähr

vier Kilometer Kantenlänge ausmachen wiirde.

Zur Bollftändigfeit der Beurtheilung erübrigt aber noch.

auch die An ahl er Regentage in Vergleich zn ziehen.

Es ift zu dieiem Zwecke nachftehend eine zweite Tabelle zu

fammengeftellt, die im Wefentlichen ebenfo eingerichtet ift, wie

die erfte. nur daß fie etwas weniger Beobachtungsorte enthält

weil nicht für alle die betreffenden An abeu vorhanden waren,

und daß die älteren Beobachtungen fehlen.

Anzahl der Regentage im Juli.

'iMitteliZiei-thi i Maxiani

' aus ein fin dein eit: . ,

Ort 'i Zeitraume 1888'1aume 1878 Jul"

1878-1887] vis 1887

1, Memei. , . . ' 14 1| 20 f 17 1879,1888

Neufahrioaffer . 16 f 23 l 21 1883

Swinemünde . . 18 19 f 21 1879- 1880- 1886

Wuftrow . . . 14 i 20 20 1880

5.11113!, . , . .| 19 24 27 1880

Hamburg . , . 20 30 28 1880

Keitum auf S1111 15 17 21 1883

Borkum . , . 18 18 24 1880, 1883

Kaffel . . . . | 16 21 22 1883

10. Chemniß(1883[;iis

1887) . . . 17 23 23 1883

Berlin . . . .' 16 1 19 22 1879

Breslau . . . 15 18 18 1879

Kaiferslautern f '

(1888-1887) . 14 ' 28 28 1888

Karlsruhe , , . 15 24 , 26 1883

15. Friedrichshafen . j 16 l 25 ff 22 1879

Deutfchland iiberhaupt f, 16 22 ff 20*) Von den im Ganzen 26 Stationen fehlen nur diejenigen vier.

für welche erft aus dem Jahre 1886 oder 1887 Beobachtungen vorhanden

find oder auch aus den [eßten Jahren fehlen und die deshalb zu dem

Vergleiche nicht zu brauchen waren.

1879, 1880, 1883

*) Wie man aus der Tabelle erfieht, hatte Friedrichshafen unter

allen Beobachtungsorten auch die größte monatliche Regeninenge.
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Hier zeigt nun das Iahr 1888 in der That eine gewiffe

Ausiiahmeftellung. Denn einerfeits ift die Zahl der Regen

tage hier durchgängig. d. h. für alle Stationen und natürlich

auch ür Deutfchland überhaupt erheblich größer als die nor

male > die größte Zahl und zugleich faft das U011 pine ultra

weift diesmal Hambur auf mit 30 Regentagen unter 31 Tagen

des Mouates* dann folgt wieder Friedrichshafen mit 25 -

aiidererfeits bleibt diefelbe nur für etwa die Hälfte der Be

obachtungsorte hinter der größten in dem Zeitraume 1878-87

vorgekommenen zurück; bei den Regeiiineiigen war dies be

kanntlich für die überwiegende Mehrzahl der Stationen der

Fall. Genau angegeben. find unter den 15 Beobachtiiiigsorten

vier. nämlich Memel. Neufahrwaffer. Hamburg nnd Fried

richshafen. für welche die Zahl der Regeiitage in diefem

Iahre am größten war. ferner ebenfalls vier. Wuftroiv. Bres

lau. Ehemniß und Kaiferslautern. für die fie der größten

früher vorgekommenen gleich. und fieben. für die fie kleiner

als diefe war.

Allein man fieht zugleich. daß es troßdem auch hier über

trieben feiii würde. von einer bedeutenden Abnorinität zu

fprechen. Denn wenn auch die Zahlen für das Iahr 1888

die betreffenden Normalwerthe überall und zum Theil nicht un

bedeutend übertreffeu. fo gehen fie über die größteti früher

vorgekommenen da. wo dies überhaupt der Fall ift. doch nur

wenig hinaus: Für Deutfchland im Ganzen hatte der Iuti

diesiual 22 Regentage. die größte frühere Zahl ift 20; und

dabei ift zugleich zii beachten. daß diefe in den 10 Jahren

1878-87 fogar dreimal vorkommt. Alfo. wie gefagt. die

Ausnahmeftellnng des Jahres 1888 ift auch in diefer Beziehung

nicht fo fehr bedeutend.

Wirklich abiiorm aber war daffelbe. refp. der Inli durch

ein anderes Witterungselenieiit. welches in der öffetitlicheii Be

fprechungOviel weniger hervorgetreten ift. nämlich die Tempe

ratur. iefelbe lag durchfchnittlich während des ganzen Mo

nates und nicht nur in Deutfchland. fondern in dem größten

Theile Europas erheblich unter der Normalen. Schneefälle.

wie fie dabei. ins efoiidere in England. vorgekommen find.

gehören zu den Abnormitäteii. Doch foll hier nicht weiter

darauf eingegangen werden.

Zum Schluffe fei noch erwähnt. daß die vorher ange

führten ungewöhnlich großen Regenfälle übrigens nicht die be

deutendfteu find. welche bei uns vorgekommen. Es find nur

einige des Monats Iuli ausgewählt worden. um fie mit den

anderen entfprechend in Vergleich ftellen zii können. Die

?Orößte monatliche Regenmenge. welche iiberhaupt bisher in

eutfehland beo achtet worden. war diejenige. ioelche iin Monat

März 1860 iii Freudenftadt fiel. Sie betrug 666 niui alfo

rund 273m. Außerhalb Deutfchlands find noch rößere ge

meffen worden. Aber felbft die größten der gemä igteti Zone

find bekanntlich klein. ja fogar verfchwindend klein gegen die

Regenfchauer der Tropen. So fielen. nach Eapitain Rouffin.

auf der Infel Cayenne vom 1. bis 24. Februar 182() etwa

3990 min. zu Cherraponje im Juni 1851 ca. 3740111111 Regen.

- ..Alte Seeleute“. fagt Maurh. ..berichten aus der Gegend

der Windftillen von fo heftigem und iiiiunterbrochenem Regen.

daß fie Trinkwaffer von der OberfläYe des Meeres gefehöpft

haben.“ Und Dainpier erzählt von a Gorgonie: ..Als wir

diefe kleine Infel befiichten. machten wir uns Ehokolade. die

wir ftehend im Re en trinken mußten. Damals regnete es fo

ftark in unfere Eafebaffen. daß. lwenn wir auch noch fo viel

Ehokolade und Regenwaffer tranken. unfere Calebaffen immer

halb voll blieben. 'a Einige fchworeii. es fei unmöglich. fo

fihnell zu trinken abs es regnete.“ *) lil. 8.

ELiteratur und cz'iunft.

Rudolf Glaufius und fein werk.

Ein Nachruf.

Von Franz Zendt.

Am 24. Auguft ftarb zu Bonn. im Alter von 66 Jahren.

einer der bedeutendfteu Naturforfcher Deutfchlands. der Phhfik

profeffor Rudolf Elaufius. Sein Name ift iniiig verknüpft

mit der Entwickelung des jiingften Zweiges phhfikalifcher Wiffen

fchaft. mit der ..Mechaiiifcheii ärtnetheorie“. deren

eigentlicher Baumeifter er ift.

Die Arbeiten des großen Gelehrten. die fich übrigens auch

in der Darftellitiig durch mufterhafte Klarheit auszeichnen. find

ftreng wiffenfchaftliehe. mid wegen ihrer matheuiatifchen Form

nur einem engen Leferkreife zugänglich. Das ift denn auch der

Grund. daß der Name Elaufius nur den Fachgenoffen recht

vertraut ift uiid die große Zahl der nicht mathematifch Ge:

bildeten von feinen Thaten faft Nichts weiß.

Wir möchten nun im Naihfolgenden. foweit es an diefer

Stelle möglich ift. von dem Streben und den wiffenfchaftlichen

Erfolgen des Verftorbenen Einiges mittheilen; allerdings find

wir. um diefes zu ermöglichen. gezwungen. ziemlich weit aus

zngreifeti. - Zunächft die biographifchen Daten.

Rudolf Elaufius ivurde am 2. Ianuar 1822 zu Köslin

geboren. Nach vollendeten Ghiunafialftudien widmete er fich

feit 1840 an der Berliner Hochfchule den mathematifchen und

phhfikalifchen Wiffenfchaften. Er habilitirte fich fodann dortfelbft

für Phhfik und wirkte neben feiner Stellung als rivatdoeent

auch als Lehrer an der Artilleriefchule. Seine er te Abhand

lung zur mechanifcheii Wärmetheorie. weläje den Namen des

jungen Forfchers fofort zu einem viel und weit genannten machte.

erfchien 1851 und vier Iahre hierauf erfolgte auch fchon eine

Berufung an das Züricher Polytechnikum zum außerordentlichen

Profeffor. der fich bald die Ernennung zum ordentlichen Pro

feffor an der dortigen Uiiiverfität anfchloß, 1869 ging Claufius

nach Bonn. wo er bis zu feinem Tode wirkte.

Zur Zeit als Elaufius feine Univerfitätsftudien begann.

bereitete fich ein tiefgehender Umfchwung in den Principien der

Phhfik vor. aus deffen Vollendung fich die Grundlagen unferer

heutigen Naturlehre ergaben, Man war nämlich dem Er

keniittiiffe gelangt. daß die Wärme kein Stoff fei. wie die Mehr:

zahl der 2') aturkundigeii bis dahin annahm. fondern eine eigen

thümliche Bewegun sart der kleinften Theile der Körper. Robert

Mayer und grün licher noch Ioitle hatten zudem zu zeigen

verinocht. daß eine gewiffe Wärmemeiige einer beftiuiinteu Arbeits

größe eiitfpräche und umgekehrt; fie hatten das mechanii' che

Wärmeäquivalent entdeckt! - Ioiile's Meffiiiigen ergaben

für eine Wärmeeinheit den Arbeitswerth von 425 Kilogramm

meter.*) Auf Grund diefer großen Entdeckung konnten Robert

Mayer und Hermann Helmholß ein Geer aus der

Fülle der Erfcheinungen anszälen.*welches die Conftanz

der Natiirkräfte lehrte: Das eer von der Erhaltung

der Energie! Aber zu jener eit war die Lehre von der

Wärme fchon zu einem weiten iffensgebiete gediehen. welche

durch die Dampfmafchine in die Praxis eingriff. und aus

weleher die Regeln für die Rechnungen zur Eonftruction der

Mafchinen entnommen waren.

Darm Wärme wird eine Dampfmafchine zur

Arbeitsleiftung gezwungen! Es gehörte nicht viel Scharf

finn dazu. um iu diefem Saße eine Beziehung zwifchen Wärme

und Arbeit zu vermuthen. fofern man nicht in jeder Mafchine

*) Nach Dove. Kliniatologifche Beiträge l.

*) Bei diefer Gelegenheit mögen fich uiifere Lefer erinnern. daß ein

Kilograinmineter der Arbeit eiitfpricht. welche geleiftet wird. wenn fich ein

Kilogramm um die Höhe eines Meiers erhebt; eine Wärmeeinheit (Ealorie)

aber die Wärmemenge ift. welche die Temperatur eines Kilogramm Waffer

um 10 0. zu erhöhen vermag.
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ein yerpetuum mobile fehen wollte. deffeu Unmöglichkeit längft

klar war. Eine Erklärung diefes Verhältniffes gab 1824 Sidi

Earnot, ein Onkel des jeßigen Bräfidenten der franzöfifchen

Republik.

Da die Wärme als ein Stoff und daher als unvergäng

lich erfchien, fo mußte diefelbe Wärmemenge, welche der Ma

fchine zugeführt wurde. auch diefelbe wieder verlaffen. Aber

wie entftand die Arbeit?

Earnot machte darauf aufmerkfam, daß die Temperatur

des Kühlwaffers, welches die Mafchine verläßt, eine niedere fei,

als die im Dampfkeffel. Diefer Temperaturftnrz. welchen

der franzöfifche thfiker mit dem alle des Waffers von einer

höheren Stelle zur niederen vergli , follte die Arbeit erzeugen.

Die Earnot'fche Vorftellung hatte fim den Ingenieuren und

Technikern jener Zeit tief 'eingeprägt und aus ihr hatte fich

eine vollftändige Theorie der Dampfmafchine entwickelt. Ia„

noch mehr. auch andere Erfahrungsthatfachen. welche durch den

leiß der thfiker zur Erfcheinung gebracht worden waren,

ießen fich im obigen Sinne erklären.

Da erfolgte die Entdeckung des mechanifchen Wärmeäqui

valentes. und das ftolze Gebäude der Wärmelehre ftürzte zu

fammen! Wie unglücklich die Sache damals ftand, mag die

Bemerkung zeigen. welche wir hier einfügen, und welche wir

einer Arbeit aus jener Zeit entnehmen, die vom größten der

lebenden thfiker Englands, Sir William Thomfon. herrührt.

Er fchreibt: „Es möchte fcheinen, daß die Schwierig eit ganz

vermieden werden würde, wenn man Earnot's Fundamental

axiom verließe. Wenn wir diefes aber thun, fo ftoßen wir

auf unzählige andere Schwierigkeiten, welche ohne fernere ex

perimentelle Unterfnchurßgen nnd einen vollftändigen Neubau

der Wärmetheorie von rund auf, unüberwindlich find. Es

ift in der That das Experimenß auf welches wir ausfchauen

müffen, entweder für eine Beftätigung des Earnot'fchen Axiomes

und eine Erklärung der SchwierigkeitF die wir betrachtet haben.

oder für eine ganz neue Grundlage der Wärmetheorie.“ - So

ftand die Suche, als Elaufius, der damals 29 Jahre alt war,

eine Abhandlung der Berliner Akademie vorlegte, welehe darauf

in der Februarfißung 1851 zum Vorträge gelangte. Elaufins

fchreibt felbft hierüber: „Ich zeigte in der Abhandlung, in *

welcher Weife die Fundamentalbegriffe und die ganze mathe

matifche Behandlung der Wärme abgeändert werden müßten,

wenn man den Sa von der Aequibalenz von Wärme und

Arbeit annahm. un wies ferner nach, daß man auch die
Carnotifche Theorie nicht ganz zu verwerfen brauchte. fondern

einen von dem Earnot'fcl en nur wenig abweichenden, aber auf

andere Art begründeten ah annehmen konnte, welcher fich mit

dem Sahe von der Acquivalenz von Wärme und Arbeit ver

einigen ließ, um mit ihm zufammen die Grundlage der neuen

Theorie zu bilden ohne fernere Experimente abzuwarten. Diefe

Theorie entwickelte ich dann fpeciell für vollkommene Gafe und

ge ättigte Dämpfe und erhielt dadurch eine Reihe von Glei

chungen, welche in derfelben Form jeßt allgemein angewandt
werden.“ In der Claufiustfchen Abhandlung erhielt nun der

Earnot'fche Sah, foweit er die Dampfmafchine anging. folgende

Faffung: „Die von einer Dampfmafchine geleiftete Arbeit ift

der übergeführten Wärme und der Temperaturdifferenz zwifchen

Keffel und Eondenfator proportional." Bei feinen Entwicke

lungen bediente fich unfer Gelehrter eines Grundfaßes, den

bekannt unter dem Namen des „zweiten Hauptfaßes der

mechanifchen Wärmetheorie“. im Anfange viel nmfochten

wurde. In feiner erften Form lautet er: „Die Wärme kann

nicht von felbft aus einem kälteren Körper in einen

wärmeren übergehen". Später wurde, um Mißverftänd

niffe zu vermeiden, für „von felbft“. „ohne Eonipenfation"

efe t.g ßAuf Grund diefes Saßes und mit ülfe einer roßen

Zahl höchft efchickter mathematifcher Entwi elungen, ift fodann

die mechnif e Wärmetheorie durch Claufius erbaut worden.

Der Baumeifter felbft hat die neue Theorie auf eine Anzahl

phhfikalifcher Erfcheinungen in Anwendung gebracht; er ent

wickelte die Theorie der Dampfmafchine und fuchte fodann

befonders die elektrifchen Phänomene zum Verftändniffe zu haben

i
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bringen. Die Abhandlungen über die mechanifche Wärmetheorie

und ihre Anwendungen füllen zwei ftarke Bände.

Die junge Wiffenfchaft hat feitdem ihre Herrfchaft über

alle Theile der erkläreuden Naturkunde erftrecktj kein Gebiet der

felben kann ihrer Beihilfe mehr entfagen, Dem Aftronomen gibt

fie die Mittel um Einficht in das Entftehen und Vergehen der

Weltkörper zu erhalten. der Meteorologe findet mit ihrer Hülfe

Auffchluß über as Wefen des Föhns und der Niederfchläge

und dem thfiologen dient fie als Obfervationsinftrument, um

manchen Vorgang ini Inneren des Menfchen zum Berftänd

niffe zu bringen!

In fpäterer Zeit befchäftigte fich Elaufius mit Vorliebe

mit der Unterfuchung der elektrifchen Erfcheinungen. Wir be

fißen von ihm eine vollftändige Theorie der elektrodhnamifchen

Vorgänge, der Dhnamomafchinen. elektrolhtifche Unterfnchungen

und ähnliche der Art.

Elaufius war anch einer der Borkämpfer, welche Klarheit

zu erhalten fuchten über das Wefen der Elektricität. Gewiffe

.lnalo_ ien zwifchen Licht, Wärme und Elektricität führten ihn

zu AnficZZen von großer Tragweite welchen wir hier mit feinen

eigenen orten Ausdruck geben wollen: „Wenn die Fort

pflanzung der ftrahlenden Wärme und des Lichtes aus elek

trifchen Kräften erklärt werden foll, fo muß man fich den

Weltenranm mit Elektricität erfüllt denken und muß daher an

nehmen, daß derjenige im ganzen Weltenraume und felbft im

Inneren der Körper vorhandene Stoff. welchen man bisher

Aether nannte, nichts anderes ift als Elektricität. Wie man

fich das Verhalten diefes Stoffes zu denken und auf ihn wir

kende Kräfte zu erklären hat, das bedarf noch weiter fortgefetzter

Unterfuchungen.“ _ Um einigermaßen vollftändig, wenigftens

in der Aufzählung der wichtigften Arbeiten von Elaufius. zu

fein, müffen wir hier noch die mechanifche Gastheorie an

fiihren, deren Ausbau auch größtentheils fein Berdienft ift.

Alles in Allem erfieht man wohl, felbft aus unferen

dürftigen Aufzeichnungen, was für eine Fülle von Arbeit zum

Wolle der Menfchheit das Leben unferes Forfchers umfaßt.

We cher Scharffinn, welch' ein Reichthum an Talent und

Fleiß -* deren Summe ja das Genie kennzeichnet - ihm ei en
wikir, läßt fich allerdings erft aus dem Studium feiner Schrifgten

er ennen.

Das gewerbliche Schulwefen in Zachfen.

Bon Cornelius Gut-litt.

Die Kunft des Mr. Eumberland, das Gedankenlefenf ift

längft kein Geheimniß mehr. So erftaunt man einft warj den

Taufendkünftler an der Hand feines Partners fehnell dem ihm

unbekannten Ziele zueilen zu fehen, fo einfach erfcheint uns

jeßt fein Werk, feit wir wiffen, daß fein Verdienft nur in dem

feinen Gefühle der Hand lag. welche dem leifeften Drucke

folgte und fcheinbar führend durch den Willen des Partners

geführt wird. An jeder leichten Bewegung erkennt er das

unwillkürliche Streben des Gefährten nach dem ,Ziele und er

erreicht dafelbe mit Sicherheit, indem er vorfichtig deffeu

* Willen folgt.

Sein Shftem ift das der fächfifchen Re ierung hinfichtlichdes gewerblichen Schulwefens. Nicht fie fxührt daffelbe nach'

. einer vorher eftgeftellten Richtung, fondern fie hält fich nur

in Berührung mit allen Beftrebungen, um fich von diefen

' leiten zu laffen.

Sie kennt auch das Ziel nicht mit völliger Klarheit. Wer

weißf wohin die Zewerbliche Bewe ung in kommenden Jahren

drängen wird? ie fördert nur en Gang der Entwicke ung

durch eine vermittelnde Thätigkeit. Daß diefe Art des Re ie

rens gute Früchte hervorbringt beweift die jetzt in Dres en

ftattfindende Ausftellung gewerblicher Schulen des

Königdreichs Saehfen. Nicht weniger als 119 Schulen

iefelbe befchickt. Gegen 80() Lehrer und 187000 Schüler
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find vertreten. Es ergiebt fich fomit ein Bild gewaltigen

Schaffens. wie es auf räumlich fo engem Gebiete kein Land

der Welt aufzuweifen vermag. Die Ausftellu zeigt die Er

folge der fächfifchen Gewerbefchulen-Politik in dem glän

zen ften Lichte. und er ält hierdurch eine weit über ihre nächften

Ziele hinausgehende edeutung.

Das fächfifche Gewerbefchulwefen geht fchon auf die Zeit

der napoleoiiifcheii Kriege zurück. Die erzgebirgifcheii Spitzen

Klö pelfchuleu entftanden als Staatsanftalten feit 1808. Einen

großen Auffchwung nahm das Sclulwefen nach der Bewe

gung von 1880. indem nicht nur ie vom Staate erhaltenen

Baiigewerkefchulen ausgebildet. fondern nun auch von Vereinen

Schulen gefchaffen wurden. um den Rückgang iin Gewerbe

ent_ egen zu wirken. Von den auf der Ausftellung vertretenen

S ulen beftanden 1850 fchon 24. Zwifchen 1850-1869 ent

ftanden 28 weitere Schulen. Die fiebziger Jahre brachten deren

34 neue. die achtziger Jahre 33. Bezeichneiid ift hierbei. daß

der Staat im Ganzen nur 11 von diefen 119 Schulen ge

fchaffen hat und zwar find dies in neuerer Zeit nur ie

Hauptlehranftalten. welche dem höheren Unterriihte dienen.

Die ganze Fülle der achfchulen. gewerblichen Zeichen- und

Fortbildiingsfchuleii ent tänden aus der Anregung der betreffen

den Kreife felbft. Zwei derfelben ründeten Stadtgemeindeu.

vier ziehen aus Stiftungen ihre Vlittel. 15 find Unterneh

mungen von Privaten und nicht weniger als 52 find von Ge

werbevereinen. Haudwerkervereinen. oder befonders für den

Zweck der Schulen gefchaffenen Eonfortien unternommen wor

den. wozu noch die 16 Jnuuugsfchulen ii rechnen find.

Es zeigt fich hieraus wie tief in achfen die Nothwen

digkeit einpfuiideii wird. durch die Schulen auf die Ausbildung

des jüngeren Gefchlechtes induftrieller Arbeiter einzuwirken.

Es offenbart fich in jenen Zahlen eine Opferfreudigkeit. we( e

als ein ftolzer Ruhmestitel für das kleine Land gelten mit .

Der Regierun wird die Führung im Gewerbefchulwefen da

durch außeror entlich erleichtert,

Es ift Grundfaß derfelben. Schulen niederen Lehrzieles

felbft nicht zu gründen. wohl aber dort. wo fie aus dem Be
dürfniffe und dem Bürgerfinne der Gemeinden oder Privaten

entftanden find. mit Geldmitteln zu nuterftüßen. Bedingungen

werden an diefe Geldmittel in der Regel nicht geknüpft. Mau

läßt den Anftalten volle Freiheit. weil man wohl weiß. wie

fehr felbft verftändiges Dazwifihenreden dem guten Willen Ein

trag thut. Der Staat hat einen Gewerbefäjul-Jnfpector an

eftellt. welcher die Schulen befiicht. den Schulvorftänden und

1ehrern gegenüber lediglich die Stelle eines vorfichtigen Be

rathers einnimmt und dem Miiiifteriiim über die Leiftungen

der Schule berichtet. Lehrplan und Methode rithet fich jede

Schule nach ei enem Wunfche ein. Man ift ich eben in

Dresden klar. aß die Jndiiftrie nicht nach einem Schema

glücklich gemacht werden kann. man weiß. daß jedes einzelne

Gewerbe feine befonderen Lebens- und Lehrbedingun en hat.

Es ift kein Zufall. fondern der Erfolg diefer freien Auffaffung.

daß mehrere deutfche Gewerbeverbände ihre Schulen in kleine

fächfifche Städte verlegten. So die Uhrmacher nach Glashütte.

die Klempner nach Aue. die Drecl sler nach Leisnig. All diefe

blühenden Jnftitute bilden kleine &entre der Intelligenz. welche

Sachfen wieder zu Gute kommen. Ihre Lehrer find faft durch

weg nach dem Grundfäße gewählt. daß dem Gewerbe nur der

Praktiker dienen könne. in ihren Lehrplänen macht fich immer

mehr das Streben geltend. ohne fich an ..allgemein bildenden“

Fächern. ja felbft an der ..theoretifchen Vorbildung" auf n

halten. auf das praktifche Ziel los zu gehen. Man ift eben

in Sachfen der Meinung. daß im Lehrgebiete der Volksfchule

der junge Mann nach feinem Abgänge aus der Bolksf ule und

der fich hier gefeßmäßig änfchließenden Fortbildungsf ule. fo

bald er in das Gewerbeleben eingetreten ift. nicht me r wefent

lich gefördert werden kann. daß in dem Unterrichte. deffen Koften

er noch zu erfchwuigen vermag. jede Minute darauf verwendet

werden muß. ihn in feinem Fache felbft vorwärts zu bringen

und wenn er auch noch fo weni von Gefchichte und Natur

wiffenfchaft. Mathematik und felbt Religion wiffe. Jedes au

feinem Ort!

So giebt es denn in Sachfen ein buntes Gemifch von

Schulen. find hier fäft alle Lehrfyfteme vertreten. Die Hand

fertigkeitsfchulen in den Städten und in Bezirken mit armer

Bevölkerung. die Fraueii-Erwerbsfchiilen. die gewerblichen

Fortbildnn, sfchulen mit Abendunterricht. die offenen Zeichen

fäle nach arifer Vorbild. die Jiiiiungsfchulen mit ihrer eigen

artigen Fachrichtung wirken oft concurrirend neben einander.

Aus Dresden allein haben 15 Schulen mit 140 Lehrern und

8000 Schülern ausgeftellt! Hierbei find die höheren Lehr

anftalten: Polytechnikum. Kuiiftgewerbefchule. Händelsakademie

und Eonfervatorium nicht mit vertreten.

Es ift unter folchen Verhältniffen nicht zu vermeiden.

daß fich auch Uebelftände heraiisftellen. Jeder Schulunter

nehnier wählt fich die Lehrer nach eigenem Ermeffen. oft find

diefelben aiidwerker. felten lehren in den praktifchen Fächern

pädagogif gebildete Männer. Jeder macht fich feine eigene

Lehrweife. jeder muß eigene Erfahrungen fammeln und hat

wenig Antheil an den Errungen chaften anderer Schulen.

Namentlich dort. wo künftlerifche Dinge mit in Frage kommen.

find die Lehrer kleinerer Orte meift fihlimm daran. Sie follen

Schüler zu tüchtigenWebern. Patroneuren. Mufterzeichnern aus

bilden. in das Getriebe der Mode eingreifen und ftehen doch

felbft ganz außerhalb der Modebewegun_. Jm Kleingetriebe

des Fabrikftädtchens verfauerii fie. verbeißen fie fich in felbft

erfuiidene Syfteme. ihnen und ihren Schülern zum Schaden.

Die Art nun. wie die fächfifche Regierung diefen Schäden

gegenüber eingreift. ift höLghft lehrreich auch für andere Länder.

Wir nannten fchon als ittelsperfoii zwifchen den kleineren

Provinzfchulen und der Regierung den Gewerbefchul-Jnfpector,

Seine Thätigkeit kann. der Natur jedes Menfchen entfprechend.

immerhin nur eine einfeiti_ e fein. Sie wird in der trefflichften

Weife er_ änzt durch die 9 usftellungen gewerblicher Schulen.

deren er te 1883 in Zwickau ftattfand und deren zweite jetzt

eben in Dresden abgehalten wird. Diefe Ausftellungeii find

..für die Auffichtsbehörden. Vorftände und Lehrer der gewerb

lichen Schulen" beftimmt. Jede Schule bringt in fatzungs

mäßig feftgeftellter Weife durch Schülerarbeiten den Lehrgang

und nichts weiter als diefen zur Schau. der aus Arbeiten

verfchiedener Schüler aber des letzten Schuljahres zufammen

. eftellt werden muß. ..Die Aiisftellungen der einzelnen Schulen

?ollen nicht auf decorative Wirkung berechnet fein“. fagen die

..Griindfätze". Die Ausftelluiig felbft hat dadurch freilich ein

ganz anderes Wefen. wie fo viele ähnliche Unternehmiingeu.

Doppelconeerte. Feuerwerke und Panoramen find mit ihr

nicht verbunden. Für den Neugierigen bietet fie wenig. ift

fie fogar entfchieden lan weilig. Um fo bedeutender ift fie

für den Fachmann. dem ße dienen foll.

Die Leiter der Schulen find in ihrer Mehrzahl in Dres

den. Jeder hat einen Bericht über die der feinen verwandten

Lehranftalten einzureichen. Diefe Berichte kommen in den die

Ausftellung begleitenden Sißungen zur Befprechun . Somit

wird das Lehrfyftem Gegenftand gründlicher Behand ung. wird

der Einzelne durch die Kritik feiner Fächgenoffen beffer geleitet.

als dies durch Regierungsverordniingen gefchehen könnte, Die

Beamten des Miiiifteriums find nur Theilnehmer an der freien

Verfammlung. welche der Gewerbefchul-Jnfpeetor leitet. Der

Fäbriks-Jnfpector ift den Berhandlungju beigezo en. ebenfo.

wenn wohl auch nicht in geniigendem mfange. ertreter des

Gewerbes. Die Regierung lernt die Lehrkräfte. den Gedanken

inhalt derfelben kennen. wird belehrt. indem fie allgemeine Be

lehrung fördert.

Ein Vergleich der Zwickauer mit der Dresdner Aus

ftellung giebt davon Kunde. wie groß der Fortfchritt der leh

ten Jahre ift. Die Hauptfehler im gewerblichen Unterricht.

die Neigung. das Ziel der niederen Schulen zu hoch u ftellen.

hat in höchft bemerkenswerther Weife nachgeläffeu. ie Kritik

er Fachleute an dem in Weberei hergetellten Bildniffe des

Kaifers. den geftiikten Landfchaften. der Bildchenmalerei ini

Mimemmterrichte hat mehr genützt. als die Verordnun en der

inifterien mancher Nachbarländer gegen folche Ueberf reitnu

gen eines verftändigen Lehrprogrammes. Außerordentlich lehr

reich ift zu fehen. wie die Schulen der Mode oder wenn dies
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dein Lehrer vornehmer klingt. der Stilbewegung zu fol_ e11. ja

fie zu leiten beftrebt find. Detin die Lehrer der wi tigften

fächfifchen Auftalten haben den Grundfalz. die Schule uiüffe.

wie die Werkftätte des Meifter-s. in ihren Arbeiten unmittel

bar an das Bedürfniß des Lebens fich anfchließen. th Rococo

Mode. fo machen die fächfifchett Schulen auch Rococo. ebenfo

wie beifpielstveife der Lehrling eines Ateliers für Mufterzeich

nen vom erften Tage an den Stil arbeiten tiittß. der eben

vom Gefchäftsbetriebe gefordert wird. Mau hat zu üble Er

fahrungen mit dem „edlen“ Stile. mit der z. B. in Preußen

noch fpukeudeii ..Grundlage durch die Antike“ gemacht. als

daß man erft den frifchen Sinn des jungen Gewerbekütiftlers

mit der abftrakten. dem modernen Leben fo weltfernen Kunft

von ?ches zu trüben geneigt wäre.

er Erfolg der zweiten Ausftellung dürfte auch noch eine

Klärung nach einer anderen Seite geben; und zwar in der

Stellung der Lehrerfchaft zu den verfchiedenen eiihenfhftemen.

Immer mehr bildet fich der Kampf egen das echauifche der:

felben aus. die Abneigung gegen die “ eicheuvorlagen. Bekannt

lich lernen die Kinder in uttferen Bolksfchulen erft gerade Striche.

dann Kreife und fo fort zeichtien. fchreiteii alfo fhftematich

vom Einfachen zum Schwierigeu weiter. Das ..Schönheits

gefiihl“ wird dann durch Zeichnen von klaffifchen Ornamenten

ausgebildet. Nun aber hat man beobachtet. daß dttrch die

Langeweile. welche das Kind bei der öden Linienntalerei em

pfindet. wenn es auch vielleicht eine gewiffe Handfertigkeit er

langt. doch ficher die Luft uttd das Berftändniß von dent ver

liert. zu welchem Zwecke man eigentlich zeichnet. uänilich zur Dar

ftellu körperlicher Dinge. Jedes kleine Kind zeichnet fo lange
bis es in die Schule kommt. Dort erft treibt ihm das ..Shftemt'

die Freude an feinen Krakeleien aus. die ihm aber immerhin ein

Bild des Darzuftellendeu bieten. ftatt an iefelbeti anzitkitüpfen

und fie fort itbilden. indem das Zeichnen vom erften Tage an

ur Darfte ung einfachfter. fpäter fchwierigerer in greifbaren

?Formen vorliegender Gegenftände verwendet wird. Dies ift

doch fo einfach. wie der Grundfaß. daß für die Aufän er im

Lefen nicht kunftvoll verfchluiigette. aber keitteti geiftigen Jnhalt

bietende Süße. fonders alsbald Worte gebildet werden. mit

welchen das Kiitd einen Begriff verbindet.

Heute bildet das Zeichnen von ..Palmettenlt meift das

Ziel des ieicheuunterrichtes felbft höherer Schulen. Diefe

Palmetten ind Formen. die keiti Men ch mehr weder ini Kauft

gewerbe noch in der Architektur verwendet. weil fie zu lang

weili für unfer Empfinden find. Trotzdem follen gerade fie.

als rzeugniffe des hellenifchen Klafficistnus vorzugsweife ..den

Gef mark bilden“. Diefe Abftraktion. die Abwendung des

Kan tunterrichtes von der lebendigen Kunft. dies Vorführen von

Dingen als fchön. weil fie früher für fchön galten. kann uur

verwirrend auf das Kindergemüth wirken. Jm Kunftuiiterrichte

giebt es keinen klaffifchen Stil als den. weleher der Ausdruck

des Zeitgeiftes ift. kann nur das Moderne. das was der LYrer

felbft fchafft und erftrebt. wirkfatii fein. hier muß die S jule

mit dem Leben gehen. Nur zu lang hat in den Akademien

der xtets u dem leerften „Idealismus“ führende klaffifche Geift

der eutfchen Kuitft die Kühnheit im Fortfchreiten. die Fähig

keit zu felbftändiger Entfaltung genommen. Endlich müffen

wir einfeheu lernen. daß die Antike und die anderen klaffifchen

Stile war fehr fchön. aber keine Zuchtnieifter für uns find.

deren efehe wir uns zu beugen haben. Das ..modern Sein“

muß aufhören als Makel zii gelten.

In der Dresdner Atisftellung fieht titan freilich noch

vielerlei „Vorbilder“. die mir wenig vorbildlich zii ein fcheineii.

Selbft das neu erfchienene Vorlagewerk. welches den Schulen

voii der Regierung empfohlen wird. fcheint mir eiii Mißgriff.

Es ift doch weiter nichts als der alte Kohl in ueuetii Töpfe.

Auf feinen Wandtafelu findet man die alte Shftematik. die

alte Palmetten-Seli keit. Es ift gerade u uiierfiiidlich. warum

Formen. die jeder anherr als Schutu an feinem Haufe ent

fchieden ablehnen würde. den Gefchmack „bilden“ folleit. warum

das Trockene att fich auch das ..Edele“ feiii foll. Die Schaffung

von Vorbildern darf nicht einem Einzelnen überlaffen werden.

Man nehme diefelbeit unmittelbar aus der Praxis. titan forge

für ihren fchtiellen Wechfel. Das Schönleitseinpfinden fchwankt

im gewerblichen Leben alljährlich. Diefes Schwanken ift fein

Lebensnerv. Daher giebt es auch nicht unbedingt fchöne. un

bedingt vorbildliche Formen. Jede neue Tapete. die den Zeit

gefchmack gut getroffen hat. ift als Vorlage für Mtifter eichner

effer eeignet. als eine Akroterie des Partheuons. Die8 eifter

des ittelalters. der Renaiffanee fuchten ja auch nicht in der

correcten Auffaffung fremder Stile das befte Lehrmittel. fondern

wareti fo bewußt modern. daß fie felbft das Alte. nach dem

fie ftudierteu. alsbald nach ihrem Sinne umtnodelteit. fo daß

es ein Neues wurde,

An einer Reihe von Schulen fieht man denn auch das

Eingreifen cities frifchen. minder akadeuiifch vertrockenden Siiines.

Die Dresdner Kunftgewerbefchule. jene zu Platten i./B. find

fchon län ft dafür bekannt. bei Vielen freilich auch dafiir berüchtigt. cfrifch in das Tageslebeii. in den Kampf der Moden

oder Stile mit einzugreifen.

Die großen Erfolge der fä fifcheti Textilinduftrie iii

kiinftlerifcher Be iehung beruhen au diefem Lehrfhfteme. Ge

radezu überrafchende Fortfchritte zeigen die erzgebirgifchen

Spißenklöppelfchulen. fett ihr Centralort Schneeberg eine ftaat

liche Gewerbezeichenfchule erhielt. Beide Lehrauftalteti ver

dieneti in ihrem Ziifamtttenarbeiten unbediu te Anerkennung.
Die Stickfchulen der Frauenvereine find aufJ einer Höhe der

Leiftung angelangt. die vor 15 Jahren nom iticht erträumt

iottrde. die kleineren Webcfchulen des Landes. an denen früher

viel Unnützes utit behäbigein Selbftgefühle betrieben wurde.

fchreiten tüchtig vorwärts. die Handwerkerfchulen werden viel

fach von Lehrern geleitet. die mit den leitenden Staats

anftalten in geiftigem Zufamtnenhange ftehen. Merkwürdiger

Weife zeigt fich das regfanie Leipzig als felbft hinter kleiiieti

Städten im Stande der Entwicklung als zurückftehend.

Jnimer mehr fchrumpft das uiechanifche Kopiren voii Bor

la en zu Gunften des Darftellens körperhafter Dinge ein.

Als Gegenfäße kann man die Metloden der Dresdner Bau

gewerkefchulen und des Technikttnts ittweida hiiiftelleii. Ju

erfterer werden die Conftructiouen iii Holz. Stein. Eifen nur

nach den dem Schüler vorgelegten Modellen ge eichnet. fo daß
diefer erft das Object und danti die zeichnerifzche Darftellung

deffelben kennen lernt. So wird erreicht. daß die Zeichnung

für ihn. wie fie foll. ein von ihm felbft gefchaffeties und des

halb lebendiges Bild der dargeftellten Körper wird. Jn Mitt

weida kopirt der S (tler noch roße Mafchinen ua Bor

bilderu. zeichnet er inge. wel e er nie fal. viellei tauch

nie fe eti wird. ficher aber ihretii iiinerften Wefen nach nicht

verfte

ie Ausbildung des Vorbilderwefens. namentlich auch

die Befchaffung von Modellen für die verfthiedenartigen Schulen

wird die Aufgabe der ukutift des fächfifchen Gewerbeunter

richies fein. Es ift zu offen. daß die Regierting au hierin

jene vorfichtig leitende Art beibehält. welcher fie ire Er

folge verdaitkt und lediglich durch Anregun und Untergtüßung

aus der Menge ihrer tüchtigen und prakti chen Lehrer ich das

Material für den Vorbilderutiterricht erbeibringeii läßt. aus

tvelchen die Schulen felbft dann die ahl treffen können.

Wie hiiifichtlich der Fabriks-Jnfpectionen Sachfen das

Mufterlaiid des Reiches geworden ift. fo auch im gewerblichen

S ulwefeu. Der Vortheil au in focial-politifcher Hinficht.

we cher aus leßerem erwächft. liegt zu Tage. Der Staat hat

feine Aufgabe hier richtig erfaßt. indem er feine Organe zu

Förderern. nicht zu Herren in dem betreffenden Gebiete des Ge

werbelebens machte! Diefe Stellung erfordert viel Geduld. viel

guten Willen und viel Nachficht. Aber der Erfolg ift im Be

griff zu beweifen. daß fie die allein wirkfame ift. Das Regle

ineut und die bevorniundende Vorausficht des rüuen Tifches

vermögen in einer fo vielfach komplicirte Mafchine. wie es

das Leben der Jiiduftrie ift. nur Unheil anzurichten. Die

Dresdener Ausftellung würde einen doppelten Erfolg haben.

wenn durch fie diefe Erkenntniß auch über die fächifchen

Grettzen hinaus verbreitet wiirde.
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Thümmel's Shakelpeare-Charaktere,

Bejprochen von Hermann Conrad.

Mit dem zweiten Bande von Thümmel's Shakefpeare

Charakteren*) hat ein Werk feinen Abfchluß erhalten, welches

- das Product der mehr als zwanzigja'hrigen Arbeit eines

tief gebildeten, geiftvollen Mannes U zu dem Beften gehört,

was Deutfchland zu Ehren des großen Briten hervorgebracht

hat. Wenn wir uns die Gegenftände der in den beiden Bün

den vereinigten Abhandlungen vergegenwürtigen - Kinder: und

Frauengeftalten. Geiftlichkeit. Narren und Clowns, Liebhaber,

Helden- Greife, Repra'fentanten des Gemeinen- Niedrigen nnd

Böfen - fo zeigt fich, daß der Verfaffer den ganzen un

geheuren Kreis Shakefpeare'fcher Charakterfchöpfungen an uns

voriiberziehen läßt und die Bollftündigkeit der Werke von

Ulrici, Gervinus und Krehßig, wenn wir von dem in den

le teren zufammengetragenen literarhiftorifchen Materiale ab

fehen, erreicht. Thiimmel's Werk unterfcheidet fich vortheilhaft

von dem Gervinus'fchen dadurch, daß es nicht von einem im

Voraus conftruirten Shfteme der Lebensdarftellung ausgeht,

das der freien Dichterarbeit als ein machtlofer Bergewaltigungs

verfuch gegenüberftehtz feine juriftifche Gewiffenhaftigkeit ift

unfähig, die Charaktere unter das Joch vorgefaßter Jdeen zu

beugen. was Gervinus nicht felteu thut: er ftellt jeden Cha

rakter, losgelöft aus dem Organismus des Kunftwerkes, in

feinem eigenthünilichen Lebensrechte vor uns hin in hellem,

fcharf umriffenem Abbilde. Auch Thümmel's Stil hat-eben

falls zu feinem Bortheile _ nichts mit dem von Gervinus

gemein, der nur zu oft die durchfichtigften Gegenftc'inde mit

einem Nebel philofophifch volltönender Redewendun. en uns

und - fich felbft verfchleiert: er erfüllt vielmehr vo kommen

die moderne orderung der Einfachheit und Klarheit, ohne

darum rhetori chen Schmuckes und geiftreicher Pointen zu ent

behren. Und wenn wir bei Thiimmel das Feuer Krehßig'fcher

Beredtfamkeit vermiffen, fo fühlen wir uns doch ficher vor der

Gefahr, auf Jrrpfade hingeriffen zu werden, und folgen ver

trauend feiner Führung, die felten vom rechten Wege abweicht.

Thümmel hat die Figuren der Shakefpeare'fchen Dich

tungen nicht dramenweife. wie bisher üblich. fondern gruppen

weife gef ildert, indem er die fämmtlichen Vertreter einer be

ftimmten harakterrichtung in feinen Abhandlungen nfammen

ftellt. Aus diefer Einrichtung ergab fich von felbft, daß er

innerhalb der Charaktergattungen Arten unterfcheiden mußte.

daß er z. B. die Helden Shakefpeare7s in Helden „des Auf

ganges, der Höhe des Niederganges" eintheilte. Die Schwierig

keiten, welche ein folches Schematifiren mit fich brachte, fcheinen

mir nicht überall hinlänglich überwunden zu fein; befonders

erregt das Capitel „Die Repra'fentanten des Gemeinen. Nied

rigen und Böfen“ nach diefer Seite hin Anftoß,

Schiller. und mit ihm Thümmel, trennt die Begriffe des

Gemeinen und des Niedrigen: in dem erfteren erkennt er nur eine

negative Seite. das Fehlen von Vorzügen. den Mangel großer

Eigenfchaften; während das Niedrige einen pofitiven Charakter

hat und fich in fchlechten Sittenj in verüchtlicher Gefinnnng

zeigt. Nach diefer Definition ift der Schritt vom Niedri_ en

zum Bbfen ein fehr kurzer. und es dürfte fchwer fein„ zwifchen

beiden Begriffen eine lar erkennbare Grenzlinie zu ziehen;

und auch ie erften beiden Begriffe laffen fich confequent nur

dann aus einander halten. wenn man das Gemeine als das

Triviale, Mittelmüßige ohne den im Niedrigen liegenden tadeln

den Nebenfinn faßt. Das hat Thümmel nicht ftreng genug

gethan: er'hat das Gemeine nicht bloß nicht vom Niedrigen

fondern mitunter auch nicht einmal vom Böfen gefondert.

Dadurch erhalten eine Reihe von Charakteren. felbft wenn ihre

Zeichnung nn Einzelnen treffend ift7 ein fchiefes Anfehen, Als

*) Halle. Max Niemeyer. Der erfte Band war bereits 1881 er

fäjienen. Die meiften der Anffüfze find zum Theil fihon lange vorher in

den „Jahrbuchcrn der Deutfchen Shakefpearc Gefellfchaft" veröffentlicht

worden.

„gemeine“ Seelen finden wir unter Anderen zufammengeftellt

die Tribunen Sicinins und Brntus„ die Könige Johann. Hein
rich lil., Heinrich K7). und Jacques. Jene Tribunen, welche

die Abficht ansfvrechen, Coriolan „den Hals zu brechen“, zeigen

doch wohl mehr eine niedrige Gefinnung. Jacques. ein Wefen

einzig in feiner Art unter den Gefchöpfen Shakefpeare's, ift

weder gemein noch niedrig, noch böfej fondern bei aller geiftiger

Bedeutung krank. Ebenfo wenig paßt Heinrich Vl. in eine

diefer Kategorien: feine Schwäche fteht zwar weit unter dem

Niveau des Mittelmäßigen; aber „einen geiftig und fittlich

hochftehenden Menfchen, der gerecht. liebreich, menfchenfreund

ich, ftets hiilfsbereit _ mit feinem Gefühle fiir das Schöne

und Gute begabt ift - einen finnigen Heiligen" werden wir

unmöglich als gemein bezeichnen können. Dagegen müffen wir

einen Charakter wie Johann, diefen verrütherifchen und mörde

rifchen König, als entfchieden b'ofe bezeichnen. Heinrich lb'.

ift neben fo vielen gelungenen Portraits total verzeichnet;

Thümmel fchildert uns den hiftorifchen Bolingbroke, was

Shakefpeare durchaus nicht thut: diefer läßt vielmehr einen

Theil von dem Glanzey mit dem er das Jdol feines Herzens,

einrich l7., umgibt, auf deffen Vater überftrahlen; er zeichnet

i n als einen Mann. der von einem fo großen Sohne geliebt

und verehrt wird.

Unter den Böfewichtern fcheint mir die Reihe derer, welche

das Böfe thun ohne jedes andere Motiv als die reine Luft

am Böfenj zu zahlreich. Ueberall. wo folche Ungeheuer in

Menfchengeftalt gezeichnet worden find. find fie das Product

einer jugendlich zügellofen Phantafie in Verbindung mit einer

jugendlichen Lebenserfahrung; das reifende Kunftverftändniß

erkennt leicht, daß folche krankhafte Abnormita'ten überhaupt

kein Ge_ enftand für poetifche Darftellung fein können. Shake

fpeare hat nur einen derartigen Charakter in feinem erften

Drama und in einem Alter von etwa 23 Jahren geftaltet: es

ift Aaron in „Titus Andronicus“. Don Juan in „Biel Lär

men um Nichts" ift ein Mifanthrop. der in feiner tiefinneren

Unzufriedenheit den Anblick glücklicher Menfchen nicht ertragen

kann, und gleichzeitig ein Jntri ant: man kann diefen kleinlich

gehäffigen Menfchen unmögli auf eine Stufe mit Aaron

ftellen. Was Jago anbetrifftF fo ift Thümmel nicht der ein

zige, der in ihm den eingefleifchten Teufel fieht und damit

Shakefpeare noch in reiferen Jahren einer folchen äfthetifchen

Mißfchöpfung für fchuldig erklärt; und allerdings iftdie Leichtig

keit, mit der er zur böfen That fchreitet, eine befonders große.

Eine Luft am Böfen in Jago vorauszufeßen verbietet der

Dichter uns dadurch. daß er ihn felbft die Motive feines Ver

brechens anführen läßt, Geht man nun fo weit zu fagen:

die Gründe. die er anführt. find in Wirklichkeit keine, fie follen

fein Verbrechen nur vor ihm felbft befchönigen - fo muthet

man fich zu. die Abfichten des Dichters beffer zu kennen als

er felbft, und entzieht dem Verftändniffe der Dichtung jeden

foliden Boden. Um die Motive der Handelnden eines Dramas

n beurtheilen, dafiir haben wir eben nichts anderes als die

orte, die fie felbft fprechen und die Andere über fie fprechen.

Denfelben Fehler hat man bei der Beurtheilung Hamlet's be

gangen. indem man fich nicht klar gemacht at, daß die Worte

Ophelia's über ihn zweifellos denjenigen harakter zei nen,

welchen Shakefpeare im Hamlet darftellen wollte - zwei ellos

darum, weil es keinen verftändigen Grund geben kannj wes

halb der Dichter den Lefer fo hätte in die Irre führen follen.

Wenn uns alfo Shakefpeare durch den Mund Jago's, und

zwar in feiner allererften Rede, verkünden läßt. daß ekrünkte

Cigenliebe das Motiv feines Handelns ift, fo müffen wir

das einfach lauben. ganz abgefehen davon. daß es in diefem

Falle zugleich ein fehr plaufibles Motiv ift. Cs ift eine fehr

gewöhnliche Erfcheinung, daß jene einfeitig verftandesbe_ abten,

niederen Naturen, die ihren Boriheil im Alltagsleben fo klar

zu erkennen und fo gewandt u errei>jen wiffen. fich zu Höhe

rem berufen glaubenj als die ?Welt aus ihnen zu machen pflegt.

Und doch thut Othello durchaus recht, wenn er Jago von

höheren Connnandoftellen fernhült: vor irgend eine folgen

fchwere Cntfchließung geftellt, die einen Blick über den nächft

liegenden Bortheil hinausF irgend welches Maß von Ge
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finnungsgröfze erforderte. wiirde der anftelli e Kopf das fchmiih

lichfte Fiasko machen; er ift eben nicht b ß fo fchlau. er ift

auch fo unfähig wie ein Fuchs.

Die Eintheilung der Liebhaber in folche. die 107e. (wahre

Liebe). und in folche. die kane)- (eingebildete Liebe) fühlen. ift

infofern anfechtbar. als fanar- gar nicht das ift. wofür die

meiften Erklärer es halten: eine befondere Art von Liebe.

..das phantaftifche Gebilde der Neigung und Einbildung zu

gleich. welches fich den Thatfachen affimilirt." d. h. fich ihnen

unterordnet, 173110)- ift vielmehr eine der beiden Vorftufen

zur lere, der dauernden. tiefen Liebe. die 'eder Liebhaber zu

überwinden hat. Die Liebestheorien der Renaiffance unter

fcheiden drei Vhafen der Liebe: die erfte ift die Augenliebe.

das plöhliche Ergriffenfein bei dem Anblick einer fchönen Er

fcheinung; die zweite ift das liebende Gedenken an den ab

wefenden Gegenftand oder t'nnezi* dies ift der Zuftand der

allgemeinen Liebesfehnfucht. der Liebesbedürftigkeit. die leicht

den Gegenftand wechfelt. Bleibt die tune)- allen Verfuehungen

zum Troße an dem Gegenftande. der fie erregte, haften. dann

wird fie zur 1079. Die Zeitgenoffen Sha efpeare's fanden

keinen verwerflichen Wankelmuth in dem plöhliehen Uebergange

Romeo's von Rofalinde zu Julia: wenn er Rofalindens ge

dachte. fo liebte er fie darum no nicht; der Anblick des

fchönen Weibes hatte ihn nur liebes ähig gemacht. den Boden

feines Herzens für die Aufnahme der wahren Liebe bereitet;

fo geht der ?luftand der kane» in welchem er fich Rofalinden

gegeniiber be 'ndet. beim Anblick Juliens in lere über, Unter

diefem Gefichtspunkte darf man Baffanio nicht als einen

Koax-[ortet bezeichnen; und wenn man Hamlet's Verhältniß zu

Ophelia fiir eine leichtfertige Liebelei hält (mit Rückfi t auf

den äußerlichen Wortlaut der 1. Scene des 3. Actes). fo chliefzt

dasfcßine vollkommene Verkennung feines Gemüthszuftandes

in i .

Ueberhaupt kann die Darftelliing Hamlet's. wie fie in

dem Kapite „Helden“ gegeben wird. heute nur noOclh auf getheilten

Beifall rechnen. Es ift die bekannte Goethe'fche uffaffung. der

fich Schlegel anfchloß und die Tieck in's Niedrige verzerrte.

Ihnen erftand ein geiftesftarker Gegner in Hermes (1827). der

meines Wiffens zuerft in Deutfchland für ie Heldenhaftigkeit

Hamlet's eine Lan e brach. Börne gab fich dann die größte

Mühe. die Goethe'fche Auffaffung zu Tode &u heben. indem er

in einem feiner fouverc'in geiftreichelnden ffahs ihre Confe

quenzen bis zum Unfinn zo und aus dem fchwa en. zarten

Hamlet Goethes einen vera' tlichen Burfchen. aus em Könige

aber einen ..vornehmen Geift - einen roßen. königlichen.

ehrfurchtgebietenden“ Menfchen. alfo den Helden machte. Sie

erftand dennoch wieder bei Gervinus in dem reineren Goethe'fchen.

bei Krehßig in dem unreineren Tieck-Börne'fchen Sinne. Dem

Leßteren - und vielleicht ihm nicht allein _ kam es darauf

an. in Hamlet eine der deutfchen Nation fchuldgegebene Willens

fchwc'iche energifch zu züchtigen. Neben ihnen vertrat Ulrici

eine edlere Auffaffung des Hamletcharakters. und die Anhänger

diefer Richtung mehrten fich: die Werke von chhifchwih und

Werder erf ienen. Dann verfehte Hermann Baumgart der

alten Auffaf ung in einem Büchlein*). zugleich fein und mächtig.

einen Streich. von dem fie fich fchwerlich jemals wieder ganz

erholen kann. Und feit diefer Zeit haben fich die Stimmen

zu Gunften Hamlet's - hier wie jenfeits des Eanals - be

deutend gemehrt.

Thünnnel geht nicht fo weit. wie eine Reihe feiner Vor

ga'n er. einen tragifchen Helden Shakefpeare's zum Feigling

zu ftempeln; er weift vielmehr an den bekannten Vorgän en

des Stückes nach. daß die Furcht Hamlet unbekannt ift.

Dadurch aber wird der Widerfpruch. der in feiner Auffaffung

liegt. um fo augenfa'lliger. Es ann kaum einem Zweifel

unterliegen. daß Shakefpeare den fiir den Verlauf der Hand

lung durchaus entbehrlichen Kampf mit den Seeräubern. bei

dem Hamlet fich fo riihinlich benimmt. abfichtlich eingefügt

hat. um dem . örer oder Lefer jedes Bedenken hinfichtlich der

heldenhaften Eigenfchaften des Diinenprinzen zu nehmen. Wenn

*) Die Hamlettragödie und ihre Kritik. 1877.

alfo Hamlet hier und bei anderen Gelegenheiten eine helden

lafte Initiative zeigt und ..des Kriegers Arm“ dem Mörder

feines Vaters gegeniiber dennoch unthc'itig bleibt. fo werden

wir den Grund dafiir wohl fchwerlich in feinem Mangel an

heldenhafter Initiative fehen dürfen. fondern viel logifcher in

dem unausgefprochenen Abfcheu vor der Erfüllung eines Ge

botes. das fo wenig Heldenhaftes ihm auferlegt, wie einen

Mord und die Entehrung der eigenen. geliebten Mutter. Wir

werden dann auch nicht in der unhaltbaren Lage fein. einem

Shakefpeare die äfthetifche Ungeheuer-lichkeit zu utrauen. daß er

einen dramatifchen elden an feiner chlaffheit zu

Grunde _ehen läßt. nd wir werden dann fchließlich die

tragifche tinnnung. die uns beim Anblick diefer Tragödie mit

elementarer Gewalt ergreift. nicht zu erklären haben als ein

abfolut untragifches Mitleid mit der Schwäche eines Menfchen.

fondern als eine tiefe Trailer iiber die Unvollkommenheit unfe

res Erdendafeins. wo die reinfte, vornehmfte Menfchlichkeit

gerade durch ihre Reinheit und Vorne m eit dem Untergange

gewei t werden kann in einer unmenf li en eit.

Shakefpeare fah folche hamletifche Eon icte öfter vor

Augen in einer Zeit. wo die einzelnen Blumen höchfter Gei

ftes- und Gemüthsbildung. auch eine Art „f öner Menfchlieh

keit“. emporblühten mitten unter den barbari chen Traditionen

des Mittelalters. Er kannte z. B. einen Menfchen - und

nach meiner (anderweitig be riindeten) Ueberzeugung war es

fein Freund - der. ein Lie ling aller Götter. ein trauriges

Ende na m an einem Hofe. wo die Kraft der Verfchla enheit

viel mii tiger war als elden-'inn oder irgend eine eiftes

kraft. Und zwifchen die em Manne und feinem Hamlet hat

man eine Reihe von Eharakterähnlichkeiteu nachgewiefen -

vielleicht mehr als vorhanden waren. Was aber zweifellos.

ift die That ache. daß er die Zufa'ße. welche die alte Hamlet

fage erft zu einem tragifchen Stoffe machten - die Verführun

der Mutter des Helden und die Ermordung des Vaters dur
den Verfiihrer*). aus der c("Familiengefchiihte diefes Mannes

entnahm. Effex tödtete feinen Stiefvater Leieefter nicht; denn

auch er liebte feine ungetreue Mutter - und Niemand zweifelt

an feiner Heldenhaftigkeit.

Indem ich nun nochmals das Thümmel'fche Buch allen

Shakefpearefreunden angelegentlichft empfehle. möchte ich zum

Schluß an den Herrn Herausgeber - der Berfaffer weilt nicht

mehr unter den Lebenden _ die Bitte ri ten. in einer zweiten

Ausgabe die ahlreiäzen ftörenden Druck ehler. die fich befon

dersl ?n englifchen Namen und Worten finden. verfchwinden

zu afen.

Feuilleton.

der Sonntag auf dem Lande.

Von Renato Fucini.

Aus dem Jtalienifchen von Oskar Bulle.

(Schluß.)

..Eine andere. Goftino! rafch!" Diefe andere kam; aber kaum war

bei ihr der Bindfaden durchfchnitten. io ereignete fich die Kataftrophe: der

Wein fprihte hinweg. pfanchend wie ein wüthender Kater. und Si, nor

Cofimo. welcher im Streife herumging. um nirgends Unheil anzuri ten.

durchn'cißte im Gegentheile Alles. unter den Fliichen des Eaplans. welcher

einen Spritzer in den Nacken bekommen hatte. und den Auffchreien der

Frauen. welche fich niit dem Kopfe unter die Serviette oerftecft hatten.

..Eine andere. Goftino!“

..Nein. nein! nun ift es genug. Signor Eofimo!"

..Eofimo. um Hinimelswillen , , .lit riefen die Frauen.

..Du fcheinft niir etwas kindifch geworden zu fein!" brummte Don

Paolo. Aber Signor Cofimo. welcher den Breis als Weinkenner. den er

*) In der amtlichen Unterfuchung iiber den durch Gift veranlaßten

Tod des alten Grafen Effex wurde die Schuld des Leicefter's nicht erwie

fen; aber Alles glaubte daran. da jener außer dem Verfiihrer feiner Frau

keinen Feind befaß.
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fich auf der zur vorführigen Meffe veranftalteteii Ausftellung felbft zu

ertheilt hatte, arg compromittirt fahr wollte nun erft recht die Sache zu

Ende fiihren- und das gelang ihm denn auch fchließlich in allen Ehren.

Goftino brachte die dritte Flafche- welche ganz ausge eithnet ihre Aufgabe

erfüllte, und der Frieden war damit wieder hergefte t. Aber der Sturm

der Höflichkeiten umbraufte mich nun um fo wüthender, nachdem durch den

Erfolg der legten Flafche in meinen Bedrängern die gute Laune geweckt

worden war, Ich fah bald auf meinem Teller die Vögel, welche auf den

felben von allen Seiten her niederregiieten- zu einem Berge gehäuft- und

eines diefer Thierchen warf mir der kleine Bengel fogar in's Gefiait unter

dem lauten Lachen feiner Anverwandtenf welche ganz entzückt iiber das

gxdifträiche Wefen des Jungen waren. Und auch diefes Alles mußte

i e en.

Gofiino kam und fagte feinem errn irgend etwas in's Ohrx worauf

diefer är erlich antwortete, man fo e einige Sägefpähne hinwerfenf es

gleich au?wifchen und die Gefchichte rafch befeitigen."

„O, o! Jetzt aber luftig; es hat ja weiter nichts auf fich! Flavio,

wo wirft Du uns den Kaffee reichen; hier oder im Garten?"

„Ohne Brad."

„Siffignorai Nieder mit den Bäckernl" rief ich, indem ich ein Lachen

erhob, welches fo unnatiirlich heraiiskam, als wollte ich lieber ioüthend

um mich beißen, Signora Olympia wiinfchte hierauf7 daß ich von ihr

einen gebratenen Sperling annähnie.

„Ein Vögelchen mit feinem Schnäbelcheii," fagte fie mirf „und er

ift fo delicat."

f „Da es von Ihnen kommt, Signorina- kann ich es nicht zurück

wei en.“

„Es ift der legte!" feufzte ich aiif im Jitnerften meiner Bruft; „ich

will mich opfern, um ein En e zu machen.“

„Ich danket Signorina; feien Sie aber verfichertf daß es mir ein

großes Opfer ift.“

„Ich werde .Ihnen fiir daffelbe mein gan es Leben dankbar fein.“

Dabei fchaute fie lächelnd über meine Schultern inweg, Ich wandte mich

um und fah den Caplan, welche-rf ftarr wie eine Bildfiiule des Fatums,

zwei Lerchen an den Händen hin- und herfchwenlend fich meinem Gefichte

zuneigte uiid mir feierlich und drohend zurief;

„Diefe werden Sie doch ficher nicht uriickweifen? Ich felbft habe

fie an diefem Morgen gefangen, fie find rifch und fett, wie Sie fie in

Florenz nirgends bekommen; und wenn Sie fie auch dort fändenf fo

wiirde man fie Ihnen unter acht Soldi das Stück nicht hergebeii.“

Er legte mir fie auf den Teller und ftarrte mich dabei fortwährend

an, indem er in einer Anwandlung von Wohlwollen- welches durch das

lehteh wie mir es fchien- überaus rafch wirkende Glas Aleatico noch ftark

vermehrt war, gräulich die Augen verdrehte.

Dann kam der Salat mit harten Eiern, dann die Früchte, dann

das Deffert, dann noch andere Flafchen auf den Tifch und dann endlich

- Gott Lob und Dank! - war das Mahl u Ende. Aber ich [anbe

daß auch meine Sie er wenig Veranlaffung hattenf iiber ihren ieg zu

jubiliren. Man mußte die Hofenf die Weften und die Gürtel lüften, es

war ein Schnaufen und Buften auf allen Seiten; überall fah man fett

glänzende Li pen und geröthete Augen; nur Signorina Olympia, welche

nur geiftige t ahrung zu lieben fchien, war unverändert geblieben und

trug immer eine anmuthige Haltun zur Schau, ja fie zeigte fogar einige

Male iii ernfteren Augenblicken ein ?reundliches Mitleiden mit meiner Lage.

Und unfere Unterhaltung wiihrend des Mahles? Sie war gleich

Null, Sie beftand in einem fortwährenden- inhaltsleeren Wettftreite von

Anbietern Zurückweifen und neuem Anbieten; von: „nehmen Sie" und

von: „ich danke“- von: „Sie effen ja nicht, Sie trinken 'a nicht", und in

einem nervenerregenden Geläcliter- das fich jedes Mal er wb, wenn fie ein

neues Mittel, mia] zum Planen zu bringen, entdeckt hatten.

„Die Gedichte, Olympia, die Gedichte!“ rief Signor Cofimo jeßt

feiner Schwefter zu. „Das Sonett des Calamai."

Jch wandte mich rafch nach Signora Olhmpia um7 um in ihren

Augen die ganze Schwere deffen, was mir drohte, zu lefenp und ich fah

ihr Geficht einen Ausdruck annehmen, der mir Wein verurfachte. Signora

Flavia erweckte in mir daffelbe Gefühlf und fchließliäz glaubte ich felbft

auf dem Gefichte des Knaben etwas lefen u können, das wie Furcht

ausfah. Sie fchauten alle auf Signor Cofimo mit einer andachtsvoll

fragenden Miene, lplößlich aber wandten fie fich alle auf einmal gegen

das Ende der Tafe nach einer Stelle hin.

In demfelben Augenblicke rief Signor Cofimo in aufgeregtem Tone

nach Goftino und diefer erfchien mit zwei Bauern welche en Don Paolo

unter den Armen faßten und ihnf wie einen Mehlfack, aus dem Zimmer

fchleifteii. ,Ich erhob mich erfchreclt und wollte helfenp aber Signor Cofimo

hielt mich zurück, indem er mir mit einer halb fchmerzlichen, halb be

fchämten P iene fagte- ich folle mich nicht dadurch erfehrecken laffen, denn

das fei ein gewöhnliches Vorkommniß,

„Bor ein paar Stunden wird es nicht anders. Herzkrämpfe! Wenn

er fich nur ein Bischen mit Speifen befchwert . . .“

„Aber warum fucht er nicht, fich zu mäßigen?“ Signor Cofimo

zuckte die Achfeln.

„Und befällt es ihn oft?" frug ich.

„Alle Tage! Der arme Onkel!" antwortete niir Signora Olympia.

„Ach es ift eine roße Be chwerde fiir ihn!“

„iind was agt der r t dazu?“

_ „Achlloi rief Signor Co imo. „Das ift es gerade! Sie kennen ihn,

diefen . ., diefen . , . Der Arzt lacht; das fagt der Ar t, wenn Sie es

wiffen wollenx* er lacht. Und als man ihn das zweite al wegen eines

diefer gewöhnlichen Anfälle holen ließ, hatte er, dem ich erft iiberhaupt

die Stellung hier gefchaffen habe - vcrtehen Sie, ich habe fie ihm erft

gefchaffen -, hatte er _die Frechheit- diefem meinem armen Bruder zu

agen: »Herr Caplan, ein anderes Mal müffen Sie den Wein mit Waffer

mi]_>ieii.q Haben Sie nun begriffen, was der Arzt dazu fagt? Aber in

Weißt-HSM hat er nie wieder den Fuß gefth und ch hoffe , . . nicht wahr

a ia '

„Laffen wir den errn entfiheiden!“

„Jm Garten, im arten l“ fagte ich rafch denn ich fehnte mich aus

diefer Bedrängniß hinaus und nach einem Athemzuge in der Herbftluft

um fo mehr, als im fchärfften Gegenfaße zu meinem bemitleidenswerthen

Gefangenfein draußen ein entziiekender Tag war. Und feit zwei Stirn en

beneidete ich die Vögel in dem Bogelherde- die man von dem Hügel her

der gegeniiber lagp ihre anmuthigen Weifen fingen hörte, und die Zug

lerchenf welche tri ernd fich in den Dunftkreis verloren- der auf der Ebene

nach Süden hin lagerte.

Signor Cofimo entfernte fich, indem er mir fagtex er wiirde bald

uriickkehren. Signora Flavia lief dem Goftino nach- welcher fie nach den

chliiffeln zum Holzftalle gefragt hatte; der Knabe lag eingefchlummert

quer iiber zwei Seffeln hin und Signora Olgmgßa fogar verließ mich

eilig, indem fie niir fagte, daß „eine dringen e öthigung fie zwänge,

hinwegzugehen.“

Jch felbft war kaum noch bei Belfinnung. Gefihwollen wie ein auf

geblafener Frofch und mit dent Gefüh e, als ob ich einen eifernen Ring

um den Kopf trägep zündete ich mit: eine Ci arre anf ftreckte die Beine

unter den Tifch lang aus und ließ den Kap auf die Lehne des Seffels

zurückfinken. So hätte ich gerne ein Schläfchen gemachtf denn ich war

gerade dazu aufgelegtf da h'rte ich ein ftarkes Läufen an der Klingel,

ivelche ich bei meiner Ankunft am Morgen gezogen hatte, und meine

Gaftgeber, mit Ausnahme des Don Paolo, kehrten eiligt in das immer

zuriicf und kündigten mir anf daß einige Herren am Gitter des artens

feien und daß man ihnen entge_ engehen miiffe,

„Ich komme; ich komme fofort/t fagte ich halb ini Traume und

bewegte mich automatifch hinter meinen Gaftfreunden her. Goftino eilte

voraus, um zu öffnen, und ich fah auf dein Wege bummelig eine Gruppe

von fiinf Perfonen daherkommen, drei Priefter und zwei Laien, roth wie

die Truthähnef welche fchrieen und aufgeregt thaten, gefticulirend wie die

armen Seelen der Verdammten, während draußen ein Schwarm von

Kindern und Bauern ftandenf die theils auf das Gitter gellettert waren,

theils ihre Köpfe durch die Eifenftangen deffelben zwängten und mit

offenem Munde beobachteten* ions drinnen vorging.

Si nor Cofimo nahm mich am Arme* fchleifte mich vorwärts und

ftellte mich dem Vräpofitus der Siepolenferinnenf dann dem Caplan des

felben, dann dem Vrobft und zuletzt dem Localfchulinfpector Stelloni und

dem Gemeindefchreiber vor.

Wir wurden rafch in die Weinlaube geführtp wo die Bauern Seffel

um einen Steintifch herumgeftellt hatten, und bald nachher erfchien Goftino

mit aufgeftriiffelten Hemdärnieln _ denn er hatte fchon niit dem Auf

wafchen des Gefchirres begonnen - und brachte uns den Kaffee. Man

hätte meinen follenf daß nun eine äußerft lebhafte Unterhaltung fich an

efponnen hätte- aber iin Gegentheile - das Gefpräch blieb höchft dürftig

?imerlich weil der Fremde diefen Herren ein Gefühl der Ehrfurcht einflößte.

Es war ein niiihfeli er Austaufch von kurzen Fragen und einfilbigen

Antwortenx bis endli der Secretär Gemeindeangelegenheiten zur Sprache

brachte. uerft wurde ein wenig Klatfcthetrieben, dann zog der Secretär

zwei Schriftftiicke herausf uni fie von ignor Cofimo unter eichncn zu

laffen- worauf denn diefer auch rafch den Goftino nach dem chreibzeu

fchicite. Er unterzeichnete- indem er gewichtig feine Brille auf die MZ

fehte, und nachher betrachtete er noch eine Weile feine eigene Unterfchri't

init höchft befriedigter Miene, als wollte er Jedem der es hören wollte

fagen: feht, was fiir eine Ordnung in diefem Jahre in den Gefchäften herrfcht,

„Und wie fieht es mit den Boeken aus, Stelloni?"

„Es fcheint- lieber Signor Cofimop daß fie eine immer größere

»Extractiona annehmen; und was das Ueble dabei ift, fie fin bös

artigß. . ." antwortete Stellonif indem er die Nafe in die Höhe zog und

die eine übereinanderfäilug. Von da an begann das Gefpräcb fich zu

beleben, Und es warf als hätte Stelloni mit feinem 1-Gxtraction- den

Grundftein zu einem großen Gebäude gelegt, denn der Wräpofitus der

Sinpolenferinnen begann fogleich von feinen „ekftatifchen“ Blumen zii

redenf welche er fchon in das Haus geftellt habe aus Furcht vor dem

Reif. Sein Caplan aber fagte mir, daß er kein „Agrarier“ feif denn er

habe nie Limonen in feinem Garten in die Höhe bringen können; und

Stelloni ließ mich wiffenf daß er vor Jahren viel auf die Jagd gegangen

feif aber fehr habe er fich „reffervirt“, ein wenig feiner Beine wegen, die

nicht mehr recht mitkommen wollten, hauptfächlich aber, weil fein fehr

tüchtiger Hund „fich des Augenlichtes entfchlagen" habe; wie es fcheine,

fei [das durch die in den Siimpxen geholte Feuchti eit verurfacht. Hin

fichtlich der gemifchten Schulen emerkte er, daß ie fehr went Koften

verurfachten, daß ihm aber der „Communismus" des männliZc-n und

weiblichen Gefchle tes durchaus nicht gefiele. Und Signor Cofimo endlich
um nicht zurückzu fehenf beklagtef daß er mir nicht die „FontänenlEKänfte

eigen könnte, welche fie um den Teich herum angebracht hätten, weil die

Schlüffel zu dem „Mafchinismus“ in der Schublade des Caplans lägen.

Signora Flavia fchaute uns etwas geiftesabwefend zu; fie hatte die

Augen voll Schlaf und riß fie immer wieder gewaltfam auf befonders

wenn aus der Küche wo Goftino am Aufwafchen warf das K appern des

Gefchirres etwas allzu lebhaft herausfchofl. Signora Olympia aber,

we che wohl keinen Gefallen an der i rer unwürdigen Unterhaltung Viad

ging im Garten aux und ab und lie ihre Blicke zärtlich über ihre lu

men hinfchweifenf is fie fchließlich vor einer Monatsrofe Halt machte,

zwifchen deren Blättern zwei Bienen fummten. Hold flötete fie: „O, ihr

ieben Thierchen!"

"3U
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»Die ihr nippt bald dort. bald hier.

Jede Blum' nur fliith ftreifend.

Ekel fchafft euch folche ier

lind ich fag . . . c

..Immer ift fie poetifch. die Signora Olhmpia." rief dcr Bräpofitus

der Sinpolenferinnen. ..immer poetifch. Sind diefe Verfe von Ihnen.

Signora Olympia. find fie von Ihnen?“

..Ießt. Olympia.“ fuhr Signor Eofimo in die Höhe. ..wenn es jeßt

nicht kommt. wird es dann zu fpät. Das Sonett des Ealatnai! aber

rafch! denn es ift wirklich fchön!"

..Es ift wundervoll.“ bemerkte der Vräpofitus. ..Ich felbft. fehcn

Sie. habe es ganz im Kopfe. fo daß ich es auffagen könnte. als hätte

ich es gedruckt vor mir.. .. Ich habe noch nie etwas Aehnliches gehört!"

.Du freuft dich. junges Kind und doch erwartet

Dich fchoti der heil'ge Geift . . . u

..Ah. bei Gott!"

..Berßlzucht fchön!“

Der räpofitus toarf einen zürnenden Seitenblick auf dcn Eaplan

iind Signora Olympia fchickte fich ebett an. das fo erfehnte Sottctt zu

declamiren. als unter der Thiire dcs Haufe-s Don Vitola fichtbar wurde.

Seine Kleider. feine Arme. fein Mund. die Au cn. die Haare. kurz Alles

fihlotterte an ihm und er ftand auf der Schwc c. die Blicke feft anf dcn

Boden gcheftet.

Alle gingen ihm entgegen. um ihn zu bcgliickwünfchen und zu fragen.

wie es ihm inge,

..Das. erz. meine Yrren. das Herz!" Dabei drückte er feine Hände

auf die linke Seite der ruft. vet-drehte die Augen und verzerrte den

fMund. als hätte ihm ein Krampf den Athem benotnmen.

rug er:

„Eofimol hat fich auf dem Vogelherd noch etwas gefangen?"

..Noch fünf. Don Paolo!" rief Goftino aus der Küche heraus.

..Fünfl Dann haben wir es heute auf fünfzehn gebracht!“ rief

Don Paolo. fich wie durch ein Wunder wieder belebend. „Goftinol den

Stock und den Hut!"

Signor Eofimo winkte uns mit dcn Augen. daß auch wir nach dent

Vogelherd gehen follten. um dem Bruder eine befonders angenehme Auf

merkfamkeit zu erweifen. aber die drei Priefter warett fo kühn. fich unter

dem Hinweis. daß es bald zur Veipcr läuten wiirde. loszumachcn und

fo gingen denn wir vier: Sigttor Cofimo, der Secretär. der Localfchul

infpector Stelloni und ich. allein. zur großen Genugthuung des Don.

Vaolo. welcher mit großen Schritten vorausging uttd niir dabei erzählte

daß er einen fchönen männlichen Gimpcl für den Viior von San Gaggia

aufbewahrt hätte und daß ich ihm einen Gcfallett erweifen würde. wenn

ich denfelben Icncm brächte.

Iedoäi die Zeit vcrftrich. Es hatte fchon drei gefchlagcn; um fechs

Uhr ging der Zug. vom Dorfe zu der Station brauäfte utatt dreivicrtrl

Stunde und ich wollte auf jeden Fall doch noch ein wenig mit meinem

Freunde. dem Doctor. zufammcniein. wollte hören. was er mir zu fagen

habe. wollte nteiite Seele durch die Erinnerungen unferer Jugendzcit cr

frtfchen und wollte. vor Allem. mich von der Reinigung befreien. welche

nun bald alle Grenzen u überfchreiten begann.

..Ich . ., Si nor ofimo. entfchuldigen Sie mich. aber ich muß cin

mal in's Dorf ge en.“

..Brauthen Sie irgend etwas?"

..Iak . . . ich habe keine Eigarren mehr!"

..Hier ift noch eine halbe . . X") fchrie der Localfchulinfpector Stelloni

gleich heraus.

.. ch möchte auch eine Voftkarte fchreiben."

. 'ch muß Sie darauf aufmerkfam machen." fagte der Scerctär.

..daß Sie jetzt wohl den Verkauf verfchloffen finden würden.“

. ch gebe Ihnen eine und Sie fchreiben fie. wenn wir nach dem

Haufe lzurückkehren.U fagte niir Signor Eofimo.

nnüßes Bemühen! Es wäre gerade fo viel gewefen. als hätte ich

dem Hausherrn eine Ohrfcige gegeben. wenn ich ihm von meiner Ver:

abreduttg mit dem Arzte geredet hätte.

..Jetzt zum Vogelberde! Aber ich möchte die Herren bitten. ein

wenig fchnell. wenn es Ihnen nicht unangenehm ift.“

..In einer halben Stunde geht ntan hin. hält fich dort auf und kehrt

wieder zurück." fagte Don Vaolo.

Und wie Schafe ogen wir hinter ihm hinauf. Er hatte. belebt

durch feine Leidenfchaft. im Handumdrehen feinen Herzkrampf überwunden

und fiihrte uns auf einem ganz fteinigcn Fußwege den Hügel. dcr fo fteil

'koar wie der Ealvarienbcrg. hinan. fo daß wir nicht wenig außer Athem

amen.

Auf der Vogelhütte gab es zunächft eine heftige Scene. weil wir

den Wächter fchlafend vorfanden. Mau hielt fich dort eine halbe Stunde

auf. fing aber nichts in der ganzen Zeit. während welcher Don Vaolo.

der unverwandt durch das kleine Fenfter fchaute. uns jeden Augenblick

zutief: ..Stilll -- es zeigt fich etwas!" Er felbft jedoch war durchaus

nicht ftill. fondern zählte uns mit halblautcr Stimme die überaus wich

tigen und vervollkommnetcn Einrichtungen auf. die er in feinem Vogel

herde angebracht hatte. Endliä). endlich hatte Gott mit uns Erbarmen

und wir gingen wieder weg.

Aber wir kehrten nicht direct nach dem Haufe zurück. denn Sigttor

Cofimo wünfchte niir feine neue Anpflanzun. und dann das ausgerotete

Wäldchen zu zeigen; von da wünfchte Don *Zaolo nach dem alten Vogel

herde zu gehen. um mich den Vergleich mit feinem neuen aufteilen zu

Dann aber

_ 7') In Italien werden die Regiecigarren gewöhnlich in zwei Hälften

gefchnttten und fo von beiden Seiten geraucht.

laffen; und Stelloni bat. vier Schritte weiter. daß wir mit ihm auf den

Hügel ftiegen. von wo aus er mir fein Haus drunten zeigen wollte, lind

wer weiß. wo mich das Unglück noch hingeführt hätte. wenn nicht die

Glocken. die ich diesmal fegnetc. zur Vefper zu läuten begonnen hätten.

Run ftürzten wieder Alle in großer Eile den Hügel hinab. wcil

ohne den Signor Eofinto und ohne dcn Stellvni titan um keinen Vic-is

auf dein Ehore begonnen haben würde. Itn Haufe mußte mancrft noch

einen Trunk nehmen; dic Frauen erwarteten uns fchon zum Kirchgang

gerüftetx Goftino frug. um welche Zeit er anfpannen folie uiid wir gingen

danti in die Vefper. eili en Schrittes. denn es war fchon fpät geworden.

Als ich. an dem fIlrme der Signora Olnmpia. in dcr Mitte meiner

Schergcn. dcn Vlaß überfchritt. fah ich von Weitem den Arzt vor der

Apotheke fitzen und niir zuwinken. als wollte er fragen:

„Nun“.M

Ich erwiderte fein Winken durch ein Achfelzucken.

..Ich kann mir nicht helfen."

Er fchiittelte lächelnd das Haupt uttd nahnt die unterbrochctie Unter

haltung ntit einem Bauern wieder auf. der ihnt zur Seite fuß.

Auf dem Choke pflanztcn fie mich auf dem Ehrenplaße inmitten

der Säugergruppe auf und dort ftattd ich ttttti inmitten eines erftickendcn

.Haufens gepeinigt von Knoblauchdüften und von einem Gebriill. welches

wie Schläge auf die Ohren witkte. Auch ich begann inmitten diefer Be

feffenen meinen Mund weit aufzurcißen. fchon um den Bauern ein wenig

Genugthuung zu geben. welche mit hervorquellcnden Augcn hinter ihre

Bulle gereiht ftanden und mich uttvcrwandt attftarrten. toohl weil fie von

mir irgend eine Auffehen erregende That erwarteten. wie fie bei folcher

Gelegenheit ein Fremder eigentlich loslaffen müßte. Aber in Wtrkltchkctt

fang ich nur fchwach mit. fo daß auch Signor Eofimo. als ich mich wei

gerte. mit ihtn und dem Striloni zufatttmen in das Trio für die Anti

phonie einzutreten. nicht wcitcr in mich drang.

lind meine Bewunderer. welche auch nachdem Alles beendigt war.

mich toeiter unverwandt anftarrtcn. wiirden ernftlith enttäufcht gewefen

fein, hätten fie tnich niit den Anderen in die Vrobftei eilen fchen. wo der

Vrobft mit Gewalt und unter der Drohung. böfe zu werden. wenn wir

cs nicht annähnten. einen Schluck Aleatico aufnöthtgte.

Der Vtäpofitns der Siepolenferinnen fing dann mit drei Bauern

cine Briseola*) zu fpiclcu an und wir fchickten _uns an. heim zugehen...

.Wollen Sie dcttti nicht einmal eine einzige Nacht bleiben?" frug

mich Signor Eofimo. indem cr fich vor niir aufpflanzte und ntich mit

flehenden Augen mufterte.

..Unmöglich!l" Das rief ich utit folcher Smitrfc. daß es tttir felbft

nachher leid that. denn auf diefe meine Zuriickweifung hin. die .ich ihm

wie eine Beleidigung in's Geficht fchleuderte. ftand er ganz verblüfft und

verdoitnert da. . '

„Ich glaubte nicht. . . daß ich Sie beleidigt habe. . . Entfchuldtgen

Sie nur!"

Der arme Teufel! Er hatte Recht. Ich fagte ihm einige fcherz

hafte Liebenswürdigkciten und fein Gemüt() beruhigte fich bald wieder.

Ia. er blieb fogar. nachdem wir kaitnt auf den K'i-.chhof herausgctretcn

watcn. bei einem Waffelverkauf ftehen und füllte mir mit Gewalt die

Tafchcn. indem er felbft _leicb ganze Hände voll hinein pfropfte,

Es wurde fpät. Lkis wir wieder iiber den Markt gingen. grüßte

mich der Doctor. mich bedeutend. daß wir uns ttutt wohl erft in Florenz

wiederfehen tvürden und ich fchritt wie ein Hoehverräther weiter. der. von

der Gewalt umringt. fieht. wie feine Verwandten uttd Freunde-zärtlich

ihm die Arme ciitgcgcnftrcckcn und ihnen doch weder einen Katz. noch

eine Umarmung fpenden darf. bevor er von ihnen. vielleicht auf immer.

fcheidet. Ich wandte mich zurück und fah von Weitem den Freund. toelcher

mir ein ..Lebewohlllt fagte. . _

Goftino hatte fchon angefpannt. und bei diefem Anblick fcbtckte ich

eittcn Freudenfeufzer zitat Himmel. der fo tief aus dent Herzen kattt. daß

ich fogleich auch feine gute Wirkung auf meinen phttfifchen Zuftand ver

fpiirte. Ich hatte eine Erleichterung in dcr That tiöthig. denn ich war

in einer bcdauernswerthen Verfaffung. Ich konnte mich kaum nin auf

recht erhalten naäi der abfpanncndcn und fortwährendcu Bewegung diefes

Tages; mein Mageti war nicht in Oidnung -- ntan begreift deu Grund -

das Haupt brannte mir und es tvar mir. als hätte ich Blei in den Glie

dern, O. wär' ich doch daheim geblieben! . . .

Aber der Seufzcr blieb mir halb in der Kehle ftcckett. denn es_katn.

während ich mia) im Wagen zurechtfeßte. Signora Flavia gcittcffeneti

Schrittcs auf ntich zu und hub. wiihrend die anderen Hausbcwohner un

beweglich zuhörten. folgendermaßen zu fprechen an:

..Da Sie die Höflichkeit felbft find. thnn Sie uns vielleicht auch

einen Gefallen. Sehen Sie. ich habe Ihnen hier auch fchon eine Lifte

gemacht. damit Sie nichts vergeffeu." lind fie las im Däntmcrlichte:

1. Zu dem Brillenmacher an der Ecke vom Kornmarkt. die Brille

der Signora Amal-a. damit cr das erbrochene Glas herftelle . .. Goftino

hat fie in der Tafche und wird fie hnrn auf dem Bahnhof geben.

2. Fünf Meter - oder auch fechs Ellen. wenn Sie es fiir beffer

halten - von jenem Stoffe von Ihrem Anzuge uiid er foll es ant Donners

tag durch den Landboten . , .“

..Haft Du ihm num wegen des Vogelleimes aufgcfrhricbcn. Flavia?"

..Ich habe Alles aufgcfchrieben; fet jeßt ruhig. . . , durch den Land

boten fchicken. weliher außerhalb der Varta Frediano. dort. wo das Schild

ift: »Remife und Stallung-. gewöhnlich einftcllt."

..lind wegen des Weines?" frug Signor Cofimo.

..Das kommt jeßt."

..3. Dem Weinhändlcr Scatizzi im Borgo Ogniffanti - Sie werde

*j Italienifches Kartenfpicl.
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ihn gewiß kennen * auszuri'chten. daß. wenn er noch eine Ladung von

jenem Weine wolle. jetzt eine da fei."

..Aber Du haft es alfo doch wegen des Vogelleimes und ioegen des

Staareu vergeffen?m fagte Don Paolo ungeduldig.

..Jeßt kommt Deine Sache daran:

4. Drei Pfund Vogelleim von dem in jenem Durchgange. welcher

von der Via Calzaioli nach dem Ghetto geht. . . Haft Du den Topf in

den Kalten gethan. Goftino?"

..Siffignora; aber beeiken Sie fich etwas. fonft wird es zu fpät."

..5. Einen Gimpel zu dem Prior von San Gaggio zu tragen."

..Haft Du ihn genommen. Goftino?"

„t a. Herr Paolo! Er ift unten an die Radachfe gebunden."

..Und grüßen Sie mir ihn! Ja?" fagte mir Don Paolo. ..und

jagen Sie ihm. daß ich heute fünfzghn gefangen hätte und er foll mir

doch jagen laffen. was fie auf den ogelherden dort unten machen."

..llnd hier." fagte die Signora Flavia. indem fie auf ein großes

Bündel wies. welches hinten auf die Kalefihe gebunden war. ..hier habe

ich Ihnen ein wenig von dem Feldfalat mitgegeben. welcher Ihnen. wie

Sie vorher gefagt haben. auch zu Haufe immer fo gut gefchmcckt hat."

..Aber . . . . in der That . . . . meinen Dank. Signora Flavia. beften

Dank. meine Herren."

..Und das." jagte Signora Llhnipia. an meine Seite tretend. ..das

mögen Sie zum Andenken an mich nehmen." Und fie reichte mir ein

vier-fach zufammengefaltetes Blatt. indem fie niir dreimal feft die Hand

fchüttelte: ..Glückliche Reife“.

..Leben Sie wohl. leben Sie wohl. meine Herrfäjaften."

..Auf Wiedezfehen.“

..Glückliche eife!"

..Nichts für ungut wegen der Bewirthung."

..Denken Sie an uns.“

..Kehren Sie recht bald wieder.“

..Adieu. meine Herrfchaften. Adieu!“

Goftino gab dem Pferde einen leichten Schmitz mit der Peitfche und

es ging in Galopp davon.

..Aaaahl . . . Wie geht es. Gofiino!"

..Wie foll es gehen? Zehn Lite im Monate und dabei fchinden fie

Einem auch noch das Fell ab. Herrgott im Himmel!“

..Ein fchöner Abend!“

„Ja, Herr! Schönes Wetter!"

Kaum war ich außerhalb des Dorfes angelangt. fo warf ich einen

Blick auf die Erinnerungsgabe der Signora Olympia und machte meiner

Bruft durch eines jener Gelächter Luft. die einen ehrlichen Chriftennienfchen

wieder gefund machen können. Es war das Autograph des Sonettes

von damals. als fie den Sohn des Calamai zum Geiftlichen einkleideten.

Nur. der Hauptfiadt.

Dramatifche Aufführungen,

..Bürgerlicher Tod.“ Drama in fiinf Arten von Ma

..Der Pfarrer von Kirchfeld." Volksftiick in fiinf

L. Anzengruber.

..Echte Volksftücke“ zu fchaffen. gehört mit zu den ganz befonderen

Aufgaben der ..Dichtung der Zukunft". und wie man in den jugendlichen

Kreifen. welche von derfelben fingen und weiffagen. mit frommer Sehn

fuiht nach dem Meffias der Romandicbtung ausfchaut. wobei wohl Man

cher. der ein recht unreifes aber ..ungeftümes und wuchtiges" Werk ver

broeheu hat. fich 'chou als folcher fühlt. fo glaubt man auch fiir das

Drama fchon die orboten einer neuen Zeit unter fich zu haben und

jubelt jedem Verfuche. auf diefem Gebiete abfonderliche Wege eiiizufchlagen

und abfonderliche Gedanken vorzubrin en'. enthufiaftifch zu. Auch wenn

diefe Berfuche vollftändig mißluugen ind. auch wenn fie. anftatt das

realiftifche Drama der Zukunft. das ..echte Volksftück" anzubahnen, ledi -

lich die alten Untugenden verfchollener Rührdramatik auf's Neue auf d e

Bretter bringen, Es ift in der That nur ein tendenziöfer Enthufiasinus.

mit dem folche dramatifchen Ereiguiffe von der lauten Anhängerfchaar der

..Zukunftsdichtungtt entgegen genommen werden. und man darf fich nicht

von ihm blenden laffen. auch wenn man felbft die Ueberzeugung hegt.

daß mit der jeßigen dramatifchen Schablone gebrochen werden muß. Bis

1th hat man es lediglich zu diefer negativen Ueberzeugung gebracht; po

fitive Anfänge für das ..Drama der Zukunft“ find noch nirgends in der

deutfchen Literatur. auch in der jüngften nicht. bisher gelungen und der

Einzige. der fiir die Zukunft als Dramatiker hindeutend wirkt. ift ein

Ausländer: been.

So hat fiäi auch die Erwartung. mit der man dem erften Drama

des Volksdichters Max Kreßer entgegenfchaute. nicht befriedigt gefunden.

und der Beifall. den es trotzdem fand. ift ein gemachter gewefen. Es ift

traurig genug. daß auch in den Kreifeu. die ihn fpendeten. gemachter Bei

fall möglich ift. denn gerade fie find es. die auf kritifche Wahrheit und

Offenheit .und auf Befeitigung des literarifchen Cliquenwefens in jeder

der zahlreichen Brofchirren. mit denen fie die Literatur zu reformiren hoffen.

hiiiweifen. Und fcharfblickend genug müffen fie doch fein. um einzufehen. daß

nicht nur die Borausjeßungen. auf denen das Kreßer'fche Drama beruht.

K r e h e r. -

ufziigen von

nnmihlgtliche und gekünftelte find. fondern daß auch abgefehen von einigen

gefchi gemachten Epifoden die ganze Führung der dramatifchen Handlung

der Folgeriäitigleit und des Zufammenhanges entbehrt, Maucher gut

gelungener Einzelheiten wegen darf man aber ein in der Anlage verfehltes

draniatifihes Werk nicht loben wollen.

, Max Krejier hat in feinem ..Bürgerlichen Tod" dafiir plädirt. daß

auch dem gemeinen Verbrecher. wenn er feine Strafe abgebiißt und

feine Schuld wirklich bereut hat. die bürgerliche Gefellfchaft nicht oerfihloffen

bleiben dürfe und hat ur Begründung hierfür die Thatfache dramatifih

illuftrirt. daß neben diefen Unglücklichen ja fo viele Schuldi e. die niemals

ihr Verbrechen durch Erduldung einer Strafe fiihiiten. in er Gefellfchaft

Geltung und Anfehen behalten. Er ftellt uns einen jugendlichen Fälfcher

nnd einen alten Gewohnheitsdieb vor die Augen. die beide eben aus dem

Zuchthaufe entlaffen find und trop der edlen Gefinnung. die "ie in ihrem

anzen Thun und Reden nun an den Tag legen. doch von einem wegen

?einer bienfihenfreundlichkeit berühmten Biedermanne in die gefellfchaft

liche Acht gethan werden. Diefer Biedermann ielbft hat dabei eine unge

fühiite Todesfündc auf dem Gewiffen. Mit diefer für eine dramatifäje

Handlung fchon vollftändig und überreicblichen Gegenüberftellung verknüpft

er außerdem noch den Kampf um ein Mädchen. den der entlafjene Sträf

ling und ein bürgerlich unbefcholtener Gegner zum Austrage bringen.

Das Stück endet tragifch. mit einem allgemeinen Selbftmorden. was bei

der Ueberfiille von fchweren Conflicien allerdings nicht anders möglich war.

aber diefer tragifehe Ausgang bewirkt doch durchaus nicht eine wirkliche

dramatifihe Löfung der allerdings etwas plump geftellten Fragen. fondern

läßt dem Zufchauer nachher fo gut wie vorher das nnentfchiedene Dilemma

in der Seele. Denn der Dichter hat non vornherein den Hauptgrundfaß

vernachläffigt. daß ein gemeiner Verbrecher nie ein dramatifcher Held

werden kann. Die Reue. die er fpäter zeigt. kann wohl das Mitleid der

Zufchauer erwecken. nic aber ihre feelifche Erhebung herbeiführen und ohne

diefe ift keine dramatifche Spannun und keine dramatifche Wirkung mög

lich. Selbft wenn die weibliche Lie e. wie der Dichter es ausgeführt hat.

fiä) über die frühere Schuld erheben und hinwegfeßen kann. wird doch

nie das moralifche Bewußtfein des Zufchauers dadurch befriedigt. und

auch die vielleicht gefchickt durchgeführte Bertheidigun des Verbrechers

und der gefchickt motivirte Antrag, daß die bürgerli e Gefellfchaft ihn

nicht für immer ausftoßen darf. find keine dramatifchen Elemente. Der

tragifche Held muß das moralifche Recht für fich haben. muß mit dem

Bewußtfein kämpfen. daß er Recht gethan hit und wenn er Forderungen

ftellt. diefe mit Recht ftellen darf; das kann aber ein gemeiner Verbrecher

nie. denn der Grundfaß. daß init der Abbiißung feiner Strafzeit jeder

Vorwurf von ihm abgewälzt fei und er daftehe. wie früher. ift fo äußer

lich niid beruht fo fehr lediglich auf Gefeßesparagraphen. daß er nie zu

einer innerlichen dramatifchen Motivirung werden kann.
Dazu kommt noch. daß der Kreßerifche Held diefen Gruiidfaß nicht

einmal offen vertritt. fondern er will fich wie ein Dieb in der Nacht wie:

der in die bürgerliche Gefellfchaft einfihleichen; er verbirgt fein Verbrechen

und feine Strafzeit fehr vorfichtig und ift entrüftet über das Entfenen.

mit dem man ihn betrachtet. als Alles zu Tage kommt. lkreper hat alio

nicht einmal ielbft fein Problem kühn und unerfchrocken aufzuftelleii ge

wagt. fondern huldigt einem fo verfchämten Realismus. daß man nicht

ioeiß. ob er wir :ich neue dramatifche Gedanken einführen will oder nicht.

Auf jeden Fall ift er in der Ausführung der Handlung. befonders in

ihrer Beendi un - Löfun kann man ni>ft fagen - fo riihrfelig. daß

er in diefer .inßicht fiiherli nicht neue Bahnen befchritten hat. fondern

iin Gegentheile in glücklicher Weife iiberwuudene Stimmungen zurückfällt.

Das Volkstheater. auf dem wir nun fchon fo manche ..neueM Berfuche

u bewundern Gelegenheit hatten. kann fich alfo auch diesmal nicht

fchmeicheln. zur Eröffnung einer reichereu und reinereu dramatifchen Zu

kunft gedient zu haben.

Das ..Deutfche Theater" hat dafür in derfelben Zeit einem echten.

wenn auch nicht mehr neuen Volksftücke Aufnahme gewährt. dem Anzen

gruberifchen ..Pfarrer von Kirchfeld.“ Wie ein dramatifcher Weihegefang

berührt diefes herrlichfte Drama des öfterreichifchen Vollsdichters unfere

Seele nach den verworrenen Declainationen. die wir aus dem Munde

des Berliners hören mußten. Auch diefer Pfarrer ift ja ein Verbrecher.

der voll und ganz feine Miffethat abbüßen und den Becher des Leidcs

bis auf den Grund leeren muß. Auch er wird aus der Gemeinfchaft

ausgeftoßen um der Schuld willen. die er gegen Stiftungen und Verord

nungen beging. Aber er bleibt Sieger. wenn auch nur in nioralifchem

Sinne. weil er mit feinem Gewiffen für feine Thaten einftehen will und

einftehen muß.
Wir haben fchon Anzengruber's ..Giiviffenswurmt' auf diefer Bühne

in*vortrefflicher Aufführung gefehen und feiner Zeit ausführlich hier be

fprochen. Der ..Pfarrer von Kirchfeld". in Berlin fchon öfter. wenn auch

an weniger ausgezeichneter Stelle und niit geringerer Sorgfalt aufgeführt.

ift noch mehr als jenes Stück ein Culturkampfdrama. weil es den ver

ordneten Diener der Kirche öffentlich in dein Kampfe begriffen darfiellt.

den dort der Privatmann. der einfache Bauer. in feiner Seele um Ans

trage bringt. aber es ift nicht weniger als jenes zugleich ein ebensbild

von ergreifender Innigkeit und dabei bewunderungswürdigem Realismus,

Das Thema ift fo klar iind einfach geftellt. die Handlun fo folgerichtig

und zufanimenhängend geführt. Der Pfarrer. ein Hirte einer Gemeinde

in edelftem Sinne des Wortes. wird nur einen Augenblick irre an fich

felbft. um fofort. nachdem er mit fich felbft in mannhafter Weife gerungen.

fein Gewiffen als alleinigen Führer wieder in die alte Stelle eintreten zu

laffen. Und dabei fchtniegt fich die äußerliche andlung fo fchön und

wahr um dielfen inneren Kampf des Helden. as Bauermädchen. das

einen Augen [ick in dem jungen Pfarrer die Sehnfucht nach irdifchein

Glücke wachrief. findet fo einfach und naiv von felbft den richtigen Weg.
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Offene Briefe und xintworten.

Zum letztetimal die Frauenerfcheinnng in der „Hexenküche“.

In Nr. 43 der „Gegenwart" verfucht ein Herr b'. W'. in jedenfalls

dankenswerther Weife die von mir gegebene Erklärung der Frauenerfchei

nun in der „Hexenküche" zu widerlegen. indem er auf die fa enhafte

Lilith hiuweift und behauptet. Goethe könne in jenem Bilde fehr ioohl

diefes „Fräulein" habe darftellen wollen. Zunächft fei Herrn l4'. W. die

Verficherung gegeben. daß mir die Lilith keine unbekannte Periönlichkeit

ewefen. daß ich auä'.) nicht erft durch Loeper's ..Faufterklärungentt die

Bekanntfchaft diefer Dame emaiht habe; wenn ich diefe Lilith gar nicht

erwähnt. fo gefchah es deshalb. ivcil diefelbe niemals für diefe Frauen

erfcheinung herbeigezogen worden. und weil fie für die vorliegende Frage

ebenfo bedeutungslos ift wie Eva. auf die von früheren Erkläiern hin:

gewiefen worden war. Was nun die Meinun des Herrn b'. A7. anbe

trifft. daß das ..himmlifche Bild" fehr wohl Lilith fein könnte. fo will ich

nur darauf hinweifen. daß auch Lilith niätt in fechstägi er Plagearbeit

gefchaffen wurde. fondern am fechften Tage nach vollbra ter Schöpfung.

Im Uebrigen verweife ich auf meinen Auffah. dem ich nichts hinzuzufeßen

habe. Wenn Herrn li'. lit'. die hohe fijmboliiche Bedeutun der Frauen

erfcheinung nicht einleuchtet. fo liegt das vielleicht an der P angelhaftigkeit

meiner Darftellung; aber wenn er jeden Punkt meiner Beweisführung

erwogen hätte. fo wäre ihm der Einfall gar nicht gekommen. Lilith in

dem ..Inbegriff von allen Hinimeln“ zu erblickt-n. Denn mindeftens

hätte er den Verfuch machen follen. all' die verfchiedenen Vorgänge.

welche an die Erfcheinung anknüpfen. in eine begreifliche Beziehung

u Lilith zu fehen; denn er wird doch wohl nicht annehmen. daß Goethe

fich bei all' den Einzelheiten nichts gedacht habe.

Aber fchon zu viel hierüber. Eugen Reichel.

Yotizen.

um alle Seelenwirrniß zu vermeiden wieder Wurzelfepp. diefe realiftifchfte

Figur des Stückes. ihn vorher verbauen wollte.

Der Enthufiasmus. mit dem die Berliner jeßt diefes Stück auf

nahmen. hatte feinen Grund durchaus nicht mehr in jener Culturkampf

ftimmung. der es wohl feine Entftehung verdankt. fondern lediglich in der

dramatiichen Wahrheit und Einfachheit des Kunftwerkes. Und als folches wird

Anzengruber's Drama ftets wirkungsvoll bleiben. fo wirkungsvoll und ein

dringlich. wie die allgemeiiten Wahrheiten. die es predigt. Daß die vor

trefiliche Aufführung ini ..Deutfchen Theater“ jenen Enthufiasnius mit

erzeugte. ift nicht zu beftreiten. O. Z.

..Mit fremden Federn.“

Luftfpiel in vier Arten von Earl Schönfeld.

(Berliner Theater.)

Ludwig Barney hat einmal fehen wollen. bis zu welcher Grenze

die Vorliebe des Publikums für fein Theater reicht. Er hat ein lang

weiliges Stück fo langweilig als möglich fpielen laffen. und das gelang

weilte Publikum wußte am Schluffe des vierten Aries noäi nicht. ob es

ruhig weiter gähnen oder durch diseretes Zifihen fein Erwachen bemerkbar

machen follte. Ludwig Varna!) kann mit feinem Erfolge zufrieden. er

kann fogar ..glücklichM fein. denn die Probe hat erwiefen. daß der durch

frühere Leiftungen erworbene Credit noch für manche unvorhergefehene

Unfälle ausreicht.

Da es dem Dichter Schönfeld offenbar fern gelegen hat. ein drama

tifchcs Kiinfhverk zu fihaffen. fo wird es genügen. dem Schaufpieler Schön

feld kurz und bündig zu lagen. daß er von den erften Anfanqsgründen

der Bühnentechnik keine Ahnung hat. Sobald fich aiif der rene eine

Thüre öffnet. bekommt man einen Todesfchreck. weil die am wenigften

erwarteten Perfonen ftets im drin endfteu Momente ohne irgend einen

anderen Grund als den. daß fie Kerr Schönfeld gerade auf der Bühne

braucht. zum Vorfcheine kommen. Günftiger fteht es fchon mit dem Ab

gange der Leute. die ihre Schuldigkeit gethan haben. Das Zimmer. in

dem fich die ganze Handlung abfpielt. ift nämliäi außerordentlich fchlau

eingerichtet. Es hat unächft eine Veranda mit Gartentifch. Stühlen und

Zeitun en. Sobald ich nun ein paar Menfchen im Vordergrunde irgend

etwas nerhebliches zu fageii haben. verfchwinden die Uebrigen pflicht

fchuldigft im Hintergrunde. um frifche Luft zu fchöpfen oder Zeitungen

zu [efen. Handelt es fich aber um etwas ganz Geheimes. fo ift durch

ein Blattpflanzenarrangement um einen Divan herum für ein Laufiher

pläßehen geforgt. wie es hübfcher und zweckmäßige-r gar nicht gedacht wer

den kann. Der Zufchauer weiß nicht. ob er fich mehr über feine eigene

Klugheit freuen. oder über die Dummheit der agirenden Perfonen ärgern

foll. die Fräulein Pallatfchek's niedliches Gefiihtehen. über einen Eamelien

bufch hinweglugend. durchaus nicht bemerken wollen. Es ift iiberhaupt

geradezu erftaunlitlt. was die Leute Alles nicht fehen. nicht denken und

nicht thun müffen. damit das Stück zu Stande kommt. Der eine Vetter

fchicki dem anderen als Erträgniß eines gemeinfchaftlich nachgefuchten

Patentes eine Million. und der zu begliickende Empfänger glaubt bis in

den vierten Act hinein. es werde von ihm. als unbefugten Ausnußer be

fagten Patentes eine Abrechnung verlangt. die ihn ruiniren muß. Ein

auftralifcher Naturburfche mit ftark gebräuntem Teinte. ungehobelten

Manieren und falfcheii Melodien verwechfelt bei der Brautwerbung die

ältere Schwefter mit der jüngeren und ift drauf und dran. fich für das

ganze Leben unglücklich zu machen. bis ihm endlich am Rande des Ab

grundes. d. h. am Schluffe des vierten Aetes einfällt. daß er doch eigent

lich nur zu fagen braitäit: „Ich meine nicht die Hedwig. fondern die

Theffa". um einer der beneidenswerthefien Sterblichen zu werden. und

nebenbei noch das Glück eines etwas angealterten Onkels zu machen. der

die verwechfelte Hedwig höchft nothwendig zum Heirathen brauchlt. wie er

fich gefchmackvoll auszudrücken liebt. amit diefem ftarken t ufgebote

uter und ungeichickter Menfchen das Gejenhild nicht fehle. fehleicht von

?Zeit zu Zeit ein iihwarzer Italiener und Eompouift über die Bühne. der

eigentlich gar kein Italiener. nicht aus Meifina. fondern aus Meißen.

und auch kein Eomponift. fondern ein Mufikalienfälfcher ift. fich nm eine

der beiden Töchter. gleichvjel welche. bewirbt und fchließlich entlarvt und

hinausgefchmiffen ivird. Damit ift der poetifchen Gerechtigkeit Genüge ge

fchehen und der Vorhang verhiillt mitleidig die mißbrauchte Schaubühne.

Da wir nicht iiber den künftlerifchen Credit Ba'rnah's verfügen.

haben wir es abfichtlich vermieden. einen geordneten Ueberblick der Hand

lung zu geben und fo eine ähnliche Probe mit der Lanqmuth des Lefers

vorzunehmen. Daß die fchaufpieleriichen Kräfte des Berliner Theaters

nicht ausreichten. um aus Drahtpuppen Menfchen zu machen. ift felbft

verftändlich. Jedenfalls gab der erfte Unglücksabend des neuen Theaters

Gele enheit. in der Schwefter der Sorma. Fräulein Hedwig Pallatfchek.

ein rifches Talent kennen zu lernen. dem wir wünfehen wollen. daß ihm

der Stil der Schwefter nicht zur Manier werde. dll.

Ueber die Wiedervereinigung der chriftltchen Kirchen

Sieben Vorträge. gehalten zu Miinchen iin Jahre 1872 von I. v. Döl

linger. (Nördlingen. E. F. Beck.) - Dem Verfaffer geht es ähnlich.

wie es den tüchtigften Aftrologen und Alchhmiften und Columbus ging.

der nicht Amerika. fondern den Seewe_ nach Öftindien fuchte. d. h. Döl

linger's Univnsvorfchlä e find unhalt ar. aber feine kleine Schrift ift

trotidem fehr lefenswert und verdienftlich. Wenn Döllinger's Vorfihläge

realifirt wären. fo wiirde ungefähr derjenige Zuftand herauskommen. der

vor der Unfehlbarkeitserklärung und unter günftigen Umftänden bei den

fog. Griechifch-llnirteii beftand. Es bedarf für Lefer diefer Zeitjchiift

keiner Ausführung. daß ein folcher Zuftand nicht das Entwickelungsziel

der proteftantifchen Kirche und der übrigen Kirchen fein kann, Tro dem

werden Gebildete aller Eonfeifiouen den gefchmackvoll gefchriebenen &ffah

des berühmten humanen und tolerant gefinnten Verfaffers mit Genuß

[efen. Derielbc gibt eine Fülle intereffanter politifcher Daten aus *der

Gefchichte Deutfchlands. Oefterreichs. Rußlands. Italiens. Frankreichs.

Spaniens. Englands und anderer Länder. Döllinger ift einer der beften

Effahiften auf dem Gebiete der heutzutage mit Reäjt fo populären Eultur:

gefchichte. lc. ie.

Eifenbahnreform. Von Eduard Engel. j( ena. _H. Eofte

noble.) - Der Verfaffer plädirt hauptfächlich für die erabießung der

Perfonentarife und für die Reform verfchiedener Einrichtungen der Bahn

Zöfe und des Betriebes; von den Gütertarifen ift nur wenig die Rede.

ngel ift ein frifches. fchneidiges Talent. aber er geht bei feiner berechtigten

Agitation in fachlicher und fpraihlicher Beziehung nicht felten zu iveit. Er

vergißt z. B. bei feinen Ausfällen gegen Männer wie Guftav Cohn.

A. Wagner u. A. die Tallehrand'fche Mahnung: [um tray Jlo 2810. Die

Herabfehung der Perfonentarife diirfte nützlich fein; die' Zunahme des

Perfonenoerkehres hat indeß ihre Grenzen. Selbft ..mußigeN und reiche

Reutte-rs haben gewöhnlich im größten Theile des Jahres gar keine Luft

u verreifeii. Der Verfaffer geht ferner zu toeit. wenn er als Folgen der

erabfeßung der Perfonentarife zahlreiche Verle ungen großitädtifcher

abrikeii nach untervölkerten Gegenden erwartet. ei diefer Reiormfrage

ift die Geftaltung der Gütertarife die Hauptfache. Tri-ß folchen und ahn

lichen Mängeln enthält das Engel'fche Werk eine Fülle intereffanter und

verdienftlicher. treffender oder mindeftens diseutabler Reformvoriailäge.

Da daffelbe von vielgelefenen deutfchfreifinnigen Organen nicht mit Unrecht

warm empfohlen wurde. fo mag hier fihließlich noch darauf hingewiefen

werden. daß Engel's Plaidoher für Reichsbahnen und gegen die groß

ftädtifche Uebervölkerung Ideen enthält. die zwar von ausgezeichneten

Nationalliberalen und Eonfervativen vertreten. aber von den meiften

Fortfihrittlern zur Zeit noch als reactionär. oder wenigftens als uupiaktifch

und auefichtslos verkeßert werden, li- ni.
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Rus Bulgarien und Makedonien.

Von Spiridion Gopievie.

Seit eini er Zeit ift unter den Balkanftaaten Makedonien

wieder in den ordergrund getreten. Bulgarien war es. welches

die makedonifche Fra e aufgerührt hat und fich noch immer

bemüht. fie auf der agesordnun zu erhalten. Makedonien

war (zu von jeher das fehnlichfte sie( der Bulgaren. und fchon

vor rrichtung des fouzeränen Jürftenthums Bulgarien ftand

in Makedonien die bulgdarier t ropaganda in voller Blüfthe.

Unter der Regierun es attenbergers begann man o en

die Augen auf Make onien zu werfen. Es bildeten fich Aus

f üffe. Vereine. Gefellfchaften. Geheimbünde u. der l.. welche

a e nur auf ein Ziel losfteuerten: Makedonien rnit ul arien

zu vereinigen. bezw. diefem le teren die Grenzen des Friedens

von San Stefano zu verfcha en.

Die Gele enheit war aber nicht günfti ; Europa wollte

den Frieden. ie Türken waren auf ijhrer ut und Rußland

bereits mit dem Battenbeer in Zwie palt, In Folge deffeu

mußte jeder Anf lag auf akedonien ausfichtslos erfcheinen.

Tro dem machte er dreifache Verräther Karavelov (Verräther

an einer eigenen Partei. an feinem Fürften Alexander und

an Rußland) einen Verfuch. Makedonien aufzuwiegeln. Er

ließ am 80. April 1885 in Köftendil eine von Kalmikov be

fehligte Freifihaar bewaffnen und in Makedonien einbrechen.

Die diplomati chen Agenten in Sofia erhielten davon Kunde

und beeilten fich. eine drohende Eollectivnote zu überreichen.

in welcher Karavelov perfönli? verantwortlich ?macht wurde.

Uni fich am Ruder zu er alten. beging aravelov be

kanntlich die Schandthat. die Freifchaar den Türken zu ver

rathen. welche jene umzingelten und größtentheils niedermeßelten.

Uni dann von den Entkommenen nicht conipromittirt zu wer

den. ließ er fie durch feine Gendarmen erfchießen. Das

Schweigen der Leßteren laubte er fich durch Vertheilung von

je 500 Leva und einer edaille erkaufeu u können.*) doch

kam diefes troßdem in die Oeffentlichkeit un rief einen Sturm

der Entrüftung hervor. Um diefen abzuwenden. infcenirte

dann Karavelov en Staatsftreich von Vlovdiv.

Nach diefem Staatsftreiche fprach man in Bulgarien aber

mals von einer Aufwiegelung Makedoniens, Rizov. Vorfißen

der des makedonifchen Ausfchuffes. berieth damals mit Stojanov.

*) Siehe mein ..Bulgarien und Oftrumelien" (Leipzig. Elifcher)

Seite 301.

l Karavelov und Stranski darüber und hatte mich ebenfalls

zur Berat ung zuge ogen. Man war geneigt. dur Aufwie e

lung Ma edoniens ie Pforte vom Einmarfeh in ftrumelien

abzuhalten. doch gelang es mir. Rizov zu überzeugen. daß es

viel vortheilhafter wäre. die Türkei nicht zu reizen und dafür

die Drohung mit dem Aufftande in Makedonien als Vreffious

mittel zu ebrauchen.

Die eignif e in Bulgarien. der Krieg mit Serbien. die

Entthronung des attenbergers und die Wirren nachher rückten

Makedonien wieder in den Hinter rund. Dies änderte fich

aber mit der Thronbefteigung des oburgers. So lange der

neue Fürft Geld in ülle und Fülle vertheilen konnte und

vertheilte. gin ja A es ganz gut; aber die Bulgaren find

unerfättlich un der Eobur er muß trotz feines großen Reich

thums daran denken. feiner ?reigebigkeit einen Zügel anzulegen.

wenn er nicht verarmen wi . Nun ift es ihm - oder viel

mehr feinem thatfächlichen Herrn. Stambulov - klar. daß

die ah( feiner Anhänger in dem Maße fchwinden wird. in

wel ein feine Geldmittel abnehmen; es muß daher daran ge

dacht werden. den Coburger dadurch volksthümlich zu maäjen.

daß er die nationale Lieblin sidee feines Volkes auf den Schild

hebt und verficht. Man befolgt dabei nur das Vorgehen des

Battenbergers und Karavelov's. welche beide im Sommer 1885

fo unbeliebt waren. daß jeden Tag ihr Sturz zu erwarten

war. und die fich dadurch mit einem Schla_ e beliebt machten.

daß fie fo gefchickt den Staatsftreich von ?Zlovdiv in Scene

e ten

Das Beftreben des Eoburgers und Stambulov's ift

daher fehr ftaatsklu und vom bulgarifchen Standpunkte aus

aus löbli? und auer ennenswerth. Ob auch vom europäif en?

Europa raucht den Frieden. Die S merzen bulgari cher

Staatsmänner können ihm leichgültig ein. Wenn es ini

Intereffe deffelben lie. t. den rieden zu ftören. fo ftreitet dies

wider das Intereffe uropas. und man darf fich daher nicht

wundern. wenn Europa fich gegebenen Falles in's Mittel legen

wird. Ich glaube aber ni t. daß es überhaupt dazu kommen

wird. denn - ein Auftand in Makedonien ift ein

Ding der Unmöglichkeit!

Zu Be inn diefes Jahres erfqu ich aus bul arifchen
Quellen. dagß ?euer oder nä ften ahres ein Aufftand in

Makedonien los rechen würde. ch wartete vergeblich bis Juli.

und als bis dahin in Makedonien Alles ruhig blieb. nahm ich den

Antrag eines Bulgaren an. mit ihm gemeinfchaftlich Makedonien

ftudienhalber zu bereifen. Die merkwürdigfte Entdeckung. welche

wir während der Reife machten. betrifft den Umftand. daßxdie

vermeintlich bulgarifche Bevölkerung. von Albanien bis an die

Berimplanma und von Salonik is Serbien und Bulgarien
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ferbifch fpricht (bul arifch überhaupt nur fchlecht verfteht) und

auch durch Sitten. ebräuche. Volkslieder 2c. unzweifelhaft ihre

ferbifche Nationalität verräth. Befonders ift es die Feier

der ..Slava“.

(ich aiisfchließlich die Serben. bei denen jede Familie

ihren eigenen Schuhpatron befißt. den fie alljährlich unter be

fonderen Eeremonien feiert, Diefes Feft heißt ..ljißua inte“

oder ..Slava“ und ift durch taufendjährige Ueberliefernng in

den Herzen aller Serben feftgewurzelt und geradezu unaus

rottbar. Daher auch das ferbifche S rüchwort: „gehe _je star-n.

tu _je 8rdin“ (wo die Slava. dort it der Serbe), Nun feiern

aber alle flavifchen Makedonier die Slava. welche den Bul

garen unbekannt ift. Ju Kürze fei auch darauf hingewiefen.

daß von allen Reifenden. welche Makedonien befuchten und be

reifteii (Hahn. Barth. Lejean. Ami Bone. Grifebach. Viqiiesnel.

ery. Mackenzie 2c.). nicht einer der ferbifchen oder bulga

rifchen Sprache mächti war und daher beurtheilen konnte.
was die Makedonier fzprechen. Nachdem (eßtere felbft fich

„ungut-i*- iieniien (die Bulgareu felbft nennen fich ..Zolgäri“),

werden fie von den Reifenden für Bulgaren gehalten. Eine

weitere Entdeckung. welche die Diplomatie und die politifche

Welt intereffireii dürfte. befteht darin. daß ein Aufftand in

Makedonien unmöglich ift. alle bulgarifchen Drohungen

fomit nichts als Spiegelfechterei und leere Schreck

fchüffe find,

Nicht als ob die Bevölkerung Makedoniens mit der tür

kifchen Herrfchaft zufrieden wäre - im Gegentheil. die Un

zufriedenheit ift eine fehr große; aber die Lage ift derartig.

daß vom militärifchen Standpunkte 'eder Aufftandsverfuch ein

todtgeborenes Kind ift. und das wiffen die Bewohner fehr gut.

Zuiiächft habe ich mi überzeugt. daß die chri

Makedonier fehr friedfertig ind und nichts weniger als kriege

rifche Neigungen oerfpüren. Zweitens find diefelben gänzlich

waffenlos und ivären auch. wenn bewaffnet. wegen ihrer voll

ftändigen Unvertrautheit mit Waffen wenig gefährlich. Drit

tens fiiid Mohainmedaner (Albanefen. Osmanli und Serben)

über das ganze Land verftreut. und zwar alle kriegerifch. gut

bewaffnet und im Gebräuche der Waffen erfahren und geübt.

Sie allein würden genügen. jede locale Bewe img niederzu

halten und aufftändifche Dörfer zu vertilgen. Biertens haben

die Türken eine mehr als genügende Truppenmächt im Lande.

Jhre Befaßungen belaufen fich auf 40.000 Mann mit unge

fähr 84 Gefchühen. können jedoch in kiirzefter Zeit auf 70.000

Mann init 120 Gefchüßen vermehrt werden, Rechnet man

noch hinzu. daß fich etwa 100.000 waffenfähige Mohäminedaner

im Lande befinden. fo wird jeder Militär mir beipflichten.

wenn ich einen Aufftand für unmöglich erkläre.

Wer wollte übrigens einen folchen anzetteln? Die Make

donier felbft werden fich niemals aus eigenem Antriebe er

heben; und felbft wenn 1fie wollten. könnten fie es nicht,

Rußland und Oefterreich ind den Makedoniern zu fremd. als

daß fich letztere durch Ränke und Geld diefer Mächte zu zweck

lofeii und oerhängnißvollen Aufftändeii verleiten ließen. Grie

chenland hätte nur auf die griechifchen Theile Makedoniens

Einfluß. und diefe find nicht bedeutend: Petra. Verria. Nianfta.

Ehalkidike und die Gegend um den Tächino-See ift Alles.

was in Makedonien von Griecl en bewohnt ift. Serbien ift

unter allen Staaten am wenigften im Stande. auch nur ein

einziges niatedouifches Dorf au zuwiegeln. Einmal fe lt ihm

dazu das Geld. dann jeder politifche oder moralifche influß

auf die Bevölkerung. und endlich ift es durch einen Gürtel

albanefifcher Dörfer von Makedonien getrennt. fo daß ein dor

tiger Aufftaiid fich niemals auf Serbien ftühen könnte; denn

die ferbifche Grenze könnte nicht als Operationsbafis dienen,

Amflgünftigften lieÖgn noch die Sachen für Bulgarien.

Erftens ift diefes den akedoniern am ekannteften. indem

fchoti feit Jahrzehnten die bulgarifche Propaganda in, Make

donien alleSchulen und Kirchen der dortigen Serben unter

hält und mit bewunderuswerthem Fleiße und Ausdauer wü lt.

Zweitens kann die bulgarifche Grenze etwaigen Aufftändif en

als Operationsbafis und Rückzugslinie dienen. Drittens haben

die Bulgaren alle jene Makedonier für fich gewonnen. welche

Unter allen Völkern der Erde find es näm- ,

tlichen '

die Schulen und Gymnafien der bulgarifchen Propaganda be

fucht haben und dadurch bul arifirt worden find. Die fonft

fo fchlaue und ewandte türkilche Regierung hat nämlich bis

her m unbegreillicher Verblendung. und nicht gewißigt durch

das Schickfäl Oftriimeliens. jene bulgarifchen S ulen nach

Kräften unterftützt und gefördert. Die einzige Er lärung für

diefe feltfame Politik läge darin. daß man friiher die Serben

ßür tete und die Bulgaren geringfchähte. und daher trachtete.

ie erbifchen Makedonier zu bulgarifiren. Nun. heute werden

die türkifihen Staatsmänner fchon einfehen. welchen Fehler fie

gemacht. denn jeht hat ihnen Bulgarien eine ..makedonifche

rage“ auf den Hals geheßt und bietet Alles auf. auch

Europa dafür zu intereffiren.

Ob ihnen dies gelingt. dürfte hauptfächlich von der Hal
tung Rußlands abhän en. So lange der ..Ufurpator't regiert.

wird lehteres vermuthlich die bulgarifchen Ränke in Make

donien nicht unterftützen. Sollte aber eine Ausföhnung zwi

fchen Rußland und Bulgarien zu Stande kommen. fo kann

man überzeugt fein. daß jenes trachten wird. leßterem Make

donien zu verfchaffen. fchon um Serbien für feine äntiruffifche

Politik zu ftrafen und Oefterreich zu ärgern. Jin lehteren

Falle dürfte jedoch ein Krieg unvermeidlich fein. Ob Ruß

land und Oefterreich dann in Streit gerathen werden. ift nicht

ficher; wohl aber glaube ich. daß Serbien keinesfalls zugeben

wird. daß fich die Bulgaren Makedonien nehmen. Jch folgere

dies aus einer Unterredun . die ich nach meiner Rückkehr mit

einer der höchft eftellteii Perfönlichkeiten Serbiens hatte. und

die ich hier in Kürze mittheilen will.

Jch hatte geglaubt. meine Entdeckung wäre in Serbien unbe

kannt. überzeugte niich aber. daß man dort ganz gut wußte. daß

die Makedonier dem ferbifchen Volksftamme angehören. Auf

meine bezügliche Frage erwiderte mein Gewährsmann: ..Wie

es kommt. daß Serbien fich bisher um Makedonien fo gan und

_ar nicht bekümmert hat und ruhig gefchehen ließ. da die

bulgarifche Propaganda das ganze Land unterwi'ihlte? Was

konnten wir denn ohne Geld machen? Unfer Dispofitions

fonds beläuft fich auf 100.000 Dinar (Francs). wovon für

eine Propaganda in Makedonien nicht ein Para verwendbar

ift. Unfer ganzes Budget des Minifteriums des Aeußereii

mit feinen zehn Gefandtfchäfteii und drei Generalconfulaten

beläuft fich auf 800.000 Dinar. jenes des bulgarifchen Mini

fteriums des Aeußeren. welches weder Gefandtfihaften noch

Eonfuläte zu unterhalten hat. auf *Zi/z Millionen Levä (Francs).

alfo zwei Millionen mehr! Diefe zwei Millionen dienen

zum Uiiterhalte der Propaganda und zur Beftechung der euro

päifchen Preffe fowie fremder Schriftfteller. Uns ftehen folche

Mittel nicht zu Gebote! Wir können nicht hindern. daß

Makedonien nach und nach bulgarifirt wird. aber daß es den

Bul ären ziifällt. wird Serbien unter keiner Bedingung jemals

uge en! Eher werden wir bis auf die leßte Patrone gegen

ulgarien einen Vernichtun skämpf führen_ Dann aber wer
den wir nicht fo thöricht fgein wie vor drei Jahren. da wir

gegen Bulgarien nur 43.366 Mann aufboten. Jeht kennen

wir deffen Stärke; es hat 135.000 Mann ge en uns geftellt.

wir aber können laut unferer Organifation i'i er 215.000,1n7s

Feld führen. Der Befiß Makedoniens und feines

Hafens Salonik ift für uns Lebensfrage und was

immer für eine Regierun dann am Ruder fein wird - ver

läffen Sie fich darauf. das fie um Makedonien ra beingue

fpielen wird!"

Eine fo entfchiedene Erklärung aus folchem Munde über

eugte mich vollftändig von der traurigen Gewißheit. daß die

beiden Brudervölker bei der dereinftigen Theilung der Türkei

gegen einander einen Vernichtungskrieg führen werden. der

mit ihrem beiderfeitigen Untergange enden diirfte.



Ur. 45. 291die Gegenwart.

bar preußifhen Beamtenfrage.

Wie wohl auch außerhalb der engeren Berufskreife fchon

hinreichend bekannt. haben fich in den Verhältniffen der preu

ßifchen Beamten. der richterlichen wie denjenigen der Verwal

tung. feit ,etwa einem Jahrzehnte Veränderungen vollzogen.

welche in ihrer Entwickelun owohl die Aufmerkfamkeit der

betreffenden Kreife felbft un der vor efeßten Behörden. wie

auch 'diejenige der Preffe und felbft es Parlamentes fchon

auf fich gezo en haben. Hervor erufen find diefe Wandlungen
durch die den bar verfchiedenartigLften Motive. Einmal hat dazu

beigetragen der allgemein centralifirende Zug der Zeit. der feit

der ufammenfaffuug der verfchiedenen Stämme unferes Volkes

über aupt durch die Ereigniffe von 1870/71 fich kundgegeben

hat. von welcher Epoche an der fogenannte Nationalitätsgedanke.

von Deutfchland ausgehend. Europa beherrfcht; fodann die

einfchlägigen Gefeßgebungen: auf der einen Seite die Selbft

verwaltung. auf der anderen das - felbft mutatie mutanäie

den Gerichtsbehörden. namentlich den Staatsanwaltfchaften.

theilweife aufgeimpfte - centraliftifch-romauifche Präfecten

them der Regierungspräfideuten im Gegenfaße zur collegialen

ehandlung der eigentlichen Regierungsgefchäfte fchon in den

Provinzialinftanzeu; desgleichen die künftliche und bis dahin

dem deutfchen Wefen durchaus antipathifch gewefene Steigerung >

des Einfluffes der abhängigen fogxnannten ..unteren politifcheu '

Beamten“. wie der Landräthe. t olizeiorgane u. f, w.; ferner

das Gefeß vom 9. März 1879 über die Trennung von Juftiz »

und Verwaltung auch bezügli der Vorbildung der betreffen

den Beamten. und daran anf ließend verfchiedene allerhöchfte

Kundgebungen: fo der Erlaß vom 11. April 1879 betreffend

die Rangftellung der richterlichen Beamten. der Januarerlaß

von 1882 über die Wahlen u. f. w. Endli aber - und

zwar [art not leaet - war auch der perföuliche Einfluß der

in diefer Periode namentlich leitend gewefenen Staatsmänner

von rößter Wichtigkeit in diefer Beziehung: der focialiftifche

des ürften Reichskanzlers nicht minder. wie der individua

liftifche des früheren Minifters von uttkatner. beide verbunden

durch einen emeinfamen bureaukrati chen Ausgangs- und End

punkt nach tahl'fcher Art und Abficht.

Um nun unfere Betrachtung mit einem anfcheinend un

bedeutenderen und troßdem un emein tiefgreifenden Wandlungs

grunde. der richterlichen Ste ungs- und Rangfrage. zu be

geizmen. fo mag es enügen. zu conftatiren. daß in den weiteften
eifen der reußifgchen Richter die Anficht herrfcht. daß ihnen.

was die einf) lägi en Ver ältniffe angeht. zur Zeit eine Stel

lung an ewie en it. wel e weder i ren Perföulichkeiten und

den an iefelben geftellten focialen nforderungeu. noch auch

vor Allem dem wichtigen ftaatlichen Amte. das.fie bekleiden.

an emeffen erfcheinen kann. Nicht unintereffant i t in diefer Be

zie ung noch Folgendes : Wie verlautet. hatte auch "aifer Friedrich

mit dein ihm eigenen f arfen Blicke. tro dem er wiihrend feiner

Thronfolgerzeit dem ö entlichen Leben anfcheinend Änft zu

fern hielt. die hier allmählich u Tage ge ommenen Mi ftän e

voll erkannt und dementfprcYend eine völlig durchgreifende

Aenderung in der officiellen tellun des richterlichen Standes
überhaupt beabfichtigt. in der weifzen und oft auch ausge

fÖrochenen Erkenntniß. daß die Thätigkeit der betreffenden

eamten thatfächlich den Boden bilde ür ie gefammten übrigen

Staatszwecke. Der Umfang und die Ausführlichkeit der von

?hat eplanten Refortneu. mit welchen der Richterftand alle

rfa e gehabt hätte. wohl zufrieden zu fein. war der Grund.

weshalb die betreffende Rangveränderung nicht gleich mit in

den fogenannten Hulderlaß aufgenommen wurde. in welchem

unter nderem auch die Oberpräfidenten der Verwaltung in

den Provinzen das Prädicat Excellenz erhielten; wie all emein

verlautet. war diefelbe Auszeichnung unter entfprechender ang

erhöhung auch den Oberpräfidenteu der Juftiz - den Ober

laudesgerichtspräfibenten - zugedacht und zwar unter ent

fprechender Abftufungl auch der denfelben ua geordneten Be

amten. Und diefe bficht erfcheint wohl gaublich. da fie

einmal die bis da in an höchfter Stelle wohl feit des großen

Friedrich Zeit ni t wieder geübte all emeine Aufmerkfam

keit auch für die minder auffälligen _ k eineren - Vorgänge

des öffentlichen Lebens feitens diefes unvergeßlichen Fiirften

documentirt und andererfeits das befondere Jtttereffe deffelben

für Juftiz und Rechtspflege notorifch war. eiii Intereffe. das

fich au in der Wahl feiner Umgebutig und nächften perföu

lichen athgeber. nicht minder wie iii einzelnen Handlungen

auf das Unzweideutigfte kundgab. Diefe Hinterlaffenfchaft

feines heimgegangenen unvergleichlichen Vaters hat denn auch

unfer je iger Kaifer fich zu eigen gemacht und derfelben Auf

faffun usdruck ge eben. indetn er in dem Dankfchreiben an

das Fletchsgericht auf eine Adreffe ebenfalls anerkannte. welche

Verantwortlichkeit für die Entwickelung uuferes nationalen

Lebens auf dem Richterftande thatfächlich ruhe,

Wenn nun fo von der er ten Stelle im Staate darauf

hingewiefen ift. daß die Thätigkeit der richterlichen Beamten

von außerordentlichfter Wichtigkeit ift. fo muß aber auch dein

entfprechend auf das Ernftlichfte dafür Sor e getragen werden.

daß die Perfönlichkeiten. welchen diefe Thätigkeit anvertraut

ift. ihre Qualificationen anLgehend. ebeitfalls auf möglichftühoher

Stufe ftehen. Ju diefer eziehuug ift nun bekannt. daß aus

den Gerichtsaf f ef f oren einmal der etatinäßige Richterbeftand

fich ergänzt uud erhält und fodann die Zahl derfelben in Kürze

das zweite Taufend erreichen wird* wohin die noch zu erwar

tende Ueberproduction führen wir . wenn diefelbe auch all

mählich geringer werden zu wollen fcheint. foll hier unerörtert

bleiben; wohl aber ift die Frage zu prüfen. ob nicht. abgefehen

von der Art der Ausbildung - was eine Specialfrage ür

fich bildet - die Qualität der fo herangebildeten zukünftigen

preußifchen Richter unter den gegenwärtigeti Verhältniffen in

fofern ungemein leidet. als faft die gefammten be feren Kräfte

die Richtercarriere verlaffen. uni in andere Refforts über

zugehen und fo gleichfam nur der ausgefuchte Reft -- von

Ausnahmen felbftverftändli abgefehen - für die fpätere An

ftellung als etatinäßige Ri ter auf Lebenszeit im Juftizreffort

zurückbleibt. Jn diefen wenigen Worten liegt eine der'inhalt

reichften Seiten des Staatsle ens und die damit zugleich auf

gewcßrfene Frage ift leider in ihrem überwiegenden Theile zu

e a en,l In diefer Beziehung fteht nämlich unä>jft unftreitig feft.

daß das Gefeß vom 11. März 1879 ü er die Trennung von

Jufti und Verwaltung auch in BezugLauf die Vorbereitung

und KAusbildung der refp. Beamten irkuiigen gehabt hat.

welche man bei Erlaß deffelben in keiner Weife erwartete oder

erwarten konnte. Die täglich zahlreicher werdenden Klagen

der älteren hö eren Verwaltungsbeamten über die außerordent

lich dürftigen eiftungen desjenigen Rachwuchfes. welcher aiif

Grund jenes Gefeßes und des entfprechenden Regulatives vom

30. November 1883 ausgebildet worden ift. wäreti fchon Be

weis genug hierfür. ohne daß es des Hinweifesduf die Er

fcheinungen im praktifchen Leben feitens der Laien bedurfte.

welche in den Augen der betreffenden jüngeren Herren meiftens

nur die ..Regierten“ zu fein haben; es find ja denn auch

thatfächlich bereits vielfach Stimmen laut geworden. uud zwar

folche von reif-ren Männern. welche die gan e vorerwähnte

Trennung wie er aufgehoben und Juftiz und, erwaltung zu

der alten gemeinfamen juriftifchen Vorbereitung' ihrer Be

amten zurück ekehrt wiffen wollen. Wir unfererfeits ftimmen

dern aus vo en erzen bei. Jn diefer Beziehung ift nämlich

doch nie zu verge fen. daß die Periode bis zur Ablegung der

roßen Staatsprüfung in erfter Linie nicht rein der praktifchen

Dreffur. wenn das Wort nicht zu hart klingt. dienen foll.

fondern vor Allein auch der DurYbildung des Geiftes

na einer einheitlichen. fhftematif eu. gewiffermaßen auch

ethicheu Richtung hin. welche den alfo Durchgebildeten be

fähi en foll. fpäter als felbftätidiger Arbeiter unter fteter Be

oba tung der großen allgemeinen Gefichtspunkte auch ini engen

Krei e zu wirken. ohne daß der Sinn ich ebenfallszverengert.

Mit Recht heißt die Zeit wifchen erfter und zweiter Staats

rüfung Vorbereitungs ienft. d. es follen'nicht fchon

Früchte geerntet. fondern erft die au der Univerfität gelegten
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Keime fo entwickelt werden. daß fie fpäter Früchte bringen.

Diefe Periode ift nicht in erfter Linie und allein dazu da. im

Gegenfaße ur t eoretifchen Arbeit. welche auf eine allgemeine

Erfaffuiig er rincipien für die fpätere felbftändige Praxis

abzielt. nur den Drill in den Referendar hineinzubringen.

fondern fie foll auch die Univerfalität. die Einheitlichkeit und

Größe der Auffaffung des Amtes. des Staates und des öffent

lichen Lebens als folche in erfter Linie pfle en und ausbilden.

Diefe - wohl felbft von den enragirteften ealpolitikern nicht

beftrittene und bis vor Kurzem auch gerade in Preußen nach

dem Regime des alten Beamtengeiftes befonders lhochgehaltene

Wahrheit - muß aber nach der Natur der Ver ältniffe dem

jiin en Verwaltungsbeamten noch ungleich näher gelegt

wer en. als dem angehenden Richter. denn der Rechtsfindung

ift einmal durch das Geer als folches die Richtung ange

wiefen. nicht durch Anweifungen von Vorgefehten und

fie erfordert an fich ein nn leich größeres Quantum felbftän

diger Geiftesthätigkeit auch (für den kleinften Fall als die Ver

waltung. und andererfeits ift die Verwaltungsthätigkeit der

unteren Provinzialbehörden. wie z. B. des Landrathes. eine

war in gewiffem Sinne umfaffendere. aber auch ungleich ober

flächlichere und abhängigere. Auf jenen. bei folcher Samlage

deshalb fehr gefährlichen Drill aber kommt es naturgemäß

für die Mehrza l der Regierungsreferendare faft einzig in

aus. wie Schreiber diefes und mit ihm wohl manches un ert

von Collegen nach eigener Erfahrung und fremder enach

richtung wiffen werden. fo lange die jeßige halb juriftifche.

halb adminiftrative Art der Ausbildung beibeDalten wird. Was

nämlich ein Referendar nach zweijähriger efchäftigung bei

den Gerichten. wo er vor die Wahl des Uebertrittes geftellt

wird. von juriftif cher Durchbildung fort hat. ift und kann

nur. wie mir jeder Knndige ohne Weiteres ugeben wird.

durckifaZißittlich herzlich weni fein* in diefer Zeit wird der

junge - rift ja faft allein f on urch die Bewältigung der

praktifchen Formxchwieri keiten und Gewinnung einer Ueber

ficht über die äu eren edürfniffe des Dienftes an fi voll

auf in Anfpruch genommen und für die höhere Auf affung
des Wortes ..kliechtfprechungN fehlt ihm. wenn auch nicht der

Begriff. fo doch Erfahrung und Wi fen; der folgende gleiche

Zeitraum. und hier vor Allem die Schlußbefchäftigung am

Öberlandesgerichte. die unferes Erachtens nach intenfiver aus

genuht und auch verlängert werden follte. ift in diefer Be

iehung notorifch der wirkfamfte und naturgemäß der haupt:

fächlichfte. Hiervon aber hat der zur Verwaltung gehende junge

Jurift faft niemals eine Ahnung; feine juriftier Aus- und

Durchbildung ift mit der zumeift auch nur recht ürftigen Er

reichung jenes erften ieles heute fo gut wie völlig abgefchloffeii.

denn feine Thätigkeit ei den richterlichen Behörden ift neben der

Kürze MY noch meift eine außerordentlich oberflächliche. ja oft

genug au »weil ..überflüffi “l-faft unwillig geleiftete. und

die weitere juriftifche Befchäftignng bei den rechtfprechenden

Bezirksausfchüffen ift einmal eine an fich minimale. wie die

Jnanfpruchnahme diefes Gerichtshofes dieß unvermeidlich mit

fich bringt. und fodann auch die Art der Rechtsfindung bei

diefen Behörden felbft doch eine eigentlich juriftifch ungleich

weniger prägnante und präcife. als dieß. abgefehen von der

Urtheilsfällung. gerade für die hier in Fra e ftehenden Punkte.

die Ausbildung geiftiger Schär e und UrtJZieilskraft. durchaus

wünfchenswerth erfcheinen muß. Diefer an el der Ausbil

dung und diefe Seite des Verwaltungsftreitverfdhrens ift auch

noch ungleich heller zu Tage getreten. feit anftatt des richterlich

qualificirten Verwaltungs erichtsdirectors der Vorfih in diefen

Behörden auf nur iin Öegierungsfache einfeitig ausgebildete

Beamte übergegan en ift. bekanntlich eine ..Revifiont' der ur

fprünglichen Selb tverwaltungsgefeße. die auch von den ge

mäßigften Politikern als eine ..klaffende Wunde“ des in

augurirten Shftemes bezeichnet worden ift. und die allerdings

in das Shftem des Rechtsftaates nur fehr fchwer fich einfügen

läßt. wofür die Urtheile der betreffenden Gerichtshöfe faft täg

lich draftifche Beweife liefern. Die übrige Thätigkeit des Re

ierun sreferendars. der in zwei Jahren außerdem auch die

efchäfte der Landrathsämter. der Bürgermeiftereien. der ver

fchiedenen Abtheilungen in den Regierungscollegien als: Do

mänen-. Forft-. Polizei-. Kirchen-. Schulfachen und all' die

anderen außerordentlich mannigfachen Zweige der Verwaltung

kennen lernen foll. ift natur emäß *eine gleichfam nur curfo

tifche: im günftigften Falle ann er. da felbft Kenntniß der

Verwaltun stheorie. d. h. der Gefeße. Verordnungen u. f. w,

bei ?einem ebertritte zur Verwaltun in nicht weiter ehendem

Ma e verlan t wird. als fie auch feine bisheri en ?Gerichts

collegen befaßen. fich eine allgemeine flüchtige eberficht an

ei nen.
g Nun hat aber die gedachte Trennung weiter für die Ver

waltung den ungeheuren Nachtheil. daß fie folche Elemente.

welche - Affeffor geworden -q fich für die Praxis auch noch

fo unbrauchbar erweifen mögen. nicht mehr ausftoßen kann.

da im Gegenfa e zu dem roßen Gerichtsexamen. welches alle

Aemter ansna mslos eröffnet. die Prüfung für den Ver

waltungsdienft einzig für diefen qualificirt. Die Referendarien.

welche vielleicht vorzügliche Juriften - Richter. Staatsanwälte

und Sachwalter - geworden wären. jedoch aus diefem oder

jenem Grunde - meift wohl dem der gegenwärtigen glän en

deren Außenfeite - von der Juf zur Verwaltun über

gegangen fiiid. ohne auch nur eine hnung von den anorde

rungen derfelben in Bezug auf Perfonen und Thätigkeit zu

haben. finden fich fpäter. wenn reifer und vorurtheilsfreier

geworden. nicht nur. was fie felbft angeht. oft außerordentlich

unbefriedigt und enttäufcht. fondern fie find auch gleichfam nur

Ballaft für das Amt und unbrauchbares Material. das kaum

dürftig den geftellten Anforderungen genügen kann und gleich

fam aus Rückficht auf eine verfehlte Carriäre mitgefchleppt

wird. da der Rücktritt in die Juftiz durch die einfeitige und

?ußerorfdentlich dürftige Verwaltungsausbildung ihnen ver

perrt it,

Es fteht aber auch noch eines feft: daß nämlich durch

die getrennte Vorbildung beide Refforts. das der Juftiz und

das des Inneren. auch noch gleichmäßig nach einer anderen

Richtung hin verloren haben: die Verwaltung hat mehr rein

repräfentativ und äußerlich veranlagte Anwärter gewonnen.

und ift dafür innerlich werthvollerer verluftig ge augen und

die Juftiz hat das Gegentheil zu erleiden, Der rund diefer

Erfcheinun liegt. wie fchon angedeutet. zum guten Theile in

der urückfeßung der richterlichen Beamten in den Rang- und

fonftigen Verhältniffen. in welche der Stand derfelben zur Zeit

eingewiefen worden ift. außerdem auch weiter noch in dem nn

gemeinen Einfluffe. welchen. wohl nicht zum Vortheile des

allgemeinen Beften. der lehte Minifter des Inneren. v. Putt

kamer. wie fchon erwähnt. den Beamten feines Reffortes nach

jeder Richtung hin zu verfchaffen fnchte.

Dennoch aber erfährt die rein richterliche Carriire feit

längerer Zeit doch noch größeren Schaden. Von den nämlich

etwa rund l8 Procent Gerichtsaffefforeu. welche. nachdem fie

zwar als Referendarien bei der Juftiz verblieben waren. in

der fogenannten großen Staatsprüfung das Prädicat „gut“

erhalten haben und danach wenigftens präfuuitiv als fähigere

Köpfe zu betrachten find. geht die überwiegende Mehrzahl

danach trotzdem noch in andere Ref'orts über. welche in

Würdigung der ungleich befferen Aus ildung der Gerichts

affefforen ur Ergänzung ihres Perfonales notori ch faft einzi

auf die alfo prädicatirten derfelben reflectiren. eifpielsweie

find allein zur Vorbereitung für Dienfte im Auswärtigen Amte

gegenwärtig eini e zwanzig derfelben einberufen und fungiren

manche von diean fchon als Affefforen felbftändig im .lus

lande in theilweife fehr fchwierigen Stellungen.

Der gefammte Durchfchnittsreft - und hierunter allein

wieder faft rund 2() Proc. ein oder zwei Mal ..Durch efallene"

- verbleibt nothgedrnngen ganz und gar bei der Zuftiz. da

nur im Ausnahmefälle es einem derfel en _elingt. in andere

Staatsftelliingen übernommen zu werden. aß alfo hier das

riäeaut aonaulee durchaus geboten ift. ift an fich wohl klar.

foll aber auch. was die Gründe hierfür angeht. noch näher

dargelegt wer en.

Ein Grund liegt in den oben erwähnten fat nnbilli en

gegenwärtigen Rangverhältniffen der Richter. - *-o lange er
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Staat eine Rangordnung feiner Beamten für geboten erachtet.

wird es auch nur einfach natürlich fein. wenn derjenige.

welcher dem Staate als Beamter dient. auch durch Leiftungen

zu einer möglichft hohen Rangftellung zu gelangen hofft. da

ja der Staat dadureh. wie er die Stellung des Beamten ein

raugirt. bekuiidet. wie hoäj er diefelbe an fich fchäßt. Des

Ausführlicheren auf diefe für die iuetjtia als t'imäarnentum

regnoruui im hohen Grade deprimirenden Thatfachen einzu

gehen. ift hier nicht beabfichtigt. und foll nur kurz Foll endes

erwähnt werden: von den rund 4200 richterlichen und taats

anwaltfchaftlichen Beamten des preußifchen Staates kann die

Stufe der patentirten Räthe. felbft nur der vierten Klaffe.

kaum der Achte erreichen. während bei der Verwaltung jeder

fie erhalten muß. fobald er die betreffende Anciennität hat;

diejenige der dritten Klaffe nur der Dreißigfte. - und die

zweite Klaffe nur die ominöfe Zahl von 13 überhaupt; Rath

erfter Klaffe und gar Excellenz aber kann nur je einer werden.

nämlich der Unterftaatsfecretär. Director und der Minifter;

jene l3 aber find: die Chefs der Juftiz einer ganzen

Vrovinz - die Oberlandesgerichts:Vräfidenten Mit diefen

wahrhaft traurigen Verfpectiven find nun die Ausfichten der

Regierungsbeamten allerdings nicht zu vergleichen: gan ab

gefehen davon. daß die bedeutendften Voften anderer Refforts

fich zum guten Theile ebenfalls aus ihnen recrutiren. und ihre

Gefammtanzahl kaum ein Drittel derjenigen der Richter er

reicht. ftehen ihnen allein 38 Regierungspräfidenten-Stellen

mit dem Range der zweiten Klaffe und 12 Oberpräfidenten

Voften mit dem Range der erfteu Klaffe offen. mit welch

letzteren Aemtern ja fogar durch Kaifer Friedrich jeßt officiell

und von Amtswegen das Vrädieat ..Excellenz“ verbunden ift.

Mag man noch fo philofophifch über Rangverhältniffe denken.

fo wäre es doch um den Staat fchlecht beftellt. wenn nicht

feine Diener danach trachteten. in demfelben vorwärts zu

kommen; das gilt auch von der Juftiz. und daß diefer Sah

nur pofitive Wahrheit ift. lehrt die Fahnenflucht von der Jiiftiz

alle Tage. Weshalb z. B. zwei Affe foren. die vielleicht das

Examen an ein und demfelben Tage feiner Zeit zufammen gemacht

haben und nach langer ehrenvoller Laufbahn der eine der Chef

der Juftiz. der andere derjenige der Verwaltung in einer Vrovinz

geworden. fich auch alsdann nicht coordinirt fein fallen. obwohl

fie demfelben Staate gedient haben. ift fchlechterdings nicht ein

zufehen. außer wenn man die qutiz. d. h. die Pflege des Rechtes.

als an fich um volle zwei Rangftufen niedri er fteheiid wie die

Verwaltung klaffificiren will. Und dabei itzt eventuell der

jüngfte Gerichtsaffeffor über der Verordnung eines Regierun s

oder gar eines Oberpräfidenten zu Gericht und ift erforderlichen

Falls berechtigt. diefelbe für unwirkfam zu erklären und fomit

der Autorität deffelben den Boden unter den Füßen fortzuziehen.

Was nun aber die Affefforen angeht. alfo diejenigen

patentirten Richter. welche. obwohl zwar voll qualificirt und

bereits unverfeßliih und unabfehlich. jedoch no nicht infofern

angeftellt. als fie eine Befoldung nicht er alten. bereits

trotzdem richterliche Thätigkeit ausüben und allmählich zn Amts

richtern u. f. w. ernannt werden. fo liegen deren Verhältniffe

bisher folgendermaßen;

Nach Beftehen der großen Staatsprüfung werden fie einem

der Amtsgerichte der Monarchie zur unentgeltlichen Befäfäfti

gung überwiefen und gelten als an diefem domicilirt, Selbft

verftändlich müffen fie an diefem auch thatfächliih arbeiten und

zwar richterlich. indem das Vräfidium des übergeordneten Land

gericbtes ihnen ein gewiffes Deeernat zuweift, Diefe unbefoldete

und meift nicht grade geringe Befchäftigung wäfhrt nuit fo

lange. bis man der Arbeitskraft des Affeffors that ächli be

darf. fei es zur Vertretung eines erkrankten Richters. ei es

zu fonftigen Gefchäften. Bis zu diefer Berufung und Ver

wendung vergehen jedoch heute mindeftens durchfchnittlich 1-2

Jahre. und außerdem ift diefelbe dann faft ftets naturgemäß

nur eine vorübergehende. gewöhnlich auf Wochen. bisweilen

auf Monate; nie faft auf länger; und fie wird honorirt mit

180 Mk. pro Mon at, richtiger b' Mk. pro Tag. refp. 5.80

Mk, in Monaten mit 31 Tagen. da nur von dem Tage an

gezahlt wird. von welchem an der Betreffende arbeitet. nicht

etwa der be onnene Monat für voll gerechnet. Daß die

Vocation meift völlig unerwartet kommt. da fie vom Mini

fterium aus verfügt wird. ift natürlich. und ebenfo liegt es in

der Sache felbft. daß der alfo Bedachte aufgefordert wird.

meift ..fofort“ oder ..Angefichts diefes" fich an den Ort feiner

Beftimmung zu begeben; dabei weiß der betreffende Hülfsrichter

faft nie. wann feine befoldete Befchäftigung aufhören wird. und

ferner findet er in der Regel eine Arbeitsmenge vor. zu deren

neben den regelmäßigen Gefchäften herlaufender nachträglicher

Bewältigung allerdings eine jugendliche Kraft gehört. da meift

die ewöhnliO'krankheitshalber zu vertretenden Richter bereits

feit ?Jochem ja Monaten nur die dringendften Gefchäfte er

ledigt haben. Doch betrachten wir nur die wirthfchaftliche

Seite der Sache.

Naturgemäß muß der von feinem Domieile fortcommittirte

Affeffor feine an demfelben bis dahin benußte Wohnun weiter

behalten und weiterbezahlen. mindeftens bis zum Ab aufe der

Kündigungsfrift; ebenfo naturgemäß muß er aber auch an

feinem neuen Thätigkeitsorte gleichfalls eine Wohnung haben.

die er ebenfo naturgemäß bezahlen muß. Er hat alfo mit

6 Mk. Diäten eine doppelte Refidenz zu unterhalten. Es

werden überdies bei folchen Gelegenheiten nur die einfachen

Tagereifegelder gezahlt. wie bei irgend einer Dienftreife für

einen oder zwei Tage. und mögen diefelben auch auskömmlich be

meffen fein für gewöhnliche Reifen ohne begleitenden Umzu_.

fo reichen fie für derartige Domieilwechfel doch faft nieina s

aus. Nun aber kommt hierzu noch ein weiteres Moment:

fehr häufig wird der Affeffor an kleine und kleinfte Orte ge

fandt. an welchen möblirte Wohnungen überhaupt gar nicht

vorhanden find; es fei in diefer Beziehung an die Städtchen

Vofens. Weftpreußens und auf den Gebirgeu der Eifel. des

Wefterwaldes. der hohen Röhn u. f. w. erinnert; was bleibt

ihm alfo übrig. als fich dauernd im Gafthofe einzuquartiren.

magd auch das Unbehagen faft bis zur Unerträglichkeit gefteigert

wer en.

Aus all den oben erwähnten Gründen ift es daher wahrlich

kein Wunder. wenn der alfo „befoldete“ Affeffor auf feine

Diäten mit einem leicht ironifchen Lächeln herabfieht. falls

er zu den beffer fituirten Sterblichen gehört. da ihm. wäre

dieß nicht der all und er müßte fo auskommen. allerdings

eine Diät an ich fehr nahe elegt wäre; anders aber der

Unbemitteltere. Diefem fehlt er Zufchuß. die Diät ift für

ihn Nothwendigkeit und er wird fich in diefer inficht cities

deprimirenden Gefühles nicht erwehren können. 1m fo mehr.

als er die Stellung eines etatmäßigen Richters fonft nach

jeder Richtung voll und ganz auszufüllen verpflichtet ift. Nun

aber kann. und unferes Erachtens entfchuldbarer Weife. diefes

Bitterkeitsgefühl fich noch fteigern bis zum Gefühle des erlitteiien

Unrechts. wenn ein folcher ..befoldeter Gerichtsaffeffor" auf

feine Collegen in anderen Branchen fieht.

Hier liegen nämlich die Verhältniffe folgendermaßen:

Was erftens die Regierungsaffefforen. welche von vorn herein

die Verwaltungslaiifbahn 1>jon als Referendare gewählt haben.

an eht. fo hat es bis ganz vor Kurzem unbefoldete Arbeiter

diefer Art ei denfelben überhaupt nicht ge_ eben und auch jetztnoch handelt es fich bei ihnen bis zur elfinitiven dauernden

Befoldung hier immer nur noch um kaum fo viele Monate.

wie bei der Juftiz um Jahre. Dann aber beträgt das An

fangsminimum 1500 Mk. pro Jahr und fteigt fchon in 8 bis

9 Jahren bis zu 4200 Mk.. d. h. der Klaffe. wo der Affeffor

Re ierungsrath wird. - Wie aber fteht der Gerichtsaffeffor

diefen Verhältniffen gegenüber da? Notorifch (die Anciennitäts

liften beweifen es auf's Klarfte) hat heute ein Affeffor bis zu

feiner richterlichen Anftellun von feiner Vatentirun an durch

fchnittlich mindeftens 4-5 Jahre in einer wahrlich nicht be

neidenswerthen Lage auszuharren. und wenn er von diefem

Zeitranme ini Ganzen lq2 Jahre mit den erwähnten 6 Mk.

täglich befoldet war. kann er noch von Glück fagen. mit anderen

Worten: er muß auch nach Beftehen der großen Staats

prüfung noch mindeftens 3-4 Jahre ganz und 1-2

Jahre. obwohl voll befmäftigt. weiter aus eigener

Tafche fich unterhalten.
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Noch wefentlich

jenigen Gerichtsaffe foren, welche die Richtercarriere aufgeben

und alszegierungsaffefforen in andere Refforts übergehen.

anders aber ftellt fich die Befoldung der- '

Meift f ofort diätarifch bezahlt, erhalten fie durchgängig als- i

bald nach kürzefter Frift im auswärtigen Amte in der Eifen

bleäj-f Steuer-, landwirthf>faftlichen tc, Verwaltung, Befal

dungen, welche den Amtsrichtergehältern allermindeftens gleich: '

kommen, was die fchnelle Steigerung ange t, aber die elben

fogar weit hinter fich laffen. Hier ift es z. . eine Thatfache,

daß von Affefforen gleichen Vateiites der eine, richterliche, nach

vier Jahren noch nichts, der andere ein dauerndes Gehalt von

3, 4y ja 500() Mk. erhält, und wurde jener wirklich einmal

bezahlt, fo fah er fich mit 6 Mk. pro Tag abgefunden.

Das find Zuftände, die allerdings ohne Uebertreibung der

Abhillfe dringendft bedürfen. Man entgegne nichß daß diefe

Mißftände nur dadurch hervorgerufen feien, weil wegen Ueber

füllung nicht gleich die definitive Anftellung der Affefforen

erfolgen könne. Denn dem ift Folgendes entgegenzufehen: Zur

Vertretung von Richtern und Erledigung fonftiger Gefchäfte

bedarf der prenßifche Staat wenigftens rund durchfchnittlich

500 Affefforen und hätte er diefe nicht, fo wäre die Juftiz

verwaltung und Rechtfprechung gar übel daran. refp. es würde

für viele Orte ein iiiZtit-ium eintreten7 wie es in den 70er

Jahren an der Tagesordnun_ warF in welcher Zeit Hunderte

von Richterämtern durch Referendare verwaltet wiirden. ein

Umftand, der feiner Zeit den rechtfuchenden Bürger nicht ge

rade niit übergroßem Vertrauen erfüllte und der Rechtfprechung

felbft gleichfalls nichts weniger wie förderlich war.

deshal um Mißverftändniffen vorzubeugen. noch ausdrücklich

hervorgehoben, daß nur die benöthigten ?ülfskräfte ent- '

fprechend befoldet werden follen- nicht aber a e vorhandenen

Afiefforen.

Nun ift es aber weiter eine Thatfache7 daß die unbe

foldeten Affefforen weiter dem Staate alljährlich

von Mark erfparen, und zwar dadurch- da

älteren und älteften Herren, welche fonft den bei bisweilen

fehr gerin bemeffenen etatsmäßigen Kräften oft außerordent
lichen Anfxorderungen kaum noch zu genügen im Stande fein

wiirden, mitunter faft völlig entlaftet und fo die Benfionirung

derfelben und gleichzeitige Aiiftellung und Befoldnng jüngerer

erfcheinenf zumal deren Verhältniffe noch in fofern ungleich

günftiger liegen, als diefelben nicht wie die Affefforen nur

vorübergehend für kürzefte Zeiten, fondern dauernd und faft

ununter rochen auf Jahre an demfelben Orte befchäftigt wer

denf nicht aber vou Monat zu Monat ihr Domicil zu wechfeln

haben. Selbft falls ein folcher Diätar dadurch um wenige

Thaler beffer geftellt fein follte! als der jüngfte etatsmäßige

Richter, fo dürfte dieß nicht der Nothwendi_ keit einer aus

kömmli en Befoldung hindernd im Wege ftehen können, da

» einmal iefer die Annehmlichkeit einer dauernden Stellung und

eines ficheren Gehaltszulages genießt, jener aber faft unftät

zu nennen ift und jedem tii tigen andarbeiter an Sicherheit

der Exiftenz faft nachfteht. iefem nterfchiede trägt auch die

Verwaltung fchon thatfächlich Rechnung, indem fie ihre

dauernd angeftellten Af fef foren niedriger befoldet als felbft

ihre Referendarien, falls diefe nur vorübergehend als

Diätarien befchäftigt werden.

Ziehen wir nun das Facit aus den bisherigen Erörte

rungen7 fo wird fich dreierlei ergeben: Es wird einmal eine

andere Ausbildung der Verwaltungsbeamten einzuführen fein,

am beften durch Rückkehr zur Ablegung des richterlichen großen

Staatsexamens, alsdann möge Jeder wählen, wozu er überzu

geheu beabfichtigt, ob zur Rechtfprechung, ob zur Verwaltung.

Auf diefe Weife wird auch der beklagenswerthe Aiitagonismus,

der zwifchen den jüngeren angehenden Richtern und Verwal

t tungsbeamten an vielen Orten herrfcht- gemindert, wenn nicht

l fogar aus der Welt gefchafft werden.

Es fei Z

Hunderttaufende »

ihre Arbeit die '

' halten bleiben,

Kräfte überflüffigmacht. Ties ift ein Nutzen für den Etat, der '

nicht zu unterfchähen ift und thatfächlich in die Hunderttanfende

von Mark geht.

Deshalb find wir überzeugtf daß die Anregung, welche

nach diefer Richtung vor einiger Zeit fchon aus dem Schooße

der Volksvertretuiig trat, daß das richterliche Perfonen

material beginne ni t mehr feine frühere Höhe u behaupten

und zwar wegen zu chlechter Befoldiing der Affeiforen, nun

mehr ihre volle Würdigung) finde, nachdem in den feither

verfloffenen Jahren fich ie amit zufammenhängenden Miß

ftände auf das Deutlichfte als f on vorhanden und für die

Zukunft noch bedenklicher drohen ergeben haben. Thatfäch

lich erhalten auch die älteren Affefforen der Staatsanwalt

fchaften bereits höhere Diäten, desgleichen die bei dem Juftiz

minifteriiini befchäftigten, nur die als Richter verwendeten

müffen zurückftehen, obwohl im Gau en nur wenige Taufend

Mark genügen, um welche der Diätenfond zu erhöhen iftf daß

diefer Ealamität abgeholfen werde.

Diefer Sachlage entfpreihend ift denn auch iu den weiteften

Kreifen der gefammten zukünftigen etatsmäßi en Richtergenera

tion ein mehr wie peinliches Gefühl des Mi miithes verbreitet

und zwar ein 11m fo bei-echtigeresf als fchon vor einigen Jahren

diefe Mißftände als beoorftehend, bezw. fchon damals vorhan

den_ erkannt wurden iind das Abgeordnetenhaus eine entfprechende

Anfrage an die Regierung ftellte. Die damals gegebene Ant

wort, daß die maßgeben en Behörden die gehe ten Befürch:

tiingen nicht theilten, wird heute nicht mehr als zu iedenftellend

angefehen werden können- da die Thatfachen derfelben zu fehr

widerfgrechen würdenf und diefelben außerdem von Tage zu

Tage 'raftifcher fich geftalten. Eine Befoldun von der glei

chen Höhe, wie ,die Baumeifter im Falle ihrer erwendung int

Staatsdienfte fie erhalten, dürfte als mindeftens nothwendig

f welche meinen vor einiger

l thanen Rangzurückfeßun

In erfter Linie wird

aber dem Bitterkeitsgefühle, das jeht, wie erwähnt, in den brei

teften Kreifen der preußifchen Richter wegen der ihnen ange

herrfchtf ein Ende gema t werden.

Und hiermit ift es tatfächlich hohe Zeitf da onft diefe

Mißftimmung eventuell doch recht bedenkliche Fol en haben

kann. Sodann aber werden auch jene beften Kräte, welche

jeht zum größten Theile der Juftizlaufbahn als zu undankbar

und zurückgefeßt, fchon aus Ehrgefiihl gewiffermaßen den

Rücken kehren, dem Richterftande und der Rechtfprechung er

Mag auch der verwaltende Charakter des

Staates in unferer Zeit mehr in den Vordergrund treten, als

es früher der Fall warf das unabhängige Richteramt und die

weitblickende Rechtfprechun werden doch ftets das Fundament

fein und bleibenf auf wel em Thron und Staat, Freiheit und

Entwickelung beruhen, .linien

czliteratur und Zunft.

Der Koran.

Von Griftav Aarpelez.

Ohne Zweifel wird die Mehrzahl der gefchäßten Lefer,

Zeit an diefer Stelle veröffent

lichten Auffah über den Talmud gelefen haben, von felbft eine

Parallele zwifchen diefem Werke iind dem Koran anzuftellen

geneigt fein, In der That fcheint ja eine gewiffe Beziehung

und eine gewiffe Aehnlichkeit zwifchen beiden Werken zu exi

ftiren; aber diefelbe ift nur rein äußerlich. Tritt man beiden

Werken näher, fo hört jede Parallele von felbft auf. Aller

dings bedeutet Koran im Arabifchen ungefähr daffelbe, was

Talmud im Hebräifchen, nämlich „Vortrag" oder Lefun.

Auch die Entftehungsgefchiäjte des Koran hat einige Aehnlich

keit mit der des Talmud. Damit hören aber auch alle Ver

gleichspunkte auf. Viel eher kann man, wenn denn einmal

verglichen werden foll7 den Koran mit der Bibel vergleichen,

denn er ift in Wahrheit die Bibel des Islam und ein Werk,

welches auf MohammedJFzurückgeführt wird, wie die jüdifche

Tradition die Bibel auf ofes zurückführt. Aber wie hier fchon

. die Kritik den Inhalt verfchiedenen Autoren und verfchiedenen

Zeiten zuzufchreiben verfucht, fo auch beim Koran. Einzelne
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Theile des Werkes rühren unzweifelhaft von Mohammed her;

das Ganze und die Zufaninienftellung deffelben ift aber keines

wegs fein Werk. Ja. er hat wohl nicht einmal die Samm:

lung befohlen, _

_ Wenig oder vielmehr gar nicht ift der Koran der ge

bildeten Welt bekannt. Allerdings exiftiren einige gute. felbft

wortgetreue Ueberfeßungen deffelben in deutfcher Sprache. und

die gelehrte deutfche Kritik hat fi>) um das Werk vielfach ver

dient gemacht. Die eingehendften. exegetifchen Unterfuchungen

über den Koran und die befte Gefchichte deffelben ftummen

von deutfchen Gelehrten her. Wenn derfelbe gleichwohl nur

wenig bekannt ift. fo rührt dies daher. weil eine lesbare

Uebertragung des fonft allerdings ziemlich ungenießbaren

Buches bisher noch nicht vorhanden gewefen, Dem ift nun

abgeholfen. und zwar durch ein pofthumes Werk von Friedrich

Rückert. dem großen Dichter und noch größeren lleberfetzer.

das vor Kurzem von einem hervorragenden Orientaliften.

33W e'ftfoß Auguft Müller in Königsberg. herausgegeben wor

en i .*

An der Hand diefer Uebertragung wollen wir es nun

verfuchen. unferen Lefern ein kurzes Bild des Koran. deffeu

Urfchrift na dem Glauben der Moslemiin vom Urbeginne der

Welt an im iebenten Himmel vorhanden gewefen ift. zu _eben.

Wie er jeßt vorliegt und wie er für 200 Mi ionen

Menfchen die heilige Religionsurkunde geworden ift. umfaßt

der Koran bekanntlich 114 Suren (etwa Schichten) von fehr

ungleiiher Länge. Jede einzelne Sure ift aber fo ziemlich ein

abgefchloffenes Ganzes. welches aus einer Anzahl Süße oder

Verfe befteht, die zwifchen Z bis 286 fchwanken. Die Enden

der Verfe find im arabifchen Originale überall durch Reim

worte angezeigt. Alle diefe Suren und Verfe werden natür

lich als eine göttliche Offenbarung bezeichnet. die ein Engel.

der jedenfalls ein ausgezeichnetes Gedächtniß gehabt hat. dem

Propheten Mohammed überbraeht habe und die diefer genau

in derfelben Ordnung feinen Landsleuten vorgetragen haben

foll, Unzweifelhaft fteht jedoch feft. daß die Sammlung un- i

mittelbar nach dem ini Jahre 632 erfolgten Tode Mohammeds

von feiner Umgebung auf Geheiß des Kalifen Abubekr vor

genommen wurde. th nun der Koran echt oder nicht? Cine

fchwierige Frage. Unzweifelhaft trägt die Sammlung im

Wefentlichen den Charakter der Echtheit. d. h. es hat Nichts

oder doch wahrfcheinlich iuir Nebenfäehliches in die elbe Auf

nahme gefunden. das nicht nach der Ueberzeugung Mohammeds

göttliche Offenbarung gewefen wäre. Diefe Thatfache hat die

Wiffenfchaft durch ihre Forfchungen verbürgt. Natürlich eut

fpricht es dem Charakter diefer Offenbarungen. daß Gott in

dem gan en Buche als der Redende auftritt. der fich entweder

an den Propheten oder unmittelbar an die Gläubigen felbft

wendet. -

So wenig aber die Echtheit des Koran nunmehr be

zweifelt werden kann. ebenfo fchwer ift es. zu glauben. daß

ie einzelnen Suren in der Ordnung. in welcher fie gegen

wärtig vorliegen. abgefaßt wurden. Früher pflegte man fie

in folche einzutheilen. welche wiihrend des Aufenthaltes des

Propheten in Mekka und in folche. welche während feines

Aufenthaltes in Medina ..geoffenbart“ oder verfaßt wurden.

Thatfüchlich aber herrfcht in dem Koran ein folcher Wirrwar

in Bezug auf Eintheilung und Zeitbeftiminung. eine folche :

wilde Unordnung. daß Auguft Müller mit Recht behauptet:

der ganze Koran gleiche viel mehr einem Schutthaufen. als

einem wohlgefügteu Lehrgebäude. Jeder Verfuch. in diefes

Chaos eine Ordnung zu bringen. die ungleichen Theile von

einander zu fcheiden und eine fhmmetrifche Aiifeiiianderfolge

hineinzubringen. wiirde auf die erheblichften Schwierigkeiten

toßen *ier muß alfo die Ueberlieferung der niohannneda

nifchen G aubensgemeiiide den Ausfehlag geben. An der Hand

diefer Tradition läßt fiäf dann doch eine vernünftige Ent

wickelung des mohanunedauifcheu Glaubeusfhftenies. wie es im

Koran aufbewahrt. darftellen. Wir folgen dabei der ausge

*) Tec Koran, iin Auszüge überießt von Friedrich Rückert, heraus

gegeben von Auguft Müller (Frankfurt a, M.. Sauerländer). l

zeichneten Einleitung Auguft Müller's. der die verfchiedenen

Suren ohne Rückfth auf i re Aufeinanderfolge im Koran zu

einem planniäßigen Lebens ilde Mohammeds und des Mo

hamniedanismus zufammengefügt hat.

Der Prophet von Mekka fühlt fich natürlich in erfter

Reihe als der auserkorene Bote Gottes; er ift berufen. feinen

Landsleuten eine neue eilsbotfchaft zu verkünden. Aber es

ift ein verhärtetes Gef _lecht. dem er predigt. Leute. die nur

nach irdifchem Gute begehren. gei ige. fchlechte Menfchen. Be

drücker der Waifen. So findet eine Lehre nur bei den un

teren Volksklaffen. bei Sklaven und Armen. willigen Cin

gan . die Lehre: ..Einen Gott nur darf man verehren; man
mußq glauben. daß diefer den Menfchen nach dem Tode zu

jenfeitigem Leben erweckt und von ihm für fein diesfeiti es

Rechenfchaft fordern werde. daß man daher fchon in die em

Leben Arme und Waifen fpeifen und durch Gebet und gute

Thaten Gott zu nähern fich befleißigen mi'jffe."

Den Vorwürfen der Großen und Mächtigen und ihren

Verfolgungen gegenüber ftüht fich der Prophet auf den Troft

Gottes. Wer dürfte es wagen. die Zukunft des Menfchen.

die Auferftehung des leifches zu (eugnen. wenn die geheim

nißvolle Geburt. die under der Schöpfung fo laut uiid ver

nehmlich die Allmacht Gottes preifenl Auch aus dem Gefchiihts

leben weiß der Prophet diefe Allmacht Gottes herzuleiten; er

er ählt. wie der Herr in grauer Heidenzeit die Gottlofen ver

tigt. wie er fich Pharao und Jona mächtig erwiefen. wie er

über kurz oder lan_ ein furchtbares Strangericht hereinbrechen

laffen würde. ähnli dem von Sodom und omorrha. Moham

med hat die Bibel gekannt und auch von der talmudifchen

Tradition ift ihm manches durch feine jüdifchen Freunde be

kannt geworden. Vielerlei Hindeutungen auf beide befinden

fich im Koran. deffeu Volumen. nebenbei gefagt. kaum die

Hälfte des Umfan_ es der Bibel ausmacht. Mit glühenden

Farben fchildert Mohammed diefes Strafgericht. die Hüllen

qualen der Gottlofen. die Paradiefesfreuden der Bekenner des

wahren Glaubens. Mit behaglicher Ausführlichkeit erzählt er

die Gefchichte feiner Vorgänger im wahren Glauben. der

Männer des alten wie des neuen Bundes und der Gottes

boten. die unter den Arabern der Wüfte felbft in der alten

Zeit aufgeftanden waren. Auf naturgemäßem Wege gelangt

er fo zu dem Glaubensfatze der abfoluten Vorherbeftimmung.

welcher mit dem von dem zukünftigen Gerichte die Stützpunkte

feines Svftemes bildet. Die zehn Gebote geftaltet er für das

Bedürfniß der Araber in befonderer Weife um. Scharfe Worte

richtet er an die Gö endiener. an Juden und Chriften. Soweit

gehen die ziemlich ficher als mekkanifchen Urfprunges zu be

zeichnenden Suren.

Härten Kämpfen ift nun aber der Prophet ausgefeßt, da

er nach Medina zieht. Zwei Parteien find es dort. welche

ihiu Widerftand entgegenfeyen. einmal die Juden. das ..Volk

der Schrift". mit denen er fich nun fcharf auseinanderfeht.

fodann aber die Gegner in feinem ei enen Volke. Im Gegen

faße zu dem jüdifchen Glauben verleiht Mohammed nun feinem

Religionsfhftem eine andere Färbung* er befehdet die Juden.

mit denen er fich vorher zu befreunden fuchte, auf das Aeußerfte;

nicht minder die Parteien feiner Gegner in der Stadt felbft.

welche noch Anhänger des alten Wü-'tenglaubens waren. Gegen

fie richtet er feine fchärfften Angr-*ffe Daneben erweitert er

aber immermehr feine neue Glaubenslehre und richtet die

Blicke der Seini en auf die Gewinnung des alten National

heiligthumes. der aaba. Mächtig feuert er diefelben zum heiligen

Kriege an. deffeu Ziel die Gewinnung diefes eiligthunies

fein follte, Wie der Prophet. von Mekka nach Me ina gehend,

aus einem Religionsftifter ein Feldherr wird. fo ift der Koran

aus einem Religionsbuche zu einer Gefeßfammlung und einem

Hiftorienbuche geworden; denn was nun folgt. ift nichts als

eine Reihe von Kämpfen und Siegen. welehe der Prophet über

feine Feinde errungen hat. bis er auf den Gipfel feiner Macht

gelangte. Kurz darauf ftarb er. ain 8. Juni 632. und den

Seinen hinterließ er die Anwartichaft auf ein Weltreich. ja.

auf eine Weltreligion, und auch das Buch feines Gottes. den

Koran.
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Au uft Müller. deffen gediegener Einleitung wir gefolgt

find. behauptet nach genauer Kenntniß..daß das merkwürdige

Buch. wie es uns vorliegt. wenn man fich auf dem Wege lge

le rter Forfchung in daffelbe einarbeitet. einfach un enieß arerlfcheint, Hier muß nun Rückert's Ueberfehnng wirkfam ein

treten. Zunäihft fchon durch die Art der Anordnung. Rückert

hat den Koran in einem Auszüge iiberfth und hat glücklich

die Weitfchweifigkeit des Ganzen. die Breite der Wiederholungen.

die öden Stephen der efehlichen Partien fortgelaffen und nur

das Anziehende. aber och auch wieder alles Wichtige aufge- t

nommen. Dann aber auch. und auptfächliä). hat er es meifter

haft verftanden. die unerhörten chwierigkeiten zu überwinden.

welche Sprache und Stil des alten .Propheten ihm in den i

Weg legten. Der Koran zerfiel ihm in drei-Beftandtheile: in '

einen profaifchen. in einen poetifchen und in eine Mifchung

beider Töne. Maniherlei Abftufungen und auch eine leidlicheOrdnung fuchte er in den verfchiedenen Suren herzuftellen.

und es erfcheint uns faft als eine Vollendung feines großen l

Lebenswerkes. daß wir nun aus der Hand Rückert's auch eine _

fertige Ueberfeßung des Koran befihen. Gerade die Eigen- j

thiimlichkeit feines Wefens und feiner Begabung mußte _ihn

fiir die Ueberfeßung diefes Werkes. das ja vorwiegend' in einer

poetifcheii Profa gefchrieben. befonders befähigen. Die rhyth

mifche Profa des Koran eignet fich ganz befonders für die

Weife der Uebertragung. wie fie Rückert beliebt und wie fie

ihm vor allem am beften glückte. Die Anfchauungen glühen

der Phantafie. der echt dichterifch hinreißen e Schwan . die j
Energie des fg -

Lebensfreuden. liebliche Hiftorien- und kraufe Wundergefchich

ten. alles das mußte einen Dichter. wie Rückert. mächtig feffeln.

und fo ift esdenn erklärlich. daß er einen großen T eil

feiner Lebensarbeit diefem wichtigen Literaturdenkmale es

Morgenlandes gewidmet hat. Wir aber find feinen Erben

und dem Herausgeber zu innigem Danke verpflichtet. daß fie

nun. nachdem die Arbeit faft ein albes Jahrhundert liegen ge

blieben. diefelbe der Oeffentlich eit gefchenkt haben. Welcher

Zornes. die behagliche Ausmalung jen eitiger i

Die Nacht der Macht!

Wer fandte ihn heriiieder in der Nacht der Macht!

Weißt Du. was ift die Nacht der Macht?

Die Nacht der Macht ift mehr als was

In laufend Monden wird vollbracht!

Die Engel fteigen nieder

Und der Geift in ihr.

Auf ihres Herrn Geheiß. daß Alles fei bedacht.

Heil ift fie ganz und Friede. bis der Tag erwacht!

Ein Kunftwerk in der deutfchen Uebertragung ift auch die

100, Sure:

Die Iagende!

Die Schnaubenden. die Iagenden.

Mit Huffchlag Funken Schlagenden

Den Morgenangriff Wagenden.

Die Staub aufwühlen mit dem Tritte

Und ringen in des Heeres Mitte!

Ia. der Menfch ift gegen Gott voll Trug.

Wie er fich felbft bezeugen muß.

Und liebet heftig feinen Ruß.

Und weiß er nicht. wann das im Grab wird aufgeweckt.

Und das im Bufen aufgedeckt?

Daß nichts von ihnen ihrem Herrn dann bleibt verfteckt?

Mit dem Bekenntniffe der Einheit Gottes. welches der

Halbmond auf feinen Bahnen durch die Wüfte getragen hat.

in der Parole: ..Allah ift großl“. mit diefem Bekenntniffe der

Einheit. wie es in der 112. Sure enthalten ift. fei diefe flüch

tige Umfihaii auf dem Gebiete des Koran abgefchloffen:

Sprich: Gott ift Einer.

Ein ewiger Reiner.

Hat nicht gezeugt und

Ihn erzeugt hat Keiner.

Und nicht ihm gleich ift Einer!

*moderne Meufch konnte fich wohl bisher rühmen. den Koran

in einem Zuge durchgelefen zu aben? Diejenigen. welche ihn

als Meifterwerk ara ifcher Dichtkunft priefen. haben gewaltig

übertrieben; diejenigen. welche ihm vollendete Rhetorik zu e

fchrieben. haben ihn wohl auch über Gebühr gelobt. Olle

diejenigen aber. welche ihn nun in der Ueberfehung Rückert's

lefen. werden in ihni ein bedeutfames Werk erkennen. voll er

Zgbener Vifionen. prophetifcher Ermahnungen und trefflicher

orfchriften. in welchen Anmuth und FeierliZkeit. Liebe und

Haß. Gluth und Zorn in bunter Reihe abwe feln und durch

welches der Samum der Wüfte mächtig dahin brauft.

Gern möchte ich nun auch einige Beifpiele zur Beftätigung

diefes Urtheiles anführen. aber es ift in der That fchwer.

Einzelnes aus diefem bedeutfamen Werke herauszugreifen.

Gleichwohl will ich es doch nicht unterlaffen. Einzelnes aus

den mekkanifcheii Suren hier anzuführen. um die Kraft der

Poefie des Originales und die nicht geringere Kraft der poeti

fchen Uebertragung Rückert's einigermaßen zu charakterifiren.

So z. B. die 93. Sure:

Der Tag der fteigt.

Beim Tag. der fteigt!

Und bei der Nacht. die fihweigt!

Berlaffen hat Dich nicht Dein Herr.

Noch Dir fich abgeneigt.

Das Dort ift beffer. als was hier fich zeigt.

Es gibt Dir. was zu Deiner Luft gereicht.

Fand er Dich nicht als Waife und ernährte Dich?

Als Irrenden und führte Dich?

Als Dürfiigen und wehrte Dich?

Darum die Waifen plage nicht

Und Deines Herren Huld erwarte!

, kannte alle Heiligengef

, werden laffen und Mann und

, unterfagte es feinem Sohne.

Gin tugendhafter Roman von Zola.

Es war einmal ein engelhaftes Mädchen. das natürlich

Angelica hieß. In einer grimmigen Schneefturmnacht wurde

es von einem Meßgewandfticker und feiner Frau unter einem

Kirchenportale aufgelefen und in deren Hans gebracht. Das

brave Ehepaar hatte keine Kinder. worüber es untröftlich war.

und daher nahm es die kleine Angelica an Kindesftatt an.

Im Frieden der altehrwürdigen Kirche wuchs fie auf und

wurde eine überaus gewandte Stickerin. aber in ihren Ge

danken lebte fie immerfort in einem fchönen Traume. Sie
chichten. glaubte an die freundliche Welt

der Wunder und war eft überzeu t. daß ein Prinz fie einmal

heirathen würde. Eines Tages. a s fie im ehemaligen Klofter

garten Wäfäje aufhin . näherte fich ihr ein junger. fchöner

Glasmaler. und fie lie te ihn gleich. denn er fah einem heili en

Georg im Kirihenfenfter ähnlich. Er war jedoch kein gewöhn

licher Arbeiter. fondern der Sohn des ehedem verheiratheten

Bifchofes. reich wie ein König und fchön wie ein Gott und

ieß Felix LW. von Hochherz. Sie liebten fich und fahen

ich ö ter iin Garten. bei den Armen und fogar des Na ts

in aller Unfchuld. Sie wollten auch ihren Traum Wirklich eit

rau werden. aber der Bifchof

ngelica hoffte das Herz des

Witten Prie-'ters zu rühren und warf fich eines Tages im

ome zu fenen Füßen nieder. doch ihre Bitten und Thränen

waren vergebens. Als ihre Eltern ihren verzehrenden Kummer

bemerkten. fagten fie ihr. daß elix fie nicht mehr liebe und

eine Andere heirathen werde. un den jungen Mann baten fie.

ihr Pflegekind nicht mehr zu befuchen. denn er fei bereits ver

faft an den Ton derIn der That. diefe Sure ning?ch d h b

i t min er er a en undPfalmen und des Kirchenliedes an.

feierlich ift die 97. Sure:

geffen. Angelica wurde auf den Tod krank. und der Bifchof

felbft kam an ihr Siechenbett. um ihr die legte Oelung u

j geben. Diefe wirkte fo wunderthätig. daß fie gefund wur e
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und ihren Felix heirathete. Aber als er fie vom Traualtare

hinwegführte. ver chied fie plößlich in feinen Armen.

Es ift kein Märchen. keine Legende. keine Kleinkinder

gLefchichte. die wir hier er ählen. fondern der Inhalt von „lle

Sra***), des neueften andes von Zola's Natürliihen und

focialen Gefchichte einer Familie unter dem zweiten Kaiferreiche.

angeblich gefchehen zu Beaumont in Frankreich. worunter wohl

Beauvais. die auptftadt des Oife-Departements. gemeint ift.

im IaZFKe des eils 1860. Die Zeitun en. welche fchon vor

vielen onaten verkündeten. daß der nächfte Roman des großen

Naturaliften durchaus anftändig. familienfähig und fogar ein

Lieblingsbuch aller braven jungen Mädchen werden wiirde.

waren alfo wohl unterrichtet. Ia. der unerbittliche Wahr

maler und Schwarzfeher hat diesmal feinen Pinfel in eitel

Rofenroth und immelblau getaucht. und zumal feine Fabel

ift fo keufeh. daß ie den Tugen preis der Franzöfifchen Aka emie

verdiente. An diefem foll_ indeffen dem Verfaffer nichts ge

legen fein. wie Fama berichtet. fondern vielmehr an einem

i

f

i

Siße in der Kör erfehaft der Unfterblichen. Vielleicht daß er i

jeßt auf Grund es neuen Werkes das Ziel feines Ehrgeizes

erreicht. Der Verleger Eharpentier. der diefe Weihnachtslite

ratur ii la Ebers ie Wolff jedenfalls in hunderttau enden von

Exemplaren verkauft. und fein deutfcher College werden fich

befriedi t die Lände reiben. Die franzöfifche Elerifei. über

die Be ehrung es arg räudigen Schäfcheus erfreut. darf für

das fromme Buch von allen Kanzeln und in allen Beicht

ftühlen Propaganda machen. fo wie es bei uns für Ianffen's

Gefchichte des deutfchen Volkes und F. W. Weber's Dreizehn

linden (87. Auflage!) gefchehen foll. Und die Akademie mag

füglich mit dem Ehore der Mediciner und Apotheker in Mo

liere's Zwifchenfpiel das Loblied des Doctoranden fingen:

..digimon äig-nua eat init-are

lu nootro äaeta eorpore.“

Der Verehrer von Zola's Meifterwerken: li'n880n1m0ir,

(lormjnal. b'0enrre wird in diefen Jubel nicht einftimmen uiid

von feiger Schtoäche oder Schlimmerem reden, Gewiß. das

mit dem Priefterthum zufammenhäiigende und von demfelben

lebende Kleinbürgerthum durfte in einem vollftändigen Cultur

bilde Frankreichs nicht fehlen. diefe ganz eigene Welt der

Stolafchneider. Monftranzen_ oldfchmiede. Herrgottfchnißer und

Küfter mußte gefchildert wer en. aber man kann dem Dichter

nur Glück dazu wünfchen. daß er fein Penfum erledigt hat und

nun aus den Weihrauchwolken in die klare. herbe Sphäre

der bürgerlichen Wirklichkeit wieder hinunter fteigen darf.

..Der Traum“ ift ein fchwaches Buch und gewährt den

weni erquicklichen Anblick. wie der realiftifche Hercules fich

mit ?einen Windeln zu drapiren fucht und Jugend. Naivetät.

Frömmigkeit heuchelt. Seine Perfonen find alle fo gut und

edel. daß fogar die im Stiche gelaffene Braut Felicien's an

der ..Wunderhoch eit“ ihrer glücklicheren Nebenbuhlerin fo eifrig

im Kirchenchore ingt. daß ihre herrliche Stimme alle anderen

übertönt, Darum fieht man auch gar nicht ein. warum der

Marquis-Bifchof die Vereinigung der Liebenden hintertreibt.

Bloß weil fein Wort an die Voincourts verpfändet ift? Und

warum läßt er fich ebenfo unvermittelt und räthfelhaft er

weichen? Von Angelique heißt es einmal, daß fie ftets im

Träume lebt. ..in jenem Lande guter Geifter. wo das Wunder

waltet und die leichte Verwirklichung aller Freuden blüht“. und

Aehnliches muß der Verfaffer ebenfalls empfunden haben. foiift

würde er wohl das unwahrfcheinlich lange dauernde Incognito

des zu feinem Vergnügen (l) glasmalenden Märchenprinzen

beffer motivirt haben. Das ift eben Alles mhftifch und nebel

haft. In Zola's roßen. ftarken Fingern zerkriimelt fich der

überzarte Stoff un verliert Anmuth und Lebendigkeit. Sein

künftlerifches Naturell ift zu ftark und fprengt die felbft auf

erlegten Feffeln. Er will für-_kleine Mädchen fchreiben und

doch Naturalift bleiben. Ein unlösbarer Widerfpruch. 'Da

ritm ift es erheiteriid zu beobachten. wie er an der Motiviruug

des romantifchen Vorwiirfes umfonft fich abmüht. und wie

grell fich die Rückfälle in feine Vergangenheit hier ausnehmeu.

Störend wirkt fchon das Band. womit die lichte Idylle in die

dunkle Romanreihe der füdfranzöfifihen Familie eingefügt wird.

Wie kommt Angelique hierher. der liebliche. duftige Zweig an

den morfchen. verfaulten Stammbaum. die Lilie in die Kloake.

das engelhafte Gefchöpf in die Familie der verruchten. lampen

haften. verthierten Rougon-Maequart? Obendrein gibt Zola

ihr die abfiheuliche Kupplerin Sidonie aus „l-a Curse.“ zur

Mutter. was die Schwierigkeiten nur unnü vermehrt. Es

ift ein iifall. eine Anomalie. und das fieht der Verfaffer

auch fel ft ein. denn er bemüht fich gleich Anfangs. feine

Zeldin etwas fchwarz auzutufchen. Sie ift bei Beginn der

efchichte nichts weniger als ein Engel. fondern ein wildes.

jähzorniges. uiigezogenes. leidenfchaftliches Gefchöpf und erft ini

Haufe der braven Sticker. im mhftifchen Banne der heiligen

Bifchofskirche wird fie ftatt einer Nana ein braves. frommes.

wundergläubiges. feraphifches Wefen. die ..Stickerin mit der

Seele einer Königin“. faft eine Heilige. Diefe Ausflucht hat

zugleich den Vortheil. daß Zola der Biukle-Taine'fchen Theorie

von der Einwirkung der Umgebung aiif den Menfchen als

dem Producte feines Bodens. auch in diefem Buche treu bleibt.

Im Mittelpunkte fteht Alles überrageiid die prachtvolle gothifche

Kathedrale und erhebt und heiligt die fie umgebenden Menfchen

und Din e. mit denen fie ein eigenes individuelles Leben zu

fiihren f eint.

*) Paris. Eharpentier & Co, Faft gleichzeitig mit der franzöfime

Buchausgabe erfchien eine deutfche Ueberfepung von A. Ruhemann:

..Der Traum“ (Berlin. S. Fifcher). Wer die außerordentlichen Schwierig

keiten einer Uebertragung Zola's kennt. wird den Fleiß diefer Arbeit troß

mannigfacher Mißverftändniffe und Härten anerkennen müffen.

Unten lag die Kirche auf den Knieen. wie vom Gebet erdrückt. mit

ihren romanifchen Kapellen der Umwandung. ihren nackten Vollbogen

fenftern. deren einzigen Schmuck die dünnen Sänlchen unter dem Schwib

bogengefims bildeten. Weiter oben erhob fie na). Geficht und Arme dein

Himmel zugekehrt. mit den nach innen gewölbten Fenftern des Schiffes.

die achtzig Iahre fpäter gebaut toorden waren. und den hohen. leichten

kreuzförinig getheilten Fenftern. mit ihren durchbrochenen Bogen und Ro:

fetten. Und immer weiter ftrehte fie entzückt und hochragend vom

Erdboden empor mit ihren Gegen: und Strebepfeilern des Chores. die

zwei Jahrhunderte fpäter ausgebaut und ornamentirt. mit ihren Glöckchen.

Phraniiden und Spitzen im Glanze der Gothik fihimmerten. Traufröhren

[eiteten am Fuße der Strebepfeiler das Waffer von den Bedachungen

ab. Eine mit Kleeblattornament gefchmücfte*) Bruftwehr grenzte die

Terraffe über den Kapellen der Apfis ein. Und die Spiße zeigte gleich

falls Blumenfchmuck. Das ganze Gebäude blühte. jemehr es fich dem

Himmel näherte. in immerwährendem Auffchwiiiige") auf; befreit von

den Schreclniffen mittelalterlicher Priefterherrfchaft veijenkte es fich im

Schooße des Gottes der Vergebung und der Liebe. Das phhfifche Gefühl

hiervon erfüllte es mit Leichtigkeit und Glück. als hätte es einen Kirchen

gefang aiigeftimmt. der fich rein und klar hoch oben verlor. Jin Uebrigen

lebte die Kathedrale wirklich. Hunderte von Schwalben hatten ihre Nefter

unter dem Gürtel von Akanthenblatt gebaut. ja felbft in die Ausbuih:

tungen der Glöcklein und Spitzen. Ihr Flug ftreifte unaufhörlich die

von ihnen bewohnten Strebe- und Sperrpfeiler. Auch die Ringeltauben in

den Ulmen des bifihöflichen Gartens drängten fich mit gefträubten Federn

und kleinen Schritten nach Art von Spaziergängern an den Rand der

Terraffen.***) Lefter pußte fich ein Rabe. verloren int Blauen und kaum fo

groß wie eine Fliege. auf der Spitze eines Thürmchens das Gefieder.

Eine ganze Flora von Pflanzen. Flechten. Grasaiten fproßten aus den

Spalteti der Mauern und hauchteii dem alten Geftein durch die heim

liche Arbeit ihrer Wurzelnf) Leben ein. An den Regentagen erwachte

die ganze Apfis und murrte unter dem Geplätfcher des auf die Bleilagen

des Daches heriiiederpraffelnden Regens. der fich durch die Rinnen der

Galerien von Stockwerk zu Stockwerk mit dem Lärine eines eiitfeffelten

Stromes ergoß. Selbft die fchreckliche Windsbraut der Monate October

und März befeelte die Kathedrale und verlieh ihr eine Stimme des Zornes

und der Klage. wenn fie durch ihren Wald von Giebelii und Bögen.

*) Die deutfche lleberfeßung hat: ..mit Geißblatt umranktlll

**) Ebenda: ..in ununterbrochener Verjüngung“.

k") ..Die Zweige der Ulmen . . . drängten fich mit langfamen Schritten

nach Art von Spaziergängern“ . . .ll

7-) ..Durch die fchwerfällige Art ihrer Entwickelung.“
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von Rofetten und kleinen Säulen pfiff. Schließlich ließ auch die Sonne

im Spiele ihres Lichtes fie aufleben, vom friihen Morgen auf wenn fie

die Kirche in goldiger Heiterkeit verjiingt erfcheiiien ließ, bis zum Abend,

wenn fie mit den langfam fich verlängernden Schatten fie in eine gc

heimnißumwobene Welt tauchte. Und ihr inneres Leben, den Vulsfchlag

ihrer Adern bildeten die kirchlichen Feiern, von denen fie durch und durch

erzitterte, mit dein Gefumm der Glocken, der Mufik der Orgel und dem

Gefange der Vriefter. Ein ftetes Leben durcbbebte fie: verlorene Ge

räufche, das Gemiirmel einer ftillen Mefjg das leichte Niederknieeii eines

Weibesf eine kaum geahnte Reibung, ja felbft die gottergebene Gluth eines

Gebetes, das gefchloffenen Mundes wortlos abgelegt wurde.

So gehen Engel und Boten Gottes uiifichtbar aus von

dem heiligen Haufe* und fie beffern und behiiten das Kind

eines eiitarteten Gefehlechtes. Aber auch der Verkehr niit ihren

edlen Eltern und ihr Kunfthandwerk, die tägliche Befchäf i ung

mit fäjönen, goldenen, bunten Vrunkgewändern reinigen n_e

lique. Das zeigt* fich namentlich in dem Höhepunkte der e

fchichter jener großartigen Liebesfcene. wo Felicien feine

Geliebte entführen will. Sie ift bereit ihm zu folgen, die

Todtkranke (!)7 und erhebt fich von ihrem Stuhlef aber plötzlich

fühlt fie fich von tanfend unfichtbaren Händen gehalten und

gefeffelt. Sie kann nicht weiter, fie muß bleiben.

„Das ganze Marienfeld ermuthigt mich, nicht Ihr und mein Leben

durch meine Hingabe gegen den Willen Ihres Vaters zu zerftören. Diefe

fingende Stimme dort. das ift die der Ehenrotte, fie klingt fo klar und

rein, daß es mir fcheint, fie fei mit ihrer krhftallenen Reinheit in mein

Inneres eingezogen. Diefer fanfte, tiefe Chor wie aus einem Volkshaufeii,

entftammt dem gefammten Stück Erde dort. die Gräfer, die Bäume, das

ganze friedfertige Leben in diefem geheiligten Winkel arbeitet mit an

dem Frieden meiner eigenen Seele. Und von weiter her klingen die

Stimmenf von den Ulmen des bifchöflichen Gartens, von dem gefammten

Horizonte von Zweigen, deren kleinfter einen Antheil nimmt an meinem

Siege . , , Hören Sie diefe mächtige gebietende Stimme! Sie gehört meiner

alten Freundin, der Kathedrale, die mich aufgezogen und des Nachts

ewig Wache hält, Ein Jeder ihrer Steine, die Säulchen ihrer Fenfter,

die Glockenihiirmchen über den Gegenpfeilern, die Schwibbögen der Apfis

haben ihre Stimme, die ich unterfcheidef eine mir verftändliche Sprache.

Sie fageii, daß felbft im Tode die Hoffnung nicht erlifcht. Hat man

fich gedemüthigtf fo bleibt und fiegt die Liebe.. . Und horih! Aus den

Liiiten felbft dringt ein Geflüfter von Geiftern zu inir. Das find meine

unfichtbaren Genoffinnen, die heiligen Jungfrauen.

Noch kein Buck hat ola gefcbrieben, worin der oft von

ihm beklagte Einfluß der ranzöfifchen Romantiker und zumal

Victor Hugo's fo deutlich in die Erfcheinung tritt. Die Kirche

dlatre Dame (le VariZ, der eigentliche Held des Hugo'fchen

Romans, und deffen fruhenhafte Verkörperung Quafimodof fie

haben den Traum, der im Schatten der Kirche von Beau

mont geträumt wird, ebenfalls ftark beeinflußt. Auch Zolais

peffiniiftifihe Lebensanfchauung hat fich darunter etwas auf

geheitert, doch nicht genug, um den gewiß von allen jugend

lichen Lefern erfehnten „glücklichen Ausgang" herbeizufi'ihren,

Hierin ift der Verfaffer fich felber treu geblieben. Zwar

fcheint er einen Augenblick zu fchwanken, und nach der wunder

baren Heilung Angelique's kommt ihr jäh folgender Tod ziem

lich unerwartet. lleberhaupt eine feltfame Krankheit, ein räthfel

haftes Sterben. Der fonft in pathologifchen Schilderungen

fo accurate Verfaffer, welcher Eoupeau's deliriuni treineue,

Nana's Vlattern, Elaiide's Gehirnerweichung und die ganze

erbliche Nevrofe der Familie Rougon-Macquart niit der Treue

eines medicinifchen Gutachtens erzählt und uns keine Eonvul

fion, keine Vuftel, keine Vifion fchenkt, unterfchlägt in diefem

intereffanten cFalle jede Diagnofe und alle näheren Angaben.

Erkrankt Angelique lediglich an uiigli'icklicher Liebe und ftirbt

fie an gebrochenem Herzen oder bloß an der mhftifchen Noth

weiidigkeitj weil die Hautecoeurs von jenem Stamme findf wo

die Frauen jung iin vollen Glücte fterben, wie uns ausführ

lich nach der amilienchronik gemeldet wird. In diefem Punkt

ift der Verfaf er fo knapp mit feinen Andeutungen, während

er fonft niit feinen „menfchlichen Documenten“ wahrlich nicht

kargt. Diefe feiteiilangen Aufzählungen der Heiligen und

i rer Wunder, der Ahnen derer von Hautecoeur und ihrer

appen und Grabmälerf die umftändlichen Befchreibungen der

Technik des Stickens und Glasmalens u. f. w. verrathen das

kokette Beftreben zu deutlich, alle aus der „Goldenen Legende“

von 1549, der „lila (193 83mm“, aus dem „himmel (ln oki-18a

vlier“ und anderen niihlichen Hand- und Nachfchlagebiicheru

mi'ihfam zufammengelefenen Kenntniffe und Excerpte noch an

den Manan bringen. Die Notizen finden kein Endet und

anf folche eife wird aus der kurzathmigen Novelle ein dick

leibiger Roman.

Zum naturaliftifchen Programm gehören auch gewiffe

Leitmotive. Die heilige Agnes ift die Schuhpatronin des

ganzen Buches. Die domimrende Farbe ift die der Unfchuld,

und fie gibt dem Romane die charakteriftifche Tönung. Alles

ift weiß die Kathedrale die Wäfche, die Stickerei, das Mond

licht, die Mädchen bei der Broceffion, die Statuen iin Schnee,

die erfte Erfrheinung Felicien's, Angelique's Geficht, Füße

Seele. Es ift der Heldin Lieblingscouleur.

„Das Weiß ift immer fchön. nicht wahr? An manchen Tagen find

niir blau und roth und alle iibrigen Farben zuwider. weiß dagegen erfreut

mich ftets und wird mir nie überdriijfig. Nichts beleidigt an diefer Farbe,

man möchte fich am liebften darin verlieren . . . Wir hatten einen weißen >

Kater mit gelben Flecken - ich übermalte diefe gelben Flecke. Er fah

fehr gut aus, leider hielt die Farbe nicht . . . Meine Mutter weiß nicht,

daß ich mir alle Abfälle von weißer Seide aufbewahre - ich habe einen

ganzen Kaften voll -- nur des Vergnügens halber, fie von Zeit zu Zeit

betrachten und berühren zu können . . . Und dann habe ich noch ein Ge:

heimniß, das ift aber ein großes! Wenn ich des Morgens aufwache, fteht

di>]t an meinem Vette Jemand, ja, etwas Weißesy das dann davonfliegt.“

Er lächelte nicht einmal und fchien ihr vollftändig Glauben zu fchenken.

War das nicht ganz felbftverftändlich und in der Ordnung? Eine junge

Prinzeffin wiirde ihn inmitten ihres prunkvollen Hofftaates nicht fo fchnell

erobert haben. Inmitten all diefes weißen Leiiiens auf dem grünen

Rafen fchaute Angelique unbefchreiblich reizend* fröhlich und ftolz aus.

Ein jöher Wiiidftoß pfiff möglich daher, uiid eine Wolke von Feinioäfche

erhob fich vom Boden, Kragen und Handkraufen von Verkalj Vattifthals

tücher und Schleier flatterten empor und wieder zu Boden wie ein Flug

vom Sturm aufgewirbelter weißer Vögel.

Nach diefem bezeichnenden Mufter fprechen die zwei

Liebenden durchgehends, Es ift ein unperfönlicher, farblofer,

rührfeliger, pathetijcher Stil, foÖganz nach dem Her en träu

nierifcher Backfifche, und diefer indruck verftärkt fi bei der

Lectüre der deutfchen Ueberfehun , deren Sprache zu fo viel

Ueberfchwenglichkeit nicht recht herhalten will, Das immer

wiederkehrende „t eurer Herr" (,.inan aber Rigi-leur() iin

Munde der lieben eu Angelique wirkt geradezu komifch. Dahin

gehört auch die durch keine Wallungen des Blutes getriibte Idylle

der nächtlichen Stelldichein in dem Schlafzimmer des Engels,

Alles ift unmateriell und unwirklich und fo ganz unmodern.

Die Gefchichte follte 1860-]878 fpielen, aber fie könnte noch

viel beffer und ohne jede Aenderung etwa im Mittelalter ge

fchehen. Die eben durch die Blätter gehende Nachri t„ daß

ein Varifer Librettift aus dem Roman einen Operntextf neidert,

hat daher nichts Verwunderliches. Die durchfichtige, ftark

theatralifche Handlung muß allerdin s den Operncomponiften

reizen, und da das iieiiniodifche Co ti'ini ein Hinderniß wäre,

fo können Zola's Puppen ohne Weiteres in jede beliebige

Zeit verlegt und in hiftorifche Kleider gefteckt werden. Der

Decorationsmaler und der Schneider haben die freie Wahl.

Aber auch in diefer tugeiidhaften Gefchichte kommt_ der

Bocksfuß zum Vorfcheine. Das Erwachen der Weiblichkeit in

dem jungen Mädchen wird voll meifterhafter Züge gefchildert,

aber fiir eine jiingfräuliche Lectiire ift vielleicht ein _wenig .zu

viel die Rede von „unbewußten Geliiftent'f von „einer ein

fchineckerifchen Leidenfchaftf den Apfel des Lebens anzubeißeii“,

von „gänzlicher Hingabe", von „fich die Hände ki'iffen“ und

anderen Euphemismen der Veichtftuhlfpraihe. Auch die bftere

Erwähnung der verrufenen Häujer in der Legende der heiligen

Agnes, die immer wieder aufgewärmte Gefchichte von er

Kinderlofigkeit der Hiiberts iii Folge eines Mntterfluches und

die Schilderungen ihrer ftets fruchtlofen Zärtlichkeit, fowie die
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vergeblich bekämpfte Sehnfuht des Bifhofes nah feiner friih

geftorbenen Frau und der Eindruck von Angelica's ..Ingend- c

uft" und ihres „frifhen Nackens“ auf denfelben paffen niht

fo reht in ein keufches Buh. Nun. Zola's jugendliche Lefer.

feine priefterlihen Gönner. die von diefer wuiiderfronimeii

Legende erbaut fein mögen. und die Herren Akademiker. die

einer pikanten Beigabe foiift niht abgeneigt find. werden wohl

von alledem nichts merken.

Den Teufel fpiirt das Völkhen nie.

Und wenn er fie beim Kragen hätte.

Zola ift ein Fuhs und fein Buh vielleicht nur eine

fhlaue Falle. um den dummen Publiciis iind die neuiinialweife

Akademie zu prellen. Wir würden jedenfalls diefem bekehrten

Sünder niht trauen. Ift es doh niht das erfte Mal. daß

er folhe Anwandlun_en von Wohlanftäiidigkeit und Langer

weile zeigt. Aber auf „lm, Conqnstcx ile ylaeanne“ folgte ..lui

kante ile l'nbbo' llloniet“ nach der lhrifhen „Lage cl'snionr“

kamen „Farin“ und ..Voß-Louille“. „lui Joie (le nie-re“ ließ „Ger

minal" niht erwarten und auf den Ki'inftlerroman„14'0eiiiireic

fhlgten die Knalleffecte von ..lin 'l'erretf Wenn er diefer

e ung. mit Gegenfäßen zu wirken. auh in Zukunft treu '

bleibt. fo mögen fih die jugeiidlihen. priefterlihen und aka

demifhen Verehrer von ..1.0 here“ darauf gefaßt mahen. daß

nah diefem von Sacrifteigeruh und Weihrauch erfüllten Buhe

wieder eine gepfefferte Speife vorgefth wird. Wie gefagt. wir

würden mißtrauifh fein. 3.

Tin neues Talent.

Von ki. Zreitinger,

Unter dem nom (le guerre Hermann Goffeck trat vor

Kurzem ein weiterer Dihter in die Reihe uiiferer neueften

Lhriker. Das in (Hainburg bei Richter erfhienene Bäiidhen

führt den Titel .. in Liebeleben“ und enthält die Gefchihte

einer Leidenfhaft mit tragifhem Ausgange. Der Dihter liebt

und wird geliebt. aber die Geliebte kann fein Weib niht wer

den. denn es gebriht an den Mitteln den Hausftand zu grün

den; noh mehr: fie fällt einem reihen verlebten Freier zu und

ftirbt an gebrohenem Herzen. An diefem epifhen Faden reihen

fih die lhrifhen Perlen auf. die der Liebende am ö en Strande

feines Lebens fih gefanimelt hat. Der keeke realiftifhe Ton

ftimmt zur leidenfhaftlihen Haltung des Ganzen und man

vergißt über dem unverkeniibaren Talente des jungen Dihters

gewiffe Mängel der poetifhen Zorm,

Heute liegt von Hermann offeck der zweibändige Roman

..Heißes Blut“ (Zürich. Verlagsmagazin) auf dem Bühertifhe

und auf Ende des Jahres kündet er eine neue Arbeit an: ..Aus

guter Gefellfhaft. Bukarefter Romantt; von deffen Inhalte fagt

ie Anzeige des Verlegers: ..Diefer Sr. Excellenz dem Grafen *

fZihh gewidmete Roman ftüßt fih auf Begebenheiten der neue

ten eit.“

Ein neuer Autor ift ein Räthfel. das gelöft. ein Ge eim

niß. das ergründet fein will. Der naive Lefer ma fi am

Inhalte des Buhes allein er ö en oder langweilen.

tirende ftellt allerlei nafeweifi ?Fragem Wer ift der Mann?

fteht fein Leben zu feinem Buhe in Beziehung? Welhe Kraft

repräfentirt er? Von welher Bildung wird fein Schaffen ge- i

tragen? Shablone oder Urfprünglihkeit? So betrahtet er

fhließlih das arme Biih wie der Gendarm den entgegen

kommenden Vagabundeii. Aber auh die Vagabunden i

zuweilen fhlaii genug. dem Gendarmen ein X für eiii U zii '

zeigen und ihm die niedlihfte aller Nafen u drehen.

Es war vor zwei Iahren im rauhen onat März. Eine

Gefellfhaft literarifher Rheumatiker hatte fih an einer Therme

niedergelaffen. welche fchon von Tacitus ,.loou8 amoeno Zulu

bi-juin agiiariini nen krecjiiena“. d. h. ein beliebter und lieb

liher Badeort genannt wird. Die loai iinioenitae wurde für

er reflec- i

l jene Herren durh die Gegenwart einer fhöneu Frau._ deren

Sprahe und Auftreten die Pariferin verrieth. beträhtlih ge

hoben. Anniiith uiid Geift fhmückten ihre Unterhaltung und

_man entdeckte obendrein. daß niht das Franzöfifhe., fondern

das Deutfhe die Mutterfprahe der Unbekannten fei. Frau

Herma G.. feit mehreren Iahren fhon verwittwet. mohte

i damals kaum 26 Iahre zählen. Ihre Jugend hatte fie großten

theils in Bregen verlebt; die Schule mahte ihr weniger zu

) fchaffeii. als allerlei gewagte Ruderftücklein in der. uiiteu

Gondel. wo es fih fo behaglih träumen und dichten ließ. In

der Shweiz. ihrem Stainmlande. vollendete fie ihre Bildung.

verheirathete fih bald darauf und lebte nah dein Tode ihres

Gatten bei Freunden und Verwandten bald in England. Ita

talien uiid Frankreih. bald in Ungarn und Rumänien, Ans

eigener Aiifhauiing kennt fie alfo die Sitten diefer Länder

iind ihre gefellfhaftliheii Beziehungen find derart. daß die

Shriftftellerin niht vom Höreiifageii zu borgen brauht.

Mit diefen Thatfahen vertraut. griff ih mit einiger Nen

gier zu den literarif en Verfuhen diefer Dame. Der dunne

Shleier ihres Shri tftellernamens war gleih nah dem Er

fheinen ihrer Gedihte gelüftet worden: Victor Widmann hatte

den kecken Realismus diefes falfheii Demetrius mit einer

wißigen Anfpielun_ auf die Fingeriibungen angeheiider Tafheii

diebe an der Glie erpuppe erklärt und damit. fo _fheint niir.

den Nagel auf den Kopf getroffen. Ich ftoße hier auf eiiie

allgemeine äfthetifhe Frage. die Frage uämlih._ob denn der

Lhriker. Dramatiker und Shaufpieler. um gewaltig zu wirken.

Alles was er fingt. jagen läßt oder vorträgt. felber leiden

fhaftlih empfunden haben muß. oder ob niht ganz Pin Gegen

theile der Künftler allein alles das zu beforgen ini'Stande ift.

Wenn Shakefpeare's grenzenlofe Objectivität. die ihn hinter

feinen Geftalten ganz verfhwinden läßt. das Haiiptmerkmal

feiner dramatifchen Geftaltiingskraft ift. fo fcheint mir damit

x auh unfere Frage im Sinne des künftlerifchen Schaffens. ini

Gegenfahe zur elementaren Kraft naiver Infpiration entfhieden.

und ih glaube. Diderot hat rihtig gefehen. wenn er vom

Shaufpieler fa_ t: _

..le grau ooniäciien e51; eZZSnijellc-.nient froicl. ll ent

toujoure matti-e ile lui-inside. nttentit' aux moinclrea cleteula

(le 80i] jeu, il u bonn 868 efl'ete pri-?partie (Ann-(inne. Rieu n'est

; leises i'. l'iinpräeu, d. l'innpiration, qui eZt eeeentielleineut;

oaprioieuee et; traitreneo et qui Z'use &Willem-8.“

8111' le oonieclion.) j

Es gibt Dihter. die ihre Verfe mit ihrem Herzblute

fchreiben. Goethe maht es Shiller zum Vorwurfe. daß er

feine ganze Seele dem Publikum ausliefere. während er. Goethe.

(Varacioxe

- ihm nur die Kunftobjecte feines Ateliers überlaffe, Und doh

ftört uns heute Shiller's gelegentliche Rhetorik mehr.,a_ls

Goet e's mitunter künftlihe Natürlihkeit. In Zendrini's

Brie en an Paul Hehfe lefe ich. daß Erfterer hartnäckig Heine's

Naivität vertheidigt. während Letzterer von einem naiven

Heine nichts wiffen will. Wenn ich nun vollends beim Auf

tauhen eines neuen Lhrikers die gerührten Gendarmen der

Kritik fo leihtfinnig von ehter Infpiration iind tieferlebtem

Liebesglücke und Liebesleide predigen höre. fo frage ih mih.

wo denn in dem raffinirten Milieu unferes Eulturlebens der

Ö immelsftrih für diefe Blumen liegen mag, Kurz. die Er

* ahrung maht uiiglänbig und vorfichtig. - '

Die Vorrede zu Bulwer's ..Pelhanit jagt uns. daß die

l Iün er Bhron's ihre heimlihe Bravheit init einer wahren

Angft vor Eiitlarviin ihrem Publikum zu ent iehen bemuht

waren. und niht anders geht es heute zu in er gefegneten

Aero des Naturalismus. So halte ih denn auh den Herrn

Goffeck fiir einen heimliheii Idealiften. der feine Mufe vor

läufig realiftifh dreffirt und fih den Scherz geftattet hat. den

geftrengen Matronen zu zeigen. daß ein Ki'inftler Alles kann

und Alles darf. Aber diefe Herren gleih beim *Worte zn

nehmen. ift ein Tactfehler jenes andähtigen Publikums und

» nian hält ihnen am Befteu den luftigen Vergleih von den

Sünderfingern entge, en. die fih an der Glockenpuppe ubeii.

Der Roman .. eißes Blut" fcheint mir im'Ver* leihe

zu jenem Anfange eine iiitereffantere und bedeutendere Lei tung.
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Er ift glatt gefchrieben und enthält Reflexionen, die durch ihre

Form den Lefer packen und den Stempel des Erlebten tragen.

„Das weibliche Herz.“ fo heißt es am Schluffe, „ift ein eigen

thiimliches Ding; wenn es aus eliebt hatt fo wird es leicht

ftumpffinnig und gibt fich Zifrie en. Ueberdies _eine Mutter

kann ihres Kindes wegen ieles ertragen, und da, wo län ftdie Stra lengluth der Liebe erftarbj brennt noch lange chie

folide De lampe der ehelichen Pflichten und verklärt mit einem

moralifchen Schimmer vergangene Jugendfijnden und zerftörte

Exiftenzen.“

Die Widmun des Roinanes, datiert: ontainebleau im

Herbft 1884, erkärt uns der Untertitel de felben: „Roman

aus» der franzöfifchen Provinz.“ Der Verfaffer lebte damals

unweit des Canaleef der die Seine mit der Loire verbindet,

und fo ift denn das Leben und Treiben der Canalfchiffer und

der Arbeiter das Erfte, was uns vorgeführt wird. Auf diefer

Folie entwickelt fich die Erzählung einfach und feffelnd. Wir

rauchen hier nicht zu fragen: 0a 681; la femme? Denn das

Weib waltet überall in diefem Buche, befonders in der Villa

des Gutßbefihers Thilo Hiller, eines „halben Vreußen'ß wie

die Canalleute ihn nennen; Thilo ift in der That der Sohn

eines Deutfchen, wenn auch in Frankreich von einer fran öfifchen

Mutter geboren. Seine großen Renten verzehrt er auf feinem

Gute und in Paris. Thilo Hiller ift ein fchwacher Mann,

ein rechter Tropf, der dem äußeren Scheine feiner Laune und

feinem Hochmuthe das Glück zweier Frauen opfert. Von feiner

Gattin gefchieden, wirft er fich in die Arme einer Geliebten

die er bald verläßt, um fchließlich zur Wiederverheirathung

mit der Gefchiedenen zu fchreiten. Die zurückeroberte Schwieger

mutter Mnie, Vergnot ift eines Sihlages mit dem wandelbaren

Manne, den jederj der ihn durrhfchaut hat, verachten muß.

„Mme, Vergnot überftrömte von Lob. »Mein lieber Sohn-c,

war das mindefte, init dem fie von ihmf rachj wogegen er fie

»feine liebe gute Mama- nannte, Die eideu hatten fich er

kannt! nahmen fi gegen Außen in Schuß und geftatteten fich

nach Innen gegen eitig die unumfchränktefte Freiheit."

Wenn man auch zugeben kann, daß die Erzählung aus

dem Leben enommen, die Scenen aus dem Volke auf un

mittelbarer nfchauung beruhen, und manche der vorgeführten

Geftalten den Reiz der Vorträtähnlichkeit befiht, fo kann man

fie gleichwo l und trotz des herausfordernden Titels nicht der

naturaliftif en Schule zuweifen; und das ift nach unferem

Standpunkte durchaus kein Tadel. Die Erzählun ift aupt

fache, die Schilderung tritt fehr zurück, das realiftifche oment

zeigt keine Spur von jener Brutalitätj auf die man im Lager

der neuen Schule fo ftolz ift, und die Reflexion des Erzähler?!

durchbricht nicht felten die Er ählung - lauter Capitalfiinden

gegen den Codex Zola. Um fo beffer. Die Leute mehren fich

wiederF denen jener Codex verleidet ift* die 'ene richtie Mitte

lieben, die z. B. George Sand in ihren fpäteren omanen

feftgehalten und die unfer Schiller mit einem Seitenblicke auf

die blutlofen Schöpfungen der deutfchen Romantiker fo meifter

haft in dem Salze umfchrieben hat: „ weierlei gehört zum

Voeten und Künftler: daß er fich iiber as Wirkliche erhebt,

und daß er innerhalb des Sinnlichen ftehen bleibt. Wo beides

verbunden ift, da ift äfthetifche Kunft. Aber in einer un

giinftigen, formlofen Natur verläßt es mit dem Wirklichen nur

zu leicht auch das Sinnliche und wird idealiftifch, und wenn

fein Verftand fchwach ift, gar phantaftifch, oder will er und

muß er, durch feine Natur genöthigt, in der Sinnlichkeit bleiben,

fo bleibt er gern auch bei dem Wirklichen ftehen und wird in

befchränkter Bedeutung des Wortes realiftifch, und wenn es

ihm ganz an Phantafie fehlt, knechtifch und gemein. In beiden

Fällen alfo ift er nicht äfthetifch.“

Jimilketon.

Im Laufe der Zeit,

Von "kl, Rinhart.

Da ftand er wieder in dem alten .Haufe- das er feit fünfzehn Jahren

nicht mehr betreten hatte, Zaghaft zog er die Klingel,

„th Fräulein Margarethe zu Haufe?“

Das Mädchen bejahte und ging ihn zu melden in das gegeniiber

(iegende Zimmer, die Thür, durch weläje ein breiter Lichiftrom in den

dämmernden Corridor fiel- halb geöffnet laffend. Das haftige Rücken

eines Stuhlesj ein leichter Schritt - und fchon ftand fie auf der Schwelle,

die Hände ihm entgegenftreekend, und zog ihn mit fich in das Gemach,

indem fie in ihrer großen Freude unter Thränen lachend rief: „Sie,

Bernhard, Sie! Sind Sie es wirklich? Welch' eine liebe Ueberrafchung!“

So wird empfangen, wer in's Vaterhaus zurüäkehrt.

Sie nöthigte ihn abzulegen, und als fie vernahmj daß er nach langer

Reife geradeswegs von der Bahn kommeF hörte fie nicht auf feine Ein

wendungen, fondern enteilte, um einen Imbiß fiir ihn berbeizufchaffen.

Er blieb allein.

Wie wohnlich und traut es in diefem Stübchen war! Ruhe und

Heiterkeit athmete Allesj von dem blumengefchmiickten Fenfier an, durch

welches die Sonne goldene Lichter auf den Fußboden warf- bis zu dem

Nähtifchchenj auf dem neben dem Arbeitskorbe das aufgefchlogene Buch

lag, in dem fie eben gelefen haben mochte. lind dort auf dem Schreib

tifche - war das nicht fein Bild? Wirklich! zwifchen den Bhutagraphien

ihrer Eltern und Gefchwifter die feine! Und hier - der Vriefbefchwerer,

da das Käftchen *- kleine Andenken, die er ihr einft gefchenkt! Welch'

ein treues Gedenken!

Sie trat wieder ein und bald ftimmte der Theeieffel auf dem ein

ladend gedeckten Tifche. Hausfraulich forgte fie für den GaftF und wäh

rend er ihren fchlanken Händen zufah, die ihm zu fegnen fchienen, was fie

berührten, überlam es ihn mit voller Macht, daß hier der Friede fei

nach dem er fo lange vergeblich gefucht hatte. Wie fpurlos die Zeit hin

gegangen war über ihr ftilles Gefiäjt! Ein paar Fältchen um den Mund,

ein paar helle Fäden im dunklen Haarj aber der Ausdruä derfelbe wie

einftf wo fein Tritt ihr Ohr aufhorchen machte- wo er ihr Auge aufleurhten

fah, wenn er fich nahte. Seltfamf daß er fie friiher niemals hiibfch ge

funden! Jeht fand er fie plötzlich mehr als das - das Auge des ge

reiften Mannes fieht eben andersj als das des jungen! Welch' ein Thor

er gewefen war!

Kinderftimmen fchallten herein; die Thür öffnete fich ein wenig und

ein kranslockiger Knabenkopf erfchien in der Spalte,

„Tantel Max und icht wir find mit den Arbeiten fertig, diirfen

wir in den Garten gehen?"

„Komm' herein, Fritz!“ rief fie, und Bernhard's erftaunt fragenden

Blick beantwortend, fagte fie: „Mein kleiner Neffe. Wollen Sie auch die

anderen Knaben fehen? Ich habe fechs Venfion'cire."

Er war überrafcht. „th dies Rudolf's Sohn?“ fragte er, dem

Kleinen die Hand reichend. *

Margarethe bejahte. „Mein Bruder kann auf dem Lande die Kinder

nicht gut erziehen; fo nahm ich die beiden Söhne zu niir- damit fie hier

das Ghmnafium befuchen.“

„Aber Sie fprachen von fechs Zöglingen!“

„Anfangs waren es nur zwei; die anderen fanden fich allmählich

erft dazu.“ Sie lächelte. „Meine Erziehungsmethode erweckt Vertrauen,

wie Sie fehen! Ich bin jetzt eine Venfionsmntter von Ruf.“

„Welch" eine Laft haben Sie fich aufgebürdet!" rief er bedauernd.

„Keine Laft! Mein Glückj meine Freude ift's!“ erwiderte fie eifrig.

„Was follte ich denn auch allein beginnen? Die Hände in den Schoofz

legen? - Müßig kann ich nicht fein.“

Er folgte ihr währenddeß in eins der entfernteren Zimmer, wo die

Knaben bei ihren Schularbeiten faßen- die der einej der feine Hefte eben
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zufammenklappte. bereits beendet zu haben fehlen, Sie fahen frifch und

vlühend aus. begrüßten den Fremden mit Anftand und wandten fich als

bald mit allerlei Fragen und Bitten an Margarethe. Sogar'über die

Lage einer auf der Karte nicht aufzufindenden Stadt mußte fie Auffchluß.

geben. Dann fah fie die fertigen Arbeiten der beiden „Kleinen“ nach und

verurtheilte den einen. ein Exempel noch einmal zu rechnen. während fie

deu anderen in den Garten entließ. Mit freundliäjer Sicherheit wußte fie

allen Anforderungen zu genügen.

..Auch die geräumige Wohnung ift fo auf das Befte verwendet!“

bemerkte fie. als fie mit Bernhard durch den Speifefaal zurückfthritt. ..Es

wäre mir fchtoer getoorden mein Elternhaus zu verlaffen. Auch Sie find

hier manches Mal fröhlich mit uns gewefen. nicht wahr?“

..Es waren die beften Stunden meines Lebens!“ entgegnete er. in

dem Raume umher blickend. ..Ganz wie einft!“ fügte er dann hinzu.

..neiu. der Schrank dort ift neu. deffen erinnere ich mich nicht.“

Das dankbare Lächeln wich von ihren Lippen. als fie ihn anfah.

Hier. wo Alles war wie einft. empfand fie plößlich. wie fehr er felbft fich

verändert hatte.

..Nun laffen Sie mich endlich auch von Ihnen hören!“ fagte fie. als

fie wieder bei einander in ihrem Zimmer faßen. ..Es ift ja eine Ewig

keit. feit ich Sie zuleßt gefehen.“

Indeffen wollte das Gefpräch. wie es häufig nach langen Trennun:

gen gefchieht. Anfangs nicht recht in Gang kommen. Das Unwefentliihe

ward znerft erörtert. das Wichtige wagten fie nicht zu berühren. Als

Margarethe aber erfuhr. daß ihm nur noch eine kurze Stunde Zeit ver

gönnt fei. da er Abends dringender Gefchäfte halber weiter müffe und

nur. um fie zu befuchen. einen Zug hier übergefchlagen habe. überwand

fie ihre innere Schüchternheit und begann nach feinem Leben und Treiben

zu fragen. Doch er blieb einfilbig und zerftreut. Er konnte die Gedanken

nicht losmachen von der überrafchenden Wendung. die fie ihrem Leben

gegeben. Sie war nicht wohlhabend. mußte ihren Unterhalt fauer ber

dienen - und doch fchien fie befriedigt! Wie hätte fie zur Gattin und

Hausfrau fich geeignet - und trotzdem war fie frei geblieben.

..Wo find Ihre Kinder?“ fragte fie plößlich in feine Träume hinein.

Das Roth ftieg ihm in die Stirn. Hatte fie feine Gedanken er

rathen?

..Zu Haufe. in der Obhut von Dienftmädchen.“ entgegnete er. ..Sie

wiffen von meinen Schickfalen?“ -

Sie neigte bejahend den Kopf.

..Wohers Durch wen?“

..Ich weiß nicht. bald hier. bald dort erfuhr ich Etwas -“ fie brach

verlegen ab.

..Sie werden viel Unrichtiges gehört haben.“ meinte er mit harter

Stimme. ..Die Leute haben fich's ftets angelegen fein laffen. mich zu ber

dächtigen und herabzufeßen.“

..Mir gegenüber nicht.“ antwortete fie. ihm voll in's Geficht blickend.

Seine Worte und noch mehr die Art. wie er fie fprach. verlegten fie und

mißfielen ihr.

..Ich habe weder Glück noch Stern gehabt!“ fuhr er in rauhent

Tone fort. ..Mein Leben ift nichts gewefen als ein Kampf mit widrigen

Verhältniffen. mit Roth und Mißgefchick und Reid und Schlechtigkeit.

Alles ift mir fehlgefchlageu -“ er hielt einen Augenblick inne. ..Mar

garethe. wiffen Sie auch. wie unglücklich meine Ehe war?“

Kaum merklich neigte fie den Kopf. Unendliches Mitleid lag iii

den Augen. mit denen fie ihn anblickte und die fich. ihr felbft unbewußt.

mit Thräneri füllten.

Ihn aber durchftrömte es wie Sounenwärme. denn er fühlte in

feiner Verbitterung. daß diefe Augen aus der Ferne auf ihn gerichtet ge:

wefen waren alle die Zeit. daß eine tiefe herzliche Theilnahme ihn um

geben hatte. während er fich allein geglaubt hatte. verlaffen von aller Welt.

Wenn fie neben ihm geftanden hätte- es wäre Alles anders gekommen.

Und zum erften Male feit vielen Jahren. vielleicht zum erften Male

in feinem Leben. zwang ihn eine Macht. die ftärker war als er felbft.

fein verfchloffenes. vereinfamtes Herz zu öffnen. Umfonft verfuchte Mar

garethe ihm Einhalt zu than - er mußte einmal allen Grant und Groll

von der Seele reden!

Welch' ein Mißlingen überall! Welche innere und äußere Dis

harmonie! Seine ehrgeizigen Hoffnungen waren nneifi'illt geblieben. feine

Verdienfte nicht anerkannt toorden. Geringere waren ihm vorgezogen.

Freunde. denen er vertraut. hatten ihn im Stiche gelaffen. Und endlich

fprach er auch von dem jungen. fäzönen Weibe. das er niit fo viel Mühe

errungen. wie er ftatt des Glückes an ihrer Seite Zwietraäjt und Streit

gewonnen. fo daß er fich enttäufcht von ihr gewandt habe. Seine Liebe

hatte fich in Haß verwandelt. und der Tod. der feine Ehe trennte. :var

ihm als ein Erlöfer erfchienen. da er die Ketten zerriß. die fchwer auf

ihm gelaftet. Nun war er wieder frei. ein Mann auf der Höhe des

Lebens. gealtert vor der Zeit. heimathlos. verarmt an Hoffnung. Muth

und Glauben.

..Sie haben noch Kinder!“ tröftete Margarethe. als er nun fchwieg.

..Eine Sorge mehr fiir mich.“ entgegnete er - und kein Strahl der

Liebe erhellte fein Geficht.

Da fah fie ihn an - und er fchlug die Augen nieder. Lauter und

deutlicher als Worte es vermoäzt hätten. fprach ihr Blick: Was haft Du

aus Dir gemacht!

Und nun drängte es fich ihm auf die Lippen: ..Hätten Sie neben

mir geftanden. es wäre Alles anders gekommen!“

Sie hatte das längft gedacht. nun er es aber ausfprach. laufchte fie

faft athemlos auf das Wort. als enthalte es die Löfung ihres Lebens

räthfels.

Tiefes Schweigen lag zwifchen ihnen. Aber während er. umfonft

auf eine Antwort wartend. verlegen vor fich niederfah. fchaute fie gefpannt

und mit immer fchmerzlicherem Ausdrucke in fein gealtertes Geficht.

Wußte fie. die einft jede Regung deffelben zu deuten verftanden. auch jeßt

die fremde Schrift zu entziffern. die fich darauf gegraben? Sie fühlte.

daß was einft Kraft gewefen in ihm zur fchonungslofen Härte gefteigert.

daß die männliche Feftigkeit und Energie. zu der fie einft bewundernd

aufgeblickt. zu Troy und Eigenfinn ausgeariet war. die zarte Pflanze

feines Gemüthes überwuchernd und erftickend. Schade. fchade um ihit!

Hier war mehr verloren gegangen. als ihr und fein Lebettsglüek.

Und er wußte das auch?

Sie war gerächt!

Pfui über das häßliche Wort! Nicht nach Rache hatte ihr Herz ver

langt alle die Jahre - nur danach. daß er erkennen folie. toas er ver:

fchmäht. nur danach. einft zu erfahren. warum er ihre Liebe für nichts

geachtet. Ihr Leben hätte fie damals dahin gegeben. es zu ergründen.

Nun wußte fie es plöhlich! Er hatte ftets begehrlich die Hände ausge

ftreckt nur nach dem. was ihm unerreichbar fchien; einzig was ihn Kampf

koftete. das hatte Werth für ihn. um doch denfelben zu verlieren. fobald

er es befaß. Was hatte ihn die Blume gekümmert. die an feinem Wege

blühte. - was war ihm ihre große Liebe gewefen? - Nun klagte er

das Schickfal an -- und war doch felbft allein fchuld an all' feinem Elend!

Und während fich ihr fo der Inhalt ihres Lebens in diefen Ge

danken concentrirte. kam er zum Entfchluffe. Erwoilte nachholen. toas er

damals verfäumt. Zwar hatte er ihr nicht viel anderes zu bieten als

fich felbft - war er aber nicht für fie immer das Höchfte gewefen? Sie

fragte nichts nach äußeretn Rang und Befiß; fie hatte ftets nur ihn ge

wollt. Er konnte fie glücklich machen in leßter Stunde noch - fich ein

Heim fihaffen. feinen Kindern eine Mutter geben.

„Margarethe“. begann er jeßt. fich zu ihr vorneigend und ihre bei

den Hände ergreifend. ..mir ift wie einem Schiffbrüchigen. der plößlich den

Hafen vor fich fieht. Er hat zwar nicht viel gerettet von der ftolzen

Fracht. mit der er auszog. aber wenn Sie ihm helfen wollten. würde er

bald zurückgewinnen. was er verloren. Margarethe. wollen Sie mein

werden?“

Sie ward blaß wie das Tuch. das den Tifch bedeckte. und verfuchte

ihre Hände aus den feinen zu löfen. Aber er hielt fie feft. ..Antworten

Sie mir!“ bat er. indem er feine Lippen auf ihre Hand preßte. ..Was

ich in Ihren Augen gelefen - es täufcht mich nicht! Sie lieben mich

noch heute wie damals fchon. O. wie glücklich macht mich das!“

Er fchloß fie in feine Arme und willenlos ruhte fie einen Augen

blick an feiner Bruft. Dann richtete fie fich entpor und machte fich frei.

Sie vetftand fich felbft nicht mehr! Was fie erfehnt hatte ihr Lebenlaug.



302
dir. 45,Die Gegenwart.

worauf fie geharrt und gehofft hatte in unendlichen Schmerzen. worauf

fie endlih verzihtet mit zahllojen Thränen - nun plößlih war es da.

war gekommen wie der Lenz über Naht. und doch jubelte ihr Herz nicht.

fondern ein Etwas in ihr lehnte fih auf iind empörte fich gegen das Ge:

jhenk. das ihr geboten worden.

..Es ift zu fchnell. zu plötzlich gekommen! Laffen Sie mir Zeit zu

überlegen." bat fie tonlos. *

Das klang niht wie Glück!

..Margarethe. lieben Sie mich denn nicht?" fragte er überrafht. ein

klein wenig verftimmt.

Sie faßte fich. ..Ich liebte Sie. o wie liebt' ich Sie!" rief fie. ..Und

Sie wußten das?"

Ein wenig verlegen fenkte er die Augen. ..Von Wiffen kann da

keine Rede fein - ih ahnte es zuweilen."

..Sie wußten es und doh verfhinähten Sie mich! Was ih begehrte.

wonah meine Seele gedürftet hat. das war ein wenig Liebe von Ihnen.

Sie konnten fie mir damals niht geben. Sie können es auh heute nicht!“

Sie lieben ja Ihre Kinder niht einmal. fügte fie in ihrem Herzen hinzu.

..Ich verftehe Sie nicht!" entgegnete er. fih zur Ruhe zwingend.

..Ich fagte Ihnen fchon. ih war ein Thor damals. Lafjen Sie mih niht

jetzt entgelten. was ich vor langer Zeit verfchnldet habe."

..Sie verkennen mich!“ erwiderte fie lebhaft. ..Von Entgelten und

Verfhulden ift hier keine Rede! Ih bin niht arm getoefen dnrh Sie.

fondern reih! Meine Liebe war meines Herzens höhfter Shah -“

..Und nun ih Ihnen meine Hand biete - nun follte es mit der

Liebe plößlih zu Ende fein?" fragte er lähelnd. feiner Sahe wieder fiher.

..O hätten Sie es damals gethan - oder hätte ih Sie niemals

wieder gefehen!“ rief fie jhnierzvoll. ..Sind Sie denn derfelbe. den ich

einft gekannt. zu dem ih liebend und bewundernd aufgebliclt? Nein. Sie

find das niht mehr - oder -ti fie verftummte; fie konnte doh dem Ge

danken. der fie plötzlich erfaßt hatte und der fih niht mehr zurückdrängen

ließ. keinen Ausdruck geben: Sie waren nie der. für den ih Sie gehalten.

..Auch Sie haben fih verändert. Margarethe - das ift fo der Lauf

der Welt." antwortete er gereizt. ..Und bedenken Sie. ich habe Ihnen

doh wenigftens eine äußerlich gefiherte Lebensftelluiig. eine forgenfreie

Exiftenz zu bieten. wiihrend Sie fih quälen müffen -"

..Um ein paar Kinder. denen ih gern eine Mutter wäre!“ fiel fie

ihm in's Wort. ..Und dennoh - ih kann niht. Bernhard! Um einer

gefiherten Lebensftellung. einer forgenfreien Exiftenz wegen ift meine

Hand niht feil. heute niht. wie fie es friiher niht war. Ich bin alt ge

ivorden und habe gelernt in der Schule des Lebens - und heute habe

ih erkannt. daß Sie niht der Mann find. um mih glücklih zu machen.“

..So ivar auh Ihre Treue nur ein Wahn - auh in Ihnen habe

ich mih getäufht!" rief er erbittert. indem er fih erhob.

..Ein Anrecht an meine Treue haben Sie fih nie erworben!“ eiit

gegnete fie ftolz.

Ihn durhznckte plötzlich der Verdacht. daß fie ihn nur abweife. um

ihn zu ftrafen für das Leid. das er ihr friiher bereitet - daß fie ihn

dennoh liebe und fih nur fo theuer als möglih verkaufen wolle. aber

als er in ihre ehrlihen Augen fah. die ftets der Spiegel ihrer Seele ge

wefen. da fhämte er fich feines häßlihen Mißtrauens.

..So haben wir wohl nichts mehr mit einander zu reden!" fagte er.

das Schweigen brehend. ..Leben Sie wohl!“

..Nicht fo laffen Sie uns fheiden." jprah fie. feine Hand ergreifend.

..Vergeffen Sie. daß Sie eine Stunde lang mehr in mir gefehen als eine

alte Freundin. Und zum Zeichen des Vergeffens erbitte ih eine Gunft

von Ihnen. Shicken Sie mir Ihre Kinder! Ich will fie hegen und

pflegen. als wenn fie die meinen wären.“

Er antwortete niht - vor feinem Geifte tauchten die beiden blaffen.

kümmerlihen Gefihthen auf. die kleinen zarten Geftalten. die fih fheu vor

ihm. der fie fo felteu und immer nur auf Minuten fah. in die Ecken

drückten - und daneben traten die frifhen. blühenden. zutraulihen

Knabenköpfe. die er vorher gefehen.

..Nicht wahr?" bat Margarethe. ..um unferer alten Frenndfhaft

willen - ih laffe Sie niht. bis Sie verfprechen. fie mir anzuvertrauen.“

Da neigte er zuftimmend den Kopf und verließ fie, i

Und während fie am Fenfter ftand und ihm nachfhaute. wie er

auf der herbftlihen Straße feinen einfamen Weg ging. um bald ihr wieder

ganz entrückt zu fein. kam ihr ein Vers von Geibel ,in den Sinn und

leife fprach fie:

..Was ih gewünfcht vor manchem Iahr.

Hat das Leben mir niht gewährt.

Aber es hat mih dafiir gelehrt.

Daß mein Wunfh ein thörihter war.“

x111*:- der Sfiaupttkadt.

Dramatifäje Aufführungen.

„Antoinette Rigaud."

Schanjpiel in drei Arten von Raimond Deslandes.

Die Liebenden auf der. Bühne find Pehvögel. Wenn einer bei feiner

Liebeserklärung vor dem theuren Gegenftande auf den Knieen liegt. fo

ijt zehn gegen eins zu wetten. daß er von irgend Jemand überrafht wird;

zum mindeften wir er gefehen. wenn er von feinem Rendezvous kommt.

Daraus entwickeln fich dann für ihn und feine Flamme fehr unangenehme

Folgen und mehr oder minder theatralifche Situationen. Auf der Bühne

gibt es in diefem Punkte keinen Gott der Liebenden. wie im Leben. das

beweift zumal das ganze franzöfifche Theater der Gegenwart.*;'Für“jede

mögliche oder unmögliche Urfahe und Wirkung eines jolhen unterbroche

nen O ferfeftes könnten wir aus der jüngften dramatifchen Literatur eine

anze eihe von Beifpielen aufzählen. und auch das neue Stück des

ejidenztheaters behandelt das beliebte Thema vom geftörten Galan,

Diesmal fpringt er zu einem Fenfter hinaus und entkommt zwar glück

kih. wird aber von nicht weniger als drei Perfonen gefehen. Der Ehe

mann bemerkt den Fliehenden ohne ihn zu erkennen. ein halbfhlafendes

junges Mädhen fieht ebenfalls den entweihenden dunkeln Shatten. und

ein Diener liefert die Beweife der Fluht. ein entfallenes Medaillon mit

dem Bilde der Geliebten und das zerbrohene Gitter eines Hühnerftalles.

auf den der Flüchtlin hinunterfprang, Hier aber verwickelt fih die Sache.

Wohl hat keiner der engen den Thäier erkannt. aber durch ihn ift offen

bar die Dame compromittirt. aus deren Zimmer er entfprang. und außer

ordentliher Weife ift dies nicht die Wohnun der Geliebten. fondern die

Kemenate eines ganz unbetheiligten jungen t kädhens. das die Kammer

thüre niht zu verriegeln pflegt! Es war dem kühnen Springer nämlih

jeder andere Ausweg verfperrt. Wie werden fich nun die Liebenden. die

man felbftverftändlih entdecken muß. aus der fatalen Lage befreien?

Der junge Maler Jacques Saunoh und die Titelheldin find die

Delinquenten. Um das Publikum niht zu verleßen. handelt es fih bei

ihrem Stelldichein. das natürlich des Nachts ftattfindet. um eine längft

ziemlih verrauhte Liebe und eine ganz harmloje Rückgabe von Briefen.

die einft das junge Mädchen gefhrieben und die nunmehrige junge Frau

dringend wieder zu erhalten und zu vernichten wünfht. Kaum ein Hand

knß. kaum ein bewegteres Wort. fie weiß. was fie ihrer Ehre fchuldig ift.

Troßdem fhenkt fie ihm ftatt der alten Liebesbriefe ..zum ewigen Ab

fchied" ein viel verfänglicheres Conterfei ihrer Perfon. das fie ihrem Gatten

ftets verweigerte - eben jenes Medaillon. das der unbefonnene Flücht

ling gleich darauf verliert. Aber was wiegt diefes Mißgefchick im Ver

leih zu der compromittirten Ehre des jungen Mädchens. deffen Shlaf

?tube zufällig auf der Rückzugstinie des fliehenden Galans gelegen ift!

Hier tritt eine neue Figur ein: der Vater jener jungen Genevikoe. die fo

rein ift. daß niht einmal ein Verdaht auf fie fallen kann. Der General

Prefond ift wie Jedermann im Stück und ini Publikum von der Ehre

feiner Tohter überzeugt. aber er bezihtigt der fhwarzen That einen jun en

Offizier. feinen Adjutanten Ollivier de Treuilles. welher. weil feine er

bung um Genevikve's Hand am Abend zuvor abgewie en worden. offen

bar das 'unge Mädchen bloßftellen wollte. Der nä tlihe Spaziergang

in ihrer '*emenate. der Sprung aus ihrem Fenfter. ein öffentlihes Aerger

niß. dadurh gedachte er die Hand der Comprominirten u erzwingen.

Weshalb er dann jedoh das Bild einer Anderen fallen ließ. ift Niemand im

Stücke fhlau genug su fragen. Nur der fälfhlih Befchnldigte. der zu:

Yeah Antoinettens ruder ift. erkennt mit feinem Spürfinn die wahren

huldigen. Aber er ift Offizier. ein Mann von Ehre. er kann feine

Shwefter unmöglich belaften. Er gibt alfo zu. daß der General mit

feiner Vermuthung das Richtige getroffen. und opfert feine Ehre und

einen Offiziersrang für die Unbexholtenheit feiner Shwefter,

Es kann platterdings mit iefer falfchen Selvaefhuldigung niht

fein Bewenden haben, Die Wahrheit muß an den ag kommen. An

toinette felbft ge teht dem General ihre Unvorfihtigkeit erröthend ein. und

der alte Haudegen ift von dem brüderlichen Edelmuthe fo fehr gerührt.

daß er dem braven Menfhen feine Tochter gibt. Aber hatte er niht feiner

fterbenden Frau gefhworen. ihr Kind niemals mit einem Militär zu ver

mählen? Gewiß. doh Ollivier hat ja eben feinen Abfhied genommen.

Merkwürdig. daß er das niht fhon im erften Arte gethan. denn da hätte

ja der Heirath nichts mehr im Wege geftanden und die Fortfehung eines
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zweifelhaften Conflictes und eine dreiactige Mittelmäßigieit wären ver

hindert worden,

Der erfte Aufzug mit feinen lan en und uieift überflüffigen Con

verfationsfcenen wirkte nicht recht, Bef er erging es dem zweiten. der in

dem geftörten Säfäferftündchen gi felt, Durchaus fpannend war es. wie

der heimkehrende Rigaud (von errn v, Hoxar wieder einmal viel zu

jugendlich und nicht behäbig genug dargeftellt) feiner zum Tode erfchrocke

nen Frau von der Gerichtsverhandlung erzählt. der er eben als Ge

fchworener beiwohnte. und wie er da einen Ehemann. der feine Frau in

liegt-anti überrafrhte und tödtete. mit feinen Collegen einftimmig freifprach,

Auf der Gefchworenenbank faßen nämlich lauter E emänner! Dabei

fchwingt der gemüthlich effeude Erzähler nicht nur * effer und Gabel.

fondern höihft unmotivirt auch noch einen geladenen Revolver, o daß

man fchon eine Kataftrophe vorausfieht. deren Opfer gewiß der im eben

immer verborgene Liebhaber fein wird. Wir haben oben gefehen. daß

lies gut vorübergeht und keine Morithat gefchieht. aber dies peinliche

Spielen mit dem Säjießgewehr ift eine unnötZige Aengftigung des Vubli

lums. die fich gerächt hat. Denn als im bchlußaet das nicht minder

unan enehme Berhör folgt. wobei ein Unfchuldiger fich felbft anklagt und

feine arriere opfert. da wollte das fchon einmal in blinden Schreäen

verfehte Publikum nicht mehr an den Ernft der Sache glauben und ver

harrte bis?um Schluffe in feiner gleichgültigen Stimmung. fo daß auch

nach dem inken des Vorhanges der Beifafl fehr fchwach erklang.

Dennoch ift das Stück nicht fchlecht und von einem offenbaren Bühnen

praktiker verfaßt. der zwar überall nach bewährten Vorgän ern arbeitet

und ein allzu gutes Gedächtniß befißt. aber die fchon taufendrnal viel

beffer aus eführten Situationen doch nicht ohne Gefchiek neu antvendet.

Darum h' rte mati ihm mit Höflichkeit zu. wie einem routinirten Manne.

der eine oft erzählte Gefchichte in angemeffener Weife wieder auftijcht und

fich weder durch verfagende Effecte. noch durch übernaive Wendungen

Blößen gibt. Und da auch die Darftellung vortrefflich war. fo kann man

einen angenehmen Abend und einen hübjchen Erfolg regiftriren. wovon

freilich der Löwenantheil auf - das Vorfpiel von Laviche fällt. den

luftigen Einacter: Das Blaubuch. Die reichen draftifchen Situationen

entftehen hier daraus. daß die Ehefrau und die Geliebte eines Mannes

ihre Ränke und Lügen aus einem und demfelben Lehrvuche fihöpfen.

wodurch der Edle verwirrt. entlarvt und vielleth gebeffert wird. Diefe

Vorausfetzung ift freilich viel weniger ficher, als jene. daß in jedem fran

zöfifchen Stück ein ertappter Liebhaber vorkommt.

Offene ?miete und Antworten.

Nochmals Darwin's Selbftbiographie.

Ho geehrter Herr!

In dem rtikel ..Charles Darwin's Selbftbiographie“. welchen Sie

in Ihrer Nr. 37 veröffentlichten. wird der Großvater Darwin's als der

nämliche Gelehrte bezeichnet. ..der in feiner „200a0mia“ zuerft Zilk Lamarck

und deffen Entwickelunlgslehre auftrat". Das ift nicht blo unrichtig.

fondern eine förmliche mkehrung des wahren Sachverhaltes. Darwin's

„200110mja“ erfchien 1794. während Lamarck die ei len Andeutungen

feiner einfchlägigen Anfichten 1801 und fein eigentliches Shftem der Des

cendenztheorie erft 1809 in feiner „yiiiloeopbie 20010 huet“ veröffent

lichte. zu einer Zeit alfo. in welcher Darwin feit fieben ohren unter der

Erde ruhte, Es fcheint nur fehr wenigen bekannt geworden zu fein. daß

ich 1879 in einer Abhandlung. die C arles Darwin in's Englifche iiber

jehen ließ und mit einer ausführli en biographifchen Einleitung aus

feiner Feder in BuäJform herausgab*). gezei t habe. daß nicht Lamarck.

wie es gewöhnlich heißt. fondern vielmehr rasmus Darwin das Ver

dienft zukommt. zuerft ein vollftändiges Shflem der Descendenztheorie

aufgeftellt zu aben. Er begann damit in feinem ..Latente Enräen“,

deffen zweiter and bereits 1790 in zweiter Auflage erfchien und feine

Theorie war un (eich umfaffender. tiefer und mehr durchgearbeitet als

diejenige Lamar s. Dasjenige. was letzterer zur aft alleinigen Grund

lage feiner Abftammungstheorie erhoben hat. die Stärkung der Or ane

durch die Uebung (fog. Gebrauchswirkung) bildet nur einen kleinen heil

deffen. was fchon der ältere Darwin richtig als die Grundpfeiler der Ab

ftammungslehre erkannt hatte. Lamarck's zooliDifche und botanifche Kennt

niffe waren viel ausgebreiteter als diejeni en arwin's. aber als Denker

war er bedeutend einfeitiger als fein orgänger und das follte nicht

immer von Neuem vergeffen werden. Der ältere Darwin entwickelte unter

anderem bereits ausführlich eine Theorie der gefthlechtlichen Zu twah(

und zwar in einer Form. die von Wallace - wenn auch nut nrecht

- derjenigen des Enkels vorgezogen wird. während Lamarck alles dies

vernachläffigte. Darwin gab ferner eine Erklärung der fchiihenden Fär

bungen. mittelft deren fich lebende Thiere beffer vor ihren Verfolgern ver

bergen. und dehnte diefelbe fogar bis auf die Farben der Vogeleier aus.

indem er Beziehungen naihwies. die Wallace und andere Forfcher in

unferen Tagen neu entdeckt zu haben glaubten. Er erläuterte ferner die

natürlichen Schußwaffen der Pflanzen und deutete z. B. die Wafferbecken

und Leimringe. mit denen fich die Stengel gewiffer Pflanzen umgeben.

'*) lkrnamua burn-in bz- ltlrnat lLrnuoe niit-.li n preiiminnrz- native

dz* (lden-lee bar-urid. lionäon. 1879. 2 Lil. 1887.

als Schuhinittel. welche zerftörendenanfecten das Emporirieihen er

fchweren. wie dies vor zwölf Jahren Kerner in Wien von Neuem dar

gethan hat. ja er fah noch weiter und erklärte die fcharfriechenden und fcharf

iftigen Stoffe. welche viele Pflanzen in ihren Blättern und Rinden ab

fondern. ebenfalls als Schuhniittel gegen das Gefreffenwerden. die fich all

mählich in den Pflanzen aus ebildet hätten. ein Gedanke. der erft in den

ießten Jahren mehr und mehr die verdiente Anerkennung gefunden hat.

A e folche Einrichtungen. wie auch die innere Vollkommenheit aller Or

gane der Thiere und Pflanzen erklärte er fich als immer fortfchreitende

Errungenfchaften einer allmählichen Entwickelung der Naturwefcn von

niederer zu höherer Ausgeflaltung. Das eigentlich treibende Motiv der

natürlichen Zuchttoahl hat er frei 'ch ebenfo wenig wie Lamarck erkannt.

obwohl er in einzelnen Fällen von dem Ueberleben der ftärkeren Raffe

fpricht. und an vielen Stellen feines ..Tempels der Natur“. der erft nach

feinem Tode erfchien (1804). den Kampf um's Dafein fchildeite. uiid felbft

unter den Pflanzen verfolgt hatte. Erasmus Darwin und nicht Lamarck

muß daher als der wirkliche Begründer der Deseendenztheorie betrachtet

werden. fo groß Laniarcl's Verdienfte um den Nachiveis der Ikoihwendigkeit

einer folchen Weltaufchauung auch angefihlagen werden mögen.

Berlin. den 16. October 1888.

ltr. Ernft Kraufe,

(Carus Sterne.)

Yatizen.

Das Recht der modernen Verkehrs- und Transport

anftalten. Ein Grundriß von Advocat F. Meili. Profeffor au der

Univerfität Zürich. (Leipzig. Duncker är Humblot.) -» Der Berfaffer ift

Specialift auf diefen Ge ieten. Er hat bereits früher über die Haftpflicht

der 1 oftanftalten. das Pfand: und Concursrecht der Eifenbahiien und

das elephonrecht gefchrieben. Der nur 130 Seiten umfaffende ..Grund

riß“ ift fehr reiäjhaltig und brauchbar. Er legt die Hauplpnnkte des

Eifenbahn-. Voft-. Telegraphen- und Telephonrechtes dar und berückfichtigt

die Gefehgebungen. fowie die bezügliche Literatur Deutfchlands. Oefter:

reichs. Frankreichs. Belgiens. Italiens. Englands. der Vereinigten Staaten.

der Schweiz. die einfchlä igen internationalen Refotmbeftrebungen und Ver

träge, Kurz. der Meili fehe Grundriß. die erfte Schrift diefer Art. ift eine

dankenswerthe Arbeit. li. ni.

Hoch oben. Novellen von J. Dert). (Stuttgart. A. Bonz & Co.)

- Den Inhalt des Bandes bilden zwei kurze Erzä lungen: Meine Braut

und tieriatia (ieleetat. Die zioeite trägt noch den ebentitel ..Eine frau

zöfifche Komödie aus dem Wiener Leben". während wohl der Gefammt

titel gewählt ift. weil die erzählten Ereigniffe in den höchften Gefellfchafts

kreifen fpielen. Beiden Novellen fehlt der berföhnende Abfchluß; ja. man

kann faft fagen. es bleibt ani Schluß. wie es am Anfänge war. und die

Treulofigkeit ge t unbeftraft. fiegreich hervor. Am unnngenehmften wirkt

es übrigens. da die unerlaubten Verhältniffe jeder der beiden Heldinnen

nicht aus ftarker Leidenfihaft. fondern rein aus Lan eweile. aus Ober

flächlichkeit entftehen, So ift die Empfindung. welche ie Lectüre der fonft

hübfth gefchriebenen Novellen hinterläßt. eine unbefriedigende; fchlimm

lände es mit der Wiener Gefellfchaft. wenn die Charaktere und Ereigniffe

auf Wahrheit Aufbruch machten. 3.

Von Cefaire Villatte's Varifismen. Supplement zu allen

franzöfi'ch-deut en Ausdrucksweifeu des Parifer Argot. ift foeben in

Langen cheidt's erlag (Berlin) eine zweite. reich vermehrte Auflage er

fchienen. Das Buch ift ein unentbehrliches Hülfsmitlel für Alle. die fich

fiir neuere franzöfifche Literatur intereffiren. denn auä) die Romane von

Zola. Ma affant. Goncourt und fogar Daudet ind voller Neologismen.

iiber die fi in den gewöhnlichen Wörterbüchern einerlei Auskunft findet.

Auch fpraihgefchichtlich ift diefes andbuäj der lang-ae tierte feffelnd. 'Die

Wichtigkeit und Bedeutung des rgot wird nachgerade von den meiften

welfchen Autoren anerkannt. So nennt Sardou in feiner ..Familie Be

noiton" die *Parifer Volks- und Künftlerfprache das ..Frauzöftfch der Zu

kunft" uud Francisque Michel meint mit offenbarer Uebertreidung. daß

das Argot das ..immer mehr in Vergeffenheit gerathende Franzöfifch" er

feßen werde. Nun. bis dahin hat es wohl noch gute Wege. aber daß die

elaffifche Sprache der Herren Akademiker aus der Mundart des Volkes

neue Kräfte gewinnt. kann ihr gar nichts fchaden.

Von der Wiege bis zum Grabe, Liederhort für das deutfche

Haus. Gefammelt von Otto Reufch. (Frankfurt a. O.. Trowißfeh u,

Sohn.) - Eine fehr umfangreiche und doch überfichtlich und finnig ge

ordnete Sammlung der beften Volkslieder, wobei befonders anzuerkennen

ift. daß die Texte forgfältig nach den Quellen hergeftellt find, Auch neue

und neuefte Dichter haben Vertretung gefunden. Die Ausftattung ift ge

fchmaclvoll.
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Die Wahlen zum preußifchen Abgeordnetenhaufe. Von Fritz Olzem. Mitglied des Abgeordnetenhaufes. - Die Rechtsfragen ini

Inhalt:
Aufführungen. Von 0. Z. -

Proceß Geffcken. Von Z. b'. - Literatur und Kauft: Algernon Charles Swinburne. Von Wilhelm Weigand. *- Heinrich

von Kleift als dramatifiher Held. Von Z. - Neue Radiruugen, Befprochen von Wilhelm Lübke, - Feuilleton: Der Zeuge
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Die wahlen zum preußifihen Abgeordnetenhaufe.

Bon Fritz Olzein. Mitglied des Abgeordnetenhaufes.

Die preußifchen Urwähler haben am 30. Oktober und die

fchaft verblendeten Politikern fchon vorher feft. Die Erwar

tungen find vollftändig in Erfüllung gegangen. Eine wefeut

liche Veränderung in er Zufammenfeßung des Abgeordneten

x haufes hat nicht ftattgefiinden. nur hat die Gruiidzufauunenfeßung

Wahlmänner am 6. November ihren politifchen Anfchauungen ;

durch die Wahl ihrer Vertreter zum Abgeordnetenhaus Aus

druck gegeben. Die Wahlen haben entfernt nicht folche Erregung

hervorgerufen. wie fie die Reichstasivahlen zu veranlaffen

pflegen. Wollte man aber von dem aße der hervorgerufenen

Erregung auf die Wichtigkeit der Wahlen felbft fchließen. dann '

würde man doch fehlgehen. denn die ftattgehabten Wahlen

waren für Preußen von ganz befonderer Bedeutung. A ge

fehen von der Wichtigkeit der Gebiete - innere Verwaltung

und Gefeßgebung. Kirche. Schule. Steuern und Eifenbahnen -.

auf we( en das preußifche Abgeordnetenhaus überhaupt zu

Ütändig it. und den gerade in der nächften Legislaturperiode

deinfelben geftellten Aufgaben - Steuerumgeftaltung in Staat

und Gemeinde. theilweife Umgeftaltun. der Gemeindeeinrich

tungen auf dem platten Lande. weitere usbildung des Staats

ba nwe ens. Verbilli un der Tari e. örderun der Land: 7' _, _h f g g f F q die Deutfchfreifmnigen 29. das Centrum 99. die Polen 15

wirthfchaft. des Genoffenfchafts- und des ländlichen Credit

wefens. Pfle e der Schule. Befferftellung der Lehrer. Ausftattung
der evan elifzchen Kirche -. abgefehen auch von dem Umftande.

daß die * ahlen zum erften Male für fünf Jahre. anftatt wie

bisher für dreiJahre ftattfanden. liegt die Bedeutung der Wahlen

vor Allem darin. daß der neue Landtag der erfte unter Kaifer

Wilhelm ll. ift und die Stellung diefes Landtages zur Krone

vorausfichtliZ auf eine lange Reihe von Jahren für das Ver

hältniß zwif en Krone und Landesvertretung beftimmend fein

wird. Der jugendliche Kaifer hat gleich in feiner erften Thron

rede feine Meinung ausgefprochen. daß die preußifche Ver

faffung eine gerechte und nühliche Vertheilung der Mitwirkung

der verfchiedenen Gewalten (Krone und Volksvertretung) im

Staatsleben enthalte und erklärt. daß er fie auch deßhal und

nicht nur feines Gelöbniffes wegen halten und fchüßen werde.

Das preußifehe Volk hat durch die Wahdlxn feine Antwort auf

die Thronrede ertheilt. Der junge onarch. deffeu erfte

Negierungsjahre die entfcheidungsvollften fein werden. hat zum

erften Male ie Stimme feines Volkes vernomnien und weiß

jeht. welches die Grundftimmung des Volkes ift und was das

Volk will.

Was von den Wahlen zum Abgeordnetenhaufe u erwarten

war. ftand im Allgemeinen bei allen nicht durch arteileiden

eine güiiftige Verfchiebung fiir die _ emäßi_ ten Parteien erlitten.

Die bisherige confervativ-nationalli erale iehrheit, gegen früher

etwas verftärkt. wird auch iu Zukunft maßgebend fein. Die

Verftärkung ift auf Koften der deutfchfreifinnigen Partei erfolgt.

Eine Mehrheit der confervativen und freiconfervativen cZraction

ift nicht vorhanden. Eine confervativ-ultramontane Mehrheit

bleibt nach dem bloßen Zahlenverhältniß auch in Zukunft mög

lich. Centrum. Deutfchfreifinn und Polen befinden fich in

fchwacher Minderheit. Zur Beurtheilung des Wahlergebniffes

muß man die bisherige und frühere Stärke der Parteien in's

Auge faffen. In der 15. Legislaturperiode 1882Y85 hatten

die Deutfchconfervativen 114. die Freieonfervativen 58. die

Nationalliberalen 65. die Fortfchrittler 38. das Centrum 97

und die Polen 18 Stimmen. in der 16. Legislaturperiode

1885-88 die Deutfihconfervativen 136. die Freieonfervativeu

65. die Nationalliberalen 74. die Deutfchfreifinnigen 42. das

Centrum mit den Welfen 98. die Polen 15 Stimmen. in der

neuen Legislaturperiode 1888-93 werden die Deutfchconfer

vativen 130. die Freiconfervativen 68. die Nationalliberalen 89.

Stimmen haben. Während alfo in dem Abgeordnetenhaufe

ufammen 433 Mitglieder die confervativ-nationalliberale Mehr

heit bis zum Jahre 1885: 237. bis zum Jahre 1888:

276 Stimmen zählte. wird fie in dem neuen Haufe über

287 Stimmen. mithin über 72 mehr als die abfoliite Mehr

heit (217) beträgt. verfügen.

Betrachten wir die Ergebniffe der Wahlen für die eiii

elnen Parteien. fo erfcheint es angemeffen. nicht mit der

ftärkften tPartei. der deutfchconfervativen. fondern mit der

Siegerin ei den Wahlen. der nationalliberalen zu beginnen.

Die nationalliberale Partei ift die einzige Partei. welche

einen nennenswerthen Zuwachs erhalten hat. Diefelbe hat nicht

went er als 16 Siße gewonnen und zwar auf Koften der

Deutfchfreifinni en in den Wahlkreifen Königsberg. Altona.
Süderdithmarfcifen. Hamm-Soeft. c'frankfurt ci. M.. Wies

baden-Land. Ober-Taunus. Unter-Salm. Breslau. Samter

auf Koften der Deufihconfervativen in den Wahlkreifen Gar

dele en. Jerichow. auf Koften der reiconfervativen in den

Wahlkreifen Ober-Wefterwald und ummersbach auf Koften

der Welfen in Linden. Am erfreulichften find die gegen die

Deutfchfreifinni en und die Welfen errungenen Siege. die gegen

die Deutfchcoanrvativen haben nur infofern Bedeutung. als
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dadurh Hochconfervative befeitigt worden find. die Verdrängung

der Freicon ervativen aus zwei Wahlkreifen wird feitens der

Nationalliberalen niht als Sieg. fondern als Ausgleih der

beiden Parteien in diefen einzelnen Wahlkreifen betrahtet.

Verlufte der Nationalliberalen find zu verzeichnen in den Wahl

kreifen Liegniß. wo diefelben bei einer Nahwahl während der

leßten Tagung mit einigen Stimmen gefiegt hatten und in

Koniß. wo durch eine Vereinbarung zwif en Deutfhfreifinnigen.

Polen und Ultraniontanen der deutfchfrei innige Caiididat durch

kam. Für die nationalliberale Partei find alfo die Ergebniffe

der Wahlen der erfreulichften Natur. Soweit fich die Zahlen

angaben vom 30. October iiberfehen laffen. ift die Zahl der

Wahlmänner der nationalliberalen Partei faft nirgendwo zurück

gegangen. hat aber an vielen Stellen zugenommen. die Zunahme

der nationalliberalen Stimmen bei den Urwahlen darf fogar

an vielen Stellen als fehr bedeutend bezeichnet werden. Das

Erftarken der nationalliberalen Fraction fhlägt viele Hoff

nungen des Centrums nieder. ftärkt dagegen die Hoffnung auf

eine gefunde Entwicklung des politifhen Lebens in Preußen

und im Reiche.

Die der nationalliberalen zunähft ftehende freiconfer

vative Partei war bei den Wahlen vom Glücke niht befon

ders begünftigt. Sie hat acht Sihe gewonnen und fünf ver:

loren. Die Partei hat aber bisher ihre Aufgabe erfüllt und

wird fie unter der ausgezeichneten Leitung. deren fie fih ini -

Abgeordneteiihaufe erfreut. ioeiter erfüllen. gleichgültig. ob fie

einige Mandate mehr oder weniger befiht. Jedenfalls ftelt

durch die Wahlen eft. daß auch diefe Partei fih in auf

fteigender Richtung befindet. Der Haß der vereinigten Gegner

der freieonfervativen und national iberalen Partei hat nichts

genußt. beide zufammen zählen jetzt 157 Mitglieder. Der

erhaltene cZuwachs wird zweifellos den Einfluß diefer e

mäßi_ ten arteien in der confervatio-nationalliberalen Mehr

heit tärken und die Deutfhconfervativen u größerer Rückficht

gegenüber diefen Parteien verpflihten. er Zuwachs genügt

aber leider niht. um denfelben die Mehrheit im Haufe zu

verfchaffen.

Die deutfchconfervative Partei hat einen Verluft von

fehs Sihen zu verzeichnen. Diefer Verluft ift für eine Fraction von

136 Mitgliedern unbedeutend. wihtiger aber ift die Thatfahe.

daß in Folge der Wahlen innerhalb der Partei die gemäßigtere

Richtung mehr zur Geltnn kommen wird. Die Art der Con

fervativen ift verändert. ie Staatsregierung wird in allen

ernften Fra_ en auf diefelben rechnen können. und Vorkommniffe

wie beim olksfchullaftengefeß in der letzten Tagung werden

fo bald nicht mehr möglih fein. Den Mittelparteien ift es

Rar nicht elnngeii. fo viel Siße zu erlangen. daß keine

ehrheitsbil img von Deutfchconfervativen mit Centrum mehr

möglih wäre. aber diefe ziffermäßige Mehrheit ift fo gering.

daß bei den Erfahrungen. welche die Deutfchconfervativen mit

dem Centrum gemacht haben und bei dem Widerftand. den ein

großer Theil der Deutfchconfervativen egen ein Zufammen

?fehen mit dem Centrum zweifellos (eiften wird. eine folhe

ehrheitsbildung niht mehr zu befürchten ift. Wenn die

Confervativen fih die beim Volksfhullaftengefeß und bei den

Wahlen erhaltenen Lehren zur Warnung dienen laffen. wird

die ganz unbedeutend gefchwähte Partei innerlich kräftiger und

ftärker und das gedeihlihe Zufammenwirken der drei nationalen

Parteien leichter und ficherer werden. der kleine Verluft wird

alfo nicht Nahtheil. fondern Vortheil bedeuten. Daß von

nationalliberaler Seite an einzelnen Stellen die hohconfer

vativen Candidaten bekämpft worden find. ift ganz natürlih.

da diefelbe unmöglich für diejenigen Mitglieder der conferva

tiven Partei *ftimmen konnte. welhe die Mittelparteien und

namentlich die nationalliberale Partei fortwährend befehden

und immer bereit find. fih mit dem Centrum einzulaffen, Die

nationalliberale Partei hat diefe Richtung innerhalb der deutfh

confervativen Partei nothgedrungeii bekämpft und wäre an

einigen Stellen niht abgeneÖgt gewefen. gemäßigte Confervative

zu unterftußen. da fie ie nfiht hatte. daß die Verftärkun

_er gemaßi ten Richtung in der confervativen 2Ifjxraction fat

die gleihe edeutung habe wie der Gewinn von andaten für

die Mittelparteien. Die deutfchconfervative Fraction hat noch

iinmifer 132 Sihe und bleibt damit die ftärkfte Partei im

Hau e.

Das Centrum hat feinen alten Standpunkt behauptet,

Der Thurm des Centrums fteht noh immer aufrecht. der

Baugrund fcheint aber nachzugeben. Troh der bifhöfliheii

Wahlerlaffe. welhe einen groben Eingriff in die Rechte der

Katholiken bedeuten. trotz der Wühlarbeit der Capläne ift die

Zahl der ultramontanen Wähler hinter der Erwartung zurück:

geblieben. Die Zurückhaltung der ultramoiitaneii Wähler war

fehr bezeihnend und hat bewiefen, daß nicht einmal alle Ultra:

montanen. noch viel weniger alle Katholiken damit einver

ftanden find. einen neuen Culturkampf zu eröffnen. Die

Freunde des Centriims. die Polen. haben diefelbe Anzahl

Abgeordnete wie früher. Erfreiilih ift die durh die Urwahlen

feftgeftellte Thatfahe. daß das Deutfhthum in der Provinz

Poxlezn l)in zahlreichen Kreifen bedeutende Fortfchritte ge

ma t at.

Die Ma t der Deutfchfreifinnigen erf eint voll

ftändig gebro en. Verloren ift Breslau. Frank urt_ a. M..

Altona. Soeft-Hamm. Halle und noch eine ganze Reihe von

Wahlkreifen. ewonnen ift nur Liegniß. welhes kurz vorher

mit wenigen timmen verloren gegangen war. Nordhan en

durch den ..Rordhänfer" und Konih durch die Polen. Der

vierte Theil der fhwahen Fraction ift in der Wahlfhlacht

geblieben. der Reft verdankt um Theil der Gnade des Cen

trunis feinen Einzug in's A geordnetenhaus. Eigenen Halt

und Bedeutung hat diefer Reft niht mehr und ift ohne Unter

ftühung anderer Fractionen nicht einmal mehr in der Lage.

felbftändig Abänderiingsvorfhläge in der dritten Berathung

iiber Gefehentwürfe und in der einmaligen Berathung über

Anträ e. wel e keine Gefetzentwiirfe enthalten. einzubringen.

fowie nterpe ationen an die Minifter zu richten. da diefelben

nach der Gefhäftsordniing für das Haus der Ab eordneten

der Unterftüßnng von 30 Mitgliedern bedürfen. O der dem

Shiffbruche entronnene Reft zur Einfiht kommen und die

Kraft haben wird. andere Wege als bisher einziifhlagen und

fih dem unheilvollen Einfluffe des bisherigen Führers zu ent

ziehen. ift höhft fraglich. jedenfalls einftweilen noh niht zu

erwarten. Troftgründe für die Niederlage find niht vor anden

und es wäre eine wehniüthi e. traurige Stimmung hö ft an

gebraht. Aber anftatt zu ragen. weshalb die Wähler von

er deutfchfreifinnigen Partei nihts mehr wiffen wollen. fucht

man nah faulen Troft, ründen und will fih auf diefe Wei e

über die wirklichen Urfahen der Wahlniederlage hinwegtäu

fhen. Leider kann man das Shftem Puttkainer niht mehr

verantwortlih machen. Puttkainer ift geftürzt und unter dem

neuen Minifter des Innern herrfcht vollftändige Wahlfrei

heit. Ein Sündenbock mußte aber gefunden werden und fand

ich wirklich in ..dem elendeften aller Wahlfhfteme“. Als ob

niht unter diefem felben Wahlfyfteni ur Zeit des Berfaffungs
ftreites troh ftarkem und rückfichtslofzem Wa ldruck fortfchritt

lhhe Mehrheiten gewählt worden und als o niht unter dem

a gemeinen direkten Wahlrecht die deiitfhfreifinnige Partei

noh vor kurzer ?eit die vernihtendften Shläge er alten!

Der Mißerfolg mu alfo andere Urfahen aben. Die aupt

urfache ift zweifellos die. daß der Deutfh eifinn lediglih in

Erinnerungen an die Vergangenheit lebt und für die Auf

gaben der Gegenwart kein Verftändniß hat. Deshalb dauert

ie Abwendung von dem Deutfchfreifinn. die bei den Wahlen

im Februar 1887 fo mahtvoll zu Tage trat. noh immer fort.

die allmähliche Abbröckelung des Bodens. welchen die deutfh

freifinnige Partei noh heute im Volke hat. geht noh immer

voran. Die deutfchfreifinnige Partei hat jth faft nur noh

Sihe in den großen Städten. die ländlihen und kleinftädtifhen

Wahlkreife find verloren. Vom kennzeichnenden Standpunkte

aus fällt befonders in's GewiclY. daß es gerade die geifti

höherftehenden Schichten der evölkeriin find. welhe fich

immer mehr und mehr von dem Deutfchfreifinn abwenden.

Anh ift es niht ohne Bedeutung. daß die abfallenden Wähler

niht zu den Hochconfervativen. fondern zu den emäßigten

Parteien übergehen. Die Niederlage der Deutfh eifinnigen
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ift augenfällig und durchfchlagend und in ihr liegt die Haupt

bedeutung der Wahlen. -

Von Einzelheiten toäre noch zu erivähneii. daß in meh

reren Wahlkreifeii fehr verworrene Verhältniffe herrfchten und

in anderen die Entfcheidung fo fpiß ftand. daß nur wenige

Wahlmänuer den Ausfchlag gaben. In Pofen hatten die

Deutfchfreifinnfgen fieben Stimmen weniger als die National

liberalen. dur) die Hülfe der Polen wurde aber doch ein

Deutfchfreifinniger gewählt. Der glänzende nationalliberale

Sieg in Hamm-Soeft beweift. daß manchem Katholiken die

Bedeutung des unnatiirlichen Bündniffes zivifcheii Centrum

und Deutfchfreifiini klar wurde. Der Bifchof von Münfter

fagte in feinem Wahlerlaß: ..Wählet chriftliche Männer. die

Religion und Gottesfurcht als das tieffte Fundament und das

feftefte Bollwerk des Staates erkennen.“ woraufhin die Ultra

montanen fofort Herrn Eugen Richter wählten. Dem Durch

fall von Hänel in Altona werden weder Eugen Richter. noch

1)r. Windthorft eine Thräne nachweinen. unangenehmer dürfte

aber für Richter die Niederlage feiner getreuen Gehülfen. des

lhrifch angehauchteii Träger und des Komikers Alexander Meyer

fein. Einen glänzenden Durchfall erlebte der deutfchfreifinnige

Demokrat Lenzmann. der ..Führer einer unbekannten Schaar“

zu Lüdenfcheid. Der Erfolg des Deutfchfreifinns in der frei

finnigeii Hochburg in Berlin ift ein höchft fragwürdiger. die

Minderheiten wachfen in Berlin immer mehr an und auf die

Dauer kann deren Erfolg nicht ausbleiben. Allzii viele Leute

werden es nicht fein. die den Sieg des Hofpredigers Stöcker

als einen Gewinn für das nette Abgeordnetenhaus betrachten

werden. Daffelbe wird den langjährigen Führer der Deutf -

confervativen. v. Minnigerode. welcher eine Wiederwahl a -

lehnte. nicht zu feinen Mitgliedern zählen. dagegen woh einen

anderen Führer der Deutfchfreiconfervativen. v. Rauchhaupt.

welcher bei Beginn der Wahlen eine Wiederwahl ebenfalls

ab ule nen fchien. Hoffentlich wird derfelbe das Ränkefpiel

und nftiften von Zetteluugen gegen die geinäßigtereu Par

teien in der neuen Legislaturperiode verlernt haben! Die ein

zige Doppelwah( ift die des Führers der Freicoufervativen.

v. Zedliß. in Ofthavelland und in Miihlhaufen-Langenfalza.

Das Ergebniß der Wahlen ift alfo eine ftarke nationale

Mehrheit. Eine ftarke deutfehconfervative und eine ftarke ge

tnäßigt konfervativ-liberale Partei werden zufammen im neuen

Abgeordneteiihaufe eine beherrfchende parlanientarifche Stellung

einnehmen. Auf diefer vereinigten Mehrheit beruht die off

nung auf eine erfprießliche und frucht are Thätigkeit un erer

Volksvertretung. Erhaltung guter beftehender Einrichtungen.

befonnener Fortfchritt auf der Bahn zeitgemäßer Um- und

Neiigeftaltinigen. Bekämpfung aller radicalen Beftrebungen von

rechts und links ift die Tagesordnung, mit welcher diefe

Mehrheit dem neuen Herrfcher eiitgegeiitritt und den Beginn

der neuen Herrfchaft zu einer verheißuugsreichen uiacht. Un:

zufrieden und erbittert über den Ausfall der Wahlen find

nur die Herren v. Hammerftein. 1)i*. Windthorft itiid En eu

Ri ter. welche als trauernde Brüder bei Seite ftehen. er

gro en Mehrheit des Volkes aber gereichen diefelben zur hohen

Freude und Geiiugthuung. Mit Vertrauen fieht das Volk

dem Wirken der neuen Volksvertretung entgegen und erwartet

einen fteten und geficherten Gang des Staatslebens. Mögen

die ?offnungen des Volkes in Erfüllung gehen und mögen

die tattgehabten Wahlen ein frohes und ficheres Anzeichen

eines leichen Erfolges bei den Reichstagswahlen im Frühjahre

i890 fein!

[l

i

f

Die Rechtsfragen im proceß Getiäien.

Wenn wir es unternehmen. die Rechtsfragen im Proceß

Geffckeu zu befprechen. fo fagt fchon der Wortlaut diefer An

kündi ung. daß uns jede politifche Behandlung fern liegt und

daß elbftverftändlich auch jede Parteiauffaffung der Fragen

ausgefchloffen fein foll. Die Befprechung foll gleichfam ein

küh es juriftifches Rechenexempel fein. iii tvelcheni wir das

Verhältniß der Veröffentlichung des Tagebuchs zum Straf

Yfeßbuch feftzuftellen verfucheii wollen. Alfo wird auch jedes

ingehen auf den Strafproeeß. feinen gegenwärtigen Stand

und künftigen Verlauf vermieden und nur die Frage jenes

Verhältniffes erörtert werden, Deshalb müffen wir zunächft

den Ö 92 des StGB. in's Auge faffen und feinen In alt

prüfen. umfomehr als er zu denjenigen Stellen des Ge eh

buches gehört. welche zum Glück fehr felten zur Anwendung

kommen und deshalb nur wenige Aeußerungen praktifcher

Natur in der Literatur hervorgerufen hat. Die Stelle lautet

wörtlich:

l. Wer vorfählich Staatsgeheimniffe oder Feftungspläne. oder folche

Urkunden. Actenftiicke oder Nachrichten. von denen er weiß. daß ihre Ge

heimhaltung einer anderen Regierung gegenüber für das Wohl des Deut

fchen Reiches oder eines Bundesftaates erforderlich ift. diefer Regierung

niittheilt oder öffentlich bekaitnt macht. wird . . , . beflraft.“

Davon. daß die Verfolgung nur auf Antra oder mit

Ermächtigung ftattfinden folle. wie dies fo oft un bezüglich

der Ermächtigung in Ö 101 (Beleidigung des Landesherrn)

vorkommt. fteht in der Stelle nichts. Sie hat im ..Erften

Abfchnitt“ des Strafgefehbuchs Plah gefunden. der deu Hoch-

verrath und Latidesverrath behandelt. Unter diefen Begriff

fallen alfo auch die Rente des Ö 92 und fie müffen von Amts

wegen verfolgt und zur ftrafrechtlichen Unterfuchung gezogen

werden. d. h, die Wächter des Gefeßes haben ein ufchreiteii

kraft ihres Amtes. ohne irgend eine Veranlaffuiig. nregung.

Anzeige u. der l. von außen abwarten zu müffen. fobald fie

felbft. auf we chem Weg es auch fei. von einer Veröffent

lichung oder Mittheilung im Sinne des Ö 92 Kenntniß er

halten und Verdacht vorliegt. daß ein Verftoß gegen das Ge

feß verfchuldet worden ift. Ob fich der Verdacht dann beftätigt

oder in welcher Richtung der Verftoß begangen worden ift -

hat die Unterfuchung aufziiklären uud dann erft entfteht die

Frage nach dem Schuldig oder Nichtf uldig.

Hält man dies feft. fo mußte fo ort auffallen. daß die

Wächter des Gefeßes. alfo die Staatsanivaltfchaft bezw. die

Gerichte. thatfächlich nicht eingefchritten find. als die Ver

öffentlichung des Tagebuchs iii der ..Deutfchen Rundfchau“

gefchehen war. fondern erft. als der Reichskanzler durch feinen

Immediatbericht dies Eiufchreiten verlangte uiid veranlaßte.

Man miiß alfo annehmen. daß 'ene Organe ihrer rechtlichen

Ueberzeugung nach in der Veröffentlichung an und für ich

noch nichts Anftößiges. daß fie deu Verdacht. es möge dadurch

gegen Ö 92 gefehlt worden fein. gar nicht für angezeigt. noch

weniger für begründet fanden. Es mußte und muß erft recht

jeht umfoniehr auffallen. als für die Fuge. ob eine Unter

fuchung geboten fei oder nicht. darauf. ob das Ta ebuch

echt oder gefälfcht fei. gar nichts ankam. H92 Nr. lfpricht

noch gar nicht von Fälfchiing. fondern nur von gefeßwidrigen

Veröffentlichungen, Der Fall der Fälfchung wird erft unter

Nr. 2 des h 92 erörtert und wir werden nachher davon zu

reden haben. Wenn nun die betreffenden Organe wirklich ein

fchritten. als die Weifung hierzu durch den Iinniediatbericht

veranlaßt worden war. fo müffen fie das Vorhandenfeiii des

i Verdachtes einer vorliegenden Gefeßesübertretung erft fpäter

erkannt haben. Durch die Ausführungen des Berichtes über

Echtheit oder Unecht eit des Tagebuchs und durch deffen

' Behauptung der Une theit können fie nicht zu diefer Er

keiintniß gelangt fein. weil. wie gefagt. nach Nr. 1 des Ö 92

unächft gar nichts hierauf ankam. Und wären fie durch den

9 ericht. abgefehen von der Fälfchungsfrage. nicht zu diefer
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Erkenntniß gelangt. fo hätten fie trotz feiner Ausführung und

froh der Weifung des Iiiftizminifters nicht gegen ihre Ueber

zeugung einfchreiten dürfen.

nahme. daß die Frage: eianreiten oder nicht? diesmal eine

fehr zweifelhafte. eine rth f wierige war und daß ihre Be

antwortung eine keinesw s nahe liegende gewefen fein kann.

Eine andere Erklärung jener Unterlaffung dürfte es kaum

geben. und daß es der Fälle genu gibt. in welchen jene

Frage fehr zweifelhaft und das Ni teinfchreiten vorzuziehen

ift. braucht nicht erft ausgeführt zu werden. Wir kommen

aber noch einmal hierauf zurück.

Was lag denn nun eigentlich vor. als die Veröffentlichung

erfchien? Daß eine „Veröffentlichung“ und zwar eine ..vor

fätzliche". wie fie das Gefe verlangt. vorlag, kann nicht be

zioeifelt werden. Zweifelha ter ift: was veröffentli t wurde?
..Feftungsplänett und ..ActenftücketF waren es nicht. Al o fragt es

fich, ob es ..Staatsgeheimniffe“ oder „Nachrichten“ waren? Das

Gefeh gibt für Beides keine Begriffsbeftimmungen. alfo muß der

fprachliche Sinn. der Sprachgebrauch entfcheiden. Eine ..Nach

richt" fth voraus. daß fie Iemandem gegeben wird. Wer alfo eine

Thatfacheuiederfchreibt. welche Jemand lefeii foll oder lefeu wird.

fo gibt er dem Lefer eine Nachricht. Der Gefchiäjtfchreiber benach

richtigt feine Lefer von deu Thatfachen. die er erzählt. Wer aber

eine Thatfaäge in fein Tagebuch fchreibt. thut dies zunächft

für fich. zu einer Erinnerung und aus einem in erfter Linie

nur ihm eigenen Interef e, An Lefer. alfo an Perfonen. die

er von diefer oder jener Thatfache benachrichtigen will. denkt

der Verfafjer eine*:- Tagebuchs zunächft nicht. Aber von dem

Augenblick an. wo er das Tagebuch Dritten mittheilt oder gar

veröffentlicht oder Dritten die Veröffentlichung geftattet. wer

den feine ihatfächlichen Nieder-fchriften „Nachrichten" und follen

es nach feinem eigenen Willen werden. jeßt werden die Lefer

von demjenigen benachrichtigt. was im Tagebuch gefchrieben

fteht. Wenn aber auch von dem Allen nichts efchehen. alfo

der Wille des Tagebuchverfaffers. daß es von ritten gelefen

werde. nicht kund gegeben worden ift. fo weiß jeder Gebildete

und vollends jeder elchrte. daß der Inhalt der von hoch

geftellten Perfoneii geführten Tagebücher die befte Quelle der

Hiftoriographie find und daß fie nie ungelefen bleiben. gerade

weil fie Nachrichten enthalten. Und wer. ohne den Willen

des Tagebuchverfaffers u kennen. deffen Tagebuch veröffent:

licht. macht hierdurch fe(bft den Inhalt des Tagebuches zu

..Nachrichten". Mag iiun in unfereni Fall Geffkeii vom da:

nialigen Kronprinzen ermächtigt worden fein oder nicht. das

Tagebu zu veröffentlichen - gewiß ift. daß er. indem er

es verö entlichte. „Nachrichten“ veröffentlicht hat und hat ver

öffentlichen wollen. Sollten wir in diefen Anfchauungeii irren.

jo erwächft uns die Pflicht. zu unterfuchen. ob es ..Staats

geheimniffe“ waren. welche durch das Tagebuch des Kron

prinzen veröffentlicht worden find und alfo aufgehört haben.

Geheimniffe zu fein.

Der Inimediatbericht des Reichskauzlers braucht die Wen

dung: ..Wenn es überhaupt Staatsgeheininiffe gibt“. u, f. w.

Hierdurch ift die Frage. ob von Geffkeii Staatsgeheininiffe

veröffentlicht worden find. befonders fchwierig geworden. und

hieraus mag das Märchen (oder der Wih) entftanden fein.

das Reichsgericht erwäge. ob es nicht geboten fei. den Herrn

Reichskanzler als Sachverftändigen darüber u vernehineii. was

inan unter Staatsgeheimniffen zu verftehen habe. Jene Wen

dung kann nur in dem dem Reichskaiizler iiiiiewohnendeii

Streben nach aufrichtiger Politik ihre Erklärungxfinden. ?Da

aber das unter feiner Ae ide erlaffene Strafgefehbuch von

Staatsgeheimniffen fpricht. fo müffen wir doch au annehmen.

daß es deren gi_bt_und daß der Richter u prüfen at. was ein

Staatsgeheuuinß ici, Das Gefeß'Zfelbfthführt ihn darauf hin.

wenn es auch keine Definition des Wortes gibt. Die Worte:

..von denen er weiß. daß ihreLGeheiiiihaltungffeiner anderen

Regierung egenüber für das Wohl des Reiches.... erforder

lich ift“ la fen kaumdeinen Zweifel aufkommen. Alles. was

zum Wohl des Reiches geheim gehalten werden muß. ift

Staatsgeheimuiß. und wer diefe.Geheimhaltung nicht nur ..einer

anderen Regierung“ gegenüber. fondern überhaupt nicht achtet.

' indem er das Geheimniß durch die Preife veröffentlicht. der

Man kommt alfo zu der Au- '

' Tagebuches ganz fern.

, Immediatbericht gegebene Auslegung,

begeht Hoch- oder Landesverrath im Sinne des Ö9?, l. wenn

er wei . daß jene Geheimhaltung zum Wohl des Reiches er

forderlich ift. _ , *

ch den bisherigen Erörterungen liegt alfo hierin der

eine. der fubjective Schwerpunkt der ganzen Frage. denn daß

eine vorfätzliche Veröffentlichung von Staatsgeheimniffen und

geheim zu haltenden Nachrichten ftattgefunden* hat. läßt fich

nicht mehr be weifeln. Der andere. der objective Schwerpunkt

liegt darin. eftzuftellen. ob die Geheimhaltung wirklich zum

Wohl des Reiches erforderlich war. Beides zu beurtheilen

alten wir für fo fchwierig und fo abhängi von individueller

uffaffung. daß wir hierin die vollgenügen e Erklärung und

auch die Rechtfertigung der eingangs erwähnten Unterlaffung

gerichtlichen Einfchreitens finden. Wir wollen aber nachher

auch über diefe beiden Schwerpunkte uns klar zu werden ver

fucheii. wenn wir wegen diefer Unterlaffung oder vielmehr

wegen des erft vom Reichskanzler veranlaßteu Einfchreitens

noch einige Worte beigefügt haben werden. Vor diefer Ver

anlaffuiig lag für jeden in die Politik der Zeit von 1870.-“71

nicht Eingeweihten -- und hierzu dürften alle Staatsanwälte

und Richter gehören - der Verdaght einer Fälfchuiig des

Erft der eichskanzler hat ihn im

Imniediatbericht officiell ausgefprochen und mit Gründen be

legt. deren Mittheilung niir ihm möglich war. In wie weit

diefe Gründe den Verdacht zur Gewißheit erheben. ift eine

Frage. die im Anfang die Richter und Staatsanwälte gar

nicht tangirte. weil es für fie zum Einfchreiten geiiügte.

jenen Verdacht voii der eompetenteften Seite ausgefprocheu zu

hören und init einer Reihe von Griinden belegt zu'iehen. Ob

nun wirklich eine Fälfchung vorliegt. ift eine Beweisfrage. auf

die wir natürlich nicht eingehen können. Iener Verdacht der

Fälfchiing war alfo das leitende Motiv für das fpäte Ein

fchreiten der Behörden und nicht etwa die dem b 92. l im

iermit erfcheint jeder

hier und da laut gewordene Vorwurf. aß die Behörden fich

erft durch diefe Auslegung zum Einfchreiten hätten beftimmen

laffen. grundlos und nichtig. z

Den objectiven Schwerpunkt deutet fchon der Immediat

bericht an. wenn er hervor-hebt. daß Beftand _undZukunft des

Deutfchen Reiches wefentlich auf der Einigkeit feiner Fürften

beruhe. Werden nun Thatfacheu veröffentlicht. welche diefe

Einigkeit gefährden. fo gefährdet die Veröffentlichung das

..Wohl des Reiches“, Hätte bei der Herftellung des Deutfchen

Reiches der Kronprinz und nachherige Kaifer die Abficht ver

treten. wie die Veröffentlichung fagt. den füddeutfchen Bundes

genoffeii die Treue und die Verträge zu brechen und fie zu

vergewaltigeii. fo ioürde kein Menfch zweifeln können. daß

hierin damals eine Gefährdung jener Einigkeit. alfo auch

des Wohles des Reiches. hätte erblickt werden müffen. Das

* felbe gilt von.den veröffentlichten angeblichen Urtheilen des

Tagebuchverfaffers über die Könige von Bahern und Württem

berg uiid von der angeblichen Entftehiin des berühmten

Briefes König Ludwigs ll. an den König Wilhelm von Preußen.

' Weiter kann iuaii aber den juriftifchen Gedanken nicht ver

folgen. weil er aufhört. ein juriftifcher zu fein. und anfängt.

eiii politifcher zu werden. _

Dann ob objectiv zur Zeit der Veröffentlichun . alfo

nach dem Tod des Tagebuchverfafjers. jene Gefa r fiirdas

Reich. obgleich die angebliche Vergewaltigungsabficht es Kaifers

mit diefem geftorben war. ift keine Rechtsfrage mehr und es

wird Sache der Reichsanwaltfchaft fein. die Beweie hierfür

aus denjenigen Kreifen herbeizufägaffen. wo fie einzig und allem

efuiiden werden können. um em Gerichtshof die zu einer

erurtheilung erforderliche Ueberzeugung vom Vorhandenfein

jener Gefahr beizubringen. Erft wenn dies gefchehen fein wird.

kommt die fubjective Frage zur Berathun und Entfcheidung,

ob Geffcken gewußt hat.: aß diefe Gefahr beftehe. als er

das Tagebuch veröffentlichte. Auf diefes Wort kommt viel an.

Das St.G.B. verlangt nicht.c wie an anderen Stellen. z. B.

Ö259. daß der Befchuldigte nach den Umftäiideu annehmen

mußte 2c.. fondern. daß er wußte. Während es dort den
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Leiäztfinn mangelnder Ueberlegung ahndet. ftraft es hier den

bewußten Willen zur That,

Es ift eine der fchwierigften Stellen des Strafxefeßbuchs.

mit der wir es hier zu thun haben. und ohne ße in ihre

einzelnen Gedanken anfzulöfen und zu zerlegen. ift ein ficheres

Ergebniß der Subfumtion der That unter das Geer unmög

lich. ..Wohl des Reiches" nnd ..Wiffen. daß Geheimhaltung

einer Sache für dies Wohl erforderlich fei". find fo weite.

dehnbare. der gewöhnlichen juriftifchen Reflexion entzogene Be

griffe. daß jeder Richter fich mehr wie je zur Vorficht bei

der Urtheilsfindnng verpflichtet fühlen wird. Im Broceß wird

der Angeklagte natürlich jenes Wiffen in Abrede ftellen. Aber

kann es. oder muß es ihm bewiefen werden? Ift es etwa

felbftverftändlich. daß eine Abficht des Bertragsbruches und

der Vergewaltigung feiner Bundesgenoffen. wenn fie dem künf

tigen Kaifer innegewohnt hätte. die Einigkeit der Reichsfürften

hätte ftören. alfo dem Wohl des Reiches gefährlich hätte fein

müf f en. da jene Abficht nur Abficht gewefen. nicht zur That -

_eworden und auch noch mit ihrem angeblichen Trä er ge

torben ift? Gewiß nicht. Ob und wie jedoch der eweis

diefes Wiffens gefiihrt werden kann und geführt werden wird.

und ob und wie der Gerichtshof fich eine Ueberzeugung darüber

bilden kann. ift jeßt unmöglich abznfehen. Feftftehend fcheint

uns bloß. daß diefe Ueberzeugung fich bilden muß. daß fie

aber ohne eine Beweiserhebnng fich nicht bilden kann. Das

..Wiffen“ gehört zum Thatbeftand des Verbrechens. und wenn

fich die richterliche Ueberzeu, ung nur foweit würde befeftigen

können. daß der Befchuldigte bei pflichtmäßiger Uberlegnng jene

Gefährdung hätte wiffen müffen. o ift nicht bewiefen. daß

er fie thatfächlich gewnßt hat, _

Wenn das Tagebuch in der Form. wie es vorliegt. nicht

echt. alfo gefälfcht ift. eine Frage. die das Beweisverfahren

im Broceß klären wird. fo ift zu unterfuchen. ob H92. 2 in

Anwendung kommen kann. Die Stelle lautet:

..Wer vorfäßlich zur Gefährdung des Rechts des Deutfchen Reichs

oder eines Bundesftaats im Verhältniß zu einer anderen Regierung die

über folche Rechte fprechenden Urkunden oder Beweismittel . . . . . ver

fölfcht . . . . wird . . . . geftraft."

Daß es im Allgemeinen unter den Begriff der Fälfchun

fällt. wenn Jemand eine Originalhandfchrift ihrem Inhalt na f

verändert und dann in ihrer veränderten Form durch den

Druck veröffentlicht. unterliegt keinem Zweife ; wohl aber. ob

das Original des Tagebuches eine „Urkunde" oder ..ein Be

weismittel" ift. oder beides zugleich im Sinn des Gefeßes

oder keins von beiden. Eine Urkunde ift gewöhnlich auch ein

Beweismittel. aber nicht jedes Beweismittel ift eine Urkunde.

Wir fagen: ..im Sinn des Gefehes“; im Allgemeinen ift aller

dings das Tagebuch des Kronprinzen fowohl Urkunde. wie

Beweismittel. Das Gefeß verlangt aber eine Urkunde. oder

ein Beweismittel. welche von Rechten des Deutfchen

Reichs oder eines Bundesftaats im Verhältniß zu

einer anderen Regierung fpricht, Ift nun das Tagebuch

eine folche Urkunde? Von welchen Rechten des Reichs

oder eines Bundesftaats fpricht es denn? Als das Tagebuch

gefehrieben wurde. gab es noch gar kein Reich. Spricht es

alfa etwa von Rechten des Bundesftaates Preußen? und von

welchen? So wie es in der Deutfchen Rundfchau im Auszug

..mit Discretion" abgedruckt. vorliegt. haben wir davon nichts

entdecken können. Darauf kommt es aber auch nicht an. fondern

auf die Prüfung des Originaltagebuchs felbft. die das Reichs

gericht im Lauf des Vroeeffes befchäftigen wird. Man kann

alfo jeßt zu diefer Frage keine andere Stellung nehmen. als

das Ergebniß jener Priifung abwarten und erwägen. daß.

wenn eine Fälfchung ftattgefunden hat. fie erft dann ftrafbar

ift. wenn fie vorfäßlich zur Gefährdung jener Rechte ge

fchehen ift. Darauf. ob eine Gefährdung wirklich eingetreten

ift. kommt es dann nicht mehr an. Schuldig ift derjenige.

welcher fie gewollt. wenn er fie auch ni t erreicht hat.

In Verbindung mit den bisherixen usfiihrun en kommt '

inmediat: 'auch der Ö 189 des StGB. in Betra t. wie es der

bericht andentet. Für fich allein wiirde er deshalb nicht zu

j einem Einfchreiten genügt haben. weil die Verfol un der, Uebertretung deffelben nur auf Antrag gefchehen dar-cf. äre

f ein folcher vor dem Jmmediatbericht geftellt worden. fo würde

fofort eingefchritten worden fein. Die Stelle lautet:

..Wer das Andenken eines Verftorbenen daduräj bejchimpft. daß er

wider befferes Wiffen eine unwahre Thatfache behauptet oder verbreitet.

welche denfelben bei feinen Lebzeiten . . . . in der öffentlichen Meinung

herabzuwiirdigen geeignet gewefen wäre. wird . . , . beftraft.

Die Verfolgung tritt nur auf Antrag der Eltern. der Kinder oder

der Ehegatten des Verftorbenen ein."

j Der Verdacht. daß gegen diefe Vorfchrift durch die Ver

öffentlichung des Tagebuchs gehandelt worden fei. war z. B.

durch die Erzählung von der Entftehung jenes Briefes Königs

Ludwi ll. v. Bayern fofort entftanden. Denn wenn fie wahr

wäre. fo hätte zwar nicht die Gefinnung. wohl aber die ftaats

männifche Befähigun_ diefes Monarchen in der öffentlichen

Meinung herabgewiir igt werden müffen. In welchem Grad

dies gefchehen wäre. ift fiir die juriftifche Beurtheilung ebenfo

gleichgültig. als die Unterfuchung. ob diefe öffentliche Meinung

eine abfolut berechtigte gewefen wäre. ihr thatfächliches Bor

handenfein macht fie noch nicht zu einer berechtigten. That

ächlich hätte fie aber ohne Zweifel fich gebildet. Ift jene

Entftehungs_efchichte aber nicht wahr. fo ift es. wenn auch

noch kein- trafantrag vorliegt. Sache der jth fchwebenden

Unterfuchung. zu ermitteln. ob und wie weit fie gefälfcht ift.

Denn die Fälfchnngsfra e muß ja. wie wir 8nd ll gefehen

haben. ohnehin unterfu t werden. Tritt dann der Fall ein.

daß die verwittwete Königin von Bayern. die Mutter des un

verheirathet verftorbenen Königs Ludwig ll.. Strafantrag ftellt.

fo wird es weiterer Aufgabe der Unterfuchung fein. feftzuftellen.

ob der Befchuldigte ..wider befferes Wiffen" die fragliche That

fache verbreitet. d. h. ob er gewußt hat. daß fie unwahr ift.

Wie lei t oder wie fchwer dies fein wird. hängt davon ab.

ob das orhandenfein einer Fälfchung und wie weit es nach

_ewiefen werden kann. Sie kann auch darin liegen. daß jene

Entftehunqsgefchichte aus dem Zufammenhang geriffen.'oder

daß gewiffe fie in einem anderen Lichte zeigende Thatfachen

weggelaffen worden find. während fie im rthigen Zufammen

hange nnd bei Berückfichtigung diefer Thatfa en das Andenken

des Königs in der oben angedeuteten Richtung nicht verlegt

j haben würde.

Bei diefer Zergliederung der im Vroceß Geffcken in Be

tracht kommenden Rechtsfragen diirfte es einerfeits in die Augen

fpringen. wie richtig und nothwendig es war. gegen die Ver

öffentlichung des agebuchs gerichtlich einznfchreiten. felbft

wenn weiter kein Intereffe dabei vorwaltete. als dasjenige der

künftigen Gefchichtfchreibung. Der Vroceß liegt nur in den

?finden von Berufsrichtern. Beim Reichsgericht gibt es keine

gurt). Ein Gefäjworenengericht wäre nnferes Erachtens der

Aufgabe nicht gewachfen gewefen. da fie ihrer Natur nach

eine Trennung der fog. Rechts- und Thatfrage gar nicht zu

läßt. Wer es verfuchen will. die Fragen zu formuliren. wie

fie etwa einer Jnrh hätten *vorgelegt werden müffen. wird fich

fofort hiervon überzeugen können.

Die Eomnientatoren des Strafgefeßbuchs weichen in ihren

Erläuterungen des Ö 189 von den foeben gegebenen Rechts

1

j
i

i

[

ausführungen nicht ab. Nur nehmen fie an. daß dem ..Wiffen“

das ..fich bewußt fein“ gleichftehe. eine Annahme. die aber von

anderer Seite wieder beftritten wird. Unferes Erachtens kommt

für den vorlie enden Fall auf diefe Unterfcheidung nicht vie(
an. denn wer xfich der Folgen einer Veröffentlichung. wie der

hier in Rede ftehendeu. bewußt ift. der weiß auch. welche

diefe Folgen find. Für die Beweisfra e. auf welche ja in

diefem Punkt alles ankommt. dürfte ..Wiffew' und ..füh bewußt

fein“ wohl kaum unterfchieden werden können. td. k'.
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cLiteratur und Huntk.

Ilgernon Charles Swinburne.

Von wilhelm weigand.

Als Swinburne im Alter von 26 Jahren fein berühmtes

Buch „Werne ana Nail-165“ veröffentlichte. ging ein Sturm

des Unwillens durch das englifche Publikum über den Dichter.

aus deffen Verfen eine folche glühende finnliche Leidenfchaft '

loderte. daß die en [ifche Ehrbarkeit offen gegen ein literarifches

Aergerniß diefer orte proteftiren mußte. Seitdem ift ein

Vierteljahrhundert verfloffen. die Kritik. welche anfangs rath

los vor der neuen Erfcheinung ftand. hat fich oft nnd ange

le entli mit dem fleißigen Dichter befchäftigt. eine ganze

f öngei tige Bewe( ung ift in England erftanden und hat den

Dichter als einen er Verkiinder es neuen äfthetifchen Evan

geliums gefeiert. mit einem Worte. der Dichter hat feine Stelle

gefunden im Vantheon der britifchen Sänger. und die englifche

Nation, welche eine ausgezeichnete Anlage zur Heroenverehrung

befiht. weiß. welchen Ruhm fie dem finnlichften aller britifchen

Dichter uerkennen darf. Zn den großen Herden der Dicht

kunft geÖKört Swinburne ebenfowenig wie fein Freund. der

Dichter- aler Roffetti. das eigentliche Haupt der fog, äfthe

tifchen Schule.

endigenden Jahrhunderts. und der Beobachter betra tet in

ungefähr mit demfelben Genuffe. wie den fatanifchen Lhri er

Bandelaire. auch wenn er durch feine eigenfte Natur verhin

dert fein follte.

genießen. Wäre der hiftorifche Sinn der englifchen Kritik ent

wickelter gewefen. fo hätte fie gleich einfehen müffen. daß eine

folche Erfcheinung nach der Vhantafiefchwelgerei eines Tennhfon

durchaus kein Wunder war. Neben den großen Dichtern.

welche England am Anfange diefes Jahrhunderts hervorgebracht.

ift der poeta laureatue und officielle Hofdichter nur eine kleine

Erfcheinung. einer jener Gefühlsfchwelger und Stimmungs

dilettanten aller Literaturen. die fich nie dem ftürmifchen Schöpfer

drange überlaffen. weil fie abfolut etwas Neues bringen müffen

und das gewollte Kunftwerk nur durch Berechnung aller

ftiliftifchen und fentimentalen Effecte zu Stande brin en können.

Aus den Di tungen Tennhfon's weht uns eine tmofphäre

an. die dur aus nicht an die frifchen Düfte eines klaren.

fonnigen Früh-lin smorgens emahnt. Als er auftrat. war

das en [ifche u likum der literarif en Genüffe müde. Swin

burne fand es noch überfättigter. ar der Sturm der Ent

rüftung über feine Dichtungen roß. fo war es die Bewunde

rung nicht minder. Alle Fein?chmecker geftanden feurig zu.

daß noch kein Dichter. felbft nicht Milton, einen folch' niar- ,

mornen Vers zu meißeln ver fanden habe. Der Dichter

erfchien mit einem Male. in der reichen. eindrucksfähigen Jugend.

als der unverglei liche Virtuofe. der die Ohren durch den

vollften Wohllaut ezauberte. ja in dem weni gefchmeidigen

englifchen Jdiom die prächtigften Darthlen zu ilden verftand.

Reich entwickelte Eivilifationen bringen ja immer Naturen

hervor. die mehr Sinn für die Werke des menfchlichen Geiftes

befißen. als für die fchlichte Natur. Es wäre Unrecht. wollte

man ihren Gefchmack verdorben nennen.

Swinburne ftammt aus einer ariftokratifchen Familie;

er hat jene entlifche Erziehung getroffen. welche den Schüler i

wohl in das A terthnm einfiihrt. ihn auch griechifche und latei

nifche Verfe fchmieden lehrt. aber nur zu oft den eigentlichen

Geit der antiken Welt verhüllt. Es gibt junge Engländer.

welche'einen lateinifchen Dichter in- und auswendig kennen.

aber nichts iiber deffen Zeit und Entwickelung wiffen, Swin

burne gehört allerdings nicht zu diefen Sproffen Albions. '

Aber von* der .englifchen Erziehung ift ihm die Fähigkeit ge

blieben. in grie ifcher *und lateinifcher Sprache Berfe machen

zu konnen; ich age nicht, dichten. Als Sproß eines vor

Aber er ift eine thpifche Erfcheinun die es i

ie formherrlichen Dichtungen Swinburne's zu '

i

keiten. für feine philofoplifche Mittelmäßigkeit. feine Senili

l 2

i

i

nehmen aufes und geiftiger Kosmopolit lernte er auch die

j franzöfif e Sprache kennen und macht auch fran öfifche Verfe.

l Diefe Neigun en find bezeichnend für feine gewal ame. kräftige

' und doch nicht mächtige Natur. welche von gar mannigfaltiger

i Zufammenfetzung ift und durYaus jener beherrfchenden Ein eit

:' entbehrt. welche allen wirkli ?Troßen Schöpfern eigen. ch

habe Swinburne einen geifti en osmopoliten genannt; in der

That, er hat die ganze Gefchichte durchwandert. er at fich

lange in Hellas aufgehalten und in fein Vaterland ie Be

l wunderung des einftigen Schönheitslandes mit_ ebracht; er hat

fich im zerfallenden Rom in alle Lafter und raffinirten Geiftes

genüffe ohnmächtiger. aber höchft eivilifirter Römer einweihen

f laffen; er ift bei den Propheten in die Schule gegangen; er

ift in der Frührenaiffance und ihrer Gefühlswelt daheim; er

i hat alle Gefühle der verfchiedenften Geifteswelten ausYekoftet

und in feinen Dichtungen wie in wundervoll cifelirten echern

dem Vublikum vorgefeht, Er ift ein glühender Verehrer des

Heidenthumes und feines Raturcultus. und doch angekrankt

vom modernften überreizten Gedanken; er haßt das Ehriften

l thum und eignet fich die Ausdrucksweife der katholifchen Litur

gie au. um feine focialen .Zofinungen zu verkünden; er haßt

Gott und eignet fich die ilder. den lhrifchen Schwung der

altteftamentlichen Vfalnien an. um die fociale Revolution in

übermäßig bilderreichen Verfen zu verkünden, Er ift voller

s Widerfprüche. mehr als es der reizbarften Dichternatur erlaubt

f ift; er haßt Gott mit einem Haffe. der einfach lächerlich ift

' und von keiner tiefen philofophifchen Bildung zeugt.

f Sehen wir uns diefe Natur einmal genauer an. Swin

burne gehört zu jenen Menfchen. die. mit außerordentlich feinen

H Sinnen ausgeftattet. mit einem bedeutenden Geifte begabt. vor

f allem einem Eultus ihrer Gefühle verfallen. vielleicht weil fie

zu reich, zu fe r durch eine Uebercultnr gefchwächt find. um ein

einfaches that äftiges Leben zu fiihren. Sie bedürfen ftarker

j Emotionen; aber fie haben einen vorzüglichen. wenn auch oft

f einfeitigen Gefchmack; fie find nur in gewiffen Gefellfchafts

f fchichten möglich. wo behagliche Verhältniffe die Vflege- äfthe

tifcher Neigungen geftatten. Solcher Geifter gibt es viele im

, modernen England und in Frankreich. wo fie in dem erwähn

' ten bedeutenden Dichter Baudelaire einen claffifchen Repräfen

tanten als ein Vorbild befiizeu. Sie find feltener bei uns.

weil nnfere Eivilifation jünger und kräftilger ift, Man könnte

fie geiftige Lebemänner nennen. Swin urne ift ein großer

Bewunderer Baudelaire's. unter deffen Einfluffe eine ganze

Generation von äfthetifchen Genüßlingen in Frankreich heran

gereift ift. Er bewundert Theophile Gautier. weil diefer ein

olhmpifcher Heide war und vor allem die Gedanken aus der

Voefie verbannen wollte; er nennt deffen bekanntes Buch:

.,hlaclemaieelle Waupin“, in dem viele Schilderungen und wenig

Ideen zu finden. „the galcieu daolr at benutz-t“. was nicht allen

Kennern genehm fein dürfte. Er bewundert Victor Hugo.

weil diefer es verftand. das Metall der Sprache u fchmieden.

mitten in das abftrufefte Gedicht die herrli ften Verfe zu ver

weben; ja diefe Bewunderung ift fo lind ür die namenlofen

Schwächen des franziififchen Voeten. für feine Gefchmacklofig

täten. feine Unfähigkeit. einen lebenden Charakter zu zeichnen.

daß fie uns in Erftaunen feht bei einem Manne. der über

B ron fo ftreng zu Gericht ge effen hat. weil diefer kein tadel:

(ofer Verfifex war. was ich übrigens beftreiten möchte. Oder

befteht die Voefie für Swinburne auch nur in Gold. Glanz.

i Marmor. Farben. die vor dem Auge des Lefers eniporgezaubert

werden? th auch ihm ein Gedi t nur ein mnfikalifches Stück.

deffen R hthmen bald weich. ald ftürmifch dahinftrömen?

, Wie Bau elaire. wie Boe. wie alle fog. Dichter einer Verfall

zeit. liebt Swinburne nicht die einfachen Gefühle. Da (efen

wir gleich beim Eingange feines berühmten Buches ein Gedicht:

laune klettern. Es ift nnfer alter Bekannter. der Ritter Tann

» ?Kufen welchem diefe durchaus modernen Strophen in den

l und elegt find. Der Dichter hat dem Gedichte eine fran

zöfifche erfion der Sage vorausgefchickt. die „lilajetre .antenne

j (ia-get im Jahre 1530" in gar lieblichem. naivem Franzöfifch

i veröffentlicht at. (Lime (lee granciea meriieillea ci'amaur, LZEkjpd
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en latin et en 1713119078.) Eine glühende erbitterte, kranke Sinn

lichkeit fpricht aus diefen vierzeiligen Strophen, die in langer

Folge einförmig klagend fteigen und fallen. Alle Metaphern,

wie fie die Weltliteratur erzeugt, blühen in diefer Dichtung

wie in einer heißen phantaftifchen Wildniß. Das ift eine

graufame Venus, nicht die lockige Göttin omer's, die Geliebte

des Mars; das ift eine Venus, die im xile der Götter ge

lebt hat und mit erriffenemf blutdürftigem, verbittertem Herzen

liebt* nachdem fie zuvor das kaiferli e Rom kennen gelernt

hatte. Der Ausdruck des Sängers it gewollt alterthiimlichf

wie ja auch Roffetti mit der alten Gefühlswelt Dante's deffen

Ausdrucksformen erneuert hat. Der Dichter fchwelgt in feinen

Bildern, herauf t, ein trunkener Rhetor eigenfter Sorte. Die

Wellen des Gra es brechen aus in Schaum von Blumen, des

Windes Füße fchimmern längs der See; wie Blume auf

Blume liegen die Augenlider der Venus auf einander, wie

Feuer auf euer die Lider des Ritters auf feinen Au en:

mit den Fit en ftampft die Göttin die Weinkelter des To es

ihr Lager ift voll Duft nnd traurigen Getöns; ihre Thiiren I

geformt aus Mufit und ringsum begrenzt mit Seufzer und

mit Lachen und mit Thränen. mit Thränen daran die ftarken

Seelen von Männern gefeffelt. Und in folchen Bildern _eht f

die ungeheure Klage weiter über die Graufamkeit der gelie ten ,

Göttin, in dem Munde des Tannhc'jufer, der gar wohl feine »

Liebe kenntf die mit tiefftem Haß vermifcht, fiiße Höllenqual:

l Seal 1)))'861f upon thee "ich in! [night

sbiciing 81'737 out of' nl] inen'e eight

Until (ieci 1008en 07er een. anti [uncl

'l'he dhuncler of the druntpete ok the night.

Noch glühender ift das Gedicht: ffAnactoriaU eine Para:

phrafe der berühmten Sapphifchen Ode:

(Nail-atm' gta; 7-7770; Z'o'o; Römern.

Hochbeglückt wie felige Götter diiucht mir,

Wem Dir tief in's Auge zu fchau'n und laufchend

An dem Wohllaut Deines Gefprüchs zu hungen

Täglich vergönnt ift,

(Ueberfeßung von Gelbe-l.)

Die (oder-nde, aber gefunde Gluth des Originales wird

bei dem modernen Dichter zu krankhafter, verzehrender Gier,

aus der die Flache und Verwiinfchungem vermifcht mit dem

Vreife der fiegreich bedrückenden Schönheit brechen, in endlofer

Stimmung. Nur in der Vernichtung des _eliebten Gegenftandes kann fich diefe hhfterifche Leidenfchaft ffätti en. Wieder

ift es ein gottentzücktes Schwelgen in den herrlichften, oft pri

mitivften Bildernf das uns hinreißt. Es ift ein ganz eigenes

Schaufpiel: die modernften Dichter, welche nichts von der Ge

fundheit alter Zeiten an fich haben. greifen zu den alten Bil

dernf etwa wie die fchönen Damen und Herren des 18. Jahr

hunderts fich aus der Hypercultur in die Natur flüchteten

und da Schäferin und Schäfer fpielten, Die Formvollendung

des Gedichtes ift unerhört. Die Verfe ftiirmen bald daher wie

ein fpriihender Wildbach, bald fliiftern fie wie weiche Mufik

fchmelzend eheimnißvoll. Da gibt es Berfef die faft nur aus

Vocalen beßehen:

nur] 8788 inoutiahle 0t' niuoroua hohl-8

Ver-rent; ae fire uncl äeliente nn tion-era.

Der Di ter hat fich gleichfam an der hantafie aller

Dichter berau (ht; bald zuckt es aus einem Ver e anf, wie ein

Bliß aus dem Haupte eines alten hebräifchen Propheten; bald

entzückt uns ein Bild wie bei Lucrez, wenn er vom Sommer

und der Blüthe der Frauen und der Jahre fingt. Wie eine

phantaftifche Welt von Blüthen voller beraufchenden Duftes

und Schlinggewächfen klettern die Bilder um den einfachen

Stamm des Liedes, in unermeßliche Höhe, und uleßt bricht

der Dichter in die trunkenfte Begeifterun des antheismus

aus, in herrlichfte Verfe, voll göttlicher ollendung. An eine

Ueberfeßung läßt fich nicht denken; ich gebe diefe pantheiftifche

Vrophezeihung im Originale:

810880111 ot' brauchen ane] on eaah high hjl]

(heat nii- ancl "inch auc] unclek in elamaroue 'ale-8

k'ieree n0j808 of the tier)- nighijngelee,

Lucia burning in bhe enijcien epi-ing like iii-e,

'l'he man manhe() eanci uncl the T3788 rain cleaire,

Zeile seen like hl0e'n white flower-e ab een, 311a 7701-118

'l'hexb bringe teure ßu-ii'teeb, anti lang notes at' hircie

Valentin Singing till the whole P01-ch einge -

l Zappho ahall de one with all theae thinge,

Wit-.h all high thing-3 j'0r ererz eine] ni)- face

Zeen once, n))- eonga once hem-ci in a strange ylace,

Meere ba men'e liree, anci ernste the (1878 thereat'

With glacinesn nn() lnth euäneaa auc] long lere.

(inneren-ia (7. 268-280).

Aehnliche Verfe hat noch kein englifcher Dichter gefchrieben.

Swinburne ift ein ausgezeichneter Meifter der Alliteration, die

wir faft in jedem feiner Verfe finden. In Anactoria hat der

Dichter den Gipfel der lhrifchen Kunft erreicht; alle feine ande

ren Dichtun en- die Dramen natürlich ausgenommen, geben

immer das g eiche Bild von ihm: das eines bewußten Orgiaften

einer kiinftlich" erregten Phantafie. Zahllofe Beifpiele ließen

fich aus den lyrifchen Dichtungen deffelben anfithrenx aus:

„.-h 8011g of lieh“, „hit-anz- ak bleifi0n8“, „Zuger iininjna

navi-10m3“. Immer formeller ift der Dichter mit den Jahren

geworden und hat zuleßt „Ztucijea in 8011g“ gef rieben, als

eine Art Lifzt der Dichtung, der iiber eine ganze efühls- nnd

Bilderreihe _ebietet

Unter ?einen dramatifchen Dichtungen finden fich einige

Nachahmungen der griechifchen Tragiker, die gar oft täufchend

find, wie Ere theus. Daß einen Dichter wie Swinburne die

Geftalt der aria Stuart rei en mußte, ift natiirlich. Die"

Dramen, in denen er die fchöne Schottenkönigin erweckt, „0th

luca“, „norm-en“, „Ile-.rx- Ztuert“, find für feine ganze Welt

anfchauung von Bedeutung. Auch hier ift der dramatifche

Vers von prächtiger Plaftik; er ift von kiinftlicher Schönheit

und hat durchaus von der Naturfchönheit des Shakefpeare'fchen

Verfes, der in feiner Art fo vollendet ift, daß er nicht iiber

troffen werden kann.

Swinburne hat in feiner peffimiftifchen Auffaffung des

Ewig-WeiblicYen nie gefchwankt. Wie aus den Sonetten eines

Freundes Ro fetti das _leiche himmlifche Antlitz einer Beatrix

lächelt, wie unter den ?Frauengeftalten großer Maler gar oft

verwandte Züge aus den wechfelnden Gefichtern laufchen, fo

tragen auch die Frauengeftalten Swinbnrne's alle eine be

ftimmte Familienähnlichkeit. Es find fchöne, prachtvolle Ge

ftaltenf voll graufam überlegenen allbezwingender Schönheit,

Römerinnen aus der Berfa zeit, mit modernen Her en und

glänzendem Geifte, aber o ne Herz, Schweftern Meffalinens,

mö_ en fie nun Sappho, hädra, Fauftine, Maria Stuart

hei en. Ja, diefe Schottenkönigin des Dichters gleicht weder

dem hiftorifchen Urbildef noch der Maria unferes Schiller.

Sie ift graufam, wie nur die Schönheit graufam fein kann,

eine Vernichterin des Glückes und der Männer- finnlich, un

bewußt, naiv in ihrer verderblichen Natur. eine Naturgewalt,

die an die allmäFtige Bosheit erinnert, welche nach Grabbe

das All leiten fo . Wie das Weib„ fo die Liebe!

Swinburne gehört zu jenen modernen Geiftern, welche

nur eine Schönheit anerkennen, die materielle. Er ift in feinem

Haffe durchaus Engländerf eine ftarkef nordifche Natur; in

feinem plaftifchen Formvermögen durchaus Lateiner, dem die

orm über Alles geht. Daher die Begeifterung für Victor

ugo und Baudelairef von dem er vielleicht die fatanifche Auf

faffung des Weibes herübergenommen. Als moderner Geift

ift er voller Widerfprüche; er, der Schönheitsenthufiaft nnd

?ormpoeß preift die fociale Revolution im Stile des alten

eftamentesz fein Pantheismusf der nur den Unkundigen an

den Shelley'fchen erinnern kann, ift nicht mild und heiter;

Swinburne ift ein nter Haffer, ein englifcher Radicaler von

echtem Schrot und "orn. Seine ausf ließlich äfthetifche Bil

dung bekundet er auch in feinen Vrofa chriften; ie Vrofa ift

reich an Bildern und von fchönfter Glatte; auch hier wenig
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Natur und Gedanken und viel Bilderfchwelgerei. Man ift

durch eine folche Lecture äußerft angenehm erregtF ein behag

liches Gefühl des Schönen regt fich in der Bruft, das 'innere

Auge fieht fchöne plaftifche Bilder; aber man fragt fich oft

nach einer Weile, was man eigentlich behalten habe vouall7

dem fchönen Gerede. Goethe's Maßftabi der auch von einer

Dichtung Gedankengehalt fordert, darf nicht an diefe 'blühende

Lhrik angelegt werden, an diefe heidnifch-römifche Voetik, welche

ausfchließlich uur den Leuten ganz behagen kann7 die durch

literarifche Genüffe längft verwöhnt find. Die Franzofen,

welche der fremden Poefie im Allgemeinen noch kühler gegen

überftehen als den fremden Gedanken, wiffen die Swiuburne'fche

Dichtung zu genießenF einfach deshalb, weil die Söhne des

ansfterbenden Romantismus auch zu äfthetifcheu Bhuntafie

fchwelgern herabgefunken find und fich deffen riihmen. Die

englifche Bhantafie fcheint ermiidet oder überreizt zu feinj fonft

könnte die äfthetifche Richtung nicht fo allgemein die jugend

lichen Geifter ergriffen haben. In dem Broteft des Publikums

gegen einen Theil der Swinburne'fchen Dichtung äußert fich

der durchaus gefunde nationale Geiftf der das romanifche

Wefen fo vollftändig bezwungen, wenn auch nicht vernichtet

hat, und dunkel fühltf daß der Dichter eine durchaus anormale

Erfcheinung, wie Roifetti, der allerdings aus einer italienifchen

Familie ftammte und nur ein Phänomen des Atavismus

bildet. Die gan e Swinburne'fche Geiftesrichtung, mag fie

auch nur einer *lite von Geiftern eigen fein, ift immer eine

hoch beachtenswerthe Erfcheinun in einer Zeit und in einem

Lande wo gerade der Prophet Zarlhle feinen gewaltigen Ein

fluß auf die denkenden .Köpfe ausübte und noch ausübt. Eug

lands Literatur ift alt und überreich; wer weiß, wann fie

wieder eine Erfcheinun? aufweifen wird, die nur durch reine

Natur wirkt. Wenn winburne einen Dichter beurtheilt, fo

fagt er immerf was für ein „marie-man“, ein Sprachmeißler,

diefer gewefen. Legen wir auch diefen Maßftab an ihn felber,

und fagen wir, er ift der größte Sprachkünftler der englifchen

Literatur und oft ein großer Dichter.

heinrich non hleift als dramatifcher held.

Als wir jüngft die Nachricht erhielten, daß ein kühner

deutfcher Dichter Heinrich von Kleift zum Helden eines Trauer

fpiels gewählt hatte, da malten wir uns in Gedanken aus,

wie der Vorwurf wohl behandelt fein mochte, und fragten

uns, ob in dem kurzen Leben eines unferer _rößten Drama

tiker iiberhaupt der Stoff zu einem Bühnenftüeke vorhanden

fei, Die Rückfichten der Bietätf zumal gegeniiber den in diefem

Vunkte empfindlichen Nachkommen eines Dichters, deffen Familie

durch engherzige Bedenken feinen freiwilligen Tod mitverfchuldet,

ließen wir um fo eher bei Seite, als der letzte Ueberlebende,

der den Voeten noch gekannt hat, vor wenigen Jahren ge

ftorben ift. Aber im Wefen und in der Lebensführung des

Dichters felbft bieten fich dem modernen DramatikerF der aus

Kleift nicht nur den herkömmlichen Theaterliebhaber mit tra

gifchem Ausgang machen will, die größten Schwierigkeiten.

Eine gefchichtlich treue Auffaffung müßte die Zii e von Taffo,

Hamlet und Narciß, einen neuen Savage oder Marlowe, eine

problematifche Natur zeigen. Ernft und fchweigfam, ftolz ohne

Eitelkeit, felbft in der frö lichen Gemüthsftimmun ein heim

liches inneres Leiden verrat end, überfpannt, aber lie enswürdig,

gemüthlich, f wärmerifch, träumerifch, verfchloffen, wunderlich

uud 'geheimni voll, fo wird er uns von feinen Zeitgenoffen

gefcljildert. „Mir erregte en“ äußert Goethe, dem er als

Lljähriger Mann perfönlich gegenübertratf „bei dem reinften

Barfuß einer aufrichtigen Thei nahme, immer Schauder und

Abfcheu. wie ein von der Natur fchön intentionirter Körper,

der von einer unheilbaren Krankheit ergriffen wäre.“ Nun,

fo angelegte Naturen haben uns auf dem Theater auch fchon

zu "fßilelll YOUR: Wenn es dem Dichter elingen wiirde,

11i feinem 'leift die geiftige Bedeutung und dichterifche Größe

' Fragwürdige und

wahrfcheinlich zu machen, fo könnte auch diefes nnfelige

Genie auf der Bühne uns fehr wohl intereffiren. Nur müßte

der Dichter des Kleift ohne Zwei el etwas feinem Vorbilde

Congeniales befißen und uns nicht bloß durch einen Hinweis

auf unfere literargefchichtlichen Kenntniffe und die Erinnerung

an etwa im „Hombur " oder „Käthchen von Heilbronn"

empfundenen Geniiffe a fpeifen. Wir müßten glauben, daß

feine Bühnenfigur im Stande war, folche unfterbliche Werke

u fchaffen. Bekanntlich ift das nicht leicht. Laube's Karls

f iiler Friedrich Schiller wollen wir noch Credit gewähren

a er Guhkow's vorlauter Junge im „Königslieuteuant“ ift

doch auch für einen jungen Goethe zu fehr - Hofenrolle.

Wie könnte die Handlung eines Kleiftdramas befchaffen

fein? Sie wiirde naturgemäß fehr ernft ausfallen, denn der Licht

blicke im Leben des Dichters waren nur wenige. Sein Erden

dafein war ein ewiger Kampf gegen die verftändnißlofe Welt,

gegen feine Familie und gegen fich felbft. Das Alles ift trauri

und gewiß auch tragifch, zumal fein Tod, aber dramatifch

eigentlich nicht„ noch viel weniger theatralifch wirkfam. Der

geniale Himmelftlirmer, der vom Leben angeekelt, arm, ver

fchuldet, hoffnungslos von feinen Angehörigen als unnüßes

Glied der menfchlichen Gefellfchaft aufgegeben, in feinem

Dichterberufe verfpottet und verkanntj in den Tod geht und

den letzten Gang nicht allein, fondern nur in Gefellfchaft mit

einer _ leichgeftimmten Seele wagen will, und dann der lächelndeWahnlfinn er le ten Stunden und die unheimlich fichere Kraft

womit er die bei en Todeskugeln lenkt - nur ein verwandter

Dichter vermöchte aus diefen tragifchen Motiven ein Drama

aufzubauen. Soll etwa Kleift's verzweifeltes Ringen um den

Dichterlorbeer auf der Bühne geledert werden? Wie er fich

vermißt, mit dem todtgeborenen „ uiskard" Goethe den Kranz

von der Stirne zu reißenj wie er zweimal als Redacteur

Schiffbruch leidet, wie der „Zerbrochene Krug“ in Weimar

ausgepfiffenf das „Käthchen von Heilbronn" in Wien kü l

aufgenommen wird, wie „Prinz von Homburg" feinen ho -

geftellten Gönnern inißfällt, „Venthefilea“ u lebenden Bildern

mit begleitendem Text herhalten muß, un wie feine iibrigen

Schöpfungen dem großen Theater: wie dem Lefepublikum

fremd blieben? An onflicten in feiner äußeren Lebensftellung

fehlt es wahrlich nicht, Als Junker und Offizier liegt er im

Zwiefpalt mit fich felbft, ob er als Menfch oder als Soldat

handeln foll, dann der ewige Kampf mit feiner Familie, die

ihn gern in einem Amt fehen möchte, während er ein freies

Dichterdafein, ganz feinen Jnfpirationen hingegeben, und nur

fchlimmftenfalls nebenbei als Redacteur und .Tagesfchriftfteller

leben will. Und ein noch unerauicklicheres Bild gewährt uns

Kleift als Liebender. Die nebelhafte Schwärmerei des ots

damer Lieutenants fiir Louife von Linkersdorf; der rückfichts

lofe Bruch des Frankfurter Studenten und Berliner Accife

volontärs mit feiner Braut Wilhelmine von Zeuge; das wohl

nur vom Klatfch erfundene Verhältniß des über dem „Robert

Guiskard“ fich verzehrenden Dichters mit dem Schweizer

Fifchermädchen Magdalma Stettler (Mädeli)f die ihm ein

Kind geboren und ihn um eines franzöfifchen Offiziers willen

verlaffen haben folk; feine Flu t vor der kaum fünfzehn

jährigen Tochter Wieland's in eimar, die man ihm zur

Frau geben wollte; die Bräutigamszeit des Dresdener Redacteurs

mit Julie Kunze, dem Urbilde des Käthchens von eilbronn;

feine fpätere Liebe zur Coufiue Marie von Kleit und zu

feiner kranken Todesgefährtin Henriette Vogel - faft all diefe

zum Theil nicht einmal verbürgten Herzensbande haben jenes

Peinliche an fichf das in Kleift's ganzem

Wefen fteckt. Er liebte leideufshaftlich, thraunifch. voller

Launen und Schrullenf und die iickficht auf feinen Dichter

traum, ein verfagter Wunfch oder der gelöfte Zauber des

Geheimnißvollen, der diefem wie er fich felbft nennt, „unaus

fprechlichen“ Menfchen dabei am meiften rei en mochte, ver

(eideten und entfremdeten ihm bald jedes Weib. Auch in

feinen mehr freundfchaftlichen Verhältniffen zu Louife von

Zeuge, rau von Haza (Müller), den Schweftern von Schlie

ben (Lo fe), der Rahel und der Schaufpielerin Hendel-Schüh

forfchen wir vergeblich nach einem wahrhaften Drama.
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jeder Theaterfchriftfteller mit Ausficht auf einen fijmpathifchen

Widerhall anfchlagen darf. Hier liegt aber die Sache eben

falls ungünftig. Gewiß. Kleift war ein guter Vatriot. ein

glühender Vreuße und Großdeutfcher. ein wilder Franzofen

feind. und der politifche Jammer und Ruin feines Vaterlandes

haben knapp vor dem Losbruch der Befreiungskriege da u

eigetragen. ihn in den Tod zu treiben. allein die dramatifch

wirkende That veriniffen wir. Jm Gegentheil thut der Un

be reifliche alles Mögliche. um die Sympathien eines modernen

T eaterpublikums zu verfcher en. Während das deutfche Reich

zufammenbricht. vergräbt er

ch da wäre ja noch die bewährte patriotifche Seite. die '

i

1

..Und hab' ich meinen König fchwer gekröntt. .

Den Degen feinem Dienfte zu entziehen -

Ich will fortan niit einem edlern Werkzeug.

Zu größerm Ruhm des deutfchen Namens wirken."

Weder feiner forgenvollen Braut Wilhelmine. uncl) _ihrem

Vater. dem Vormunde Kleift's(!). gelingt es. ihn iii feinem

Entfchlnffe wankend zu machen. Vergebltch erinnert der Oberft

von Zenge den jungen Braufekopf an fett-ie Ahnen. die nur

einen Zweck hatten: ..des Vaterlandes Große. wofur fie Kopf

f und Arm dem König weihten“. vergeblich bittet er ihm zii fagen.

1

ch in einer Schweizer thlle. aus ,

der ihn nur eine Krankheit emporfchreckt. Als Königsberger l

Diätar wird er in Folge einer offenbaren Unvorfichtigkeit als

Kriegsgefangener nach Frankreich abgeführt. worauf er beinahe

im Wahnfinn verkommt. Später treffen wir ihn auf den

Schlachtfeldern in Böhmen. allein zum Unglück für unferen

Dramatiker abermals ni

dern nur als Schlachten ummler. halb Spion. halb Agitator.

Er fchreibt mörderifche Satiren und Gedichte. die nicht ge

druckt werden dürfen. fpielt mit feinen Freunden beim Kanonen

donner das damals beliebte Kriegsfpiel. verfieht feine Vrager

Bekannten mit Berichten. Vroclamationen ii. f. w. und ent

fchwindet danti in mehrinonatlicher Verfchollenheit. während

welcher er finn- und iellofe Reifen zu unternehmen fcheint.

Doch da find zwei omente. die fich vielleicht dramatifch

faffen ließen. Seine keineswegs ficheren Attentatspläne auf

Napoleon (Herbft 1809). die er nach dem mißlungenen Ver

fuche von Friedrich Stapß aufgab. und feine Verhaftung als

Spion auf dem Schlachtfelde von Afpern durch die - Oefter

reicher! Alles difparate Motive. die in hiftorifcher Treue

kaum u verwenden find. aber mit denen ein echter Dramatiker

viellei t noch etwas machen könnte. wenn Heinrich von Kleift

als Menfch denn doch auf die Bühne gelangen foll.

Nun liegt der Verfuch jenes kühnen Mannes vor uns.

Er führt den anz unbekannten Namen Earl Liebrich und

fein Stück hei t:: Heinrich von Kleift. Trauerfpiel

in fiinf Acten,*) Schott das Verfonenverzeichniß belehrt

uns über den Gang der Handlung. und daß der Berfaffer die

neueften Forfchungen über feinen Helden wohl durchftudirt

hat. wie der Umftand beweift. daß die kleine Fifcherin aus

Thun - ..ein freundlich liebliches Mädchen. das fich aus

nimmt wie ihr Rufname Mädeli". fchreibt Kleift an feine

Schwefter Ulrike -- unter ihrem wahrfcheinlichen Namen Mag

dalena Stettler aufgeführt wird. Die Handlung beginnt im

Frühjahr 1806 (damals lebte Kleift. nur im Geheimen dichtend.

als Beamter in Königsberg). indeffen fagt uns fchon die Er

wähnung feiner Braut Wilhelmine. mit der er 1802 brach.

und feines Freundes Louis von Brockes. von dem er fich

im Januar 180l trennte. daß der Berfaffer von dem Vor

recht des Dramatikers. die gefäüchtlichen Thatfachen frei zu

verwerthen. den weiteftgehenden Gebrauch macht. Was fich

im Leben Kleift's in den Jahren 1799 (Abfchied aus der

Armee) bis zu feinem Tode 1811 jzuträgt. das ift hier Alles

ganz einfach in das Jahr 1806 ver egt. wo Kleift feine Haupt

werke noch ar nicht gefihrieben hatte. Sehen wir. wie Liebrich

feine keck zufammengezogene Handlung entwickelt.

Wenn der Vorhang aufgeht. find wir in Kleift's Arbeits

zimmer. Er fiht am Schreibtifche zwifchen den Büften von

Sophokles und Shakefpeare und den Bildniffeii Goethe's und

Schiller's und dichtet am ..Robert Guiskard". jenem unfeligen

Trauerfpiel. das in einem herrlichen Fragment auf uns ge

kommen ift. Er wird von feinem Freunde Brockes - hier

ranz von Brokes genannt - unterbrochen. der ihm ein eigen

Kälnlziges Schreiben des Königs überbritigt. das dem Lieutenant

eit.

t mit dem Degen in der Faiift. fon- i

..da dem Vaterland Gefahren drohen". in ziemlich un- '
gnädiger Weife den erbetenen Abfchied gewährt. Ja. die er- »j

ehnte Freiheit xheißt faft Verbannung. aber glei viel. er ift

des ver aßten afernendienftes ledig. alle Schran en find ge

fallen. reiheit und Dichtung ift jeht feine Lofung.

*) Reudnih-Leipzig. Max Hoffmann.

l
i

1

i

für welche ..hö eren Pflichten" er die ahne' flie'he. und ebenfo

vergebli fchinj)pft er ihn ..BubellF Zr reißt i m fogar des

Königs ock auf. daß die Knöpfe klirrend zu

aber Kleift wirft feinen Degen hin und erklärt:

..Wenn felbft der König bittend zu mir käme.

Ich fagte nein. ich fagte zehnmal nein!“

Jm zweiten Aete freut fich der Dichter mit feinem treuen

Brockes über einen eben erhaltenen Brief. worin ihm Goethe

die demnächftige Aufführung des „Zerbrochenen Kruges" in

Weimar anzeigt. und der_ Nachrthlfeine-r lieben Schwefter.

daß fein Gedicht an die Königin iiife diefe vor den Augen

des ganzen iHofes zii Thränen gerührt habe. Der hiftorifche
Vorgang fa' t inis Frühjahr 1810. und das Gedicht ift uns

fogar in drei Faffungen erhalten. Warum" Liebrich es ,nicht

einfach als fchönfte Verle feinem Dramaeinfugt. fondern eigene

Verfe uns als kleiftifch bietet. ift unerfindlich. Ulrike meldet.

daß die Wirkung faft überwältigend war. was wir nach fol

gender Vrobe bezweifeln tnö>)ten:

..Und mag dich. Vaterland. ein Wetter fihlagen

Mit Sturm. der Aefie deinem Stamm entreißl.

Des Volles Herzen werden nicht verzogen;

Wir feh'n Luifens Bild. uns ftählt ihr Geift.

Der Himmel. der uns diefe Königin fandte.

Er duldet nicht. daß Preußen fällt in Schande.“

Für diefe Leiftitng foll der Diclter fogar" mit einem Amtelohnt iittd die Erziehung der Vrinzen übernehmen! Kleift.

der fich in diefem Stück immer. wie ganz richtig bemerkt wird.

als ein ..iingezogener Knabe" aiifflihrt. Vrinzenerzieher u

Lehrer des nachmaligen Kaifers Wilhelm! . . . . . Mit weifer

Selbfterkenntniß wendet er befcheiden ein; ..Jch fürchte. ich

biii tiicht tauglich für das Amt". und in einem langen Mono

log kommt er zu dem Entfchluß:

..Die heilige Pflicht ruft mich zum Dienft des Schönen;

Kein anderer Dienft entwiirdige mein Herz."

Darüber wieder große Aufregung. und der Act. der uns um

keinen Schritt weiter gebracht hat. endet wie der erfte'mit aber

maligem Fluch. Ulrike fchilt ihn undankbar. Wilhelmine variirt

das bekannte: ..Du haft mich nie geliebt“. nnd Oberft Zeuge

nennt ihn nicht mehr einen Biibeti. fondern, zur Abwechfelung

etwas höfliiher einen Knaben. ..Nun. die Welt“. erwidert

Kleift ftolz. '

..Soll einen Mann in mir erkennen. Knabe!

Der Knabe wird zum Ziele kommen. mit

Und ohne deinen Willen!“

Troßdem der würdige Oberft erklärt hat. daß er ..einem

Knaben die Tochter weigert" iind Wilhelmine felbft: ..Uns

fcheidet jeßt Dein Wille!“ ausgerufen hat. finden wir im dritten

Aete noch die ganze Gefellfchaft unverändert beifammen. als

wäre Alles in fcl önfter Ordnung. Kleift verläßt die Armee

- der Bube! r will nicht Vrinzenerzieher fein - der

Knabe! ..'l'out ert rompu. man genärel“ wie die künftigen

Schwiegereltern im franzöfifchen Luftfpiele zu rufen p egen.

Jeht findet Kleift ein neues Mittel. um beim Actfchlu zum

dritten Male verflucht zu werden. ..Du weißt.“ fagt er zu

feiner Braut.

..Du weißt. daß ich des Landmanns Loos beneide;

. . . Und mir wird wohl im Herzen. wenn ich hoffe.

Daß mir auch eine Stätte fich eröffne

In einem milden Thal. das ich bebaue.

oden fliegen.
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. . . Da taufhen wir des Geiftes Reichthum aus.

Du hilfft mir täglich meinen Schuß vermehren

Und wirft in Deinem Arm mich wahfen fehen

Weit über das Maß. das Du mir gibft. hinaus.

Ia. wart' ein halb Jahrzehnt. fo darfft Du mich

Mit allen großen Namen kühn vergleihen

Und wirft mit Stolz an diefen Bufeii finken."

Der Lefer lache niht. Hier folgt der Verfaffer - nur

allzu fehr für einen weifen Dramatiker! - der Bioraphie

Kleift's ziemlih genau. Der zweiiindzwanzigjährige ?Dichter

trug fich wirklih mit dem Plane. Bauer zu meiden. und ver

langte iin Ernfte von feiner Geliebten das Opfer. in einem

fernen Lande mit ihm in einer Hütte zu leben. Nur daß er

feiner Braut verfhwieg. daß es ihm ziivörderft darum zu

than war. recht weit von feinen verwandtfchaftlichen Ouäl

geiftern zu fein und ungeftört in einer idhllifchen Umgebung

dihten zu können. Erfchieneii fchon der Braut und den Ver

wandten des Dihters diefe Pläne iiberfpaiiiit. um wie viel

unfinniger müffen fie heut einem Theaterpiiblikum vorkommen?

Diefer neue Kleift geht indeß noch weiter und muthet der

wohlerzogenen Wilhelmine zu. mit ihm zu entfliehen. Sie

fucht ihn mit Vernunftgrüiiden ii überreden; keins von beiden

verftehe etwas von Landwirthf jaft. das vom Feind bcdrängte

Vaterland dürfe er niht verlaffen. ebenfowenig wie fie ihre

Lieben. die ihr fluchen würden. Er aber denkt nur an feine

unvollendete Dichtung. nur an feinen Ehr eiz und ftößt fie

von fih. ..wie Unkraut von dem Acker". Als fie aber gar

behauptet. feine Selbftfucht opfere ihre Liebe nur einem Wahn.

da kennt fein Zorn darüber. daß fein Heiligftes. Höchftes in

ihren Augen nur ein Wahn fei. keine Grenzen mehr. und noh

mals. und diesmal für immer. ftößt er fie von fih: ..Da

liege -_ todt auf ewig diefem Herzen!“

Im vierten Anfzuge finden wir den Dihter auf der Aar

l Der Kenner Kleift's findet hier faft wörtlih - bis auf die

Schnihel! - die verzweiflungsvollen Acceiite aus des Dichters

Brief an Ulrike vom 5. October 1803 (Genf) wieder. der die

zweite Shweizerreife und den zweiten Aufenthalt auf der

' Aarinfel mit einem erfhütternden Wehruf fhloß. In der

vorliegenden Verwäffernng ergreift er etwas weniger.

Jin legten Arte find wir wieder in Frankfurt. Eine Zeit

beftimmung ift vermieden. aber wenn wir nnferen Dihter reht

verftehen. fo find nur wenige Wohen feit Kleift's Abfhied

aus der Shweiz vergangen. Jetzt fol( auf dem Marktplaße

die Poft aus Dresden und von Berlin feit Monaten endlih

wieder einmal erfheinen. Der erfteren entfteigt Kleift mit

Brockes und Ulrike. Mit dem Berliner Wagen kommt der

Bürgermeifter an. und er berihtet gleih dem aufgeregt harren

deii Volke. daß foeben der fhma volle Frieden von Tilfit

(1807) efchloffen nnd die Königin uife geftorben fei (1810).

Ulrike harangnirt das Volk und fpriht ihm und dem be

ftürzten Bruder Muth zu: ..Die Sonne Preußens tagt einft

wieder golden." Die Menge wiederholt den erbaiilihen Spruch.

niir Kleift nicht. der fih bei Seite ftiehlt uud mit dem bie

' deren Waffenfchinied Friedmann verdächtige Worte wechfelt.

. than."

» Napoleon. aber weit gefehlt. jetzt folgt

infel bei Thun. Die Scenerie des einftöckigen Häushens init ,

der Terraffe _an der reißeiiden Aare wird vorgefhrieben. fo

wie es noch) immer unverändert dafteht und in der Schrift:

..Kleift in er Schweiz“ abgebildet ift. Mehrere Monate find

feit dem vorigen Acte vergangen. und der Dihter fieht fchon

aht Wohen dahin. von dem treuen Mädeli und ihren Eltern

gepflegt. Da naht ein lieber Befiih. Ulrike und Brockes

ragen nah ihm. allein er ift nur als Herr Robert bekannt.

Diefer Name fagt genug wohl fchon.

..So ift noch immer der Rorinanne.

Ift Robert Guiskard noch fein Held; die Dichtung.

Worin er des Rormannenherzogs Schickfal

Zum uiigeheiiern Trauerfpiel zu weben.

Sich kühn vermaß - hier hat er fie vollendet."

Nicht doh. die Krankheit hat die Meifterarbeit verhindert.

und jetzt erfheinen die Freunde. um den Genefenden in die

Heimath zurückzuführen. Mit Erftauiieii und Shnierz ver

nimmt er die Kunde. was Ungeheures fich in diefem Unglücks

jahr in der Heimath zugetragen: Jena. Auerftädt. die Flucht

des Königs. ..Wir müffen." fagt Ulrike bedeiitungsvoll.

..Des Vaterlandes Kraft auf's Höhfte fpannen;

Kein Mäniierarm darf unbewaffnet bleiben.

Ein Heldenvolk von Taufenden muß auffteh'n.“

f Ihr Bruder ift freilih diefes Aiiffchwungs unfähig.

Seine. ukunft. meint er. ift dahin. denn er war vom ei_ enen

(ngneri hen. tollen Herzen betrogen. Er zerreißt fein Manufcript

und wirft die Blätter in den Strom.

..Ein halbes Taufend Tage ward daran.

Ein halbes Taufend Nähte dran gefejzt.

Das Werk zu formen. deffeu Bild die Seele

So manches Jahr in ihrem Spiegel fah -

Run ift's genug; - jeßt vielgefchmähter Geift.

Deu ich gepreßt. wie man der Traube thiit.

Das Köftlichfte vom Edlen zu gewinnen -

Du bift erlöft. du bift erlöft fiir_eivig.

. . . Wie diefe Schnißel. die zur Tiefe flogen.

So - wollt' ich - flöffe mein zerriffenes Ich

Dem Weltmeer zu und fände dort fein Grab."

..Kommt/t fagt er zu ihm. ..ih habe einen Kauf bei Euh zu

Aha. denken wir. jetzt kommt wohl das Attentat auf

fchon das traurige

Ende. Kleift fieht noch einmal Wilhelminens verzeihend Auge

und fucht ..Verföhnung init dem Schickfal." indem er fih im

Rebenzimmer erfhießt. Ueber feine tragifhe Shuld fpriht

er fih felbft mit aller Klarheit aus:

..Dich ftieß ich von mir. Dich und Deine Liebe.

Das Vaterland verließ ich treuelos -

Hinüber fhiitt ih über fhwere Schuld.

Nur vorwärts fchauend nach dem einen Ziel.

Ich wollte. wie Prometheus. Göttliches

Einfügen in mein menfhlih Werk. . . von Bergen

Ein neu Geer der Menfhheit überreichen.

Geer der höchften Kunft - und dann am Bufen

Des Vaterlands wollt' ih ein treuer Sohn.

Die Leier voll zu feinem Ruhme fhlagen.

Es ward mir niht gewährt. Ich war ein König.

Die Krone ift von meinem Haupt gefallen

In's Meer - ih ftürze mich der Krone nach.“

Es ift fhwer. bei diefem giitgemeinten Verfnh eines unver

fennbaren Anfän. ers den Ernft zu bewahren. Sein Kleift ift

nur ein dummer Vun, e und ein Phrafendref er. aber niht der

wunderliche geniale U) ann. der zwar fein Le en niht zu führen

verftand. aber in feinem kurzen Erdenwallen raftlos nah dem

Höchften geftrebt und unfterbliche Werke hinterlaffen hat.

denen bloß die Weihe eines harmonifchen Geniüthes fehlt. Mit

dem Ungefhick des Dilettaiiten wurde hier gerade die am

weni ften taugliche Epoche in feinem Leben ausgewählt. breit

gefch agen und ohne Steigerung entwickelt. und ganz unver

mittelt daran der viel fpäter erfolgte Selbftmord gehängt.

Anh ein befferer Poet als Carl Liebrih hätte fih niht unter

fangen dürfen. uns den jugendlihen Bräutigam Wilhelminens

und uiireifen Shwärmer. der immerhin damals doch bereits

die ..Familie Schroffenftein" gefchrieben hatte. als den von uns

Allen immer mehTr anerkannten und geliebten Dichterfürften

oorzuftellen. Ho 'entlich zerrt inan nach diefem jämmerlichen

Verfnhe den blutigen Schatten nicht wieder in den Moder

eines Buchdramendafeins und noch weniger vor die Bühnen

rampe. Heinrich von Kleift ift kein dramatifher Held.

0 *
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neue Radirungen.

Befprochen von wilhelm Lübke.

Vor längerer Zeit habe ich in diefen Blättern auf das vornehm und groß

angelegte Werk hingewiefew welches die V. Kaefer'fche Kunftverlagshand

lung in Münäfen der dortigen Gemäldegalerie gewidmet hat, indem fie

fünfzig erlefene Bilder derfelben in trefflichen Radirungen von J. L. Ran b

veröffentlichte und mit erlöuterndem Texte von Reber herausgab. Diefe

fchiine Publikation. das Werk hoher künftlerifcher Begabung und muthigen

verlegerifchen Unternehmungsgeiftes, ift vor Kurzem zum Abfchluffe ge

langt. und es ziemt fich wohl, des harmonifch Vollendeten vor den weite

ren Kreifen kunftfinniger Lefer zu gedenken. Hat die echt künftlerifche

Arbeit der Radirnadel doch immerhin einen fchweren Stand gegeniiber

der glänzend entwickelten Photographie und ihren verwandten Techniken,

welche durch ihre blendenden und beftechenden Leiftungen die große Maffe

zu feffeln wiffen, Auch wir wollen keineswegs undankbar fein gegen den

unabfehbaren Reichthum an Anfazauungsmaterial. welches die jüngfte der

vervielfältigenden Künfte uns aus allen Epochen der Kunftgefchichte iiber

mittelt. Dennoch bleibt ftets ein natürlicher Abftand zwifchen dem Er

zeugniffe mechanifcher Reproductionen und der felbftiindigen geiftvollen

Ueberfeßung. welche der nachfchaffende Künftler uns von den Meifterwerken

zu bieten vermag. indem er alle Feinheiten der Kunft der Radirnadel auf

bietet, um die Sprache der alten großen Meifter zu reden. Seit unfere

gefammte Kunft, naäf der langen Faftenzeit der Askefe und Kafteiung

wieder malerifch geworden ift, feit namentlich die Malerei das frohe Spiel

mit Farben und Licht wieder auf's Vanier gefchrieben hat- ift auch der

löftlichen Kunft der Radirung wieder eine neue Blüthe gekommen, Das

unfcheinbare Inftrument der Nadel weiß einen wunderbaren Zauber zu

entfalten. indem es in die Tiefe nndurchdringlicher Nächte eintaucht und

daraus in magifcheu Lichtblißen glanzumfloffene Geftalten auftauchen

läßt. indem es mit dem duftigften Schmelz die zarte-ften Bewegungen

der Form. Licht in Licht. belaufcht und wiedergibt. dann wieder mit wuch

tiger Energie die miichtigften Jnfpirationen groß gearteter Kunftgeifter

in markigen Umriffen hinfeßt. All' dies reiche Leben. diefe proteus

artige Schmiegfamkeit, diefer duftige Schmelz und dann wieder diefe

gewaltige Kraft laffen die Radirnadel nicht bloß als geeignetftes Aus

drucksmittel fiir die Eingebungen fubjectivfter künftlerifcher Stimmungen,

fondern namentlich auch als vornehmfte Technik für die Wiedergabe der

verfchiedenartigften alten Meifterwerke erfcheinen. Letzterer Umftand hat

dann zuerft einer thatkritftigen Wiener Firma (Miethke) den Gedanken

nahe gelegt. jene prachtvolle Publikation aus dem Belvedere in Radirungen

W, Unger's herauszugeben, die vor nicht langer Zeit ihren Abfchluß ge

funden hat und einen hohen Rang unter allen ähnlichen Veröffentlichun

gen einnimmt, Eine fchd'ne Nachfolge. wenngleich in engerem Rahmen,

fand dies Vorgehen dann durch das jeht ebenfalls vollendet vorliegende

Unternehmen von V. Kaefer in Miinchen, fiir welches die hervorragende

Kraft J. L. Raab's gewonnen wurde. Diefer treffliche Künftler ift der

Welt feit geraumer Zeit durch feine vorzügliazen Stiche nach claffifchen

Meiftern wohlbekannt.- und man hat ftets in feinen Bl'cittern die Treue

der Auffaffung, die liebevolle Hingebung, die Feinheit der Durchführung

hoch gehalten. Als er nun zu den Radirungen nach den Meifterwerken

der Pinakothek überging, kam ihm aus der Grabfticheltechnik die Gewohn

heit nach prärifefter Betonung des zeichnerifchen Gehaltes der Kunftwerke

zu ftatten undf ohne auf die lebendigeren, mehr inalerifchen Wirkungen

der Radirnadel zu verzichten. fuehte er damit die Riickficht auf fchürfere

Formgebung. auf die mannigfache Bewegung der Linien und Flächen,

kurz. auf die zeichnerifchen Elemente zu verbinden. Gehen wir nun die

Reihe diefer prächtigen Blätter durch, fo finden wir. daß ihm feine Ab

ficht in hohem Grade gelungen ift. und daß er. anftatt wie mancher andere

ausfchließlich mit der Nadel arbeitende Künftler. den Charakter der ver

fchiedenften Meifter einer etwas gleichartigen rein malerifchen, anf Effeete

hinzielenden Behandlung zu unterwerfen, mit einer unendlich fein ab

geftuften und wohlabgewogenen. bald mehr zeichnenden, bald mehr malen

i

i

den, bald duftig verklörten, feelenvoll hingehauchten. bald energifch in's

Bolle der malerifchen Wirkung greifenden Darftellungsweife jedem Werke

und jedem Meifter fein volles Recht zu wahren wußte. Es verfteht fich,

daß die großen Farbenzauberer und Helldunkler in erfter Linie die Domäne

der Radirnadel bilden. Woran fteht hier Rembrandt mit feiner erfchütternd

dramatifchen Kreuzabnahme und jenem Selbftportrait. das mit der dämo

nifchen Düfterkeit der Auffaffung fo eindrucksvoll wirkt. Daran reiht fich

das fonnige Künftlergemach von Bieter de Hooch mit feiner ganzen an

heimelnden Abgefchloffenheit. die hochpoetifche Waldlandfchaft von J. Ruis

dael, die feffelnden Genrebilder von Brouwer. A. v. Oftade, D. Teniers

und Jan Steen- die köftlichen Eabinetftücke von Metfu. F. v. Mieris.

Gerard Dow, fo daß nach diefen Seiten hin das Erlefenfte zur Charakte

riftik der Hauptmeifter ausgewählt ift. Daran fchließen fich eine ländliche

Scene von V. Potter. eine fonnig klare Bferdetränke von Wh. Wouwer

man, eine fein geftimmte Landfchaft von Whnants und endlich das präch

tige Stillleben von Weenix. Nun aber kommen die großen Flandrer.

der Stolz und die Pracht der Münchener Sammlung, und hier ift allein

Rubens mit fechs Meifterwerken durchweg erften Ranges vertreten. Wir

lernen ihn nach allen Seiten, in jeder Stufe der Entwickelung feines groß

artigen Genius, in allen feinen Lebensiiußerungeu kennen, Der Früchte

kranz mit den entziickenden nackten Kindern zeigt ihn als einen der

Frifcheften und Freieften in Auffaffung und Wiedergabe des natürlichen

Kinderlebens; die Amazonenfchlacht mit ihrer überftrömenden Kühnheit

und Kraft ftellt ihn uns als einen der gewaltigften Dramatiker aller

Zeiten, einen Shakefpeare der Palette vor Augen; Ehriftus und die vier

Sünder bietet im kirchlichen Bilde die Vereinigung großer Formen und

Charaktere mit leuchtender Herrlichkeit des Eolorites; Eaftor und Bollux,

welche die Töchter des Leukippos rauben, ift eines jener wundervollen

Bilder, in welchen der große Meifter die ganze Herrlichkeit der Menfchen

geftalt in kraftvoll bewegten, heroifch angelegten Männern und blühend

fchönen Weibern wie in einem Brennpunkte vereinigt hat; es folgt dann

noch die fchöne Helene Froment. die ihren nackten Knaben voll Mutter:

glück auf dem Schooße hält. ein Bild herzlichfter Familienfreude, und end

lich die gewaltige Liiwenjagd, wo die große dramatifche Energie des Mei

fters fich im wilden Kampfe zwifchen Menfch und Thier auf ihrer Höhe

zeigt, Diefe Rubensgalerie allein in fo vorzüglichen Wiedergaben ift ein

erlefenftes Brachtftück. An Rubens reiht fich fein herrlicher Schüler

van Dock. Bon ihm haben wir zunächft eine ganze Reihe jener groß

artigen. in 'ganzer Figur und in Lebensgröße ausgeführten Bildniffe.

welche dem v. Dhck-Saal der Münchener Pinakothek ein fo unvergleichlich

vornehmes Geprii e verleihen. Es find der Herzog Wolfgang Wilhelm

von Pfalz-Neuburg! der Herzog von Eroi und feine Gemahlin, der fo

genannte Bürgermeifter und die Bürgermeifterin und noch ein unbekanntes

männliches Bildniß. Alle diefe Werke in ihrer hochariftokratifchen Er

fcheinung. in der fchlichten Nobleffe der Auffaffung, der feinen- man möchte

faft fagen ftimmungsvollen Gefchloffenheit der Erfcheinung haben fich in

der meifterlichen Wiedergabe Raab's zu wahren Triuniphen feiner Radic

nadel geftaltet. Man vermißt kaum die Farbe. wenn man die leuchtende

Klarheit des Fleifches fich von dem tiefen Schwarz der Gewönder abheben

fieht. Dazu kommt endlich noch eine jener früheren Madonnen des Mei

fters. bei denen er noch ftark unter dem Einfluffe der vornehmen An

muth und der tief gefiittigten Farbenpracht eines Tizian fteht und doch

zugleich fchon Züge feines flandrifchen Empfindens einmifcht. Lauter

Werke erften Ranges! Zu den Flandrern gehört endlich auch Fr. Snyders

mit feinem Stillleben, das hier im großen Stile und breiter Behandlung

an die Nachbarfchaft von Rubens mahnt, Weiterhin fchließt fich der colo

riftifchen Gruppe felbftverftändlich Mnrillo an. Zunächft find feine glück

feligen Betteljungen, und zwar die Meloneneffer. die Geldziihler. die Würfler

und die BeftierbrödlerF in herrlichen Nachbildungen aufgenommen. Wie

behaglich ergeht fich hier der fchlichte Naturalismus des großen Meifters

in farbenfatter Schilderung niederer Wirklichkeit, deren Vertreter die

höchfte Kunft aber wahrlich zu den richtigen Königen der Erde ftem

pelt! Welch' ein Gegenfatz zu der fchntußigen. gemeinen Vroletarier

malerei unferer Tage! Außerdem gibt das großartige Bild des S, Fran:

ciscus de Paula uns einen vollen Begriff von der erdvergeffenen Ekftafe,

der weltentrückten Hingeriffenheit der Heiligengeftalten des großen Spa



316 die. 46.Die Gegenwart.

niers. Daran fchließt fich das mächtige Bild von Ribera. Marthriuin

des heiligen Andreas. aus welchem uns feelifche Gluth entgegenlodert.

Gehen ioir weiter unter den Eoloriften. fo begegnet uns vor Allem

Tiziau mit dem großartigen Bildniß Karl's 7.. iii welchem man den Ein

fiedler von S. qut vorzuahnen meint. und der Dornenkönig Ehrifti.

einem der feltenen Werke des Meifters. in denen er ftatt der farbenftrah

leitden Pracht des Lebens die Säjauer des Leidens und des Todes ent

feffelt. Den legten Ausgang der veneziaiiifchen Kunft fchildert uns

Tiepolo's Bild der heil, drei Könige. während die huldvoll fchöne Ma

donna Andrea del Sarto's den einzigen eigentlichen Eolorifteii der floren

titier Schule vorführt, Nun bleibt noch eine etwas kleinere. aber nicht

minder gehaltvolle Schaar aus jener künftlerijcheii Richtung. die mehr in

linearem Aufbau. plaftifcher Duichbildung. zeichnerifcher Beftimnitheit

ihre Aufgaben zu löfen fucht. Wenn ioir iii diefe Reihe auch Roger

van der Wehden aufnehmen. deffen heiliger Lukas die Madonna malend

nachgebildct ift. fo gefchieht es. toeil jene alten flandrifchen Meifter. ob:

ioohl fie zuerft die Macht der malerifchen Erfcheinuiig in ihrem vollen

Zauber erkannt und wiedergegeben haben. doch als Grundlage der Dar

ftellung die fcharfe. beftiuimte. bis in die zarteften Nüaneeu der Form

eindringeiide Zeichnung feftgehalteti haben. Raab's Wiedergabe diefes

Juwels von einem Bilde ift von vollendeter Schönheit. Bei Aufgaben

diefer Art hat die Nadel des Radirers iich der zarteften Nüancen zu be:

dienen und auf alle jene fchlagenden Effecte einer breiteren Behandlung

zu verzichten. welche die eiitfcffelte Kunft in ihr verlangt. Ju diefe Reihe

gehören dann nun vor Allem Werke wie Perugiiio's edel aufgebauies

und tief empfundenes Bild der Vifioti des l). Bernhard. Francesco

Francia's innig bewegte Madonna im Rofengarteii. die ihr Kind anbetet.

endlich Botticelli's gewaltige Pieta. ein Werk. welches unter den Meifter

werkeii des Quattrocento durch dramatijilfe Wucht und ergreifende Tiefe

der Eharakteriftik eine der erfteit Stellen eiiiniiiimt. Vor Allein aber

- Platz für den großen Rafael! - der göttliche Meifter von Urbino mit

feiner Madonna Teinpi. diefer noch kaum erfchloffenen li'nofpe höchfter

Lieblichkeit. der Madonna della Tenda. die fich in reifer Schönheit als

eine der fchönften Blütheii feines fpäteren Ideales erkennen läßt. und end

lich die Madonna Canigiani. wo wir ihn mitten in den florentiiiijchen

Einflüffen und im freundfihaftlicheii Wettkampfe mit Fra Bartolommeo

begriißeu. Bei Wiedergabe diefer drei Bilder hat Raab. fo möäjte man

jagen. alles Irdijihe abgeftreift. feine Nadel iu den reiiiften Aether ge

taucht und eine Verklärung der Formen. einen Duft und eine Jnnigkeit

erreicht. die dein nachforfchenden Auge nichts als die Bewunderung übrig

läßt. Welchen Gegenfaß dazu bilden unfere Altdeutjchen. vor Allem unfer

großer. ftrenger Dürer! Von ihm haben wir zunächft jenes blißende

Selbftbildniß. das man als wunderbarftes Refultat tieffter Selbfterfor

fchuug. als eine Beichte niit dem Piiifel bezeichnen kann. Wie hier jeder

Zug. fogar bis auf die unfchönen Hände. voll Mark. voll unbeftechlicher

Wahrheit. voll tiefgründigen Charakters. voll Lebeiisgediegenheit ift! So

dann die vier Apoftel. Eharakterthpen. man möchte jagen iirweltlicher

Größe. flamineiid und zündend. dabei iii jener nie ivieder erreichten Wucht

der Formen. die in den Getoändern zum plaftifch beftimmten Ausdrucke

kommt. Das gediegetie. fein diirihgebildete Portrait des Sir Bryan Tiike

von .He-[bein inaäjt den Abfchluß diefer Reihe. Eine willkommene Zugabe

ift der Text von Fr. Reber. der. wie von diefem tüchtigen Kenner nicht

anders zu erwarten war. in liihtvoller Bündigkeit alles zum Verftändniß

Erforderliche bietet. So fei detiii diefe fchöiie Publikation. das Werk

ki'inftlerifcher Meifterfchaft und verlegerijiheu Opferniuthes. der Gemeinde

der wahren Kiinftfreunde beftens empfohlen.

i

Feuilleton.

Der Zeuge eines .Zrhiffvrmha

Von Holger Wachmann.

Autorifirte Ueberfehung aus dem Dänifchen.

Hat jemals die Hoffnungslofigkeit irgendwo das Heimathsreiht er:

ivorben. fo war es an diefem Strände. Troftlofe Dünen. endlos und

einförmig wie die Sorge; ausgewa chene Sandberge am Meere; Schiffs

triimmer als Wegweifer. wo kein eg ift; eine iii fteter Unruhe hin und

her fliegende Möve als Belebungsmittel; ewige Regenfchauer eines un

beftändigen Himmels. der den Tag über eben fo oft weint. wie ein krankes

Kind; zerftreut wifchen den Dünen einige Häufer und kleine Höfe von

fehr gedrücktem t usfehen; Spuren von Graswuihs und darauf eine Kuh

und glwei Schafe. mager wie Windhunde; Sumpfgeruch von dem ftehen

den ..kaffee zwifcheu den Sandbergen - und kam mati von diefen hin

unter an den flachen Strand. fo war dort die Brandung. die über die

Sandbänke des Ufers hin und her fluthete und braufte. atheinlos. wie

Jemand. der zu rafch gegangen ift und etwas erzählen will. etwas febr

Ernftes. eine traurige Gefchichte. aber nicht dazu kommen kann. es ift

etwas da. das ihn daran hindert. Und er verdreht die Augen im Kopfe

und feufzt und flüftert: o - o - Gott fteh mir bei *- fteh mir bei!

Der Wa en war ohne Federn - natürlich; aber der breite Wagen

ftuhl hing in ederriemen, es war genügend Platz darin für den Land

arzt und mich. Wir hatten zuviel P aß. denn unfere Säiultern und Hüte

kamen öfter in nähere Berührung mit einander. als eine Fahrt unter

gewöhnliäjen Umftänden zu veraiilaffen pflegt.

..Entfchuldigen Sie . . . . entfchuldigen Sie . . . . das ift doch - _tft

Wir mußten lachen. wurden aber gleich wieder ernft. Unfere Pfeifen

mußten oft von Neuem angezündet werden.

Da. wir kamen gerade auf den Strand zu. vergaß ich die meinige

anzuzünden. der Doctor ließ fich nicht ftören.

..Sie find es nicht gewohnt!" fagte er und machte den Pfeifendeckel

wieder zu. ..Ich muß zugeben. daß es hier trift. verflucht traurig ift. be

fonders an einem Spätherbftta e. Wenn man aber faft täglich ier fährt

- und die Nächte auch - paf. paf. paf - fo - Sie verftehen - Gt'

ioohnheit ift die halbe Natur - und außerdem - wogegen wird man

mit der Zeit nicht abgeftuuipft'k" j *

..Haben Sie jemals einen Schiffbruch gefehen - mit eigenen Augen?"

fra te ich.g ..Viele! das heißt - hm! eigentlich - bin ich faft immer nach den

felben gekommen. zur Leichenjchau oder dergleichen."

..Ja. ich auch!" antwortete ich.

Wir fuhren fchweigend weiter. Der Wagen wurde von den armen

Pferden durch den Sand lgefchleift. unfer Kutfcher hieb auf fie ein. ohne

etwas zu fagen; mir fie ein. daß er es mit demfelben Erfolge hätte

unterlaffen können. die Peiifche zu gebrauchen. aber ich konnte die nöthigen

Worte nicht berausbringen. mir tvar gedrüät. dumpf. ärgerlich. leidend

zu Mathe. ich war verftimmt. wortkarg. lind ewig fpülte diefe Bran

dung uns entgegen mii demfelben dumpfen Tone. der fich in der Grabes

ftille zwifcheu den Sandbergen verlor. Wir fuhren wie an halb um:

gefallenen Kirchhofshügeln vorbei. und an der anderen Seite das Meer

init feinem unabläffigen. unveränderlichen: o. Gott fteh' mir bei!

..Nun fifzen Sie und bearbeiten den Stoff?“ fragte mein Nebenmann.

..Welchen Stoff?“

..Schiffbrücbettt

..Ich habe keinen gefehen. fagte ich Ihnen fchon und Sie auch nicht.

Sie könnten mir wenigftens von einem erzählen.“ _ _

..Nichts leichter als das. Ich habe enug davon in diefen vier

Jahren hier gehört - man hört ja nur avon. Man fpielt feinen

L'Hombre bei uns und fpricht von Schiffbrüchen. Warten Sie. der legte . .“

Die Pferde waren ftehen geblieben. fie mußten etwas verfihuciufen.

Der letzte Regenfchauer ivar iiber uns fort_ ezogen. wir hatten Beide unfere

Pfeifen eingefteckt. Das Meer war iiiiru ig geworden; es fliifterte nicht

länger. es rief mir etwas laut zu; aber ich verftand es nicht.

Aus den Sandber-en. von den Gräbern her. gerade dicht vor dem

Wagen. kam eine Geftalt mit einer offenen Rolle Taue über den Schul

tern. Die Pferde ftanden ftill und die Geftalt auch. Es war ein großer.

inagerer. kräftig aiisfehcnder Mann. etwas vornüber gebeugt. wie die

Küftenbcwohner es an diefem Strände faft immer werden. Er machte

das Tau bereit; als er hart an den Strand getreten war. fchaute er nach

der See hinaus. als wenn er ihr etwas zu fagen hätte - oder ob er

dem laufchte. was fie rief, Dann warf er das Tau weit von fich hin

aus in das fchäumende Waffer. holte es wieder ein. t'cbien u ftußen.- lief

etwas nach rückwärts. toarf es wieder und gab bei diefem eigenthiimlichen

Spiele einen Laut von fich. der im Grunde wenig Menfihliches an fich

hatte. Er benahm fich dabei wie ein Kind. Ich fah ihn an. fein Haar

ivar eher weiß als grau und doch ließ fonft nichts an ihm auf den Greis

fchließen. Er ftarrte uns an. ziemlich gleichgültig gegen unfere Gegen:

wart. und fing fein Spiel von Neuem an. _

..Da ha en wir ja Mads!“ fagte der Doctor und fügte direct an

mich gerichtet hinzu: ..Sehen Sie Mads. das wäre fo der ri?:| e Mann

für Sie. Er war eines Abends allein hier auf diefem öden "ftenftriche
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in den Sandber en. als ein großes Schiff unterging. Er wohnte der

Vorftellung von nfang bis zu Ende bei. Das war gewiß ein ganz be

fonderer Schiffbruch. Er hätte Ihnen davon erzählen können. Leider -"

„Leiber7" fragte ich.

Der Doctor fah mich von der Seite an und klopfte feine Pfeife aus,

..Sie fehen. er ift blödfinnig. er wurde das nach der Nacht. Und.

eigenthiimlicher Weife. verlor er auch die Sprache. Gar nicht zu reden

von der Farbe des Haares. es war friiher feuerroth.“

..Er wurde wahnfinnig?" fragte ich leife.

..Ja - und ftumm. Er hat vielleicht Anlagen dazu gehabt." fagte

der Landarzt.

Und wir fuhren weiter.

xtus der eßauptfkadt.

dramatifche Aufführungen.

..Die beiden Leonoren." Luftfpiel in vier Aufzügen von Va ul Lindau.

(Deutfches Theater.) - ..Die Quißow's." Vaterländifches Drama in

vier Arten von Ernft von Wildenbruch. (Königliches Hoftheater.)

Ein neues Stück von Lindau. ein neues von Wildenbruth! - wer

möchte. da beftreiten. daß die vorige Woche in theatralifcher Hinficht für

die Berliner wirklich anregend war. Und beide Stücke fo an „echt“. fo

ganz im bekannten Stil der beiden Meifter; das erfte lei te feuilletioni

ftifche Waare. das andere in fchwerer flappernder Ritterri'iftung ein

herfchreitend. Gophetifeh-patriotifcher Declamationen voll. von Fehderuf

und ftarkem annesworte wiederhallend. mit tra ifchem Brndermorde

endend. So verfchieden aber find die beiden dramatifchen Bilder. find die

beiden Stoffe. find ja auch ihre beiden Schöpfer. daß man fie eigentlich

kaum in demfelben Raume zur kritifchen Mufterung aufhängen darf.

Nur vorübergehend dachte Lindau an Goethe's ..Taffo". als er fein

neues Stück ..Die eiden Leon ore n“ benannte. fo flüchtig und lediglich

einem rafchen Einfalle nachgebend etwa. wie das Liebespaar im erfteti

Arte diefes Stückes daran denkt. welches rafch ein Gefpräch über jenes Werk

des großen Dichters improvifirt. als fich ein Dritter zu ihrem heimlich:

zärtlichen Gefliifter hinzudrängt. Das Liebespaar erweift fich durch diefe

Ausflucht. zu der es in feiner Verlegenheit greifen muß. als illegitim:

der weibliche Theil ift die aus allen modernen Coiiverfationsdramen fo

wohl bekannte gelangweilte elegante Dame. die fich von ihrem braven

Manne ..verkanntFF fuhlt und deshalb nach der verbotenen „wahren" Liebe

fich fehnt und er - nun er ift der uns ebenfalls fo wohlbekannte und

fchon unzählige Male vorgeftellte jun e. flotte Affeffor. Die jungen Ju

riften fcheinen ja nachgerade nur noch da u auf der Welt zu fein. um in

Luftfpielen die Cicisbei abzu eben. Er ildet fich ein. fie zu lieben und

weiß. obgleich er fchon ein albes Jahr in ihrem Haufe verkehrt. noch

nicht einmal. daß fie fchon eine heranwachfende Tochter hat. Und diefes

Backfifchchen ftellt. aus der Schweizer Venfion heimkehrend. gerade zu rechter

Zeit fich ein. um ihre Mutter - zu retten. d, h. den thatendurftigen

ffeffor vor allerlei kühnen und dummen Streichen. Entführun der ver

heiratheten Geliebten oder fo etwas Aehnlichem. zu bewahren. Gr verliebt

fich in das Backfifchchen prima riet-.a und fchon im zweiten Arte. Alles

Jllegitime und alles Dramatifaie ift damit geendet - fchon iin zweiten Arte!

Eine eigenthiimliche Art von Spannung ergreift nach diefem zweiten

Arte den Zufchauer. Er fragt fich nämlich. mit einem Blicke auf den Zettel.

der ja vier Arte anzeigt; toas wird. da ja die Gefchichte eigentlich fchon

zu Ende. was wird nun wohl der Autor erfonnen haben. um uns weiter

zu amüfiren? Nun. man muß es diefem laffen. daß er fich auf gute Art

herausgewickelt hat: luftig. flott und leichtfiißig nimmt er alle Hinderniffe.

die ihm die Stofflofigkeit in den Weg baut. plaudert er über ein Nichts

noch mit Grazie und Gefchick zwei volle Arte weiter. befchäftigt er feine

Perfoneu noch eine Stunde lang in dem munterften dramatifchen Müßig

ange. Soll man da noch weiter die Art kritifiren. in der dies gefchieht?

n auch einmal ein fader Kalauer neben manchem wirklich geiftreichen

Bonmot dem gewandien Toaftredner von den Lippen purzelt. das nimmt

ja eine Tifchgefellfchaft. die gerne angere t fein und erne lachen möchte.
nicht fo genau. und wenn manch deibes Ba enkunftftücklgein oder auch manche

verbrauchte Sentiinentalität fich in das leichte dramatifche Weiterplaudern

nitfchen. fie ftören nicht gleich das Behagen. das trotz der Gegenftänds

lofigkeit der beiden letzten Arte fich vetbreitet. Der Verfaffer hat kein

gutes Luftfpiel gefchaffen. keine neuen dramatifchen Gedanken. keine neuen

*Duran keine neuen Kunftmittel uns vorgeführt - aber er ift trotzdem

nt t banal geworden. und das fchon ift heutzutage ein Verdienft. Nur

'ver von ihm ein wirkliches Kunfttverk erwartete. darf fich deshalb durch

diefes neue Luftfpiel enttäufäit fühlen.

_ Ein ..Baterländifches Drama" von großer Originalität und von

kubnein Griff hat Wildenbruch in feinen ..Quißow'st' gefchaffen.

Krieglach ein echtes Bolksftück. auf das man ja fo lange fehnliäift wartete.

chi aber eine Tragödie von unzweifelhaftem. künftlerifrhen Werthe und

von genügender Correctheit im Aufbaue, Aber wer fragt nach fchematifchen.

äfthetifchen Forderungen. wenn er wirklich einmal von dem Wittdshauche

einer elementaren Kraft fich berührt fühlt? Und fo find auch die Einzel

btlder aus der märkifchen Gefchichte. die Wildenbruch in diefem Drama

aneinanderfügt. wenn fie gleich nur lofe verknüpft erfcheinen. und wenn

fie auch erft ganz ani Schluffe zu einem dramatifchen Conflicte fich zu:

fammenballen. unftreitig von großem Leben erfiillt und erzeugen eine tief

Yhende unmittelbare Wirkung. Die einzige Figur. in deren Seele der

ichter einen tragifchen Kampf fich austoben laßt. der Kampf zwifchen

Bruderliebe und höherer Verpflichtung gegen das Vaterland. ift fentimen

tal und künftlich in diefem Stücke: es ift die Geftalt des Konrad Quitzow.

Das Tragifthe in dem Drama läßt uns deshalb .auch fehr kühl. Aber

was uns parkt und uns mit Begeifterung. mit Freude erfüllt. ift die

realiftifche Kraft. mit welcher der Dichter alle anderen Figuren in ihrer

Einheitlichkeit und Lebesfülle vor uns hinftellt. Da ift vor allen der andere

Quißow. Dietrich. der ältere der Brüder. Welch' ein ganzer Kerl! ruft

man unwillkürlich aus. wenn man ihn fo trohig und wild tiber die Bretter

fchreiten fieht. An diefer Figur ift nichts Tragifches anzubrin_en; diefeSeele ift aus einem Guffe und kommt nicht das Hin- und Hercichwanken

in dramatifchen Conflicten. Und folche Eharakterköpfe braucht ein leben:

diges Volksftück.

Diefer Dietrich Quißow hat als wilder. rauher .ltriegsmann die

Mark Brandenburg in feine Botniäßigkeit gebracht. hat die pommerfchen

Herzöge daraus verjagt und will iii feinem troßigen Freiheitsgefühle dent

neuen Markgrafen. dem Hohenzoller Friedrich. nicht huldigen. Ein grau:

famer Act der Willkür hat die Städte. fowie die ..Schloßgefeffenen“ aber

von ihm abwendig gemacht und bringt ihn felbft zu feinem Bruder Kon

rad. der von edlerer Menfäilichkeit und daneben von der Liebe zii einem

blaffen Bürgermädehen angehauiht ift. in einen fo fchroffen Gegeni'ah. daß

nur das Schwert denfelben löfen kann. Dietrich fällt von feines Bruders

Hand. worauf diefer felbft fich von feinem Knappen erftechen läßt. So

endet das Gefrhlecht der Ouißow's und damit der ener ifchfte Widerftand.

den der Burggraf Friedrich bei feinem Einzuge in die lkark fand.

1 Wildenvruch hat gefchickt darin gehandelt. daß er diefe kriegerifche

Epifode nicht u einer Haupt: und Staatsaction mit großen Declamationen

aufbaufchte. er Raubritter will nicht mehr fein und nicht mehr werden.

als er ift: freier Herr auf feiner Scholle, Nicht große ftaatsumwälzende

oder thronengierige Pläne reifen iii feinem Hanpte. feine Reichsunntittel:

barkeit ift fein einziges politifcties Ziel, Und auch die Bürger der guten

Stadt Berlin. die fich unter ihrem fchlauen und doch fo ritterlichen Bürger

meiftrr Henning fftannewih eine Weile mit ihm verbänden. um die Pommern

los zu werden. find nichts weiter als kluge Realpolititer. die die Umftände

ausniißen. ohne viel von der fernen Zukunft zu träumen - oder. wie

das fo oft in folchen Dramen vorkommt. gar davon zu prophezeien. Sie

trinken im erften Arte dem guten. aber fchwachen Markgrafen Jobft von

Mähren den Wein aus; recht tleinbürgerlich fcherzen und plaudern fie

dabei über die politier Lage; der wilde Quißow drückt fie mehr als der

ferne Markgraf: das ift ein echt realiftifthes Bild, Und dann kommen

die flüchtigen Straußberger. deren Stadt der Quißow foeben eingcäfchert.

zu ihnen herein; fie fchreien und flachen dem Ritter. fie ftürzen halb

verhungert auf das Brot. das ihnen gereicht wird. fie erzählen von den

Schandthaten. die der Wüthrich verübt - wieder ein Bild voll Leben und

Kraft, Aber der kluge Henning Bannetviß läßt fich nicht dutch die ja

Zwohnten Schreckntffe verwirren: er fchließt das Bündniß mit dent

ui ow.
ß Der zweite Act gehört dem Leßteren ganz. Stine Heldenfchaft. mit

der er fich der Pommern erledigt. in der erften Hälfte. feine Willkür.

mit der er diejBundesgenoffen behandelt ianer zweiten find feffelnd und

in fcharfen lintriffen -kizzirt. Diefer Mann lebt vor unferen Augen.

Schwächer erfcheint er im dritten Arte. wo er allzuviel fpricht - freilich

durch den fprechfeligen Burggrafen dazu verlockt - und erft im vierten

tritt er wieder groß und ganz vor uns auf. Jn feiner von dem Burg:

rafen umfchloffenen Burg. deren Mattern unter den Kugeln der faulen

rethe einfallen. troßig und hart. kein Hülfsmittel wäre es auch ..un

patriotifch". oerfchmähend. ftark in feinem Haß und in feiner Kampfeswuth.

unbeugfam auch gegen den weiäjen Bruder. fo fteht und fällt er als ein

ganzes Mannesbild.

Derfelbe Realismus. mit dem Wildenbrueh die Hauptfigur zeichnete.

fchmückt auch alle Scenen. in denen nicht Konrad Ouißow oder der Burg

gtaf hauptfächlich befehäftigt find. Diefe beiden Figuren find den gewöhn

lichen Ritterdramen entnommen und deshalb fchwächlich. Aber wie treff

lich find dafür die Städter gefchildert. diefe gemüthkichen. einfachen. derben.

ihr Berliner Blatt und ihren nur etwas allzu modernen Berliner Wiß

verwendenden Krämer. Diefe mit echter Kleinmeiftertunft gezeichneten

Scenen eben dem Stücke eine derbe Frifehe und verföhnen uns niit der

hohlen hetorik des Burggrafen. mit der Sentimentalität Konrads und

mit der blutleeren Geftalt des Bürg rtöchterchens. toelches diefer Junker

liebt. Merkwürdig. daß in diefem Drama nur das echt dramatifch ift.

was fich mit dem dramatifchen Inhalt des Ganzen. dem Bruderzwift.

nicht weiter berührt. Der Dichter hat fich eben als ein Meifter nur dort

bewiefen. wo er nicht über die tragifche Entwickelung finnt und brütet.

Keck greift er in die Gefchichte hinein und hebt uns einige Scenen

heraus voll Kraft. Feuer und Leben; aber wie er fie zu einem aus:

gefonnenen Kunfttverk verknüpfen will. führt wieder feine alte Genoffin.

ie bombaftifche Vhrafe. feitie and und umwebt jenes frifäie Leben niit
fentimentalem Spinngewebe. l um Glück diesmal nicht fo dicht. daß bie

kräftigen Umriffe fich unter dem Schleier verlöreii. Das Stück. vortreff

lich auf eführt und in Scene gefept. wird ohne Zweifel um feines preu

ßifclien t atriotismus und Berliner Localtons willen noch oft dargeftellt

?vg-:den Außerhalb der fihwarzweißen Grenzpfähle wird es tvetiigerß ge

a en. l). .
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..Unkraut."

Luftfpiel in vier Arten von Guftav von Mofer.

(Leffingtheater.)

Wenn Herr von Mofer mit feinem neueften Luftfpiel wirklich einen

Erfolg errungen hat - die referirende Tagespreffe behauptet es 7 fo

gehört er zu jenen räthfelhaften Erfolgen. deren geheininißvolle Grunde

dem weniger naiven Theatcrbefiicher verborgen bleiben. Er gilt einem

Tafchenfpielerftückchen. einer Reihe gefchickt cachirter Trics. Jeder einzelne

ift bekannt. in ihrem Zufammenwirten find "ie iiberrafchend. Herr

von Mofer fpielt mit feiner eigenen literarifcheii Verfönlichkeit Verfleckens.

Er macht ein überaus ernfthaftes Geficht uiid verfichert mit allein Aplomb.

er wolle uns einmal moralifch-tendenziös kommen. datirt hufcht hier und

da ein Lächeln um feine Lippen. fchließlich bricht er in ein fchalleiides

Gelächter aus und verfichert. daß Alles nur Spaß gewefen. fintenialen es

doch ganz unmöglich fei. daß ein Bühnendichter von feinen Qualitäten

aus feiner eigenen Haut herauskönne. Er hat fich nur verfiellt uiid be

fchließt die Repräfentation fhmbolifch bezeichnend mit einem Maskenballe.

Zen den erften beiden Acten gibt fich Herr von Mofer alle erden-k

liche ühe. den Titel feines Stückes zu rechtfertigen. Es ift da in

mannigfachen Variationen von gefelljchaftlichem' Unkraut die Rede. das

nach den Regeln der gärtnerifchen Kunft ausgejätet werden müffe. Der

eine Repräfentant befagten Unkrauts. ein Herr von Rodenftein. Baron

und Roui z. D.. müßte eigentlich die Brocedur des Ausjätens ziiiiächft

an fich felbft vornehmen. zieht es aber vor. fich feiner Sünden von ehe.

mals gelegentlich zu rühmen und feine Unkrautvcrtilgungskunft an Ande

ren zu üben. Leicht genug wird ihm die Sache gemacht. Die Species

des in den Waizen der Ehe gefäten Junggefellenunkrauts ift nämlich

durch die denkbar ungefährlichften Exemplare vertreten. Es handelt fich

um einen Herrn von Melinski. dei* als fchwarzer Monti durch das Stück

fchleicht. aber gerade wegen feiner Vechrabenjchwärze weniger fchrecklich.

als koniifch wirkt. und um einen Eonfin. deffen Jugendefelei für eine jung

verheirathete Bafe abfolut nicht ernft zu nehmen ift.

Es ift überhaupt eine der rharakteriftifchen Eigenfchaften des

Mofer'fcben Bühnenproducts. daß man Nichts in ihm ernfthaft nehmen

darf, Die beiden Ehen. um deren Glück fich fo viel kluge Beifonen. die

gefchäßte Schwiegerniama. der oben erwähnte Onkel und ei-ciei-ant Roul

und ein fuperkluges Backfifchchen forgen und niühen. find eigentlich gar

nicht bedroht. Die an ihrem Himmel aufziehenden Wollen find Lämmer

ioölkchen. zu deren Zerftreuung fich ein ganz unnöthiger dramatifcher Sturm

erheben zu wollen fcheint. Herr von Mofer befinnt fich noch zur rechten

Zeit auf die_ Sihwerfiilligkeit des Gewitterapparates und kommt init ein

wenig Windmachen auch zum erfehnten Ziel.

Gräfin Lucie langweilt fich. weil ihr Gatte fchlecht Walzer tanzt und

in ihrer Gegenwart mit Vorliebe lateinifche Elaffiker citirt. Da ihr von

einer Reife um die Welt zurückgekehrter Vetter beffer tanzt und weniger

Latein verfteht. erfcheint er als ein Wucherpflänzetien. das die Saat der

jungen Ehe zu erfticken droht. Nun könnte eigentlich das Ausjäten los

ehen. aber das an ebliche Unkraut entpuppt fich als ein ganz unfchuldiges

[iimchen. das fick? ohne Schaden zu thun. felbft in den Gemüfegarten

der Ehe verpflanzen läßt. So bleibt denn dem klugen Gärtner. dem

mehrfach erwähnten Onkel mit der ftiirniifäjeii Vergangenheit. nichts ande

res übrig. als dem jungen Gelehrten den Cicero zu verleiden und das

Tanzen anzugewöhnen. Beides gelingt ihm hinter den Eouliffen. ohne

daß wir von feiner Methode etwas erfahren. Die junge Frau ftellt auf

einem weni er als zweifelhaften Maskenballe incognito die Tanzkunft

ihres Ehegetponfes auf die Probe. freut fich. daß er fie fiir eine Eocotle

hält und fährt. nachdem fie fich demaskirt. befriedigt mit ihm nach Haufe.

Wozu eigentlich der Verfaffer ein zweites dem Mittelftande an:

gehöriges Ehepaar gebraucht. um feine dramatifchen Kunftftückchen zu

demonfiriren. bleibt bis zum Ende des dritten Aries iin Unklaren. Maler

Leukart's find die glücklichften Leute von der Welt. und wenn Elsbeth.

um ihren phlegmatifchen Mann ein wenig eiferfiichtig zu machen. niit dem

fchwarzen Mann des Stückes. Herrn von Melinski. kokettirt. fo ift das

einer jener liebenswürdigen confequenzlofen Scherze. durch die Herr von

Mofer fein Publikum zu bezaubern pflegt. Daß ein fuperlluges Back

fifihchen die Sache ernfthaft nimmt. und fich eine ganze Weilc- als Schuß

engel des gefährdeten Ehegliicks aiiffpieli. ift feine eigene Schuld. für die

es fchwer büßen muß. indem es Herr von Mofer Knall auf Fall mit dem

harmlofen Eoufin. dem vermeintlichen Unkraut der zuerft erwähnten Ehe.

verkuvpelt. Befagtes freudiges Ereigniß findet natürlich auch auf dem

bewußten Maskenball ftatt. den wir ftark im Verdacht haben. mit feinen

blau beleuchteten Fontänen den „Erfolg" des Abends verfchuldet zu haben.

Der Sie Herrn von Mofers ift ein glänzender. weil er mit den
denkbar geriiiggfiigigften Mitteln errungen wurde. Die Handlung ift fchlep

pe-nd. der Dialog felbft nach Einfügung einiger Kalauer lan weilig und

wihlos. die Charaktere verbraucht und fchablonenmäßig. So te die Be

fcheideiiheit des Verfaffers ausreichen. ihn die Gründe fiir feinen Erfolg

außerhalb' feines Kunftwerks fachen zu laffen. fo wird er fich zunächft

an die beiden Raiden des Leffingtheaters zu wenden haben. die allerdings

reizend fpielten.

Das Werk Fritz Werners in Gurlitt's Kuufifalon.

Wer fich mit fo cifrigem Streben. niit fo ernfter Arbeit zum Rea

lismus diirchgeruugen hat wie Fritz Werner. der hat ein Recht darauf.

daß man niit Aufinerkfamkeit den von ihm eingefchlagenen Weg verfolgt

und andere Milftrebende auf ihn verweift. Unfere malerifchen Stürmer

und Dränger find fo leicht fertig mit dem Vinfel. daß es ihnen gar nicht

fchadeii kann. wenn man ihnen einmal ein wirkliches Stück ehrlicher Ar

beit zeigt. Die bei Gurlitt ausgefüllten 57 Bilder Fritz Werner's um:

faffeii fo ziemlich feine ganze Thätigkeit als Maler und geben ein aii

jchauliches Bild der verfchiedenen Seiten feiner Begabung.

Der Berliner Meifter hat bezeichiiend genug als Knpferftecher be

gonnen und erft verhältnißmäßig fpät init Farben zu fchaffen gelernt. In

dem liebevollen Eingehen auf die Individualität Anderer befonders Adolf

Menzel's. ift ihm die Achtung vor der eigenen Jndividua ität aufgegangen.

die er fich durch das Studium der Niederländer und Franzofen in fo

ausgeprägter Form hindurchgerettet hat. daß feine Bilder. wie die der

holländifchcn Kleinmeifter. fofort ihren Schöpfer verrathen, Das Arbeiten

in Bonnat's Atelier hat ihn nicht zum Naturaliften. die Bekanntfchaft

mit Monet nicht zum Jmprejfioniften. der intime Verkehr mit Meiffonier

nicht zum änaftlich detaillirenden Miniaturmaler gemacht. Seine kräftige

Eigenart hat Alles in fich aufgenommen und verarbeitet. bis Friß Werner

eben Frifi Werner geworden ift. th es doch eine charakteriftifche Eigen

fchaft der Berliner Schule. wenn man überhaupt von einer folchen fprechen

kann. dafi fie den Sihulzwang nicht anerkennt und einem Eklekticismus

huldigt. der fich aus dem Guten das Befte herauszufuchen ftrebt.

Man hat Fritz Werner oft den einzigen Schüler Adolf Menzels gc

iianiit. nach unferer Meinung mit Unrecht. Die Verwandtfäiaft der beiden

Meifter befchränkt fich auf die unterfchiedslofe Liebe für 'ede init Farben

darftellbare Wirklichkeit und auf die ausgefprochene Vorliebe für die

Friederieianijche Epoche. Aber auch hier gehen fie in der nialerifchen Auf:

fafjung weit auseinander. Die Begabung Adolf Menzel's ift concentrirter.

Sein tiinftlerifches Auge erfaßt die Gefammterfcheinung und arbeitet das

Eharakteriftifche in ihr nach einer beftimmten Richtung hin heraus. Fritz

Werner fieht fofort eine Reihe von Einzelnheiten. die er in eine möglichft

gleichmäßige Beleuchtung feßt und. jeder gerecht werdend. zu einem an:

fchaulichen Specimen componirt. So ift es denn auch begreiflich. daß der

Erftere fich befonders für die militärifch:politifche Seite. für den großen

hiftorifchen Zug des preußifchen Rococo:Zeitalters intereffirt. wiihrend der

Letztere das Kleinbiirgerliche. die Idylle in der Wachtftube und ani häus

lichen Heerde abfchildert, Bei Men?? fteht die objective gefchichtliche

Eliarakteriftik im Vordergrunde. Fritz i erner faßt den Friedericianismus

fubjectiver. durch feine Bildchen geht ein leifer fatirifcher Zug. der be

fonders am Zopf feine Freude hat. Eoloriftifch fteht der c-chiiler ioeit

unter dem Meifter. Licht und Luft find ihm nur Darftellungsobjecte.

nicht Darftellungsmittel. Von den Localtönen ausgehend. reicht fein

Farbenfinn _gerade hin. um bei aller Achtung vor der unkiinfllerifcben

Wirklichkeit jede fchreiende Diffonanz zu vermeiden. Damit ift natiirlich

nicht aiisgeflhloffen. daß er gelegentlich. befonders in feinen Jnterienrs.

Bildchen von intiinfter Tonwirkung fchafft.

Friti Werner ift zunächft und vor Allem Menfchenmaler. Er dis

ponirt über eine große Zahl von Typen. die ihm die Modellftudien in

jedem einzelnen Falle erfpart. Eine Ausnahme bilden beifpielsweife feine

lachenden Greuadiere in Saiisfouci und fein Vräparator im naturhiftorifchen

Eabinet. In beiden Fällen fcheint uns das Modell nicht geniigend in der

künftlerifchen Gefamnitintention anfgegangen zu fein. Dagegen wirken der

Trompeter. der Zietenhnfar und die beiden Einzelfiguren wachthabendcr

Grenadiere durchaus wie unmittelbar angefchaute Wirklichkeit. Das find

keine kiinftlichenReconftructionen.fondern lebendig gewordene Vergan enheit.

Jedes malerifche Können hat feine Schranken. Bei Fritz erner

find fie rein äußerlich durch eine gewiffe Bildgröße gezogen. Als Beweis

mag fein Page iind feine Begegnung bei der Ruine dienen. Befonders

das lehtere Bild. ein Reiter. der fich zu einer fpazierengehenden Dame

herabbeugt. leidet an einer gewiffen Leere. Man hat das unabweisbare

Gefühl. als wiirde die ganze Schilderei gewinnen. wenn man fie durch

ein umgekehrtes Opernglas anfähe. Der etwa ein Drittel lebensgroßen

Figur des Wagen guckt die Langeweile aus allen Sainmetflächen der Klei

dung. Dein modernen Leben fcheint uns Fritz Werner nicht objectiv genug

gegeniiberzuftehen. Seine künftlerifche Eigenart zwingt ihn. vor Allein

das Eharakteriftifche zu fehen. und in der Abficht. diefem gerecht zu werden.

verfällt er nicht felten in die Earricatur, Seine viel bewunderte Dresdener

Galerie - die treue Wiedergabe der Bilder an den Wänden können wir

unmöglich fo hoch anfchlagen. wie es meift gefchieht - zeugt von einem

derben Naturalismus. der in dem Streben. nur wahr zu fein. iiber das

Ziel hinausfchießt. Wenn man feine Augen abfichtlich dem Schönen ver

fchließt. fgeht die Wahrheit ebenfo in die Brüche. wie auf dem umgekehrten

idealiftij fen Holzwege. Fiir Adolf Menzel wie für Frih Werner ift es

charakteriftifch. daß Beide nicht einen einzigen anmnthigen Frauenthpus

gefchaffen haben.

Als Landfchafter ift unfcr Meifter ein getreuer Abfchildrer des Ge:

fehenen. Das Studium der Meifter von Fontainebleau ift nicht ini Stande

gewefen. ihm den Sinn für landfchaftliche Stimmun einzuhau en. Da

gegen ifi Friß Werner ein Architekturmaler erften anges. Jt es ihm

doch gelungen. die rothen Backfteinflächen der Thürme und Thor-e Tanger

mündes malerifch zu beleben und aus Ziegelfarbe und Laubgriin ein

intereffantes Bild zufamnienzufehen. Das fchinucklofe Wohnhaus Leffing's

iii Wolfenbüttel geftaltet fich durch Hinzufügung von ein paar Charakter
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figuren zu einer überzeugenden Zeitfchilderei. Ja. der Künftler weiß gc

legentlich auch der localen Luftftimmung u ihrem Recht zu verhelfen. wie

ein wunderbar duftiges Straßenbild von i mfterdam beweift, _

Fritz Werner ift eine durchaus norddeutfche. fpecififch preußifche Natur.

die Niemandem entgegenkommt. die fich in ihrer fpröden Eigenart fuchen

läßt. aber einmal gefunden. für immer fcffelt. (I7. litt.

Yotizen.

krot'ila et 'l' nec. (ie la bithrature allemnncie, k'ar

[Ii-near Can-bee. (Varia b'iaehbaelier.) - Wer naäf einer fo langen

und eingehenden Befihäftigung mit deutfchen Diclitererzeugniffen..wie der

Verfaffer etrieben haben foll. über das Nibelungenlied nicht ein_ Wort

weiter zu agen weiß. als: ..es verdient die Bewunderung. der Deiitfchen".

und ziemlich klar zu verftehen gibt. daß es vom allgemeinen Literatur

ftandpunkte niäfts werth fei. der kann über deutfche Literatur uberhgupt

nicht uriheilen. lind wie foll das Urtheil desjenigen über die Geiftes

producte eines anderen Volkes objectiv fein. der fo tief [in den nationalen

Einbildungen und Vorurtheilen fteckt. daß er keine Seite fchreiben kann.

ohne diefem Volke einen inoralifcheii Ftißtritt zu _geben und daffelbe zu

verhöhnen und zu verfpotten in Beziehungen. die niit der Literatur nichts

zu fchaffen haben. Hier macht er fich iiber ..das Gehen( der_ alten Eim

bern und Tcntonen“. dort über ..die Geckcnhaftigkeit dergDeiitfchen"Z dann

iiber die ..Stimmen der deutfchen Frauen und ihre Dicfheit" luftig* an

anderer Stelle läßt er duräibliiien. daß das deutfche Ideal eine grau

wäre. ..die trinkt. raucht. Furcht vor Gefpenftern und kein Verftand

niß fiir Voefie hat. die lügt 2c." Ift das glaubliih bei einem Manne.

der Goethe's Grethchen uiid Schiller's Lob der Frauen kennt?, Kurz.

wer fo einfeitig. fo von Nationalhaß erfüllt ift. thiit beffer. fich eines llr:

theiles iiber die Geifteswerke des anderen Volkes zu enthalten. Aber Herr

Combes hat fich anch nicht einmal bemüht. voriirtheilsfrei zu urtheileii.

feine Literaturgefchichte ii einem ernften. wiffenfchaftlichen Werke zu

geftalten. er hat im egentheile die Maxime befolgt: alle diejenigen

Schriftfteller iind Werke. die irgend jemals bei der Menge oder einzelnen

verblendeten Zeitgenoffen Beifall gefunden haben'. hervorziizerreii iind

ausführlich zu zergliedern refp. feine Gloffen darüber zumachen. Die

Dichter und Werke aber. die wirklich Deutfchlancs Ruhm find. die heute

einftimmig anerkannt werden. die läßt er unerwähnt oder thut fie mit

wenig Worten ab, Einem Koni-bite widmet er fiinf Seiten. Schulze drei.

Voß7 ..LuifetF gar fieben. H. v. Kleift und Grillparzer aber nur je eine.

Und diefe Manier ift durchgän ig feftgehalten. Wenn er citirt. fucht er

die fchlechteften Verfe und Sie en aus. wenn er auf eine Dichtung nus

führlicher eingeht. ift es das fchwächfte Weil des Dichters, So fucht er

fich z. B. aus Logan's 350() Epigrammen die fchlechteften aus. um zu

beweifen. daß er nur ..AlbernhcitenU gefchrieben habe, Bei Gleim be

fpricht er nur ..Die Milcbfrau“. an der er eine geradezu kindliche Kritik aus:

übt. Bei Jean Van( fpricht er nur über die ftiliftifche und compofitio

nelle Verworrenheit. dem köftlichen. echt deutfchen Humor widmet er kein

Wort. chift's Hermannsfchlacht bleibt unerwähnt. Tiedge's Werke da

gegen befpriäit er fehr eingehend und benutzt fie zu' der ironifchen Be

merkung: ..Man fieht. daß die Preußen im Allgemeinen Grund haben.

auf ihre Schriftfteller ftolz zu fein." Gelegentlich Arndt'ls ..Wo ift des

Deutfchen Vaterland" kann er fich folih' fauler Witte. wie ..der Dichter

hat noch viel andere Gegenden vergeffen. z. B. wo nach About .,l'exfictr

tation äea blonäea“ ftattfindet und wo gewiffe Gewerbe ausgeübt wer

den. „qui repugnernient; meinte aux eadliea“ nicht enthalten. Oehlen

fchläger's Correggio ftellt er als ein heute noch fehr bewundertes Drama

dar. in deffen leßiem Arte viel geweint werde. Wo ioird es denn noch

gegeben? Ein Hebbel und Ludwig wird nicht mit einem Worte er:

wähnt. Gußkow und Laube ganz gelegentlich abgethan. einem Dichter

Karl Candidus. ..der geftorben fei (1872). weil er [eine Voefien wieder

durchlas". widmet er dagegen faft eine Seite. Alle neueren Dichter wer

den mit einem Citate aus M. B. Levi) abgethan, das Herr Combes völlig

unterfchreibt: ..Die Sie e Vreußens iiber Oefterreich. diejenigen Deutfch

lands über Frankreich find weder den Wiffenfchaften. noth den teiinften

günftig. Sie haben Hiftoriker und Gelehrte in Vaniphletiften verwandelt.

die ehemals die gefeierten Gäfte der Befiegten tbaren; fie haben nur

-Straßeneckenthrtäuffe- und plaftifche Werke erzeugt. an denen die Deut

fchen felbft nur die gute Abficht gelobt haben. Man tritt die .beiden

modernen Mufen: Gerechti keit und Humanität nicht ungeftraft mit Füßen."

Natürlich kann er es auch nicht unterlaffen Deutfchland des Ehauvinis

mus zu zeihen und zwar auf Grund Fichte'fcher 'Tiraden Aber fchon

wenige Seiten fpäter fagt er felbft: ..die napoleonifche Herrfchaft erklärt.

rechtfertigt diefe fprachlichen Uebertreibungen!" _ Auch ElfaßzLothringi-n

wird niit wuchtigen Worten als franzöfifches Eigenihiiin zuruckgefordert.

und kann Herr Eombes nicht umhin. beißenden Hohn uber die Deutfchen

zu ergießen. da fie behaupten. Rechte auf diefe Länder zu haben. 'und

alle jene Dichter. die bezügliche Aeußerungen gethan haben. mit einem

derben Fußtritte abzuthun. Kurz. Herrn Combes Werk ift ein Vam

phlet. nichts als ein Vamphlet. und feine Behauptung. er urtheile

„anna prefngeci“ ift Heuchelei. Daran ändert es nichtsndaß er .fich

den Verdienften eines Leffin . Schiller und Herder nicht völlig verfchließt

und fogar zu den Goethe- erehrern gehört und ihm Jeder, der gegen

das eine oder andere Werk deffelben nur den leifeften Tadel zu richten

wagt, ein ,.Ungebildeter“ ift und kein Verftändniß für Poefie hat, Schillers

Werke böten ..reifen Geiftern keinerlei geiftige Nahrung". er wiirde immer

..der Dichter für zwanzigjährige Jünglinge bleiben"! Das einzige Lob.

das wir dem Buche des Herrn Combes laffen können. ift. daß es nirgend

langweilig ift. Es erregt von der erften bis zur letzten Zeile Heiterkeit.

bald bea fiihtigte. bald auch durch jene unfreiwillige Komik. die durch

unfinni e. aber mit unverfchämter Sicherheit vorgebrachte Ausfpriiche her

vorgeru en wird. wie z. B. daß c("z-rau Stael an Frankreicle Niederlage

18701-71 fchuld fei. daß fie Schiller in der Philofophie gefchlagen habe.

daß Kleift's Käthchen von Heilbronn nur noch als Oper gegeben werde

(er meint wohl als Ausftattungsftiick). daß Leffing zum Schluffe Voltaire

immer Recht gegeben habe. daß Schiller's „Jungfrau" eine Beleidi

gung für Frankreich fei. Uebrigens fteht Herr Combes mit diefer lefzteii

urige euerlichen Behauptung nicht allein da. man kann fie auch in Le:

franc's „Much-.8 nur le ihestre eonternparain“ [efen. Daß ein Weib

fiat einen Moment als Weib zeigt. foll eine Beleidigung für die

Nation fein! 1*:th Krauaeeeetter.

Jenfeits des Gotthard. Menfchen. Städte und Landfchafteii

in Ober; und Mittelitalien. Von J. V. Widmann. (Frauenfeld.

. Huber.) - Unter den Dichtern. welche die Schwei der deutfchen
Literatur gefchenkt hat. nimmt der Dramatiker. Noveüzift und Epiker

Jofepb Victor Widmann neben Keller und C, F. Meyer unftreitig die

erfte Stelle ein. Seine Vielleitigteit und Rührigkeit werden von einem

ftarken Talent unterftiifzt. das z. B. ini Drama und im komifctien Epos

hervorragende Werke zeitigte. und auch in feiner novelliftifihen Thätigkeit.

die dem journaliftifcheii Tagewerk abgerungen iourde. hat er Schönes

gIeleiftet, Sein Drama ..Jphigenie in Delphi" ift bei einer der letzten

erathungen der Schillerpreis-Cvmmiffion in ernfthafte Erwägung ge

zogen worden. eine dem ..Faffe der Danaiden" (wie er feine Redacteur

thätigkeit ironifch nennt) entnommene Novelle fand in Hehfe's Novellen:

fchafz Aufnahme. und feine von Goch und Frank componirten Libretti

..Der Widcrfpenftigen Zähmung" und ..Sappho". die über viele deutfche

Bühnen gingen. find wahre Mufter freifinniger und formfchöner Opern

texte. Auch als Feuilletonift gehört Widmann zu den Beften. und zumal

als Reifefchriftfteller glänzt er durch flotten Stil und unverwüftlichen

Humor. wie feine vor 7 Jahren herausgegebene ..Rector Müslin's

italienifchc Reife" auf jeder Seite beweift. Auch das neue Buch über

Italien zeigt alle liebenswürdigen Eigenfchaften feines wanderluftigen

Autors. Er fchildert und fieht nicht nur das Land als ein echter Dichter.

fondern hat auch ein fcharfes Auge für alles Zuftändliche. til-'enfchliche

und allzu Mciifihliche. Der Satiriker und Humorift tadelt und lächelt.

ftraft und berföhnt. und es gewährt einen Genuß. in diefen leicht hin:

geworfenen Schilderungen dem Sittennialcr zu folgen. Wir wandeiii

init ihm durch elf lombardifche Städte. durch das alte Etrnrien und fiid

wärts bis in's fclige Campaiiien und hören ihm gerne zu. wie er über

Neues und Altes. Gefchichte und Kunft. Gelehrtes und Ungelehrtes zu

plaudern weiß und dabei immer anregend und geiftvoll ift. Auch der

wohl ausgeprägte Sinn für die Actuatität. die der Feuilletonredacteur

des Berner „Bund" er 0ktiei0 in fich ausbilden mußte. macht diefe

Ski zen noch intereffanter. Was er von Moinmfen in Nom und Verdi

in t uffeta erzählt. hat allgemeinftes Intereffe. und feine Bemerkungen

iiber die neuefte italienifche Kauft find ebenfo zutreffend als originell.

Grundzüge der ftaatlichen und geiftigen Entwickelung

der europäifchen Völker. Von Richard Mahrenhol und

Auguft Wiinfihe. (Oppeln. Eugen Franck ?Georg Maske].) - uhren

holh. dem wir einige Voltaire: und Molikretudien verdanken. fucht hier

mit feinem Mitarbeiter die wichtigften Thatfaäfen des europäifchen Staaten

und Culturlebens in ein einen abgerundeten Bildern vorzufühceii. wobei

naturgemäß nur das teibende ini Wechfel beriickfichtigt werden kann.

Während das Alterthum nur kurz behandelt ift. liegt das Hauptgewicht

auf der Schilderung der gernianifihen und romanifchen Welt bis zur

franzöfifchen Revolution. Wir können dem iiü linien Werke naihriihmen.

dafz die ioefentlichen Erfcheinungen. der urfä liche Zufammenhang und

die philofophifcheii Leitmotive fehr gut hcraiisgehoben find. Die Dar:

ftellung geht in die Tiefe und doch nicht in die Breite und ift überall

anfchaulich nnd feffelnd, Befonders fchwierig war die eurforifche Zu:

fammenfaffiin_ der neueften Strömungen im Geiftesleben der Gegenwart.

doch find au diefe Capitel als gelungen zu bezeichnen. Wer fich im

Einzelnen unterrichten will. der findet für das franzöfifche ftaatliche und

fociale Leben in der im nämlichen Verlage erfchienenen H, J. Heller'fchen

Realcnchclopädie des franzöfifchen Staats- und Gefell

fchaftslebens. deffeii zweite Hälfte foeben herausgekommen ift und das

Werk completirt hat. ein überaus praktifches und niigliches Compendium.

das jede Art langioieriger Quellenforfchungen auf die em Gebiet erleichtert

und fördert. Die Quellennachweife find zum Theil vollinhaltlich im

Original gegeben oder deutfch im Auszug. Es ift ein praktifches Nach;

fchla ebuch. das fich nicht nur den Lehrern des Frangöfifihen und der

Gef ichte empfiehlt. fondern überhaupt in keinem Lefefaa einer öffentlichen

Bibliothek fehlen follte.

Auf den Tod Kaifer Friedrichs. Eine Dichtung von Johann

Friedrich Luhmann. (Bremen. H. W Silomon.) - ,In freien

Rhythmen. die wirklich etwas von pindarifchem Schwung haben. feiert

der Dichter das Andenken unferes Friihlingskaifers. Vatriotifche Be

geifterung. hoher Geiftcsfchwung und philofophifche Tiefe klingen aus

kiefe'i'i ernften Mannesworten heraus. die voller Wohllaiit und Jnnig

eit ind.



390 Die Gegenwart. Ar. 46.

Z t. te r a i e. l R ** f f erinnern.; ZÖZLZWWYDHZ

-
Keal-Enrgrwpädre

__ __ des

fraujölnthru thmte- u. Geftllfthaflslebcns

non

 

Verlag von CSeemann Sollenobfe in Jena.

Q8. i gr. 8. LASK. ?Öl-?klkpfrhis 10 Marl.

' e . ,eGefchtchte etw-eur fetdenfchaft Grudndzüge

Marc Riemann* ftaatlichen und geiftigen Entwickelung

Ein ftarker Band hotheleganten 8.-Formatcs geheftet 4 Mk. 50 Bf. def Wkopqllkllku Völker

von

F anch diefe. 88ern führe ich nach dem Jubel( tlterarllcher chutorltäten
einen jungen el'lutar von hervorragender Yegaöung in die deutfche GLiteratur ein. Y' ?TIROL-*LFSLLYWYZ Kal-HWV“

Das Buch enthält den pfhihologifchen Enttnicklungsgang eines jungen Mannes, in dem ?um "v*m; Eu* m Ic' K„ G a* dc
die Leidenfchaft fiir Waffen und Waffenjport einft in knabenhafter Weife gewecktf allmählich g f g “Wi xu c. n *ms

zum Kern feines Lebens, zum öffentlichen Berufe, endlich zum Verderben wird. (Vw o Ya? n 9"“ m* _

Verlag von S. .File-.fer in Wurzen u. Leipzig.

 

f Berlage_dzllnterzeichnetmi de When erfchienen fundzdurch alleBtthandlungen zu ' i, * _

beziehe": D . S t t , erge 16 gerungen.

l L ä! a L n* Erzählung

Erzählung von ) ve?" ü!

(Sie. Y. Firenze-5. Z No * kl -_

25 Bogen gr. 80. Geheftet 6 Mk., eleg. geb. 7 Mk. 20 Bf, ;' UVPZY'Z'ÖEFKWOM;

K f Öageanftenä'Kenner ?es hehtigen dcirademifchen

. . v f . . t. . F ..tGemeine (1113 (lem Innenlqu von M3. von Zeheffel. ; enwleeeen.lere...eeernnmnmez.

l

. , . S'ckil"Gl-t,lds d"cl*Inhalt: Humortfttfche Gedichte. - Vermrfchte Gedichte und Uebertragungen. - Gelegen- EFZ-fie? cFingeerfieWYLÄYbeY GÖefßnZecYZelilj-*YÖ

"kitsgedichw _ Spruche- . , der an 'n' en o fchulen er 'che de efellf aft
11 Bogen 8". Elegant gebunden mit Goldfchnitt 4 Mk. ?anf Sch-:Öl daZleanYfinxirÜIjZfachhenenÜiiifr

x t eiona r en un ie ijenf a , er in treStuttgart. xld. Yonz ä Comp., VerlagsbuYhandlung. M . finder unxgpikcmm Weife zur Darftellung ge

._ 7 . f. . - - “ .. » f . _g kommen ift. Das Buch ift ein überaus wichtiges

Die unterueiahnete hunathancllnng dringt'. hiermit. nur gefallrgen Rennintaenahrne, eine. Bla" in der Wllturgefchicwe der Wege-mm".

init; lle-r _jetnt erfolgten .bung-abe cler xu. Lieferung (6 Blätter] (ina Wei-le: x

*' 0 " .. In meinem Verlage ift erfchienen und in
die honigl. (Iernultle (lnlerie Wen Buchhandlungen zu haben;

p'">|(0'|'k|[|( ln millionen. 'sul den ?tex-ZZZZHIMWW

- , ___ , - _ - von
50 Kennung-en i011 yr0k8880r ](k|:).r:1:?b68_?3x2;1;m Galerie l)treet0r kr. r. [lever Johann Friedrich Luhmann*

Den Erft-nV beftimmt der Verfaffer dem

e

nun complel; eraehienen jet.

 

Uornmantliteir.

. , lIin eachteter(lentaeher?erlagadnehhäncilen x ** . _
?Gta-er S umleitle Zeit neun .lehren in knrla etablirt. | unLYonHriengitder

' _ , ' ' . 'ein aneht einen grillen 'l'heilhnber init. einer

kgclfcöe Geäunfgeuäwöfung i. f llinlage eau 50,000 blut-lc. M, 8 Jßhlkmlxs v* Dewofl-w M

- i l)er Zuahenäe hat ea Zieh eur llauptant'gabe [t NJW-JW ?erFtZoW-?YvÖZ Zu":- *

kreis (lea completion Marlene; f ?KfeÖixrrtik-Jdriäi- nkmal auf dem Schlachtfelde

h'preurea (le remarqne . lfl, 1000.- Üyreu'ea (kai-tiere h1. 750.- t ' ?ul- 1 Lana*

„ nennt, ln lettre lil. 500.- Wit Zehrikl: . . , hl. 300,- 1 ,c

Meg-ante Kinhantl-hlappen nur hut'nahine (lea eampletten Wei-leer iz hl. 15,- l Bkemen- *H* c?! 0111011.

Wache-1,()ot0ber 1888- l'. Runner's [inoßwekla . * **
5 stiennoretrasee 5. 3 DaB lumcllen*

_ on

* ar( Hecker.

K Jlluftrirt von :6. Jnftitth u. er.

alleinth W" *'eKYxvalx
*Preis 2 Mk.

l-Lntöltee lflaiapraänet. In Lnääinga-Vrnohtapeiaen, Sanatorten 0te, uncl nur 791-- ] Memoiren eines Dientenunw,

clinicqu ran Suppen, 88110611, 0808.0 ate. rartretl'lieh. ln Colonial- n. brognenhnncl- ' Von

lungen 1/1 uncl l/, ?kann engl. ir 60 uncl 30 yiennig. (Zentral-(Beseth "en-lin 0. Car( Hemer_

'"i> s s " ' " * Mit 100 Jlluftrationen von ß. Ill-reiht.

!""'“*'“" "'“*' Q l Preis geh. 3 Mk., geb. 4 Mk.

, Be Zdeoert Jeff-t), Zuge-burg

erfchieu:

in ihrem ideellen Zufammenhange * *' l geraucht, eiiie-.gene cleuteehe Werke in krank

heleuchm von - i reish (lui-c ("muster-ZU?? Ueberaecßntnga-hu? R , 7_l* d G l , d

f i n en einen uhren nn ann gute r 0 ge an *
ok' ß* ?Ruppi' (Finnen) Gebiete naahnieieen. Line reichliche In ?xlxxtenbixernvon te

erfcßäe.OV.

dem Znehenelen nbehen erate llekerenren M" 100 ZOOM-onen von H* FBF-Wi'

. . , * nur, eb. 3- l nur Zelte. (Zefalhge 0kl'erten clorah Knäolf f Preis geh* 2 ' g _

t neuere. Zorn-18m, 811l) .1. 8.5406 erbeten. t verlag von Carl Krabbe m Stuttgart.

Elea geb. 2 M( * t ?erxjoaimg (lea eingelegten kapitnla jet. ge

liein trockener Kommentar. fondern [Ziehen-t.
 

Hierzu eine Beilage von Richard Sattler in Braunffljweig.

'ed-mo.; ..m- ZM., Pldaernftt. s7. Nedlgtrt unter Verantwortlichkeit de. K er'. 'ap-Mt": 'ern' '."u Doeotbeenldc. 31.

DWvWW'Mujjk'M"



Berlin, den 24. Yovemfler 1888.
Lana W7.

...M-_

 
:lete Gegenwart.

* enfchrift für Literatur. Kunft und öffentliches Leben.

Herausgeber; Theophil Zolling in Berlin.

Jeden Jonnabend erfcheint eine xlununrr

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen und Vofiämter.

__- __

Inhalt:

Duru. -- Notizen. - Inferate.

Die Reconfiruction der dentfchfreifiunigen partei.

Von p. Asmnfien.

Bekanntlich ift das Refultat der letzten Landtagswahlen

für die Vai-tei der Deutfchfreifinnigen ein niederfchmetterndes

gewefen. Nur 29 Mitglieder ftark. kommt die Vartei wieder.

Und um fo fchlimmer. um fo demüthigender ift diefe Nieder

lage. als ein Theil der Varteipreffe auf einen Wahlfieg rech

nen zu können glaubte und daraufhin die Nachricht von einem

folchen voreilig in die Welt hinauspofaunte. An Wahlagita

tion hat es die Vartei auch diesmal nicht fehlen laffen. wie

fie es darin denn überhaupt den anderen Varteien zuvor zu thun

pflegt, Aber es ift fchlimm. wenn folche Agitation immer mit

den alten Vhrafen betrieben werden muß. Das Volk glaubt

zuleht nicht mehr daran. Diesmal hatte die Varteipreffe frei

lich einen neuen Trumpf auszufpielen: die kühne Verficherung.

Kaifer Friedrich fei im Grunde feines Herzens deutfchfreifinnig ge

wefen. Sonft wurde von deutfchfreifinniger Seite der Wahlkampf

mit den alten Waffen geführt. die aber auch das Volk nach

und nach als ftump e kennen lernt, Eine mißbilligende Kritik

der Thätigkeit des andtages in der lehten Legislaturperiode

ftand von vornherein zu erwarten und kam denn auch richtig.

Aber die Wähler find zu der Einficht gekommen. daß es beffer

ift. wenn etwas gethan. als wenn bloß geredet und verworfen

wird. Das Beffere ift war immer der größte Feind des

Guten. Aber wo das effere einftweilen nicht zu haben ift.

muß man mit dem Guten. und wenn auch das einmal nicht

ii haben fein follte. mit dem minder Guten zufrieden fein.

Nur das Schlechte wird rein wegverworfen. Das ift der Stand

punkt der nationalen Parteien. Sie prüfen jeden Vorfchlag.

ob er nun von der Regierung oder vom aufe ausgeht. prüfen

alles und behalten das Befte. währen der Freifinn mehr

und mehr in die Vraxis 2'hzneingerathen ift. nur das anzu

nehmen. was nach feiner einung wirklich gut ift. Daß er

über den Begriff des Guten hin und wieder mit dem Volke

in Collifion geräth. ift eine be annte Thatfache.

Da ift. um ein in die Augen fprin endes Beifpiel zu wählen.

gleich das jeht herrfcheude indirecte teuerfhftem. das jedoch

egen den Willen des Fortfchritts und der jehigen freifinnigen

artei zur Durchführun gelangt ift. Wir geben gerne zu.

daß das Shftem feine än el hat und im Verhä tniß den

fog. kleinen Mann härter tri t als den Begüterten. Aber in

ewiffem Sinne ift es doch auch berechtigt. indem es einerfeits

Genußmittel. wie Tabak und Branntwein bluten läßt. Artikel.

Verlag von Georg Stille in Berlin.

Die Reconftruetion der deutfäifreifinnigen Partei. Von V. Asmuffen. - Das enggxifche
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die ja 'eder entbehren kann. der nicht fo viel Geld für fie

übrig hat; indem es aber andererfeits dem deutfchen Vroduct

eutfchen Markt zu fichern fucht. ein Beftreben. das frei

lich in erfter Linie dem Vrodueenten. alfo dem wohlhabettden

Theil der deutfchen Bevölkerung zu Gute kommt. Aber es ift

doch Thatfache. daß der Vrodueent nur dann producirt und

dadurch dem Arbeiter Verdienft gibt. wenn er feine Vroducte

zu guten reifen abfehen kann. Was nühen dem Arbeiter

illige Bro preife. wenn er kein Geld hat. das billige Brod

zu kaufen? Anfangs waren im Volke die indirecten Steuern

nicht beliebt; im Gegentheil, man fürchtete Uebertheueriing der

nothwendigften Lebensmittel und den Ruin des Arbeiterftatides.

Fortfchrittliche Zeitungen nährten nach Kräften die Unzu

riedenheit. Heute fieht der keine Mann. daß er fich bei den

indirecten Steuern gut fteht. daß feine Arbeit mehr be_ ehrt

und beffer bezahlt wird. als vor zehn Jahren. Uiid wenn heute

noch die Freifinnigen in der Oppofition gegen das indirecte

Steuerfhftem beharren. fo zieht das Volk daraus den Sohluß.

daß die Anficht der Vartei über das Volkswoh( eine irrige ift.

Freilich fingt heute ein großer Theil der Varteipreffe aus einer

etwas anderen Tonart. Man fagt. es feien keine weiteren

Steuern mehr nöthi . es feien vielmehr fchon Ueberfchüffe da.

es fei alfo an der Zeit. eine Reduction der Steuern eintreten

zäh laffen. Aber wozu werden denn die Ueberfchüffe verwendet?

s mag ja wahr fein. wenn Geld in Blinken ift. werden auch

leichter allerlei Forderungen bewilligt. Aber den Vorwurf der

Verfchwendung darf man doch weder unferer Regierung noch

unferer Volksvertretung machen. Es ift von je er ein Lieb

lingsplan des Fürften Bismarck gewefen. das eich zu einer

Einnahmequelle für die Einzelftaaten zu machen. und heute

werden in der That von den Reichsfteuern nicht nur die Reichs

aus aben edeckt. fondern es kommen Ueberfchüffe ur Ver
thei ung. An Folge der günftigen inan la e konnten fzchon vor

längerer ?eit die unterften Klaffen teiierftufen aufgehoben wer

den. Da urch erhielt freilich der kleine Mann nicht völlig

foviel wieder. als ihm an indirecten Steuern entzogen wurde.

Aber der Steuererlaß betru eine runde Summe. die. wenn

fie an? nicht groß war. do ni timmer zur Verfügung ftand.

wenn ie fällig war. und deren eitreibun oft genug au dem

Wege der Exekution efchehen mußte. ie indirecte Steuer

aber wird fchon aus ?tem Grunde lei ter ertra en. weil fie

dem Steuerpflichtigen pfennigdweife. al o in den bar kleinften

Werthen abgezogen wird. aß jede Art der indirecten Be

fteuerung eine Höhe erreichen kann. über die hinaus fie nicht

gehen kann. ohne drückend zu werden. bedarf keiner Erwähnung.

aber diefeLFöhe ift in unferem Steuerfhfteni noch nir ends

j erreicht. enn nun die Regierung die vorhandenen eber
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fchüffe zur Entlaftung der Gemeinden verwenden will. fo ift

das Volk damit gut zufrieden und fieht eine folche Entlaftuiig

lieber. als eine Herabminderung der indirecten Steuern. wie

fie der Freifinn will. Ueber die Höhe der Staatsfteuern hört

man wenig. über die HöhTe der Communalabgaben da egen

allgemeine und berehti te lagen. Und als zum erften_ ale

die Kunde in das Vol drang. die Regierung wolle bei fort

gHefeßter günftiger Finanzlage den Commiinalverbänden die

rund- und Gebäiidefteuer gan oder doch zum Theil über

laffen. da war die Freude im 7ande weit größer. als wenn

eine Herabfeßung der indirecten Steuern ftattgefunden hätte.

Uebrigens kann heute auh der Freifinn die directen Steuern

niht entbehren. Sollte alles das Geld. welhes der Staat

nothwendig brauhen muß. als directe Staatsfteuer aufgebraht

werden. dann hätten wir Urfache. über unerfhwinglihe Laften

Klage u führen. jth niht. 1

ernn aber das Volk dem alten Märchen niht mehr

laubt. als wolle die Regierung den gemeinen Mann durh

teuern ruiniren. fo findet auh die andere Angabe keinen

Glauben mehr. die Angabe. die Regierung wolle die Rechte

und Freiheiten des Volkes und feiner Vertreter fhädigen und

werde in diefem Vorhaben von der fogenannten nationalen

Mehrheit der gefehgebenden Körperfhaften unterftüht. Man

fieht. es ift die alte Anfchauun vom Gegenfah zwifhen Re

glierung und Volk. die alte Anfhauung. die ja inder Con

-föictszeit ihre Bere tigung haben mochte. die aber jetzt keinen

oden mehr unter en Füßen hat. An ein einmiithiges Zu

fammengehen der Regierung mit dem Volke. wie es von beiden

Seiten er trebt wird und zum Wohle des Vaterlandes fo nöthig

ift. kann er Freifinn niht glau en. Was feine Preffe über

die hereinbrehende. ja bereits hereingebrohene Reaction fabelt.

ift dem Volke um fo unverftändliher. als es fih bei diefer

Art von Reaction ungemein wohl fühlt. Da macht die frei

finni e Preffe ein gewalti es Gefhrei über die Verlängerung

der egislatur erioden. a s fei es damit um die Frei eit des

Volkes eigentlih gefhehen. Und doch hat durch fol e Ver

längerung das Haus in jeder Periode zwei Jahre ungeftörter

Arbeitszeit gewonnen. ungeftört durch Wahlumtriebe und Wahl

prüfnngen. wie fie eben vor und eben nah der Wahl gar

niht zu umgehen find. Und doh at der Deutfhe. und er

empfindet das im Allgemeinen angene m. jeßt weniger oft eine

Wahl mit den unausbleibljchen Au egungen durchzumachen.

Es muß ja fhon eine wihtige Frage auf der Tagesordnung

ftehen. um eine rege Betheilignng an der Wahl wachzurufen.

ein fiheres Zeichen. daß der Deutfhe gar niht fo wahlliiftig

ift als die Frei innigen annehmen. Was nun die von ihnen

in 'fichere Ausfiht geftellten weiteren Befchränkungen der Volks

rehte anbetrifft. fo wiffen fie offenbar keine Rehte zu nennen.

die demnähft angetaftet werden follen. Sie hätten ja fonft

klug daran gethan. die Feftung zu nennen. um die demnähft

der Kampf eginnen foll. Jn feiner Allgemeinheit klingt der

Sah von den Antaftiin sgelüften der Regierung beängftigend.

läßt den Freifinnigen alter immer noh die Möglihkeit offen.

hzinterher. wenn wirklih etwas vorkommen follte. was fih als

efchränkung der Volksrehte deuten laffen könnte. zu fagen:
Seht ihris. das aben wir euch ja gefagt! Die Freifinnigen

. können aber in irklichkeit gar ni t den Rahweis liefern.

daß die Re ierung fo tark hinter en Volksrehten her ift.

Und wenn ie es wäre. wel e Partei würde ihr da wohl bei

ftehen. höhftens ind vom äu erften rehten Flügel der Deutfh

confervativen do Aeußerungeii laut geworden. die im reactio

nären Sinne gedeutet werden können und müffen. Das Zufam

mengehen der drei Parteien erfolgte indeffen bis dahin immer

nur in einzelnen Fragen. und es ift gar niht anzunehmen. ja

es ift fogar widerfinnig. zu denken. die drei Cartellparteien

würden die reactionären Gelüfte. die fich auf einem Flü el der

einen Partei vielleiht regen werden. ohne weiteres unterftühen.

Viel näher liegt die Annahme. daß folhe Gelüfte nicht einmal

von der deutfhconfervativeii Partei als folcher gebilligt und

unterftüht werden. Und fogar die Re ierung. von der man

immer glaubte. fie ftände jenem Flügel nahe. hat neuerdings

niizweideutige Beweife davon gegeben. daß zwifhen ihr und

der Kreuz eitungspartei das Tifhtuh zerfhnitten ift. Was will

alfo der reifiiin mit feinen Drohuii en einer bereits herein

gebrochenen oder demnähft hereinbreihenden Reaction?

Roh_ vor zehn Jahren hätte der Fortfhritt das Anfinnen.

es mit Polen und Clericalen zu halten. als etwas Ent

ehrendes weit von fich gewiefen. und auch heute noch gibt es

innerhalb der Partei Männer. die mit folchen Wahlmanövern

nicht einverftaiideii find. Aber leider liegt ja die Parteileituiig

ganz in den Händen des radicalen Elementes. 'u Anfang

unferes Jahrze ntes war es damit noch anders be tellt. Die

Leiter der alten Fortfhrittspartei waren entweder geftorben

oder von der politifhen Bühne abgetreten. und immer mehr

riß Eugen Rihter die Zügel der Parteileitung an fih. Von

nun an gewann das radicale Element rafh die Ue erhand.

aber innerhalb der Partei gab es doh noh Leute. denen ein

Anfhluß an die iibrigen liberalen Gruppen dienli er erfhieii.

als eine weitere Shwenkung nah links. An der piße diefer

gemäßigten Richtung- ftand der Profeffor Hänel. ein Mann.

der vor Zeiten ie Fortfhrittspartei hatte initbegründen helfen.

Eine Zeit lang konnte es überhaupt fraglih erfheinen. ob

Rihter oder Hänel Parteileiter werden würde. ob überhaupt

die Partei beftehen bleiben oder ob fie fih in eine gemäßigte

und eine radicale Gruppe theilen würde. Aber ftatt der

Spaltung ab es neuen Zuwachs. indem. wieder hauptfählih

unter dem infliiß Hänel's. eine Verbrüderung der Seceffioniften

niit der Fortfhrittspartei zu Stande kam. Wenn aber Hänel

gehofft hatte. durch den Eintritt neuer gemäßigter Elemente

in die Partei dem Einfluß Eugen Rihter's die Spihe bieten

zu können. fo irrte er fih. Eugen Rihter riß auh die

Seceffion mit fih nah links und Hänel fügte fih. wenn er

auh den Gedanken an eine Vereinigung aller liberalen Par

teien wohl nie ganz aufgegeben hat. Ju feinen letzten Reden
freilich fpieltHänel lediglih den Shildknappen Eugen Rihteris.

und das hat ihm diesmal fein Mandat gekoftet.

Es muß aber doh auh erwähnt werden. daß es auh

deutfchfreifinni e Preßorgane ibt. die vor dem Refultate der

Wahlen ni t hartnäcki die ugen verfhließen. fondern den

Dingen au den Grun zu kommen trahten. Da das nun

aber durhaus niht fchwer ift. haben fie die re te Urfahe

der Wahlniederlage bald und richtig in der mangelha ten Partei

leitung erkannt. Bittere Dinge hat fih Herr Eugen Ri ter

fagen laffen müffen und muß fie fih noh heute fagen (af en,

bitter befonders. weil fie zum Theil Kreifen entftammen. die

er zu feinem unbedin ten Anhang rehnen zu müffen glaubte.

Was wollen alle die Vorwürfe fagen. die er von Mitgliedern

anderer Parteien hören und hinnehmen muß. wenn ihm aus

den Reihen der eigenen Partei die Worte zu ernfen werden.

er habe diefelbe fchlecht geleitet. habe ni tver fanden. mit der

Zeit fortzufhreiten. habe ganz allein die huld an der Nieder

lage der Partei auh in diefen Wahlen. Natürlich bleiben

Engen Rihter und feine Apoftel keine Antwort fchuldi . und

fo haben wir augenblicklich in der deiitfhfreifinnigen Preffe den

fhönfteii Streit über die Fähigkeit oder Unfähi keit Eugen

Richter's und über die Schuld oder Unfhuld der8 arteileitun

an dent Niedergang der Partei in den leßten Jahren. Währenb

von der einen Seite gefordert wird. der Führer folle die Lei

tung anderen Händen anvertrauen. da es zur Eviden erwiefen

fei. daß er fih für den Poften niht eigne und die Partei in's

Verderben bringe. wenn er auf demfelben verharre. fucht man

ihn von anderer Seite nah Kräften weiß zu brennen und ift

eiiergifh auf der Suhe nah Gründen für die Mißerfolge der

legten Jahre. Wenn wir auh in erfter Linie den Radicalismus

eines Mannes. der mit der Zeit und ihren Anforderungen niht

zu rehnen verfteht. für die Wahlniederlagen der Partei glauben

verantwortlich mahen u miif en. fo trifft andererfeits doh

auch feine Gegner innerhalb der Partei die Schuld. den Führer

niht früher energifch auf feine Fehler in der Leitung auf

merkfam gemacht zu haben, Selbft wenn heute der Freifinn

in gemäßigtere Bahnen einlenken wollte. würde er fhwerlih

feine Popularität wiedergewinnen. So etwas kommt fhwer

wieder. wenn man es einmal verfcherzt at.

In dem Augenblick. wo wir diefes f reiben. ift der Kampf
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zwar nicht auf allen Punkten zur Ruhe gekommen. aber die

erfte ?im hat doch nachgelaffen. O der Waffenruhe ein

dauern er riede folgen, oder ob der Kampf über lan und

kurz einma wieder losgehen wird, läßt fich fchwer vorausfagen.

Soviel aber erfcheint ficher. daß es rnit der Dictatur Eu enRi ter's innerhalb feiner Partei vorbei ift. Fortan wird lfich

die ichterlfche Gruppe alfo wahrfcheinlich nicht ganz mehr mit

der deutfchfreifinni en Partei decken. bis entweder Herr Richter

die Bahn des Ma haltens gefunden haben wird, woran aber

von vornherein kaum zu denken ift, oder bis Herr Richter

wieder die Partei völlig in fein Fahrwaffer hineinbu firt at.

Wohlverftanden. an ein Auseinanderfallen der deut Oft-eiftu

nigen Partei glauben wir nicht, wenn wir auch einräumen

müffen. daß die Möglichkeit da u vorhanden ift, fondern an

ein vorläufi es gefpanntes Verhältniß innerhalb der Partei,

das fich lei t bei einer und der anderen Gelegenheit in grollen

den Schlägen entladen kann. Würde die Partei auseinander

fallen oder Eugen Richter aus derfelben ausfcheiden, wie man

ihm gerathen hat. fo wäre ja die Partei führerlos. Als Führer

aber könnten augenblicklich nur noch Rickert, Virchow und

Hänel in Betracht kommen. Von allen dreien darf angenommen

werden, daß fie, wenn fie leich Iahre lang mit Eugen Richter

Hand in and gingen, doch| im Grunde verföhnlicher angelegt

1nd, als er Parteiführer. Namentlich weiß man von Rickert.

dem früheren Seceffioniften, daß er nur durch die Partei

disciplin gehindert worden ift, hier und da für die Regierung

einzutreten. Aber Rickert ift kein Redner, der die Aufmerk

famkeit des Haufes aufzuregen und feftzuhalten verfteht. Virchow

hat zu viel Berufsgefchäfte, als daß man ihm auch noch die

Leitung einer Partei aufhalfen könnte. änel aber fth nicht

mehr im Landtage und kann fchon des alb die Rolle eines

Parteiführers nicht übernehmen. Man hat nun freilich nach

träle en Verfuch gemacht, den Profeffor Hänel doch noch in

das bgeordnetenhaus glu bringen. Einer der in Berlin ge

wählten Eandidaten fo te auf fein Mandat verzichten und

Hänel follte dann in dem Kreife candidiren und natürlich ge

wählt werden. Aber für folche Plänchen ift Hänel doch zu vor

nehm. Er hat erklären laffen, nachdem der Wahlkreis Altona

ihn habe fallen laffen, fei er überhaupt nicht geneigt, einen

Sig im Abgeordnetenhaufe einzunehmen. Der Plan, gegen

die Wahl Knauer's in Altona zu proteftiren. weil angeblich

etwa 50 Nichtpreußen an den Wahlmänuerwahlen theilgenom

men haben. wird von den Freifinnigen felbft wohl kaum ernft

lich erwogen. Die Wählerliften haben vorfchriftsmäßig aus

gelegen und es ift kein Einwand erhoben worden, demnach wird

auch wohl der Proteft nichts nähen. So muß wohl in der

Partei, foweit fie den Parlamenten angehört, äußerlich Alles

beim Alten bleiben. weil eine Neuordnung thatfächlich nicht

zu haben ift.

Ob aber die parlamentarifche Partei fich den Forderungen

des Volkes und eines Theiles der Parteipreffe fügen wird?

Das vermag heute ja keiner zu fagen, wenn man auch geneigt

fein möchte. die Frage zu verneinen. Wir kennen ja eben

Eugen Ri ter nur als einen Radicalen, wer kann fich ihn

als einen emäßigten vorfiellen? Wer kann fich denken, daß

die Männer, die bis dahin die Nationalliberalen mit dem

bitterften Haß verfolgt haben. fich nun diefer Partei nähern

müffen? Freilich, für die artei elbft, für ihren Anhang im

Volke und für ihre politi che Nühlichkeit könnte eine folche

Annäherun nur ute FolgenPhaben. Es wäre dann nicht

nur zu hoffen, daß die alten änner vom gemäßigten Fort

fchritt, die fich jeht von der politifchen Bühne fernhalten, weil

das Gebahren ihrer Fractionsnachfolger ihnen unbehaglich ge

worden ift, daß iefe Herren dann ihre parlamentarifche T ätig

keit wieder aufnehmen, und daß der ortfchritt zu neuem eben

enyachte, es wäre dann auch u offen, daß der Freifinn,

feinem Namen Ehre machend. nicht feinen Ruhm in fruchtlofer

Oppofition fuchen und fich ledi lich auf dem Gebiete der Phrafe

hervorthun würde, fondern dafi er thatkräftig mitwirken würde

an dem, wovon er gerne redet, an dem freifinnigen Ausbau

des Deutfchen Reiches.

Das englifche „Meeting-Wien“.

Von kf. Zimmern.

Selbft die verblendetften Optimiften werden nicht in Ab

rede ftellen können. daß die unerfättliche Forderung niedri er

Preife als ein Fluch auf unferem modernen induftriellen Le en

laftet. Und ebenfo wenig ift zu leugnen, daß der deshalb zu

erhebende Vorwurf das anze Publikum trifft, das, unbeküm

mert um die Art der efriedigung feines Begehrens. die

Arbeitgeber dazu antreibtf ihre Arbeiter auszubeuten. -

Schon vor langer Zeit, im Winter 1847/48, zu welcher

Periode unter der arbeitenden Bevölkerung Englands ein hef

tiger Nothftand herrfchte und die Gemüther dort fowohl, wie

auf dem europäifchen Feftlande in ernfter Weife von revo

lutionären Ideen beunruhigt waren. ließ die Londoner Zeitung

„blorning Chrome-le“ Erhebungen über die Lage der induftriel

len Klaffen Londons anftellen. Der hiernach von der ge

nannten Zeitung veröffentlichte Bericht enkte die Aufmerkfam

keit des Publikums zum erften Male auf ein Arbeitsfhftem,

welches damals noch nen war und die treffende Benennung

„Zn-eating 878mm“ (Schwitthftem) erhalten hatte. Der nun

erhobene Entrüftungsfchrei fand zunächft eine nachhaltige Ver

ftärknng durch eine Brofchüre des Predigers und Schriftftellers

Charles Kinsleh „Cheap slot-[128 ami buggy“, und fodani

durch deffen eriihmten Roman „.-tlton haette“. -

Das „Zn-eating“, wie die Engländer in ihrer Vorliebe für

kurze treffende Bezeichnungen es nennen, ift alfo ein Shftem.

wonach ein fogenannter „Innerer“, ein Arbeitsunternehmer,

von den durch ihn befchäftigten und unter feiner unmittelbaren

Aufficht arbeitenden Leuten übertriebene Arbeitsleiftung fiir

nnverhältnißmäßi niedrige Bezahlung erzielt, Die allgemeine

Entrüftung über ?tiefes Ansbeutungsfhftem hat nun vor einiger

Zeit einen folchen Grad erreicht. daß vom englifchen Ober

haufe eine königliche Cotnmiffion mit der Erforfchung des

Uebelftandes und feiner Folgen beauftragt worden ift. Vor

läufig ift diefe Unterfuchung auf London befchränkt geblieben.

aber das „Shftem“ blüht in fämmtlichen großen und vielen

kleinen Städten Englands.

Alle Welt ift zur Zeit empört über den „Zuender“, der

mit Haß und Abfcheu überhäuft wird, Ift indeffen diefer Haß

auch wohl ganz gerechtfertigt? Leute. welche die „Schwih

hohlen" genau kennen. fa en aus. daß der Schweißtreiber oft

nicht minder zu beklagen fei, als die Unglücklichen, die er be

fchäftigt. In den meiften Fällen ift er auf diefelben iiber

füllten und ungefunden Wohnräume angewiefen, wie feine Ar

beiter; er hält die gleiche Anzahl Arbeitsftunden inne, wie fie,

und fein Verdienft enügt nur, ihm das Leben zu friften. Er

ift in Wirklichkeit nicht mehr, als ein Werkführer, der anftatt

des Lohnes einen keineswegs glänzenden Verdienft erhält. Frei

lich kommt es vor. daß ein elne Zee-enter es etwas weiter

bringen, im Ganzen aber fin fie auch nur Opfer des Con

curren fhftems und des Accord-Lieferantenthums mit feinen

Sub- ub-Sub-Lieferanten. Die in Wirklichkeit Schuldigen

find die reichen Firmen, die großen Auftraggeber, das Publi

kum und felbft die Regierung. Denn fogar die Regierung

nimcglnt.f wixh die privaten Magazine. die Thätigkeit der Zneatere

in npru .

Anfän lich war das Zreeating nur auf einige Gefchäfts

weige bef ränkt. vornehmlich auf das Schneiderhandwerk.

Ieht ift es bei 'eder Art von Gewerbe üblich. Irgend ein

großes Gefchäftshaus oder die Regierun hat einen Auftrag

u ertheilen - nehmen wir an. es andle fich um Be

fchaffung von hundert Soldatenröcken; der Auftrag wird einer

wahrfcheinlich wohlbekannten Firma ertheilt; die Firma über

weift denfelben einem Vermittler und diefer wiederum einem

Sweater. Zuweilen eht die Arbeit in diefem höllifchen Trei

ben von .In-enter zu Water und hat. bevor fie in die Hände

der Arbeiter gelangt ift. ein halbes Dußend Lieferantenwerk

ftätten durchwandert.
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Ehemals waren es faft ausfchließlich arme jüdifche Eini

granten, welche dem Zereatjng-Shftem zum Opfer fielen. Diefe

aus ihren einiathsländern vertriebenen Leute kamen zumeift

ohne einen fennig in der Tafche nach England und waren

froh Arbeit um jeden Preis zu erhalten. So fielen fie denn

irgend einem Ire-enter in die Hände und eriethen in eine

Sclaverei, wie fie in Amerika vor dem iirgerkriege nicht

fchlimnier war. Jn den lehten Jahren hat das Shftein jedoch

in einem folchen Maße überhand genommen* daß auch eng

lifche Handwerker - und zwar oft fehr tüchtige _ fich auf

den Arbeitslo n der armenj vertriebenen Juden herabgedriickt

fehen. Sie lle arbeiten und hun ern jeht miteinander.

Einer der von der königliiäen Eommiffion befragten

Zeugen machte folgende Angabe: „Das .An-eating-Shftem be

wirkt eine Herabfehung der Arbeitslöhne in Folge der Ein

richtung, daß der Arbeitsauftrag von Hand zu Hand geht

und erft an dritter oder vierter Stelle erledigt wird. So

kommt untergeordnete Arbeit fälfchlich anftatt guter

an den Markt.“ Das heißt alfo, daß der Eonfument unter

der Vorausfehung Waaren kauft, daß fie in des Verkäufers

eigenen Arbeitsräumen gefertigt find, während diefelben t at

fächlich in irgend einer erbärmlichen Höhle des öftlichen Lon on

und unter Umftänden producirt wurden, deren Widerwärtigkeit

aller Befchreibung fpottet. Gar manche große Dame, welche

ein fertiges Koftjim oder einen prächtigen Velzmantel kauft,

erhält diefe Artikel keineswegs aus dem renommirten Magazin

de fen Firmenftempel daran an ebraiht find; die Sachen find

vielmehr direct aus der dunftgefchwängerten Atmofphäre einer

fchmußigen Arbeitsftnbe des Oftend hervorgegangen. direct aus

den Händen irgend eines krankenx verhungernden Weibes ge

kommen. So mancher jugendliche Stinger. der auf den ele

ganten Schnitt feiner von der Firma *W bezogenen Anzüge

nicht wenig ftolz ift, trägt das Werk eines unfauberen, im

Sweatjng-Syftem arbeitenden S neidersf deffen Werkftatt (wenn
wir die Dachkammer oder den ieflerf wo er hauftx fo nennen

können) von allen möglichen Krankheitskeiinen er üllt ift.

„Gelangen die durch folche kleinen andwerker des Oftens

ausgeführten Artikel auch nach dem eftend?" fragte der

Vorfißende der Cominiffion. „Ja, Mhlord", lautete die Ant

wort, „zuweilen auf directem Wegej mitunter durch die dritte

and."H Das große *Geheimniß des Zireat-jng-Shftems befteht in

der Theilung der Arbeit. Nie bleibt ein Stück von Anfang

bis zu Ende in deffelben Arbeiters Hand7 und da jeder der

befchäftigten Arbeiter nur feinen Theil verrichten kannj hat

ihn der Zireater_ gänzlich in den Klauen, und meiftens befindet

fich diefer wiederum willenlos in den Klauen eines größeren

Unternehmers.Von dem Schmuße und den Krankheitsftoffen, welchen die l

..Bereitung-Höhlen beherbergen, kann Niemand, der fich nicht

perfönlich davon ü erzeugt hat, eine Vorftellung gewinnen.

Selbft nervenftarke Leutef welche fich im Dienfte der Humanität

mit der armen Bevölkerung des öftlichen London bekannt ge

macht haben und gegen die Eindrücke der Armuth und des

Elendes abgehärtet find, werden hier von Uebelkeit und Ohn

machtsanfällen ergriffen. Man ftelle fich ein kleines Zimmer

(zuweilen in einem tiefliegenden Keller) vor. ganz ohne Tages

licht, nur durch Gas oder Petroleum beleuchtet. Jn folch'

einem Raume wird jedes Blähchen von zuweilen halbnackten

Männern und Frauen eingenommen; die Stätte wimmelt von

Un eziefer; ift es ein Schneiderzimmer, fo wird darin ein

grofzes Feuer zum Erhißen der fchweren Bügeleifen unter

halten. Mitunter liegt auc? ein oder das andere fieber- oder

pockenkranke Kind in einer cke auf Stroh gebettet. Und hier

werden Kleidungsfti'icke hergeftelltf welche die vornehmen Leute

tragen. Schon aus Griinden der Nothwehr follten fie ver

fachen, folchen Zuftänden ein Ende ii machen.

Wie teht es nun mit den in folchen Arbeitshöhlen fiir

Schneiderei oder Weißnäherei durchfchnittlich erzielten Löh

nungen? Aus dem von der Eommiffion gefammelten Ma

terial entnehmen wir nur zwei Beifpiele für Viele:

„Elifa eth Killing, eine ärmlich gekleidete Frau, fagte

aus. daß ihr Mann, ein Keffelfchmiedf feit drei Jahren ge

lähmt im Krankenhaufe liege. Sie fei eine Fertigftellerin von

Männerhofen und könne es bei einer Arbeitszeit von fechs

Uhr Mar ens bis acht Uhr Abends auf 14 Pence pro Tag

bringen, och müffe ie aus diefem Ertrag noch Zubehör -

Garn 2c. - beftreiten, und fo bleibe ihr nur ein ungefährer

Reingewinn von einem Shilling täglich; Miethe habe fie

2 Shilling die Woche zu zahlenj und fo könne fie nur 5 Shilling

die Woche fiir Nahrungsmittel, Feuerungf Beleuchtung und

Bekleidun fiir fich und ihre drei Kinder ausgeben. von denen

das jüngfte drei* das ältefte zehn Jahre ähle. Als Lord

Aberdeen fragte. ob das von ihr verdiente eld zu ihrer Er

nährung ausreiche, erwiderte fie. es fei nicht genug, fie müffe

fich aber damit einrichten. Auf die Frage, was fie zu effen

bekomme, erwiderte fiej daß fie mei tens einen Häring und

eine Taffe Thee genöffe, und was Fleifch betreffeF fo erinnere

fie fi nicht. feit fechs Monaten folches gekoftet zii haben,

rs. Eafeh fagte aus. daß fie Hemden anfertige und

für das Duhend 1 8b. 2 ä. erhalte. Sie fei für vier Wochen

Miethe 2 8b. 9 (i. fchuldig und mit der wöchentlich fiir ihre

Nähmafchine zu entrichtenden Zahlung von 2 8b, 6 (i. im

Riickftan e."

Diefe Frauen atten, wie der Berichterftatter hin ufiigt,

fämmtliih eine gute usdrucksweife und ein intelligentes efen.

Die Männer find keineswegs beffer daran, als die Frauen.

Ein anderer Zeuge, ein Mannf der von feiner Kindheit an in

folchen Höhlen gearbeitet hat, und der we en feines thätigeii

Antheils an den Beftrebungen, die Anfmer famkeit auf die in

Rede ftehenden Zuftände zu lenken, innerhalb zweier Jahre

achtzehn Mal entlaffen worden ift, erklärt, daß bei den

Schneider-Zimmern manche Leute ein 9-11 Kilo fihweres

Bügeleifen dreißig- bis fechsiinddreißigtaufend Mal den Tag

aufheben und die ganze Zeit ftehen müffen, und zwar fiir

einen Lohn von 2 8b. 6 (1.

Für ein Dutzend Baar Frauenftiefel zu machen bekommt

ein Zwendei' 1 8b. 6 ä. und zahlt dafiir 9 (i. das Diihend.

Und nicht allein S neider, Hemden- und Mäntelnäherinnen

und Sihuhma er lei en unter dem Meeting-S ftem. Selbft

auf kunftvolle rbeiten, wie die der Möbeltifch er und Tape

zirer findet es feine Anwendung. Ja, ohne Uebertreibung

darf behauptet werden, daß es kein Handwerk in England

iebt, das nicht in den Händen von Vermittlern, folglich von

Wabern ift. Wenn möglich hat auf dem Gebiete des Möbel

tifchler- und Tapezirerhandwerks der Schwindel UUY mehr

iiberhaud genommen, als auf den iibrigen. Hier ein eifpiel.

Eine roße Möbelfabrik giebt einem kleinen Handwerker eine

Befte ung auf, Die Arbeit wird geliefert, und nun weigert

fich die große Firma, den vereinbarten Vreis dafiir zu zahlen.

Die Leute wiffen natiirlich, daß ein armer Arbeiter fiir eine

theure Garnitur Stühle, Tifche oder Bücherfchränke keinen

Abfah hat. Darauf ?in ftellen fie ihre Bedingungen. und der

Arbeiter muß auf die elben eingehen,

Fiir manchen feinen Seiden- oder Sammetmantel, der

eine reiche, verwöhnte Dame umhiillt, beträgt der Lohn, den

die Verertiger bekommen, 7L/ (i. pro Stück, während die

gleiche Zahl Guineen von den Öäuferinnen gezahlt wird. Ift

es da zu verwundern, wenn - um Mr. Arnold White. einen

Herrn, der diefen Zuftänden ein reifliches Studium gewidmet

?gt- zu citiren - „wenn die Frauen und Mädchen fich der

roftitution ergeben müffen, um ihre Einnahmen zu ver

beffern?"

Hat fich nun auch die königliäze Eommiffion mit ihren

Erhebungen bisher auf London befchränktF fo ift doch von den

Zeitungen au anderswo Material gefammelt worden, und

werthvolle Artikel iiber den Meeting-Betrieb in der cProvinz

wurden veröffentlichtf aus denen erhellt, daß die traurigen Zu

ftände im ganzen britifchen Jnfelreiche herrfchen und die Schuld

daran nicht, wie manche fanatifche Batrioten annehmenx dem

Zuzuge von ein paar Taufend fremden Juden nach London

beizumeffen ift. Neinj die Wurzel des Uebels ift in einer

Angelegenheit zu fuchen, welche von der englifchen, wie auch

von mancher anderen eiiropäifchen Nation iiber kurz oder lang
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ernftlich in Erwägung zu ziehen fein wird' ich meine die

Uebervölkerutig. wodurch das Land von einer nmaffe erbärm

licher Creaturen überfchwemmt wird. welche in Folge erblicher

Perkommenheit. nn enügender Ernährung und mangelhafter

oder fchlechter Erziehung nur zu niitiderwerthigen nnd unter

geordneten Arbeiten taugen. und denen der Sinn für Ordnung

und Disciplin nicht beizubringen ift; die daher nur unter dem

Ioche der Sclaverei zur Arbeit an uhalten ind. Diefe Leute.

welche um jeden Preis arbeiten müffen. find eben auf Hunger

löhne herabziidrücken. und keine Regierung. keine Gefehgebung

ift ini Stande. ihnen dagegen SYM zu gewähren, Denn

weder die Regierungen. noch die efehe der Menfchen ver

mögen deni ficheren Waifen der ewigen Naturgefeße entgegen

i

zu wirken. Vergeblich. daß das englifche Parlament Eomtnif- ,

fionen zur Ergründung der Angelegenheit einfeht. Diefe können

niir dafür forgen. daß die Uebelftände in die Oeffentlichkeit

kommen; fie zu heilen. befth keine Regierung die Macht. Da

für. daß wir mit titiferer Schlußfolgerung nicht ganz fehlgehen.

iprechen die wiederholt in der Sache abgegebenen Zeugniffe.

toonach die f lininien Folgen des Aerordfhftems überall da in

tnodificirter eife auftreten. wo für die davon betroffene In

duftrie eine gewiffe Gefclficklichkeit erforderlich ift. Aus der

Berfchlechterun der Generation ergibt fich eine Abnahme der

Fähigkeit. kunftvolle Arbeiten zu erlernen. Und die Ueber:

völkerung erzeugt Maffenconcurrenz, Die ganze Frage ift eine

ernfte und traurige. Selbft wenn ein Heiliitittel entdeckt wer

den follte. würde die Anwendun lange Zeit erfordern. In

,twifchen aber fitid öffentliche einuiig und Publikum nicht

gan machtlos; follten nicht diejenigen. welche fertige Sacheit

kaufen. fchon aus egoiftifchen Erwägungen darauf beftehen.

daß diefelben unter gefünderen und humaneren Bedingungen

hergeftellt werden? Selbft wenn wir alle höheren Bewe grütide

bei Seite laffen - ift es nicht genug. daß wir durch die aaren.

welche wir kaufen. ftets in Gefahr find. uns Keime von Krank

heiten und Unrath zitziiführen? Gewiß gebietet die Rückfth

auf die eigene Wohlfahrt den Reichen und Starken. fich der

Armen und S>)wachen anzunehmen. Wir Alle. Starke und

Schwache. find Sclaven des gaitzeii Shftems. Opfer der

gleichen focialen Sünden. Wenn alle diefe fich ihrer Feffeln

bewußten und nicht bewußten Sclaveii einander die Hände

reichen. dann wird für Alle die Erlöfung da fein, Dies ift

das wahre Utopieii. der wahre Staatsfocialismus.

:Literatur und xtuntt.

In .Ichnbert's Ehrengrab.

Von paul Warfop.

Franz Schubert ift den Tonheroen beizuzählen. deren

Wirken nicht fowohl ihreit Zeitgenoffen als vielmehr fpäteren

Gefchlechtern zu Gute kam. In Einzelnem hat er ein halbes

Jahrhundert überfliigelt. Ihm felbft lag indeffen der Gedanke.

daß er fiir eine reformatori che Miffion auserkoren fei. völlig

fern: niemals fchlii ihn ein bewtißter Künftlerftolz in den

Nacken. Er forgte iii t darum. feine Mitwelt auf ihre

künftlerifche Aufnahme ähig eit hin zii priifeti. In der unan

geiafteten .erzenseinfalt des weltunkundigen Genies. das

toenigftens ie Mehrheit der Menfchen für Geiftesbrüder hält

- des legten naiven Genies - wandelte er feine Bahnen.

Man at im Hinblick darauf. daß Schubert iticht fehr viel

irohe c-tunden befchiedeti wareti. daß das Gefchick es ihm

nicht vergönnte. eine über die Bertranensgriippe der en eren

Freunde und etlicher hellfichtiger nnd felbftlofer Berufsge

notfrn hinausgehende Gemeinde zu finden. auch ihm hinläng

lich oft den Iammer- nnd Entrüftungspfalni von er Un

dankbarkeit der Mitlebenden nachgefungen; man hat dabei nur .

» einer über Utterme

dem Umftande ni t Rechnung etragen. daß feine engeren

Landsleute ihr Da ein zu gemä li hinbrachten und fich in

allzu wohleingedäntmten Gefiihlskrei en bewegten. als daß fie

?gr warmbliitigen Lhrik des Liederkönigs alsbald hätten eiii

erhältniß finden. als daß fie feinem Idealfluge felbft nur

mit den Augen ätten folgen können. Der Prophet gilt wohl.

aller Spriichweis eit der Berkannten ungeachtet. etwas in feinem

Vaterlandeinid dazu nicht felten herzlich wenig für die Frentde

- detin iver möchte bei dem Zerrbilde eines franzöfirten ..Doppel

gänger" lange verweilen? - aber er erlangt diefe Geltitng

gemeiniglich erft dann. wenn fein Leib in Staub erfallen.

Wäre es anders. fo wäre er eben keiii Prophet. er hätte

von den ver_nüglichen Wienern Metternich'fcher Dreffur und

Wenzel Müler'fcher Gefchinacksbilduitg billigerweife verlangen

dürfen. daß eine ..Reunte Symphonie". eine ..Miffa Solemnts"

in ihrem Gemiith mit ganzer. fur tbarer Bollkraft wiederhalle?

Und fie follten vorbereitet gewe en fein. Schtibert's ..Prome

thens“ in fich aufzunehmen. eiii unbegreiflich hohes Werk. das

iii feinen gigatttifch wuchtvollen Tonaccenten wie in den himmel
anftiirtnenden Worten der Goethelfcheii Berfe mit flammendem

Eifer das Recht der Selbftbeftimmung des Individuums predigt?

verfchlitg nichts. daß Schubert ergleicheti nicht wie Beet

hoven aus einer freiheitsdürftenden Seele heraus. etragen von

liches hinweg jan zenden Begeifterung

fchtif. fonderti itiederfchrieb. weil es ihm er Gott in die Feder
legte - ohne die Binde zu lüften. mit der er die Augen alli

der Erdeiikinder deckt. die keine Beethoven find. Konnten da

die Anderen. die Kleinen. die Mitlebenden auch nur ahnen.

daß wieder einmal der Geift der Schöpfung unter ihnen weilte?

Sie verftandeit fich nicht einmal darauf. feiner Begleitungs

tnufik äußerlich gerecht zu werden; fie fanden. daß der

Elavierpart feiner Lieder zu fchwierig fei. Mit der wohlab

gemeffenen granimatikalifchen Aitfchlagsknnft der Ezernh. mit

der gefälligeii Beheiidigkeit der Kalkbreniier war diefen harmo

nifchen Wagniffen. diefer in freiem Wechfelfpiel ftets neue

Formen gebärendeii Rhythmik. diefem romatitifchen Klangge

fpiinift. das fich mit der Siitgftiiniiie zu fhmphonifiher Stim

tnungsmalerei von iinerhörter Pracht. Fülle und Großheit ver

fchmolz. allerdings nicht beiznkommen. Und ebenfowenig dem

lhrifchen Recitattvftil. der declaniatorifchen Eatitilene mit dem

freundwilligeii Unfägnldston der braven. alten Singfchaufpieler

oder ar mit detii Soloratur-Geflunker der großen und kleinen
deutfchen Roffiniis jener Epoche.

Wie lange hat es gedauert. bis Schubert felbft nur die

echten und rechten Borkämpfer. wie lange alsdann noch. bis er

die Interpreten faitd. die im Statide waren. die Schuld zu

begleichett. welche die Mufikgefchichte an feinen Genius abzu

tragen hatte! Es war zuerft der Arion des Flügels. Franz

Liszt. der. wie er denn eben fo erN für die oetik der Ton

bildung als für die Bravour der echanik neue Grundla_ enfchuf. auf den fchäßbaren Gedanken kam. Gefangsetiiden lfür

Clavier mit freier Benußung Schubert'fcher Liedmotive zu

fehreiben. Er wußte fie fo eiiifchnieichelnd vorzutragen wie

kein Zweiter; er befaß dazu die Gabe. fich für Alles. was

er fpielte. Aufmerkfamkeit zn erzwingen; fo erfuhr denn

das größere Publikum vorderhand durch feine Uebertragungen

etwas von dem Vorhandenfein eitter Melodik von folch' reifer

melancholifcher Süße. voii folch' feinem Ebenmaß der auf

uitd niederfteigeiiden Melismen. wie man fie bis dahin noch

nie vernommen hatte, Damit wurde ihm jedoch erft ein arm

feliger Theil des Themenfchahes vertraut. den der größte aller

Mittnefänger aiifgehäuft hatte; damit kannte es keineswegs -
das Schu ertlfche Lied. Was ift der in weichfter und fchwieg

famfter Beriihrun den Taften entlockte Ton gegen den be

feelten Klang der Menfchenftimme. was find die Anentpfindungen

des gettialften Pianiften gegen die überirdif en Harmonien.

welche entftehen. wenn Goethe und Schubert ich vereinen!

' In daitkenswerther Weife trat Liszt fernerhin auch mit

der Feder für Schubert und war für deit gan en. untheil

baren Gefangspoeten ein; feine uffä elafen indeffen außer den

Miifikern meift nur feine ariftokratif en. vielfeitig intereffirteti

Freundinnen. Bald fchrieb jedoch noch ein Anderer. dent jeder
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Kunftfreund willig fein Ohr lieh; wärmer, wahrer und hin

reißender über das Schaffen des fo früh heimgegangenen, be

gnadeten Wiener Schnlmeiftersfohnes: Robert Schumann. Er

konnte ihn noch beffer verfte en wie Liszt; denn er war, was

jener fo gar gern werden wo te und doch nicht werden konnte,

auch feinerfeits ein Tonmeifter, dem in ftroheuder; drängender

Fülle eigene Gedanken zuwachfen. Dazu war er, im Gegenfah

zu jenem ungarifchen Liebling der Grazien und Gräfinnen nnd

"Illlerwelts-Romantiker, gleich Schubert ein deutfcher Romantiker

und ferner-hin; ebenfalls wie Schubert - und wie auch Chopin

und Mendelsfohn - eine durchaus lhrifch geartete Natur.

Endlich konnte er für ihn mit einer Hingebnng eintreten, wie

fie allein aufrichtige Dankbarkeit zu bewähren vermag; denn

er war, ohne daß er ihn noch von Angeficht zu Angeficht

fehen gekonnthätte fein getreuer und ihm herzlich verpflichteter

Schüler. Die Gefchichte der Tonkunft kennt kaum ein zweites

Beifpiel eines folch' engen Anfchluffes; noch inniger als Mo art

an Haydn lehnte fich Schumann an Schubert an. Als or

kämpfer für feinen Meifter wurden ihm nun feine eigenen

Werke zu den beften Biindesgenoffen, Wieder ein wnnderliches

Zickzack der Hiftorie: die Schumann'fchen „Vhantafieftücke"

haben den Schubert'fchen „Impromptus -* Clavieransziigen

nngefchriebener Lieder -„ die „Dichterliebe“ hat der „Winter

reife“ erft die breite Straße geöffnet. Wie feltfam; wenn man

bedenkt, daß Schubert Schumann die Goethe'fche Lyrik erfchloß

daß er ihn in den geheimnißvoll flüfternden Zauberwald Eichen
dorfffs geleitete, daß er ihn fogar u dem fich am Schmerz

beraufchenden Heine und damit zur Fiodernität hinüberführte!

Könnte „Ihr ild" nicht mit gutem Recht vor Schumann's

„Ich hab' im Traum geweinet“ einen Platz einnehmen?

Als Schumann feine Erftliuge, feine „Vapillons“ in die

Welt hinansflattern ließ, wehte in Deutfchland bereits eine

andere Luft als in den Jahren nach dem Abfchluß der Wiener

Bundesacte: der Völker- und Künftlerfrühling bereitete fich

vor. Die Schaffenden und die Empfangenden waren felbft

ftändi ere; ftraffer und freier denkende, vielfeitigere Individuen

geworben. Man fing an, den „Wilhelm Meifter“ nicht nur

zu [efen, fondern auch zu verftehen; man gewöhnte fich all

gemach daran, den Sänger, welchen Schiller neben die Könige

auf der Menfchheit Höhen geftellt hatte, als eine Zierde der

Nation zu betrachten; man fah in Beethoven nicht mehr; wie

vergangene Zeiten, den Jacobiner; welcher die Herrlichkeit des

liebenswürdigen mufikalifchen Rococo, der zarteften und gra:

ziöfeften compofitorifchen Stilblüthen des achtzehnten Jahr

hunderts; in den Winkel kehren wollte, fondern den Priefter

eines neuen Bundes, der das feither Gewonnene nur in feine

Theile zerlegte, um aus ihnen wiederum einen elaffifchen Bau,

aber von größeren Verhältniffen und phantaftifch-fubjectiverem

Charakter aufzuführen. Man witterte in Schumann, dem die

veränderten focialen Verhältniffe, als er feine erften Hefte

veröffentlicht hatte, fogleich die Sonne der Oeffentlichkeit und

die Theilnahme der Gefellfchaft zuwendeten, etwas vom Beet

hoven'fchen Geifte, wenn auch weniger von dem des männ

lichen, conftructiven, als von dem des romantifchen; des unend

lichen Beethoven; man hatte auch bereits foviel hiftorifches

Taftgefühl, um zu vermuthen, daß jener Geift fich nicht

unmittelbar auf Schumann übertragen habe fondern zuvörderft

dur ein Medium hindurchgegangen fei. Als man demfelben

nach pürte, fand man es in der mufikalifihen Verfönlichkeit

Fran Schubert's. Nicht weniger günftig erwies es fich für

das päte; aber nachhaltige Aufleben des Schubertismus daß

in diefer außerordentlichen Knnftwendezeit jenfeits des Rheines

k?zeetor Berlioz, der fich zuerft aus der neunten Shinphonie

erauszudeuten vermaß, daß die abfoliite Mufik abgewirth

fchaftet habe, und hüben, an der Ilm, fiir jenen und für fich

Franz Lifzt die Keffelpauke der Programmatiker zu rühren

begann; durch das grimme Tofen erfchreckt, fuchten die Mufik

freunde, in welchen der Gefchmack an freier Lhrik nun einmal

erwacht war, denen jedoeh die Forinlofigkeit der Ueberfreien

gerechte Bedenken einflößen mußte, die weniger anfpruchsvollen

und troß des befcheideneren Aufwandes von Darftellnngs

mitteln nmnnigfacher Farbenreize nicht entbehrenden, uneom

mentirten; aber poefiegefättigten Tongebilde Schubert's und

Schumann's auf.

Inzwifchen hatte fich auf der Bühne die deutfche Oper

eingebürgert. Die Stimmungselemente, mit welchen die Var

titnren der Spohr„ Weber und Marfchner gefättigt waren,

erfchienen als die ähnlichen, um nicht zu fagen die gleichen

wie diejenigen, von denen fich die überwiegende Zahl der

Schubert'fchen Gefänge erfüllt zeigte. Die Compomften des

„Freifchüh“, der „Jeffonda“ waren, im Gegenfaße zu denen

der „Armide“, des „Don Juan“ ungleich mehr Lhriker als

Dramatiker; was ihr Gemüth erfüllte und was fie vorwiegend

in Tönen ausfprachen, war unbedingte ingabe an die Natur

- oft ein träumerifches Verfenken in die Idylle, feltener ein

ftolzes Aufbäumen des Geiftes gegeniiber der heroifchen Land

fchaft - liebenswürdige paffive Sihwärmerei für Freuudfchaft

und züchtige Weiblichkeit, Ahnung des Unausfprechlichem

Ueberirdifchen. In diefem Empfindungskreife begegneten fie

fich vielfach mit Schubert; nur war die Lhrik des Lehteren

nniverfeller und abgeklärter. Der fromme Iagdgefell Max.

im Grunde fo gefühlsfchwelgerifch, fangesfroh und marklos

wie der Jüngling mit dem grünen Bande und der Laute am

Mühlbach, läßt feine Wonne und Wehinuth nicht in folch'

abgerundeten durihfichtigen Formen austdnen, als jener, Das

feelifch fo nah Verwandte diefer beiden Arten von Stimmungs

mufik mußten nun die deutfchen Bühnenkünftler, als fie ihrer

feits einmal „in die Traum- und Zauberfphäre eingegangen"

waren, unfehlbar herausfühlen; begierig griffen fie zum

Schubert'fchen Lied. Aber es ergab fich bald, daß fie, die

dazu verurtheilt waren, heute aus dem Franzöfifchen und

morgen aus dem Italienifchen infs Operndeutfche überfeßte

Vartien vorzutragen; weder dazu fähig waren; Uhland'fche

Verfe zu fprechem noch dazu„ Schubert'fche Noten zu verftehen.

Neben den in der Oper thätigen Kräften hatten fich jedoch

von der Zeit an, in welcher unter dem alten Zelter die Sing

akademie in Berlin aufgeblüht und nach deren Vorgang ähn

liche Jnftitute anderwärts entftanden und emporgewachfen

waren, eine andere Gattung von Gefangsbefliffenen in Deutfch

land herangebildet: die Oratorienfänger. Mit dem breit aus

ladenden, aber gefunden Pathos Händel's, mit der immerhin

fauberen Technik feiner werthvolleren und harmloferen, älteren

und jüngeren Nachahmer waren fie genährt worden; als

fpäter Mendelsfohn die Hinterlaffenfämft Sebaftian Bach's

wieder an die Oberwelt ezogen hatte, erweiterte fich ihr

Hori ont und vertiefte fi) ihre Auffaffung zufehends. In

gewiffem Sinne fich von ihnen abzweigend, gingen alsdann

aus ihren Reihen Künftler hervor; die fich mit Vorliebe und

* Erfolg einer forgfamen Pflege des deutfchen Liedes zuwendeten.

Der Bedeutendfte und Vornehmfte unter ihnen war und ift

Julius Stockhaufen, In feiner Wiedergabe trat das Schu

bert'fche Lied zum erften Male als ein in feiner Eigennatur

fchlechthin vollkommenes Kunftwerk heraus. Wer hätte es vor

ihm für möglich gehalten, daß man in unferem confonanten

überrei>)en Idiom mit unanfechtbarer Deutlichkeit der Aus

fprache und muftergültiger Vlaftik der Declamation edlen,

?lockenklaren Wohllaut der Tonbildung verbinden könne?

tockhanfen verftaud es, den Text in der Melodie, die Melodie

im Text vollftändig aufgehen zu laffen; er hat; indem er den

Liedermeifter zu den ihm gebührenden Ehren brachte; die erften

tragfähigen Fundamente für eine deutfche Gefangsfchule gelegt,

welche nunmehr auch im Bereiche des mnfikalifchen Dramas

zielbewußt ausgebaut werden - foll. Er hat die „Müller

lieder" noch einmal eomponirt. Er ift die erfte Schubert

Specialität - wie Bülow die erfte Beethoven- und Rubinftein

die erfte und einzige Rubinftein-Specialität.

Stockhanfen hatte Schüler, die ihm Ehre machten, hatte

Nachfolger, die feine Arbeit ergänzend weiter-führten. „Winter

reife" und „Schwanengefang" gewannen fich jenen Grad von

Volksthümlichkeit, den eine über das Mufikbedürfniß des All

tages erhabene Kunft fich überhaupt erringen kann und darf.

Wunderherrliche Stücke; großer, ernfter Gedanken übervoll nnd

von Blißen einer neuen Offenbarung durchzuckt, welche; da

fie fich nicht fo überaus ohr-gefällig anließen wie das den
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Dilettanteu mühelos Eingängliche, von den Berlegern in ferne,

fchon halbmhthifche Bände der Liederfammlun en verbannt

waren, wagten fich eines nach dem anderen an as Licht des

Concertfaales, verblüfften die Unkundigen, entzückten die Wiffen

den und erkämpften dem Andenken ihres Schöpfers zur Liebe

die Bewunderung. Bor allen Schubert-Pionieren ift Amalie

Joachim mit befonderer Verehrung zu nennen, in ihrem Bor

tra e die Vertreterin einer felbftlofen, keufchen, von allem Ueber

iuaß der Leidenfchaft geläuterten Elafficita't; fie förderte aus

dem bei jedem neuen unde uns tiefer und er iebiger be

dünkendeu Schachte das ngemeinftef Ueberrafchend te zu Tage:

Tongediihte von weltverloreuem, miidem Zug, in welche die

Sonne der Melodie nur verfchleiert hiueinfcheiut, in denen der

Naive fich mit dem Bhilofopheu begegnet- iu denen Franz

Schubert und Johannes Brahms fich die and reichen. An

die Seite jener nimmer raftenden Dolmetf erin idealer Lyrik

aber traten aus dem Helldunkel der Eouliffen heraus Künftler,

welehe auf den Brettern, die Bayreuth bedeuten, darnach ge

rungen hatten* fich und ihrem Meifter den Stil einer neuen

freien mufifalifihen Tragödie zu erarbeitet! und, in diefem

Mühen begriffen, uvörderft als fchneller gereifte Borfrucht den

Gewinn eines kräftig getönten uud doch zugleich fick in ab

gemeffenen, ebenmiißigen ththmen bewegenden, epifchen Vor

trages einernteten. Sie, die auch dem lebenfprudelndeu, ut

freue() weite Flächen mit kühn gefchwungenen Umriffen erfüllen

den Karl Loewe einen Borrangsplaß unter den Hochmeiftern

der Erfindung erftritten, labeu insgleichen den Balladencom

poniften Schubert in fein echt eingefeßt. Damit ift nun das

lehte bis vor Kurzem noch ehlende Glied in die Kette des

von der Fülle feines Wirkens feither Gekannten und Gewür

digten eingereiht und fo erft jetzt das Bermächtniß des frucht

bar-ten, des gewaltigften und zarteften Gefangsmeifters, des

größten Lhrikers der Deutfchen neben Goethe, voll und anz

der Nation erfchloffen. Es ift eben darum nicht eimna im

Un efähren abMifehein welchen Einfluß auf die Weiterent
wiikzelung der

fiir manche Epoche fpäterer Gefchlechter aus uiiben vorbehalten

ift. Seit einem Decennium darf man fich fchon der ungehemm

ten Ueberficht über den Lebens: und Thätigkeitskreis feines

Nachfolgers Schumann erfreuen, und heute kann es wohl aus

gefprochen werdenx daß die Anregungen, welche von diefem

aus_ingen, bereits in ihrer ganzen Ausdehnung uuhbar ge

math worden fiud. Ja, felbft die Mufe eines Robert Franz,

des zweiten zu edler Eigenart erwachfenen Schubertfchülers,

der noch als Rüftiger unter den Lebenden weilt, ift mit ihrer

fchlichteiu trauten Junigkeit feit Jahr und Tag zum Barnaß

heimgekehrt, ohne daß fich Jeman gefunden hatf der das

köftliche Gefcheuk, welches fie zu bieten vermochte: feine finnig

fchmuckvolle c([*eaffung und künftlerif vornehme Umwerthung

der Bolksweie, weiter zu hegen ge onnen war. Schubert's

Reich it dagegen noch nicht abgegrenzt. Wer wünfcht nicht,

daß Johannes Brahms fobald noch nicht fein leßtes Wort zu

fprechen habe? Wer wird ihn beerben? Und wer wird an

den Schubert von kühnfter und miich i_ fter Haltung, an den

des „Prometheus“, der „Grenzen der enfchheit", des Frag

mentes aus den „Eunienide11", anknüpfen?

Es ift fhmbolifch bedeutfam, daß fie gerade in nnferen

Tagen das- was von ihm fterblieh war, in ein Ehrengrab

gelegt haben. Sie betteteu ihn neben Beethoven, Sie mußten

ihn dort beftatten. Untereinander hatten zwar die Beiden wenig

ufik, insbefondere des Liedes- Schubert noch *

gemein; fie waren nichts weniger als verwandte Naturen. Eine ,

Elegie wie die im holden Frühlingston der erften knofpenden

Neigung gefungene „Adelaide“ ift eine Epifode iin Beethoven;

Momente auflodernder Willensenergie wie die in der E-dur

Shniphonie find Epifoden im Schubert. Bei Beethoven ver

räth Alles die ehern zähe Arbeit; bei Schubert denken wir

ftets an klingende Blumenf wie mit einem Zauberftabe aus

der Erde emporgelockt. Beethoven griff nach Titanenftoffen

rang mit ihnen in den harte ten inneren Kämpfen auf Leben

und Tod7 um fie7 als er fie bezwuugen, harmonifch erhaben

zu gliedern; Schubert fuhr über allesf was die Wellen des

Lebens an ihm vorüber führten, nur leichthin- wie mit fpielen ; den

der Hand, und unter feiner Berührung wandelte fich alles u

tönendem Golde. Beethoven war herb, groß, dramatifch;

Schubert verföhnendf liebenswerthf lhrifch. Beethoven entrückte

ein fcheinbar graufames und doch weifes Gefchick den Menfchen

die er überragte und die ihnf wäre er in unausgefehtem Zu

fammenleben mit ihnen geblieben- zu fich heruntergezogen oder

ihn u einem Timon von Wien gemacht haben würden; nicht

u ffern von ihnen, um fie aus den Augen zu verlieren, und

ihnen nicht zu nahe ftehend, um fich vom Gewimmel der Köpfe

die weltbewegenden in der Morgenröthe des neunzehnten Jahr

hunderts auftaucheudeu Jdeen verdecken zu laffen, gewann er

fich unter laufend neuen Schmerzen das Pathos des deutfchen

Shmphonikers, Schubert hinwiederum hing an feinen Mit

gefchöpfen, weil er ein Menfch mit Menfchen war, ihre Freuden,

ihre Schwächen theilte; er brauchte nur zu fin en- wie es ihm
um's Herz war - und hatte ein Stück ewig alzten, ewig neuen

Seelenlebens wiedergefpiegelt. So verfchieden waren die Wege,

auf denen Beethoven und Schubert dahinzo en, Und dennoch

lgcehören fie zufammen. Beide haben, indem fie ihre Schaffens

aft mit den Gedanken und Gefühlen der Großen von Weimar

befruchteten, zwifchen Mufik und Poefie die ftarke Brücke ge

fchlagen, welche fühi war, die Laft der Knnftentwickelung der

Neuzeit u tragen. eide führen eine neue Schöpfungsperiode

herauf : ie des Subjectivisnius, Bon Bach bis Mo art reicht

die Epoche der in un etrübter Klarheit in fich abge chloffenen

Eompofition; im Bo endungsproceß der Bach'fchen Eantate,

des Hahdn'fchen Streichquartettes- der Mozart'fchen Oper geht

auch der letzte Reft von perföulichem Luft- und Leidempfinden

des Tondichters auf. Diefe Meifter, wie fie uns in ihren

Geftaltun en von antiker Linienreinheit entge entreten, find

die „in fe igem Frieden dahinlebendeu Götter". it Beethoven

und Schubert vermenfchlichen fich die Götter: das große Ich

tritt in die Tonkunft ein. Beethoven und Schubert find zu

leich die Herolde der neuen Aera und Herrfcher in derfelben,

Beide fchöpften aus gleich unverfieglichen Bronnen - nur daß

die Quelleiu welche diefe nährtenf aus weit von einander ab

gelegenen Thalgriinden herzufloffen. Beide find Pfadfinder.

Beethoven gehört zu den Befreiern, Schubert u den Wohl
thätern der Menfchheit. Es ift herrlich, den Geizft zu erheben;

aber es ift nicht minder herrlich, Zähren fließen zu laffen, die

die Bruft von bitteren! Weh befreien, die jeden dumpfen Herz

druck löfeu. Das thut Fran Schubert: folche Wunder wirkt

er Tag fiir Tag. Darum gebührt ihm ein Blaßueben Beethoven.

Weh' dem, der ihren Frieden ftören wollte!

Mein verhältnis zu früheren philofophen.

Bon Eduard von Hartmann.

Ueber den allgemeinen Standpunkt eines philofop ifchen

Shftems wird man am leichteften, fchnellften und fi erften

orientirt, wenn derfelbe mit den Standpunkten anderer Shfteme

verglichen wird und feine Aehnlichkeiten und Unterfchiede auf

gezeigt werden. Es fei deshalb geftattet, ein folches Verfahren

auch zur Kennzeichnung meines eigenen Standpunktes einzu

fchlagenf wobei ich mich fchon aus räumlichen Rückfichten auf

die neuere Philofophie befchränken will. * l

Mit Spinoza verbindet mich der ftreng moniftifche

*' Charakter meines Shftems- infofern Spinoza ?um erften Mal

den metaphhfifchen Monismus in ftreng philo ophifcher Form

durchführt. Aber ich unterfcheide mich von ihm dadurch, daß

ich im Gegenfaß zu feinem abftracten Monismus einen eon

ereten anftrebe, welcher einem relativen Judividualismus und

real-phänomenalen Bluralismus Raum gönnt. Indem Leib

niz diefem pluraliftifchen Judividualismus zu feinem Rechte

verhelfen wollte, überfpannte er denfelben in feiner Monaden

lehre aus einem relativen, phiinomenalen in einen abfoluten,

ontolo ifchen, fubftantiellen Bluralismus und zerftörte damit

omsmus, zu dem er vergeblich den Rückweg fuchte.
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Gegenüber der antiteleologifchen Nothwendigkeitslehre Spiiioza's

feßte Leibniz die Teleolvgie wieder in ihre Reihte eiii und

fuchte das weite Attribut der Subftanz neben dem Denken

oder Vorfte en nicht in der todten Ausdehnungi fondern in

der lebendigen Kraft. bez. im Willen. Die ufgabe. den

Monismus Spinoza's mit dem teleologifchen Jndividualismus

des Leibniz zur Einheit zu verfchmelzen. wurde zwar von

Leffing und Herder erfaßt. aber nicht in fhftematifcher Form

gelöft. und erft in diefeui Jahrhundert von Denkern wie

Kraufe und Lohe verfpätet wieder aitfgenommen. nachdem die

felbe bereits eine neue Geftalt angenommen und fich mit neuen

Problemen bereichert und vertieft hatte. Sowohl das vorige

Jahrhundert als auch die anachroniftifchen Nachklänge deffelben

in diefem Jahrhundert hatten die Shnthefe von Spinoza und

Leibniz auf dem Boden des jüdifch-chriftlichen Theisnius. nicht

auf demjenigen eines unbewußten und unperfönlichen abfo

luten Geiftes. angeftrebt und waren eben damit hinter die

philofophifchen Errungenfihaften der fpeculativen Epoche des

19, Jahrhunderts zurückgeiunken.

Kant fteht noch auf der Grenzfcheide beider Jahrhunderte.

Einerfeits bleibt er mit feinem Herzen in der Jdeentrias der

Aufklärungszeit. Gott. Freiheit und Unfterblichkeit. ftecken;

andererfeits fihaut er mit feinem klaren Kopfe voraus in das

gelobte Land einer von religiöfen Ueberlieferungeu unab

hängigen Metaphhfik. das er felbft noch nicht zu betreten wagt.

Seine Bedeutung liegt deshalb nicht fowohl auf dem Gebiete

der Metaphhfik. als auf den bis dahin wenig angebauten der

Erkenntnißtheorie. Naturphilofophie. Ethik. Religionsphilofophie

und Aefthetik. auf denen er gleichmäßig bahnbrechend und

grundlegend. wenn auch nirgends abfchließend. gewirkt hat.

Ueberall ftreut er fruchtbare Keime aus. oft ohne fie zu be

achten; aber überall verbirgt er fie unter fcholaftifchem Ge

ftrüpp. dem er feine Pflege mit Vorliebe zuwendet. Meiftens

fu>1t er den verfchiedenen Seiten der Probleme gerecht zu

werden. aber ohne die fpeculative Kraft. die fcheinbareu Wider

fpri'iche in richtigen Shnthefen zu überwinden. und fo find es

größtentheils künftliche und werthlofe Scheinlöfungen. denen

er felbft den _rößten Werth beimißt.

In der rkenntnißtheorie verfchärft fich der fchon bei Leib

niz hervortretende Widerftreit einer realiftifchen und einer

idealiftifchen Strömung bei Kant zu einem Gewebe von Wider

fpriichen. aus denen er vergeblich den Ausweg in idealiftifcher

Richtung fucht. während er in feiner Naturphilofophie. Meta

phhfik nnd praktifchen Philofophie unvermerkt die realiftifche

Auffaffung zu Grunde legt. die er in feinen erkenntniß

theoretifchen Grundfähen perhorrescirt, Diefes Schwanken

wifchen erkenntnißtheoretifchem Idealismus und Realismus

auert auch bei feinen Nachfolgern fort. in dem Sinne. daß

der erkenntnißtheoretifche Idealismus als durch Kant erwiefen

vorausgefeßt wird. in der Ausführung der Shfteme aber that

fächlich verleugnet wird. Ju der Literatur des Neukantianis

mus find die in Kants Erkenntnißtheorie liegenden Wider

fprüche offenbar geworden. infofern das Entgegengefehetefte als

die ächte Lehre Kant's dargeboten und vertheidigt wird. Aber

fYon im Anfang diefer neukantifchen Literaturbewegung hatte

i die Aufgabe erfaßt. die entgegengefeßten Strömungen in

Kant's Erkenntnißtheorie bloß zu legen und jede derfelben auf

das Maß ihrer Bedeutung und ihrer Berechtigung als tho

thefe zu prüfen; dies führte zu dem Er ebniß. daß die reali

ftifchen Jnftincte Kant's und der nachfolgenden Shftematiker

richtig. die idealiftifche Forinnlirung der erkenntnißt eoretifchen

Grundfähe aber einfeitig und unhaltbar und nur a s gefchicht

liche-Uebergangsftufe zwifchen naivem und transcendentalem

Realismus bere tigt fei.

Ju der Et ik Kant's erkenne ich die Voranftellun_ der

Bernunftmvral bereitwillig an. nicht aber die formaliftifche

Faffung feiner Bernunftmoral. welche erft diirchJKe el ihre

inhaltliche Erfüllung erhielt. und nicht die gänzliche ißachtung

der Gefühls- und Gefchinacksmoral. welche durch Schopenhauer

und erbart in ebenfo einfeitiger Weife reftituirt wurden.

Bon efonderer Wichtigkeit erfcheint mir. daß Kant die Ethik

gruiidfaglich aller egoiftifchen Pfeudomoral entgegenfeßte und

damit den Peffimismus. welchen er auch aus empirif en

Gründen in weiterem Umfang vertrat. als ein Poftulat es

fittlichen Bewußtfeins hinftellte. Nicht in der befonderen or

mulirung feines Moralprincips. fondern in der Bekämp ng

alles Eudämonismus zu Gunften der pflichtmäßi en Sittlich

keit fehe ich den entfcheidenden Punkt in der Kant' chen Reform

der Moral und gerade in diefem bisher zu wenig beachteten

Punkte habe ich unmittelbar an Kant an eknüpft.*)

Was mich mit Sihelling's erftem hftein verbindet. ift

wefentliih der hier am deutlichften zu Tage tretende Begriff

des Unbewußten. der den Angelpunkt fowohl feiner ..Natur

philofophie“ als auch feines ..transcendentalen Idealismus"

bildet. und zugleich das unvermerkte Band abgibt. durch welches

beide erft fähig werden. zur ..Jdentitätsphilofophie“ ver

fchniolzen zu werden. Ju der Naturphilofophie ift es wefent

lich die an Leibniz erinnernde Eonftruction der Materie aus

ftofflofen Kraftpunkten. die ich von ihm übernommen und nach

Anleitung der modernen mathematifchen Mechanik näher durch

geführt habe; dagegen habe ich zu dem übrigen Jnhalt feiner

völli veralteten Naturphilofophie gar keine Beziehung. Jn

der efthetik habe ich die Bedeutung des Unbewußten. welehe

Jean Paul. Vifcher und Carriere von Schelling übernommen

und in die äfthetifche Literatur eingeführt hatten. näher aus

gebildet; im Uebrigen aber ftehe ich der abftract-idealiftifchen

Aefthetik. welche von Schelling begründet worden ift als con

creter Jdealift gegenüber. Daß das Princip des all-einen

Unbewußten einer inductiven Begründung fähig fei. hatte

Schelling zwar anerkannt. aber felbft diefe Begründung nicht

unternommen; im Gegenfah zu der deductiven und dialektifch

eonftruetiveii Methode Schellin 's habe ich mich deshalb in

methodologifcher inficht an ie Jnduction der modernen

Natur- und Gefchichtswiffenfchaften fo en angefchlof en. als

der Inhalt der philofop ifchen Wiffenfcha ten dies geftattet.

Jn feinem lehten hftem fucht Schelling die einfeitigen

Principien einer vernünftigen Jdee und eines blinden Willens

zu einer höheren Einheit zu verbinden und dadurch fowohl den

aus der Jdentitätsphilofophie entwickelten Standpunkt egel's

als an? den aus feiner Freiheitslehre hervorgegangenen tand

punkt chopenhauer's principiell zu überwinden und zu auf

gehobenen Momenten herabzufeßen. Indem ich ihm hierin

nachfolge. fchließt die leßte Spitze meiner Metaphhfik fich enger

als an irgend ein anderes Shftem an Schelling's pofitive

Philofophie an. Aber ich lehne die theo_onifchen und mßthologifchen Künfteleien und Spielereien cfeines Alters e enfo

entfchieden ab wie die naturphilofophifihen Phantafien feiner

Jugend und verharre auch feiner legten Phafe geYnüber in

methodologifcher Gegnerfchaft. Der Geift. welcher in chelling's

pofitiver Philofophie weht. ft? niir unendlich viel ferner als

der Geift der He el'fchen hilofophie. und die Ueberein

ftimmung erftreckt (fich nicht iiber jene metaphhfifche Spihe

hinaus-“h

Jm Anfchluß an Schelling feien hier gleich noch meine Be

ziehungen zu drei Denkern erwähnt. die mati wohl im weiteren

Sinne zur Schelling'fchen Schule rechnen kann. Oerfted. Bur

dach und Carus. Der dänifche Phhfiker Oerfted. deffen

metaphhfifche und äfthetifche Anfichten ich anderwärts im Zu

*l Vergl. ..Gefammelte Studien und Auffäße". 3. Aufl. l), l. 2:

..Kant und feine Nachfolger". S. 553-559; ..Philofophier Fragen der

Gegenwart" Nr. ici: ..Kant und die heutige Erkenntnißtheorie"; ..Kritier

Grundlegung des transcendentalen Realismus“. 3. Auf). (1. Aufl.1871);

..Das fittliche Bewußtfein". 2. Aufl.. fiehe Namenregifter; ..Zur Gefchichte

und Begründung des Peffimismus" Nr.1: ..Kant als Vater des Peffimis

musl'; ..Philofophifche Fragen der Gegenwart" Nr, 7. 4: ..In welchem

Sinne war Kant ein Peffimift?" S. 112-120; ..Die deutfche Aefthetik

feit Kant" fiehe Namenregifter; ..Gefammelte Studien und Auffäße“

(l. 7]). S. 526-529.

**) Bergl. ..Gefammelte Studien und Auffähe“ 3. Aufl. l). l. 7:

„Schelling“. ll: ..Schelling's Jdentitätsphilofophie". l?: ..Schelling's

f pofitive Philofophie" und lil: ..Schlußioortttz ..Die deutfche Aefthetik feit

i Kant“ fiehe Namenregifter.
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fammenhange dargeftellt habe*), ift ein philofophifcher Auto

didaktf der mehr noch an Leibniz als an Schelling erinnert,

aber von der fpeeulativen Bhilofophie iin Anfang diefes Iahr

hunderts doch zweifellos beeinflußt ift, Sein Werk „Der Geift

iii der Natur“ re te mich in meinem 17. Lebensjahre fehr an,

und es ift woh möglich, daß einzelne Reminiscenzen aus

diefer Lecti'ire auf meine EntwickelunZ von einem Einfluß ge

worden findf der fich allerdings der ontrole meines Bewußt

feins entzog. Der thfiolog Burdach fteht der Schelling'

fchen Naturphilofophie fchon etwas näher; feine „Blicke in's
Lebenttf die heut noch eine empfehlenswerthe Leeti'ire find, und

feine „thfiologie“ haben mir fiir die naturphilofophifchen Ab

fchnitte der Vhilofophie des Unbewußten einen großen Theil

der Beifpiele geliefert. Der Dritte der Genannten, der Dres

dener Arzt Caru s, ftehtSchellin von den Dreien entfchieden ani

nächften und feine „th e" wir mit Recht als ein Vorläufer

der Bhilofophie des Un ewußten betrachtet") Zufällig habe

ich jedoch diefen Autor erft kennen gelernt- als der Abfchnitt n

der Bhilofophie des Unbewiißten vollendet war und die Dis

pofition des ganzen Buches in der Hauptfache fchon feftftandy )

fo daß ich mehr Beftätigung als Anregung und Förderung

aus feinen Schriften fchöpfen konnte.

Mein Verhältniß zu Schopenhauer ift iin Beginn

meiner literarifchen Laufbahn als ein engeres aufgefaßt worden

als es thatfächlich ift. Der Anlaß dazu war der Umftand,

daß das Urtheil iiber die Vhilofophie des Unbewiißteii mehr

als durch ihren philofophifchen Gehalt durch die beiden am

meiften und nur zu oft ausfchließlich gelefenen Eapitel iiber

Veffiniismus iind Gefihlechtsliebe beftimmt wurde, und daß

diefe Anficht durch meine Polemik gegen die dialektifche Methode

Hegel's beftärkt wurde. Daß diefe Auffaffung irrig war,

und daß diefer Irrthum nicht von mir verfchuldet war, ift

heute wohl voii allen Urtheilsfähigen eingefehen, was natiir

lich nicht hindertf daß die uiiphilofophifche öffentliche Meinung,

die wefentlich von den erften Eindruck-(i abhängt- mich nach

wie vor als Säiopenhauerianer behandelt, und daß diefer

Irrthum noch jeßt häufig genug in philofophifche und theo

logifche Schriften Eingang findet. Nun bin ich aber ein

Gegner des von Schopenhauer vertretenen fubjectiven Idealis

mus in der Erkeiintnißtheorie, feines abftracten Monismus in

der Metaph fikf feines abftracten Idealismus in der Aefthetik,

feiner ungefchichtlichen Weltanfchauung, feiner fchwankenden

und widerfpruchsvoilen Stellun_ nahme zur Teleologief feiner

Lehren vom intelligibleii Chara er, von der transcendentalen

Freiheit und von der Unveränderlichkeit des Charakters feiner

exoterifchen Mitleidsmoral iind feiner efoterifchen Moral der

individuellen Willensverneinung durch Ouietismus und Askefef

feiner einfeitigen und aiisfchließlichen Beftimmiing des Welt

wefens als Wille und feiner Bevorzugung des quietiftifch

asketifchen Inderthums und Urchriftenthums vor dein welt

thätigen roteftantismus. Mein Ve fimismus endlich, welcher

zu der ermengung fo entgegeiigefehter Standpunkte Anlaß

gegeben hat, ift dem Kant'fchen Veffimismus viel näher ver
wandt als dem Schopenhauerifihen, weil er durch die Ver

ichmel un niit dem teleologifcheii Evolutionismus und durch

eme thi der werkthätigen Hingabe an die objectiven Zwecke

des Weltproceffes eine ganz ent e en_ efe te thfiognomie be

kommt, wie der Schopenhauer'er ?Zefimismus mit feinem

weltflüchtigen Quietismus, feiner fchmollenden Mifanthropie

und feinem in geiftigen Genüffen fchwelgendeii Epikureismus.“*)

*) „Die deutfche Aefthetil feit Kant“ S. 198-211.

**) Vergl, Volkelt: „Das Unbewußte und der Veffiniismus" S. 78

bis 86; Kapp: „Whilofophie der Technik" S.155-159; „Bhilofophie des

Unvewußten" 4. Auff. Bd. l, S. 32-33.

***) Vergl, „Bhilofophifche Fragen der Gegenwart" Nr. ll: „Mein

Verhältniß zu Säfopenhauertt; UGefammelte Studien und Auffäße" l). 1V:

„Schopenhauer Vanthelismust'; „Das fittliche Bewußtfein“ 2. Aufl.

liebe Regifter; „Die deutfihe Aefthetik feit Kant" desgl.; „Kritich Grund

legung des transeendentalen Realismus“ 3. Aufl. S. 35-36, 49- 52,

84-90; „Bhilofophifche Fragen der Gegenwart“ Nr. lllx „Neulantianis

mus" rc. Abfchn. Z: „Schopenhauerianismi-s".

Am meiften Einfluß von allen Schopenhauerlf en Werken hat

auf den naturphilofophifahen Theil der Vhilo ophie des Un

bewiißteii die Schrift „Ueber den Willen iii der Natur“ e

habt, in ioelcher Schopenhauer fein eignes Shftem realiftifiZer

als in anderen Werken interpretirt, und der Leibniz'fchen Natur

philofophie näher tritt. .

Umgekehrt wie mit Schopenhauer ift es mir init Hegel

ergangen. Meine Trennung zwifchen Form und Inhalt im

Hegel'fchen Shftem war den meiften egeliaiiern unverftänd

lich, und meine Bekämpfung der dialektifcheii Form der Hegel'

fchen Bhilofophie genügte ihnen, um mich von vornherein als

Gegner Hegel's fchlechtweg zu kennzeichnen. Nach meiner Ueber

zeugung hatte aber der Geift der Hegel'fchen Bhilofophie nur

deshalb feine Wirkfainkeit eingebüßtf weil er in eine unhalt

bare und nachgerade allgemein als unhaltbar verworfene Form

eingezwängt und mit ihr verquickt war. Es bedurfte nur der

Befreiung von diefer Form und der Wiedergeburt diefes Geiftes

in einer ihm fachlich angemeffenen und zeitgemäßen Formf um

ihn von Neuem lebendig zu machen. Den bleibenden Werth

der Hegel'fchen Leiftiing fah ich in feiner GeiftesphilofopZie,

d. h. in feiner Ethikf Religionsphilofophie, Aefthetik und e

fchichtsphilofophie, die von den cFehlern der Methode nicht

allzufehr entftellt fiiid, wiihrend die Logik als die abftractefte

Diseiplin dies im höchfteii Maße ift, un die Naturphilofophie
nur einen werthlofen Lü>enbiißer des Hegelifchen Shftems

darftellt. Die hiftorifche Weltanfchauiing He el's, die groß

artige Anwendungf die er überall von dem rincip der Ent

wickelung im Sinne des teleologifchen Evolutionismus macht,

die nnbewußte Immanenz der Weltvernuiift als treibeiider Factor

der Entwickelung uiid beftinimende Macht iii Natur iind Ge

fchichte, die Anerkennung eines relativen Rechts in allen

Varteiftandpunkten iind einer relativen Wahr-?eit in allen

wiffenfchaftliihen Formuliruiigen der Wahrheit, ie Forderung

fpeeulativer Shnthefen zur Gewiniiun der höheren umfaffen

deren Wahrheit aus den relativen einfeitigen Wahrheiten, das

alles waren ebenfoviel Anziehungspuiikte fiir michf welche

Leitfterne meines Denkens von Anfang aii geworden und ge

blieben find.

(Schluß folgt.)

Ein tyroter Dichter.

(Hei-manu von Gilm)

In der fchöiiften Straße von Innsbruck fteht an der

Schaufeite eines Bürgerhaufes über dem Laden eines ehrfamen

Schneiders eine Marinorbiifte, die uns die ?tige eines ernften
Mannes mit Eotelettenbart und rafirteni xinne zeigt. Der

Fremde, der wohl vom Goldenen Dach( oder dem Hoferdenk

mal in der Kapuzinerkirche, den größten Sehenswürdigkeiten

der throler Landeshauptftadt, kommt, lieft die in Goldbuch

ftaben glänzende Unterfchrift: Hermann von Gilm - ein Name

fo fremd feinem Ohr wie feinemLHerzeiif iind er wettet darauf,

daß irgend ein fchä barer k. k, eamter von feinen dankbaren

Mitbürgern iii fo finniger Weife ausgezeichiiethurde. Der

Mann da oben ift iii der That eiii Staatsbeainter gewefen

und als k. k. Statthaltereifecretär geftorbenf aber er ift da

neben noch etwas mehr: der größte Dichter Throls.

Eine Localberiihmtheit! Gewiß, aber Hermann Gilm

Ritter von Rofenegg verdient als Dichter und Menfch auch

jenfeit der weißrothen Grenzpfähle bekannt und geliebt zu

werden, denn er ift unftreitig einer der beachtenswertheften

nachgoethe'fchen Lhriker, die unfere Literatur befißt. In

Oefterreich ift er noch immer nicht genu 7 in Deutfchland ifter iiberhaupt nicht bekannt, troßdeni ikcfn Heinrich Kurz in

feiner Gefchichte der Nationalliteratur gewürdigt hat. Und

zwar im letzten Bande, der die Dichter bis zum deutfch-fran

zöfifchen Kriege behandelt, und wenn der Berfaffer auch in

der Auswahl der durch eigene Kapitel geehrten Schriftfteller

nicht felten eine unglückliche Hand und wenig Kritik bewies,
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fo kann doch der llmftand. daß er den trefflihen Innsbrucker

auf ein 'eigenes Poftament geftellt. uns mit der Nahbarfchaft

meift mit Recht verfchollener und vergeffener Mittelniäßigkeiten

ausföhnen, Gilm verdient niht nur ein liefferes Denkmal

als die'Büfte in der Maria-Therefienftraße und das zweifel

hafte Piedeftal iii Kurz Handbuch. fondern fogar einen Ehren

platz in unferer Nationalliteratur überhaupt. denn er war

einer der beften Dichter Oefterreichs. ein edler Menfch und

ein guter Patriot.

Vierundzwanziq Jahre nah feinem Tode feiert nun dei*

Vielverfolgte und Verkannte feine literarifhe Auferftehung in

zwei fchinucken Bänden. welche in dem Verlage von A. G.

Liebeskind in Leipzig erfcheinen. Feines Papier. herrlicher

Drugulin'fher Druck. beide Büher (leider niht im nämlichen

Format) in Inhalt und Gewand durhaus würdige Erfchei

nungen ans nnferein vornehmften Poeten:Verlag. Schon darin

liegt für den Dichter eine Auszeihnuug. eine fpäte Aner

kennung und Gerehtigkeit. und unter der Ae* ide des deutfchen

Lemerre wird der tijroler Dichter hoffeiitli in Salons und

Bürgerftuben heimifch werden und fih auh in die Herzen

unferes Volkes hineinfingen. Die Bände enthalten feine ..Aus

gewählten Dihtungen“ und feine Lebensgefhichte.

Seltfamer Weife ift es kein eiigerer Landsmann. der ihm diefen

doppelten Frenndesdienft vor der Nachwelt erweift. Theils

hat' der Tod die Gefährten an dem Liebeswerk verhindert.

theils gewiß auh Rückfihten auf die noh immer mähtigen

Feinde des Poeten. Ein Dresdener Baumeifter vielmehr.

welcher in Obermais bei Meran eine Villa befißt. die er

pietätvoll ..Gilmhof“ getauft hat. und der unter dem Namen

Arnold von der Puffer fich literarifch bethätigt. hat diefe

Aufgabe übernommen und mit Eifer und Gefchick gelöft. Die

Biographie enthält die knappe und doch warmher ige Schilde

rung von Gilm's einfachem Lebenslauf. und die usgewählten

Dichtungen bieten wirklich die gelungenften feiner Werke: die

innig feurigen Liebeslieder des Jünglings. die wilden Zeit

nnd Streitgedihte des Mannes. die abgeklärten Shöpfungen

feiner letzten zwei Jahrzehnte.

Hermann von Gilm's Leben ift das eines öfterreichifhen

liberalen Beamten vor und nach dem tollen Jahre 1848. alfo

ein langes Marthrium. Zudem war er ein Throler. und im

Lande der Glaubenseinheit ein Liebhaber der Freiheit und

Pfaffenfeind zu fein. ift auch heute noch kein Bergnügeii.

Nicht unifonft iiinßte der am 1. November 1812 u Innsbruck

geborene Sprößling einer geadelten Beanitenfamilie jaft 35 Jahre

alt werden. ehe er eine ordentliche Anftellung erhielt. doch

hatten diefe an Zurückfehungen und Bitterniffen reichen Jahre

das Gute. daß fie feinen Dihtergeift befruhteten und ihn

mit gleihgeftimmten Freunden zufamnienbrahten. Es war

damals eine merkwürdige Zeit in Throl. eine Art verfpäteter

kurzer Renaiffance. Viele ideale Beftrebungen regten fich. die

jetzt zum guten Theil verkiimniert find. denn die von Gilm be

kämpfte Priefterfhaft hat ihre Früchte getragen. Es fchaarteii

fih,da um den jungen Rechtsbefliffenen eine Anzahl für die

Freiheit begeifterter Männer. die wie Schuler. Senn. Streiter.

Beda Weber poetifh veranlagt waren und durch Lentner und

den jüngft verftorbenen Ludwig Steub aus Bayern Succurs

erhielten. Steub felbft hat in feinem Buh ..Ein Sänger

krieger in Tyrol". das wir ?ier befprochen haben. jene Tage

mit ihrem idealen Flug undi ren mitunter reht unerquicklichen

Kämpfen des Eingehenden gefhildert. Der ..ewige Praktikant"

Gilm hatte damals. wie feine Freunde fherzten. feine ..lieder

volle und liedertolle“ Zeit. troß gedrückter Verhältniffe. un- '

glücklicher Liebfhaften und ewiger Reibereien mit den Zeloten.

Ju feinen Liedern fpiegelt fih das Alles wieder. Als er end

lich 1847 für einige Jahre nah Wien verfth wurde. war fein

dihterifcher Höhepunkt fchon vorüber. Er ftarb als Statt

haltereifecretär in Linz am Z1. Mai 1864. ein Opfer des

Metternich'fhen Shftenis,

Gilm ift ein urfprün_ licher Dichter. obwohl er als Lhriker

nur die alten Themata be ingt. und es niht fhwer hält. die

verfchiedenen Vorbilder zu erkennen. die auf feine Poefie

eingewirkt haben: Goethe. zumal iin Weftöftlichen Divan. “

Freiligrath - Beweis die Reminiscenz: ..Ein Floh ift Poefie.

denn wer ihr Zeichen auf feiner Stirne trägt. der ift ver

fehmt" -. Gei el in feiner Liebes-Lyrik und vor Allem Her

wegh. die ..eiferne Lerche.“ und Anaftafius Grün. Diefem

leßtern hat er offenbar den Bilderreihthum und das feurige

Eolorit abgelernt. aber er bleibt doch immer felbftändiß und

übertrifft an Gluth der Empfindung feinen Meifter. r ift

ein Eolorift erften Ranges. Alle Dinge bei ihm haben ihre

realiftifche Farbe und Tönung. Dabei wird er nie profaif .

denn davor bewahrt ihn fein Reichthnm an poetifhen Glei -

niffeii und Tropen. Er ift unerfchöpflich und immer originell

in feinen Bildern. Die Propaganda der Himmelslihter geht

in die Lande. imr die Berge zweifeln noch. indeß der Dichter

dem Frühlingstag als Johannes vorangeht. Oder die Sonne

liegt im Sterben; den weißen Wolken vermacht fie ein feuer

rothes Band. aber als die Sterne kommen. ver eht es. Die

Zeitlofe hat den Leib einer Linie. von der Rofe die Farbe.

jedoch im Kelche Gift. denn die lehte Blume und die letzte

Liebe find beide tödtlih. Die Veilhen find ihm Gedihte.

die Gott mit feinem Himmelslicht in's Grün hineingefchrieben

u. f. iv, Und all diefe meift der Natur entnommenen Gleih

niffe haben nichts Gefuhtes. fondern fheinen ihm in uner

fchöpfliher Fülle mühelos zuzuftrömen. Seine Naturfhilde

rungen find nicht allein fhön. fondern auh wahr und voller

Stimmung.

Durch Felfenftücke. reich behäiigt niit dem Damafie

Des Epheus. führt der Weg. Von einem Birkenafte

Zum andern hüpft und fliegt die gelbe Zeifigbrut.

Hoch fteht dcr Himmelbrand im Brix der Heidelbeere.

Jndeß am Weg init eingelegtem Speere

Die Diftel ihren Wachtdienft thut.

Dicht fteht nun Baum an Baum; die Rabencaraioane

Ruht aus auf eines Afts weitblickender Altane.

Und drunten liegt der See. fo felig blau und ftill

Ein Stück vom Himmel. das entfündigt und begnadei.

Ein keufches Frauenaug'. das in der Thräne badet

Und fich niht fehen laffen will.

Die Tannenwälder und ..Rofengärtenit des Pufterthals.

die Orangenhaine und Rebenlauben Südthrols fpiegelt fein

Lied. Es ift throler Erdgeruh darin. Wir haben das Gefühl.

daß man folche Lieder nur in Tyrol. daß fie nur ein Throler

fingen kann. denn fie find voller Localfarbe. Diefe Veduten
und Eindrücke find erlebt. nicht nah Heineis Recept ..hinterm

Ofen" ausgeklügelt und anempfunden. Dazu kommt eine

Farbenpraht der Sprache und ein Feuer der Empfindung. die

für den kühlen Nordländer etwas Beraufhendes haben. So

ift es bezeichnend. daß Gilm zwar in feinem früheften Lieder

chclus das Veilhen feiert. aber fhon in feinem erften Gedihte

vergleiht er es init der ftolz prangeiiden Rofe. und diefe ift

und bleibt denn auh die Lieblingsblume feiner Poefie. Wie

die Tulpe bei Platen. fo kehrt bei Gilm die farbenprähtige.

balfamifche Blume faft in allen Gedihten wieder. die fie mit

ihrem Schmelz nnd Hauhe dnrchglüht und durchduftet. Das

rothe Geftein der Dolomiten. das Frühliht. die Wangen der

Geliebten. der Schaum des Bergbahs. überall fie t er Rufen.

rothe und weiße. immer voll aufgeblüht und rei an Wohl

gerühen. Die Natur ift ihin innig vertraut. ewig fhön. eine

Tröfterin. und an ihrem Bufen vergißt er allen Haß der

Menfchen und genießt fie in vollen Zügen.

Es blüht die Welt. ih bin allein im Zimmer.

Das junge Saatfeld fchwimmt im Sonnenlicht.

Die Lerche fingt. beraufcht von all' dem Schimmer.

Der rings aus taufend Blumenaugen bricht,

Sein farbendurftiges Auge trinkt _ierig alle Gluth des

Tages und die Nacht. die der Herrlich eit ein Ende bereitet.

ift ihm verhaßt.

Aus dem Walde tritt die Nacht

An den Bäumen fchleicht fie leife.

Schaut fich uni im weiten Kreife -

Nun gib Acht!



dir. 47. 331Die Gegenwart.

Alle Lichter diefer Welt.

Alle Blumen. *alle Farben

Löfcht fie aus und ftiehlt die Gar-ben

Weg vom Feld.

Alles nimmt fie. was nur hold;

Nimmt das Silber weg des Stromes.

Nimmt vom Kupferdach des Domes

Weg das Gold.

Ausgepliindert fleht der Strauch >

Rücke näher! Seel' an Seele.

O die Nacht. mir bangt. fie ftehle

Dich mir auch.

Als Liebesliederdichter gebührt Gilui eine erfte Stelle.

Er ift wahr und tief. innig und heiß. Iedes Lied von ihm

ift ein Gelegenheits edicht im Goethe'fchen Sinne. Zwar könnte

ein gewiffer rhetorifcher Zug. der ja allen Dichtern des revo

lutionären Bormär eignet und noch eine Gewohnheit vom

politifchen Pathos ift. irre leiten. aber man braucht nur fchärfer

hiuzuhorchen. um den Naturlaut. den Herzensfchrei heraus

zuhören. Am liebften kuiipft er auch in einer erotifchen Lyrik

an die Natur an. Eine Blume. ein Stern erinnert an die

Geliebte. oder er fchildert eine Volksfitte. und im Nu hat er

die Beziehung zu feiner Geliebten gan ungefucht gefunden.

?ier können die folgenden zwei Gedichte als Mufter feiner

ichterweife gelten.

Die Georgiue.

Warum fo fpät erft. Georgine?

Das Rofenmärchen ift erzählt.

lind honigfatt hat fich die Biene

Ihr Bett zum Smlummer fchon gewählt.

Sind nicht zu kalt dir diefe Nächte?

Wie lebft du diefe Tage hin?

Wenn ich dir jeßt deu Frühling bräcvte.

Du feuergelbe Träumeriu!

Wenn ich mit Maithau dich beneßte.

Begöffe dia; mit Junilicht?

Doch ach. dann wärft du nicht die Lehre.

Die ftolze Einzige auch nicht.

Wie. Träumerin. lock' ich vergebens?

So reich' mir fchwefterlich die Hand.

Ich hab' den Frühling diefes Lebens.

Wie du den Maitag nicht gekannt.

Und fpät. wie dir. du feuergelbe.

Stahl fich die Liebe mir in's Herz.

Lv fpät. ob früh. es ift daffelbe

Entzückeu und derfelbe Schmerz.

Allerfeelen.

Stell' auf den Tifch die duftenden Nefedeu.

Die letzten rothen Afteiu trag' herbei

Und laß uns wieder von der Liebe reden.

Wie einft im Mai.

Gib mir die Hand. daß ich fie heimlich drüäe.

Und wenn man's fieht. mir ift es einerlei.

Gib mir nur einen deiner füßen Blicke.

Wie einft im Mai.

Es blüht und funkelt heut' auf jedem Grabe.

Ein Tag im Jahre ift den Todten frei -

Komm an mein Herz. daß ich dich wieder have.

Wie einft im Mai.

Uebrigeus ift das letztere Gedicht viel bekannter. als der

Herausgeber denkt. Nicht nur findet es fich in einigen Anto

logien. es nimmt fogar auf Flügeln des Gefanges den Weg

durch die Welt. Gerade gegenwärti macht es in der weh

müthig fchönen Compofition von Laffen die Runde durch die

Berliner Salons und läßt manches junge und alte Herz

ftärker fchlagen. Ein anderes Natnrbild lautet:

Die Sonne finkt; an ihrem legten Blitze

Verglühen die Wälder; mehr und mehr verblaffeu

Des Himmels Rofen. nur die Bergesfpiße

Kann von dem glüh'nden Sunneutuß nicht laffen.

l
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Die Dunkelmänner ri'tmpfen ihre Nafen -

Ja. meine Herrn. was nüßen alle Klagen?

Die Lichter find einmal nicht auszublafen

Und diefe Leuchter find nicht wegzutragen.

Diefe fatirifche Spitze führt uns zu Gilm's patriotifche!

Tendenzpoefie. die noch ftärker vertreten ift. als das reine

Lied. In der Zuneigung u den Liedern eines Verfchollenen

fpricht er die Liebfte au nu erinnert fie an den wilden Iung

gefelleu Inn. an die Berge. die fich wie Mutterbrüfte an des

Kindes Wiege in die Thäler neigen. das goldgefänmte Thal.

die prangende Kuuft in den Kirchen . . .

Doch einem Dichter bift du nicht begegnet.

Dem Wildbacb gleiä) im Stürze-n und im Teufen.

Der Ketten bricht und Diamanten regnet

Als Brautgefchmeid' für feine jungen Rufen.

Sieh dich uur um! Erkenuft du die Standarten?

Die fchwarzen Mäntel und die breiten Hüte.

Die dulden auf der Erde keinen Garten

[lud an dem Baum des Lebens keine Blüthe.

Doch wie fie fruchtlos den Gefang verbieten.

Zu dem im Wald die Vögel fich vereinen.

Und ihre Wächter nimmer es verhiiten.

Daß Nachts die Blumen um die Sonne weinen -

So hat mein Leid fich auch zu dir geftohlen.

Durch all die Späher und die Seelenfcltergen.

Und wittern fie's und wollen fie mich holen.

Wird eines Engels Fitlich mich verbergen.

Der ftreitluftige Zorn gegen die Pfaffen überwiegt in

Gilm's Liedern feiner beften Zeit immer mehr. Der Dichter

der Liebe entwickelt auch als politifcher Sänger eine nie in

hohlen Phrafen fich austobende Leidenfchaft. die noch je t aus

feinen wohlgefügten Verfeu flammt. Für feine antic ericale

Poefie ift zumal in Tyrol die Zeit noch nicht vorüber. denn

noch laftet der fchwar e Iefuitenhut über dem fchönen Lande.

und da auch bei uns er Ultramontanismus nach Beendigung

des Eulturkampfes wieder auflebt. fo haben diefe Pfaffenlieder

auch fiir den reichstreuen Lefer ein Jntereffe. Der Kampf um

die S ule. der in Tyrol. wo noch immer das Lefen und

Schrei en als proteftantifche Erfindung gilt. fchon lange zu

Gunften der Schwarzen entfchieden ift. droht gerade jetzt bei

uns wieder zu entbrennen. und es ift gar nicht lange her. daß

wir durch en um Glück noch blin en Lärm einer Zurück

berufung der Iefuiten aufgefchreckt wurden. Iene Lauen und

Halben. die der clerikalen Gefahr gleichgülti_ gegenüberfteheu.

mögen zu ihrer Belehrung nach Gilm's usgewählteu Ge

dichten greifen. Sie erkennen dann. was die Priefterherrf aft

bedeutet. und wie fie im Stand ift. ein Land zu verwü ten

und ein Volk zu verdummen. Die fchneidigfteu Nummern

wird man freilicl in dem Sammelbändchen nicht finden. denn

trotz des Prote tes von Verleger und Herausgeber hat die

Wittwe des Dichters. geängftigt durch den von gewiffer Seite

auf fie aus eübten Druck. ihre fchon ertheilte Erlaubuiß zur

Veröffentli ung der neuen Ausgabe uur unter der Bedingung

gewährt. daß die drei fogenannten ..Iefuitenlieder" aus der

neuen Ausgabe wegbleiben würden. Böfe Dinger find_ es

allerdings. und wir begreifen wohl deu Zorn der Elerifet.

welcher noch nach 45 Jahren diefe Verfe verfolgt. Der Heraus

geber hat fie feiner Biographie einverleibt. und der Lefer findet

da zuvörderft das berühmte erfte Lied: Der Iefuit.

Es geht ein finftres Wefen um.

Das nennt fich Iefuit.

Es redet nicht. ift ftill und ftuinm

Und fchleichend ift fein Tritt.

Es trägt ein langes Trau'rgewand

lind kurz gefchornes Haar

Und bringt die Nacht zurück in's Land.

Wo fchon die Dämm'rung war.

. . .Drum feh ich folchen Finfterliug.

So fällt mir immer ein.

Wie kann man doch foläf' wiiftem Ding

So fchönen Namen leih'n.
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Diefes Gedicht circulirte in Tyrol in unzähligen Ab

fchriften und war fo bolksthiimlich, daß man es fogar aus

dem Mund einfacher Handwerksburfchen hören konnte. Auch

die anderen beiden gehören zum Frifcheften, was der Dichter

gefchrieben. Und wahrlich, er hatte allen Grund, die Eleri

ealen mit feinem glühenden ?affe zn verfolgen, denn er hatte

fie in der Nähe bei der Ar eit gefehen. An dem Volke des

fchönen Alpenlandes und an fich felbft, Das entfehliche Er

ziehungsfhftem, das richtig bewirkt hatte, daß er „fchon als

halbes Kind den Katholicismus iiber Bord geworfen“, wie er er

zähltf und deffen Früchte er alltäglich in feiner Umgebung

fehen konnte, z. B. in der Austreibung der 500 proteftantifchen

Zillerthaler. Und wie blutig rächten fich an dem Sänger die

Vfaffen und die mit ihnen verbündeten Sehergen Metternirh's!

Sie entzweiten ihn mit feinem Vater, fie hingen ihm den Brod

korb unerreichbar hoch, fie verdammten ihn Jahre lang zum

unbefoldeten Beamten, der fiir feine Liebe kein Neft erbauen

durfte, und trennten ihn von feiner BrautF deren Herz fie ihm

entfremdeten. Ift es da zu vertoundern. daß der Sänger im

Uebermaße der Qualen immer bitterer wurde- daß fich nnge

wohnte Heine'fche Ironie in feine Verfe fta l, ja daß er auch

feine fchwachen Stunden hatte, wo er um ?einer Liebe willen

feinem Haffe Schweigen gebot?

Gebt fie zum Weibe mir! Was ihr oerfchuldet,

Ich will's nicht mehr in Liedern niederfchreiben.

That, was ihr wollt. fo lang's der Frühling duldet

Und diefe Berge unbeweglich bleiben.

Gebt fie zum Weihe mir, und ungehindert

Könnt ihr die Nacht in alle Thäler tragen.

Der Gott. der jedes Volkes Schmerzen lindert

Kann plößlich Licht aus einem Kiefel fchlagen.

Trotz diefem Schmerzensfchrei und was auch feine Feinde

jagen mögen, Gilm ift bis zu feinem Tode ein Freund der

Freiheit und Feind des Elericalismus geblieben. Es ift Lüge.

daß er fiir fein Jefuitenlied beim Rector der Innsbrucker Je

fniten Abbitte geleiftet. daß er feine „kirchenftiirmerifchen" Lieder

oerleugnete und bereute, daß er auf dem Todtbette fich be

kehrt habe, Sein Biograph beweift das Gegentheil von alle

dem. Aber daß er Stunden der Verfchüchterung attej daß

er än ftlich wurde daß er zuletzt nicht den Muth fand. feine

Gedi te zu fammeln, wer kann es ihm oerargen? In feinen

lehten Lebensjahren war er iiberhaupt ruhiger und ftumtner,

ängftlich und brrdroffen. Es find faft nur Gelegenheits

gedichte fiir gefellige Zwecke, die noch aus feiner Leher kommen.

Der Herausgeber hat aus dem Nachlaffe und der erften Aus

gabe das Vefte heriibergenommenf doch leider das intereffante

„Schilßenlied“ überfehen, das fiir Gilm's großdeutfche Denk

weife zeugt. Unter diefen leßten Gedichten find auch einige

fchöne Balladen, in denen er fich friiher felten verfuchte. „Das

Adoptibkind" hat einen dramatifchen Zug. der ftark an den

„Erlkönig“ gemahnt, Hier fin t er zu Ehren der bei Deverfee

gefallenen Oefterreicher und ver teht es meifterlich, dem Stoffe

den Gelegenheitscharakter zu nehmen und ihn Zub epeoie aeterni

zu geftalten. Ueberhaupt ift er fchöpferifch in der Form, ob

wohl es ihm inweilen auf einen unreinen Reim nicht ankommt,

Erftannlieh ift namentlich, wie er das fpröde Sonett meiftert

und den auf ihn einfluthenden Reichthum an Gedanken und

Bildern in das knappe Bett zu drängen und zu verdichten weiß.

Der Kampf fei ehrlich ehrlich fei die Wette

Wozu ich kühnen Muthes mich erdreifte!

Sie find nicht frei7 gefeffelt in dem Geifte

Ich feffle mich freiwillig im Sonette.

Das Maß der Silben bändigt meine Fünfte,

Der Reim legt um die Arme mir die Kette,

Doch wiffen wir von mancher Kampfesftätte,

Daß auch gcfeffelt viel der Freie [eifte.

Wenn ich den Reim aus hartem Stoffe fchaffe.

So kann die Kette werden eine Waffe

Drum leg' ich an die Lieder keine Feile.

Hat wohl Alcid geglättet feine Keule?

Ein Andrei“ mag auch fiiße Lieder fagen,

Ich muß den Feind mit meinem Reim erfchlagen.

Nun, das hat Hermann von Gilm befonders in feinen

geharnifchten Sonetten tapfer beforgt. aber der lernäifchen

S lange wuchfen immer wieder neue Köpfe, die ihn und ein

freies Lied noch heute begeifern. Möge das deutfche Volk den

throler Sänger nicht vergeffen! 5.

Yeuilketon.

Wiedergeboren.

Novelle von Alexander Römer.

Eine dichte Verfammlung füllte den Saal, Männer aus allen Stän

den, Arbeitcrf Kaufleute. Gewerbtreibende, auch Beamte. Altonaf die

Nachbarin der großen Hanfeftadtf war in außergewöhnlicher Erregung,

die augenbliälich nieht durch kaufmännifche Jntereffen hervorgerufen war.

Man fchrieb Mai des Jahres 1848, und das Holftenblut war in Gäh:

rung, die nationale Erhebung hatte alle Gemüther ergriffen. Die deutfche

Jugend ftrömte aus allen Gauen herbei, den Vruderlanden zu helfen.

Nach der Niederlage bei Bau hatte der Sieg bei Schleswig die Herzen

wieder zu den größten Hoffnungen ermnthi t. Die Dänen waren aus

dem Lande vertrieben, Diefe Dinge hatten a e fonft das öffentliche Leben

hier beherrfehenden Intereffen in den Hintergrund gedrängt. eine Bürger

wehr war errichtet. man trug fchwarz-roth-gelbe Kokarden, fammelte und

warb für eine deutfche Flotte, und in allen öffentlichen Localen wurden

Brandreden gehalten.

Es war ein lautes Gefumme und Gefurre in dem großen Saale,

wo fiir gewöhnlich der kaufmännifche Verein tagte. Man unterfchied auch

Uniformen in dem Gedrängef lebhaft wogte die Einzeldiseuffion unter

den Maffen. Da trat plößliä; Stille ein, ein Redner beftieg die Tribüne.

Es war eine unfcheinbare Geftalt, ein feiner fchmaler Kopf mit eckiger

Stirn und fchlicht gefcheiteltem fchwarzen Haar. Seine Haltung war ge

biiekty wie die eines Menfchen der an das Tra en großer Laften gewöhnt

worden ift, der Ausdruck des intelligenten Gefi tes melancholifch und ernft.

Er mußte hier aber don Vielen gekannt fein, denn die allgemeine Auf

merkfamkeit richtete fich fofort auf ihn, und man winkte ungeduldig mit

der Hand, um Schweigen mahnend.

Der edner begann, Anfan s mit fchwacher Stimme- welche aber

bei der jetzt eingetretenen Stille do weithin hallte, ruhig, leidenfchaftslos

und klar. Allmählich belebte fich fein Vortrag, behielt aber immer den

nüchternen Charakter. Er redete iiber das, was alle Gemüther bewegte.

iiber die praktifchen Fragen des Gemeinwohlesj wie fie in die herrfchenden

Zuftändey in das Außergewöhnliche hineinragten, Was er fagte war wohl

durchdacht. praktifch, zweckmäßig, mit ftharfem Geifte und richtiger Ve

obachtungsgave der Stimmung der Gemüther angepaßt. Veifälliges Nieten,

zuftimmende Bemerkungen begleiteten feinen Vortrag. die arbeitende Klaffe

hörte gefpannt und rnit Mienen, welche ein rückhaltlofes Vertrauen be

kundeten, zu. Diefe Sprache war ihnen verftändlich, fie war fchlicht, ohne

fchönrednerifche Floskeln. Auch einige alte würdige Handelsherren fahen

ernft drein und ließen hier und da ein beifälli es Gemurmel hören. Vor

Maßlofigkeiten, vor Uebereilungen- vor dem Ue erfprudeln lecken Muthes

warnte der Redner. kühle Vefonnenheit war feine Varole. Einige von

den Stürmifchem junge Vraufewinde, zuckten die Acbfeln und wollten leb

hafte Gegenrede fiihren unter einander und zu den Uebrigen. wurden aber

bald durch die ftrengen Winke und Blicke der angefehenen alten Herren,

durch das unmuthige Grollen der Maffen in den Arbeiterbloufen zur

Ruhe verwiefen.

Ein junger Offizier ftand unter den bordcrften Gruppen. Er ftellte

mehrmals eine Frage nach dem Namen des Redners an feine Nachbarn

und beobachtete denfelben mit gefpannten Mienen. aber feine Fragen

blieben immer unbeantwortet- weil Niemand Ohr dafiir hatte. Jetzt-end:

[ich, als der Redner geendet und fich anfchlckte die Tribüne zu verlaffen.

nannte man dem Offizier den Namen.

„Rudolf Wolters" - > richtig - ja. an der Stimme hatte er ihn

erkannt - - fonft fchwerlich.

Er war jeßt umringt, Handwerker fehienen es meiftens u fein.

welche ihm die Hände fchiittelten. Sein Antliß- das eines jungen annes

von hölhftens 30 Jahren- lächelte; es war ein eigenthümlicher Schein,

den diefes Lächeln auf den mageren, blaffen, fchon efurchten Zügen her

vorrief, es fah beinahe aus wie Ironie. Jetzt legte i m der junge Offizier

die Hand auf die Schulter. ,Rudolflli

Sie ftanden fich gegeniiberf Wolters fuchte offenbar in feinem Ge

dächtniffe. der Andere fah ihm bewegt in die Augen. „Du kennft mich

nietth fagte er. „Es find lange Jahre, feit wir uns nicht gefehen, und

wir haben uns wohl Beide fehr verändert. Ich erkannte Dich an Deiner

Stimme."

Eine jähe Röthe flammte plötzlich in das ruhige Gefecht des An

geredeten, er fuhr mit der fcbmalen Hand iiber die Stirn. „Ernft Roth

hart," rief er leife, in vibrirendem Tone. Seine Hand preßte die des

jungenOffiziers, diefer fühlte, wie fchwielig und von Arbeit gehärtet die

felbe war. „Ja, das ift eine Ueberrafcljung,“ fagte Wolters „ich erkannte

Dich wirklich nicht gleich. Du trägft Uniform - preußifche - alfo braver

deutfcher Mitkämpfer.“
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Die Menge verlief fich allmählich. die Beiden fchoben fich langfam

durch das Gewühl.

„Wir müffen den Abend mit einander verbringen." fagte Rothhart.

„wo wollen wir einander treffen? Wo toohnft Du? was treibft Du?

mein Gott! wir wiffen ja gar nichts von einander.“

Sie ftanden auf der Straße. es war ein herrlicher Maiabend. ..Es

ift noch fchwül.“ fagte Wolters. ..meine Wohnung liegt im Herzen der

Stadt. auf fchöne Luft muß der Gefchäftsmann verzichten. das find Luxus

artikel für unfer Einen. und meine Frau - ich weiß nicht. ob fie fiir

einen folchen Gaft. wie Du bift. eingerichtet ift. Laß uns nach Teufels

brück hinauswandern und dort in der Abendkühle einen Schoppen trinken.

Naeh einer Stunde kann ich mich frei machen."

„Alfo Gefchäftsmann bift Du? und verheirathet?" fra te der Offizier.

„Iäf bin Inhaber eines kleinen Eolonialwaarengefchä tes." erwiderte

Wolters. „wir wollen fpäter Austaufch halten. ich weiß ja auch nichts

von Dir."

Sie trennten fich. „Auf Wiederfehen!“ hieß es. und der Offizier

wandelte langfam der Palmaille zu. wo fein Quartier lag; er fchüttelle

mehrmals den Kopf und murmelte Worte vor fich hin.

Eine Stunde fpäter wandelten die Beiden in rüftigem Schritte an

dem fchönen Elbufer entlan . Es wimmelte dort noch von Spaziergängern.

von aufgeregtem jungen l olle. das das „Schleswig-Holftein meeruni:

fchlungen" fang. Still und ernft fchritten Wolters und fein Begleiter

dazioifchen durch.

„Alfo Deine Schwefter Gertrud ift auch hier.“ fagte Wolters.

..Ja - fie ift zum Befuche bei unferen Verivandten. Du weißt.

unfere Mutter war eine Altonaerin. die Eommer ienräthin Noodt- Pal

maille 15 - ift ihre Schwefter, Erinnerft Du ich Gertrud's noch?"

„Wie follte ich nicht - wir waren viel zufammen - und ftimmten

gut - damals.“ Das blaffe Geficht zeigte noch fchärfere Linien jeßt im

Mondlichte. „Sie ift alfo noch nicht verheirathet?"

„Nein - fie will nicht. abfolut nicht. Man hat fich fchon viel

darüber gewundert. denn. wenn Du fie fiehft - und natiirlich mußt Du

fie fehen - wirft auch Du unwillkürliih fagen: wie kommt es. daß die

noch ledig ift?"

..Hm - hm - - und Du haft die militärifche Carriere gewählt -

nun. fie faß Dir fchon im Blute - arteft ganz dem Vater nach. fiehft

ihm auch ähnlich."

„Daß unfere Eltern beide geftorben. erfuhrft Du? Gertrud und

ich ftehen auch ganz allein in der Welt."

„Habt ja auch recht fefte Füße dazu. könnt es allenfalls aushalten.“

meinte Wolters wehmüthig lächelnd.

„Freilich - wenn man Euer Loos damit vergleicht. Rudolf - wir

nahmen fämmtlich damals den tiefften Herzensamheil daran - die Eltern.

Gertrud und ich. Es gab da nur nichts zu helfen und zu ändern."

Wolters fchritt rafcher vorwärts. er erhob das Haupt. das er fonft.

wohl aus Gewöhnung. ftets gefe-uit und zwifchen den Schultern vergraben

trug. „Nein. es gab da nichts zu ändern.“ fagte er. „Nun. den jüngeren

Gefchwiftern ift es im Durchfchnitte ziemlich gut ergan en. bis auf die

Schweftern. Für die zarten Dingerchen war das Schick al zu rauh. fie

find unterlegen."

..Geftorben'klt fragte der Andere.

„Geftorben - ja - nachdem fie verkümmert waren. Ich mühte

mich noch eine kurze Weile. etwas für fie zu thun - aber - laffen wir

das - es geht Vieles unter in dem großen Weltganzen. wonach Keiner

mehr fragt. Auäf fie find fpurlos verfunken. Niemand hatte Zeit an fie

zii denken - oder die Macht ihnen zu helfen."

„Rudolfl Du fcheinft das Leben fehr fchwarz anzufehen - früher -"

„Ia - du lieber Gott! friiher - haft Dit es je erprobt. Ernft.

was es heißt. wenn Einem die Waffer an den Hals gehen. wenn es gilt.

nur alle feine Kräfte anzufpannen. uni nicht felber zu verfinfen? Da

bleibt nichts am Leben. als der thierifche Selbfterhaltungstrieb."

Ernft fah den Gefährten fcheu und mitleidig von der Seite an.

„Ia-es war damals furchtbar hart.“ fagte er. „Dich. als den Aelteften.

traf noch das fchwerfte Loos. Ich erinnere miil) jetzt. wie Gertrud fchluchzte.

herzbrechend. das kleine vierzehnjährige Ding. als es hieß. Du feieft bei

einem Krämer in die Lehre gegeben. Das Bild. Dich zwifäfen Shrups

und Heringstonnen hantirend. brachte fie zur Verzweiflung.“

Wieder lächelte Wolters in feiner befonderen Weife und nickte ein

paar Mal vor fich hin, „Der fcchzehnjährige Junge. welcher damals von

Deiner Gertrud herzbrechenden Abfchied nahm - an einem Maiabend

war es ebenfalls und in Eurem Garten - der gute Junge exiftirt lange

nicht mehr. Der ift auch fo fpurlos verfunken. la"g]nnl. nnmerklich -

und der Mann. der jeßt neben Dir geht. trägt nur noch feinen Namen.

Was willt Du - die centnerfchweren Säcke auf den fchioanken fech ehn

jä ri en chultern follten diefe wohl beugen. und 'ihnen das freie. ftol e

fi Emporheben verleiden. die Placlerei von früh bis fpät. die Einbeh

rungen aller Art - da verlernt man das Denken und Alles. was freie

Menfchen in die Höhe zieht.“

..Wtr hörten es derzeit. Du hatteft einen graufam ftrengen Lehr

herrn bekommen - fpäter drang nie wieder eine Kunde von Dir an unfer

Ohr. Dein jüngerer Bruder Guftav traf es beffer.“

„Er ift ein großer Herr geworden. ein Dandy .- die reichen alten

Leute. welche ihn adoptirten. haben ihn zu ihrem Schooßkinde gemacht.

_Ia - wir Gefchwifter find verfchiedene Wege gegan en. Es war ein

Wimmer Fall - die Eltern beide todt - an einem age - und fieben

aifeanu verforgen. das Iüngfte noch an der Bruft der Amme."

„ o find Deine übrigen Brüder?"

..Drei haben ftudirt. find bald in Amt und Würden. Die Ver

wandten theilten fich damals in die drei Iüngften und haben fie gui cr:

ziehen laffen. Es war auch das Aeußerfte. was fie mit ihren befcheideneu

Mitteln thun konnten. Guftav ward von dem kinderlofen alten Ehepaare

adoptirt - er gehört eigentlich nicht mehr u uns -. die Schweftern

find geftorben. und ich ward niit meinen 16 ohren auf die eigenen Füße

geftellt. Es ging nicht anders. es war natiirlich und nothwendig fo. und

meine Schultern haben ja ihre Laften getragen bis heute.“

Sie waren bei Teufelsbrück angelangt und hatten fich im Garten

an rer Elbe niedergelaffen und ihren Schoppen beftellt. Sie klangen init

den Kriigen an.

..Profitl auf unfer fröhliches Wiederfehen!" fagte Rothhart. „Du

haft ja augenfcheinlich jetzt überwunden. bift ehrfamer Bür er und eine

eachtete erfönlichleit geworden. das fah ich an der Wir ung Deiner

t ede vorhin."

Wolters hatte fich in feinen Stuhl zurückgelehnt. er klopfte die Afche

von feiner Eigarre. und es zuclte über fein Geficht. ..Ich bin ein Klein:

krämer. mühfamer Anfänger.“ fagte er. „chaufle fo eben weiter. Bis zu

einer gewiffen Unabhän igkeit have ich es gebracht und ftehe auf ziemlich

feften Füßen. Meine ede vorhin - bahl - es war ein befonderer

Anlaß. der mich heute zu fprechen trieb, Ich habe mich mit mancherlei

Dingen befchäftigt - fo nebenbei -. mein Kopf wollte das Denken und

Arbeiten nicht ganz verlernen. fo führe ich viele Droguenartikel und brille

manchmal iiber chemifchen Verfuchen. Da drüben in Othmarfcben zu fehe

ich eine Fabrik für Farben in's Werk, Es ift noch ni ts Großes -

Alles erft im Werden -. aber es hat mich in vielfachen t erkeln- mit den

Arbeitern gebracht. dem Handwerkerftande ftehe ich ohnehin nahe. meine

Frau ftamint aus demfelben. ihre Familie bildet unferen llmgangskreis."

Wolters redete ruhig vor fich hin. Rothhari blickte bei den legten

Süßen verwundert auf und nahm haftig fein Glas vom Tifche. es an die

Lippert fehend. im Grunde um eine verrätherifche Iiöthe. welche ihm iii

die Wangen ftieg. zu verbergen.

„Da wußte ich." fuhr fein Gegenüber fort. „daß in diefen Kreifen

Vieles gährte. was nicht gut und nicht vernünftig war. Daß fo viel

ternig Deutfchthum in ihnen fteckt. freut mich. aber ich fehe leider weit

weniger Hoffnung in diefe gänge Erhebung. als alle diefe opferfreudigen

Menfchen. Ich bin ein alter lnheil krächzender Rabe. Alles Gute. aiif

wirklichen Rechtsbooen fich Gründende kommt gewiß einmal zurecht. aber

felten. oder niemals auf den erften Wurf. wie auch der einzelne Menfch

mit feinem Streben nie an's Ziel kommt. wenigftens ni tin feiner kurzen

Dafeinsphafe. er muß das dem überlaffen. der feine eele mit all' der

Arbeit. die daran gethan ift. erbt. lind fo ift es auch mit den Zielen

eines Volles. Eine fpätere Generation wird vielleicht ernten. was diefe

Erhebung gefäet. fo wollte ich diefe guten gläubigen Vorwärtsftürmer ein

wenig hemmen. ioeil fie gar zu blind in die Flamme laufen. Es war

eigentlich nur für meine Art Leute beftimmt. es hatten fich mehr Zuhörer

gefunden. als ich vermuthet."

Er fchwieg. und Rothhart fah ebenfalls fchweigend vor fich hin.

„Verzeih' mir." begann er endlich. „wenn ich mich heute Abend fchwer in

Dich finden kann. Du lebft in meiner Erinnerung als ein ganz Anderer.

Ich bin ja ein Jahr jünger als Du. und fah einft. zur Zeit unferer

"nabenfpiele in den heimaihlichen Nachbargärten. zu Dir wie zu einem

Helden empor. Es gab keinen feurigereu. vegeifterteren Vorkäm er für

alles Große. Ideale. als Dich, Ruhe gehörte nicht zu Deinen t ürger

tugenden, Du wollteft ftudiren. es war beftimmt fo. und Du fchienft ja

auch vollkommen damit einverftanden. Ich aber fah Dich im Geifte immer

als Krieger. als Sie er mit wehender Fahne. Du warft ei entlieh für Alles

iiitereffirt. fchienft fiir Alles zu taugen - und nun diee Befchränkung.

diefe nüchterne Ruhe.“

Es war dunkler geworden. man hatte im Garten die Gasflammen

angezündet. die Beiden faßen in tiefem Schatten.

„Das Leben. Du vergißt die Kataftrophe. welche mein Leben nm

geftaltete." fagte Wolters nach einer Weile.

„Hm. freilich. es muß fehr fchwer gewefen fein. aber Du haft Dich

ja tüchtig genug hindurchgearbeitet. und nun - feit wann bift Du ver:

heirathet?"

„Seit drei Jahren."

„Da haft Du Dich früh in's Ehejoch begeben. Du zählft jetzt dreißig.

Wo lernteft Du Deine Frau kennen?“

„Hier. wo ich als Commis arbeitete. Die Jahre waren nicht eben

leichter. als die Lehrjahre. Im fauren Frohndienfte von früh bis fpät.

Den Kreifen. in denen ich vor der Eltern Tod gelebt. war ich entriickt.

der Hunger nach geifti er Nahrung fchwand immer mehr. was außer

Thätigkeit gefeßt wird. f windet. da war ich dankbar. wenn ich bei biedereii

Menfchen. die Anhängliihkeit für meine Perfon faßten. ein Stündthen

ruhen durfte. Zu folchen biederen Menfchen gehörten meine Wirthe.

denen ich ein Dachzimmerchen abgemiethet hatte. die Familie des ehrfamen

Z?utmachers Brömel. Sie befaßen nur ein einzig Kind. meine Marie.

ls ich dort einzog ählte fie 17 Jahre und war ein frifches. rothwan

iges Din . das mich ftets luftig an achte. Ein fröhliches. lachendes Ge

icht war fiir mich ein außergewöhnlicher Luxusartikel. wenn ich nicht die

unter den Kunden im Laden als folche zählen wollte. von ?enen ich aber

nichts hatte. nicht einmal die Zeit fie anzufehen. und deren Lachen mir

nicht galt. Mariens Augen aber [achten mich an. mich ganz befonders,

Nun. romantifch oder irgendwie intereffant ift die Gefchichte unferer Liebe

nicht. mein guter Ernft. wie überhaupt in meinem Leben nichts roman

tifch und intereffant ift; Alles hausbacten. naturnothwendig. folgerichtig.

von jenem Au envlicke an. als ich - in meiner Kaminer oben ini ver

ödeten. grabesftillen Elternhaufe meinen legten verzweifelten Kampf ge

kämpft." '

Es entftand eine Paufe. die Nachtigallen fchlugen. Lachende Stim

men klangen von den Nebentifchen heriiber. auf der Elbe fangen Fifth-er
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im Borüberfahren ein Lied. Der junge Offizier rauätte fchweigend. er

vermochte kein Wort einzufchalten. l

..Vater Brömel hatte ein kleines Capital gefammelt. das er mir zur

Errichtung meines Gefchäftes überließ. ich meinte damals noch etwas fur

die jüngfte Schwefter thun zu können. wenn ich felbftändig war. es" war

aber fchon zu fpät. Marie. fie hatte fich in mich fimpeln. gedruckten

Batron verliebt. ja wie kommt es denn fo. eines Tages lag fie an meinem

Halfe. und mir war gar feltfam zu Mathe. Ich hatte nie daran gedacht.

daß ein Menfch noch einmal tvieder feft zu mir gehören könne. ich war

mir fo abfolut einfam vorgekommen - und jetzt ift Marie mein treues.

draves Weib. Nun. Du mußt einmal in mein Haus kommen -tt _

..Und Du zu Gertrud." fagte Ernft Rothhari. ..wie wird die unfere

Begegnung iniereffiren."

..Die hat mich längft vergeffen. Du alter Säjwärmer. Bedenkc. das

find an die 15 Jahre. felt wir uns trennten."

..Ich glaube nicht. daß fie uns vergeffen bat. Sie hat freilich lange

nicht von Dir gefprochen. wie auch niir Dein Bild im Laufe der Zeiten

verdrängt worden. aber dennoch. - Ihr Beiden jagtet damals wie ein

paar geflügelte Sonnenroffe den Wolken zu.“ *

..Sonnenroffeltl wiederholte der Andere. es klang wunder-lich. ver

ächtlich. fchneidend. und doch wie tief verhaltenes Weh. das heraufquoll.

[Fortfeßung folgt.)

Nur. der ehauptt'tadt.

Dramatifche Aufführungen.

..Papa antave.“

Schwank in drei Arten von Alfred Duru.

Ein weit verbreitetes Vorurtheil denkt fich den franzöfifchen Humor

als eine leichte. pikante Fröhlichkeit. ganz Geift und Verftand und voll

fcharf gewürztem Wiß. und doch geht dur die Literatur unferes Nachbar

volkes neben dem feinen Lächeln des We tmanns und Philofophen. dem

Witz eines Diderot und Voltaire. ein lautes. breites Lachen. das am herz

lichften aus dem Munde des prächtigen Rabelais ertöntc. der damit feinen

con enialen deutfchen Ueberfeyer. den liijtigen Bürgermeifter von Renchen.

Fif art. anfteckte. worauf diefe behäbige Fröhlichkeit mitten zwifcheu den

Schrecken und Nachwehen des 30jährigen Krieges wie ein befreiendes Gewitter

über Europa fuhr und noch Jahrhunderte lang nachhallte. Und Rabelais'

Lachen weckte auch den gallifchen Humor Moliire's und in unfereu Tagen

die ..ungeheure Heiterkeit“ von Dubert und Lauzanne und uma( des Meifters

Labiche. durch deren viel hundert Waffen. Schwänke und Luftfpiele das echte

werchfellerfchütternde „kite gnulojo“ fcballt. Duoert-Lauzanne und Labiche

fchufen mit ihren zahlreichen Mitarbeitein das Genre des Valais Royal

Theaters. Es ift die Boffe. der Schwank ohne atidere Tendenz. als die

Zeitgenoffen zu erheitern. ohne moralifche Abfichten und Bedenken. un

eziert und ungenirt. ausgelaffen und mit einem ftarken Stich in die

Caricatur. Einzelne diefer tücke. wie die tolle Hetzpofje: ..Der florentiner

Strohhut". ..Gavaut Minard är Ev.“ haben auch bei uns große Erfolge

errungen. aber im Allgemeinen kann man jagen. daß das Genre des

Valais Royal auf unferen Bühnen keinen rechten Boden gefunden hat.

Wir find u verftändig. zu gebildet. zu prüde. und unfere ewige Frage

nach der Mö lichkeit einer dargeftellten Handlung bricht den meiften diefer

Stücke den als. Wer der erften Aufführun des neuen Schwankes von

Duru im Refidenztheater beiwohnte und da ei nicht nur für das Stück.

fondern auch fiir das Publikum Augen und Ohren hatte. konnte fehen.

daß bei dem nüchternen. gemeffenen norddeuifchen Zufchaiter für diefe

ungebundene Heiterkeit wenig Berftändniß ii finden ift. Zwar freute

man fich über viele luftige Wendungen im ialog und die reichen komi

f en Situationen. man lachte unwilltürlicb. aber niemals ohne jenes kri

ti che Schütteln des Kopfes. das der Candidat Jobfes -* auch noch fo ein

Nachkomme von Rabelais und Fijchartl - bei feinen Examinatoren her

vorgerufen hat. ..Eine unmö liche Handlung!" rief entrüftet ein Jüngft

deutfcher. der 'feine Drofchken utftber und Kellnerinnen mit Schiller'fchem

Pathos reden läßt. ..Das gehört in den Circus!" meinte eine Dame.

als eine Ofenröhre als Rockärmel verwendet wurde. Unfer Nachbar. ein

beenfchwärmer. lachte überhaupt nie und wurde ob diefem ..Fafchings

fcherz" immer ernfter und verdrießlicher. während einige Voffendichter und

Witzblätterredacteure fich fo königlich unterhielten. als wär's ein Stück von

ihnen. Beim Nachhaufegehen aber fragte ein blondgelockter Jüngling

ärgerlich: ..Was nimmt man nun von fo einem Stück nach Haufe mit!“

Nichts. offenbar nichts. aber genügt es nicht fchon vollauf. drei Stunden

[ang mit offenbaretn Talent. wenn auch ohne wählcrifche Mittel. alle

Geifter des Humors entfeffelt zu haben? Die Schaubühne als moralifche

Anftaltl Diefe Belleität fpukt noch immer in vielen jugendlichen und

gravitätifchen Köpfen. trotzdem der unwiderftehliche Zug der Zeit aus dem

modernen Theater längft nur eine Stätte der Erholung und Zerftreuung

nach des Tages Arbeit gemacht hat. Das ift nun einmal fo. und kein

Idealift wird es ändern.

Auch die Kritik darf feufzen. daß fie aus einem folchen Stücke nichts

nach Haufe mitnimmt, denn die Handlun läßt fich nicht erzählen. nicht

zergliedern. und die Situationen folgen fich in kaleidofkopifchem Durch

einander. daß kaum _ein _Eindruck haften bleibt. Es ift ein Lügenfti'icl.

wobei eine Lüge. meift eine Nothlüge. einen ganzen Rattenfchwanz von

i

f
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neuen Borfpiegelungen. Jrrun en iind Wirkungen nach fich zieht. Aber

hier ift die erfte Lüge entfchuldigt. Notar Vulverin hat eine uneheliche

Tochter. deren Exiftenz er mit Zittern und Zagen feiner Braut am Hoch:

zeitstage beichten will. doch fein Brief mit diefem Geftändniß kommt in

Folge oerwickelter Umftände nicht in die Hand der jungen Frau. Als fich

der Sünder fchon über die frivole Leichtigkeit. womit die Gemahlin über

diefen *Punkt hinweg kommt. freuen will. erfährt er zu feinem Entfenen,

daß fie noch gar nichts weiß. Nebenbei gefagt. hat diefe vereitelte und

vermeintliche Beichte fchon fo oft gute Dienite auf ier Bühne geleiftet. daß

man nach erade etwas Befferes erfinden könnte. Wie nun Bapa Guftave.

jo nennt fich der ille ititne Vater. den lebendigen Beweis feines Jung

gefellenleicbtfinns verteckt. verleugnet und nach einer Menge von Aus:

flüchten und Jntriguen eingefteht. das bildet eben beit Inhalt diefer drei

tollen Acte. in denen eine Ente quakt. ein Mordoeifuch auf den Schwieger:

vater ausgeübt und ein Selbftmord erdiaitet wird. und wo noch viele andere.

wenig wählerifche Effecte und Motive in Autocndung kommen, Am Ende

nehmen Schwiegervater und Gattin die Jugendiiinde des Ehemanns mit

fo vernünftiger Gelaffenheit auf. daß wir fragen: wozu der Lärm und

wozu die unnöthige Aufregung und alle die Lügen durch drei Actef>

Aber da verfallen wir aii in den Fehler der überkritifchen Zufchauer.

während wir doch auf einem ganz andern Standpunkte ftehen und dies

harmlos tolle Product des gallifihen Humors ern gelten laffen und be

lachen wollen. „70118 Men rjk 70118 roilt'i. Emirate.“

Darum haben wir auch für die ftarken Uebertreibungen des Berfaffers

und der vier Komiker Witte. Vanfa. Wallner iind Pagan. die nun einmal

u dem Boffen ente des Valais Royal durchaus gehören. ein verzeihendes

lnchen. Das tück. in der gewandten Ueberfetzung von Friß Brentano

und wie immer forgfältigen Jnfcenirun von Director Lautenbnrg. hat

uns erheitert. Wir find wirklich entwaffnet.

Yotizen.

Bolikufchka. Erzählnn von Graf Leo Tolftoi. Ueber-in

von Jda Brendel. (Neu- randenburg. E. Brünslow'fche Hofbu

handlung.) - Unfereu Lefern ift diefe meifterhafte Erzählung des be

rühmten ruffifcheu Dichters bekannt. denn fie wurde zuerft in anderer

Uebertra ung in diefen Blättern veröffentlicht. wenn auch in einer durch

unfere aumverhältniffe bedingten Kürzung. Niemals. fo können wir

jagen. ift das Loos der Armen und Elenden ergreifender gefchildert und

die ruffifche Volksfeele fo bloßgelegt worden. wie in der rü renden und

zugleich empörenden Gefchichte von dem armen. verachteten Dieb Volikei.

der einmal jede Berfuchung niederkämpft und an einem falfchen Verdaihte

zu Grunde geht. Die Eharakteriftik und die Treue in der Schilderung

des Kleinlehens find das Erftaunlichfte. was die ruffifche Literatur her

vorgebracht hat. Tiefer unerbittliihe. wahrhaft dichterifche Realismus

verdient auch bei uns Nachahmer zu finden.

Novellen. Bon L. Herzog, Mit einem Vorwort von Geheim

rath Profeffor Felix Dahn in Königsberg, (Hannover. W. Otto.) -

Tic vier kleineren Novellen diefer Sammlung entfprechen den Anforderun

en. die man an die in einer Nummer abfchließenden Erzählungen roßer

agesblätter zu ftellen ewohnt ift. Gut und amüfant gefchrieben. alten

fie fich von ernfteren roblemen und Conflicteu wohlweislich fern. Brä

tenfiöfer tritt eine vierte größere Novelle. mit dem 'Titel Mei ter Hulfft.

auf. Hier verfucht der Berfaffer das Leben in Kreifen zu fchildern. die

er offenbar nur vom Hörenfagen kennt. und verfällt naturgemäß in

unhaltbare idealiftifche Bhuntaftereien. Eine Dame. die in Gefellfchaft

einen Schuh auszieht und ihn fich von einem in andere Verhältniffe

gekommenen Schuhmacher repariren läßt. um ihn zu verhöhnen. ift ebenfo

unmöglich. wie der ehrliche Meifter felbft. der den Schlag dadurch parirt.

daß er die Ausbefferung,Z örtlich eat-nm publjeo vornimmt. Das hübfche

Erzählungstalent des erfaffers wird mit feiner Bethätigung warten

müffen. is ihm durch die Erfahrung mehr felbfterlebter Stoff zuge

tragen wird. ni.

Hannoverfche Schriftfteller der Gegenwart, Serie l.

(Hannover. W. Otto.) -- Das Titelblatt zeigt uns die Bilder der Mit

arbeiter an diefer erften Serie, in der die Damen die Majorität haben;

18 Damen und nur 7 Herren! Auch in Bezug auf die Qualität ihrer

Gaben gebührt hier den Dimen die Palme. Was die meift jugendlichen

Jet-ren beigefteuert haben. ift entfchieden nicht von der Güte der übri en

t eiträge. 11m höchften fteht jedenfalls die anmuthige Erzählung .. uf

Stubbenkammer" von Alexander Römer. von dem ..Die Gegenwart" foeben

eine Novelle beginnt. Wir können das unterhaltende Buch empfehlen,

Stiefkinder der (defellfchaft. Bon Hans Land. (Berlin

A. F. Fried & Ev.) - Der augenfcheinliäz noch jugendliche Verfaffer hat

offenbar Talent. Seine fiinf Getchichten. die fämmtlich traurig ausklingen.

find frifch und gut erzählt. obwohl uns fonft das Pathos. womit geaen

die Gefellfchaft gedonnert wird. vielfach hohl und iiberheizt vorkommt.

Wenn der Autor erft älter und welteifahrener fein wird. diirfte er minder

peffimiftifch die Welt betrachten. die auch ihre lichten Seiten hat. Aber

freilich der an den Gittern riitteliide Gefangene litt) feine Declamationen

- damit erregt mati mehr Auffehen. als durch die unmoderne fünftlerifche

Ruhe und Objectivität. In jeder Hinficht ein aufregendes Büchlein.
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Volk und Staat. Ente Studie von Fr. 3. Neumann. Leipzig.

Dunckersr Humblot.) - In Deutfäiland wird der früher üblich gewefene

Ausdruck politifche Oekonomie ini Allgemeinen mehr und mehr durch den

Ausdruck Nationalökonomie verdrängt. Schon aus diefem Grunde lag

dent oerdienftvollen Verfaffer. dem bekannten Tübinger Profeffor der

Staatswiffenfchaften. d. h. der Nationalökonomie. die Wahl feines Themas

tiahe. Rofcher polemifirt in feiner Finanzwtffeiifchaft mit Recht gegen ein

allzu günftiges Urtheil. wet-.nes Neumann über den ultramagvarifchen

(Pfeudo-Mationalftolz fällt. bezeichnet indeß die bezügliche. 1886 erfchienene

Abhandlung Neumann's als ..höchft gründlich und fcharffinnig". Die

felbe Anerkennung müffen auch wir. trotz manchen Meinungsverfchieden

heiten hinfichtlich praktifcher Rationalitäts ragen. dem neuen. bei aller

Gründlichteit gemeinverftändlich und gef niackvoll gefchriebeiien Werke

Neumann's zollen. welches viele anregende Ideen und Daten enthält.

lc. uit.

Friedrich Theodor Vifiher. Ein Charakterbild. Von Julius

Ernft von Günthert. (Stuttgart. Ad, Benz & Ed.) - Der durch

fein Epos ..BarbablaneatF bekannt gewordene dramatifche und thrifche

Dichter und Oberft a. D. erzählt hier feine von 1861 an datirenden Be:

ziehungen zu dent großen Aefthetiter. indem er ihn zuvörderft felbft in

feinen Briefen zu Worte kommen läßt und die Lücken durch nacherziihlte

Aeußerungen und bezeichnende Anekdoten ausfiillt. Ia. das ift der herr

liche Mann. wie er leibt und lebt! Daß er zu feinem Einhard in ..Auch

Einer“ felbft Modell geftanden. erkennt man hier deutlich; der ..anüfelM

und alle Tücken des Objects finden fich hier im Kampfe gegen das theure

Originalgenie fammt feinen Sehrullen und Lichtblißen. Jntereffant fitid

die Bemerkungen zur großen Tagcsgefchichte. zu Schiller und Shakefpeare.

die Bedenken. ob er von Tübin en nach Zürich überfiedeln foll. fein Leben

dafelbft. Leider brechen die ittheilungen niit Mörike's Tod. der als

Einlage gefchildert wird. ab. Möge die Fortführung der Tagebuch: und

Eorrefpondenzmittheilungen bis zu Vifcher's Hinfäieiden nachfolgen!

Grundzüge der phhfikalifchen Geogögaphie. Von Franz

Bendt. (Berlin. Bohne.) - Der Verfaffer ift itarbeiter der ..Gegen

wart“ und durch feine technifchen und meteorologifchen Beiträ_e wohl

bekantit. Hier bietet er ein kurzes Repertorium und Rachfchlage iich fiir

Orographie und Meteorologie. Erdmagnetisinus und geologifche Erfchei

nungen. wobei die neuefteti Forfchungen berückfichtigt find. Die Schrift

ift nicht nur für_ Fachleute. fondern auch für weitere Kreife klar und ver

ftändlich gefchrieben und wird in allen Fragen der phhfikalifchen Geographie

gute Dienfte leiften.

.Kunft und Kritik. Aefthetifche Schriften. Von Ludwig Pfau.

(Stuttgart. Deutfche Verlagsauftalt.) - Rach den voii uns bereits ange

zeigten zwei erften Bänden erfcheinen jetzt Band 4 und 6 diefer Ausgabe;

was dazwifchen liegt. fall. wie die Verlagshandlung verfpricht. baldgft

erfcheinen und die efammelten äfthetifchen “Schriften des fchwäbifctieu

Volksmannes vervollfländigen. Beide Bände enthalten zum großen Theil

einen Wiederabdruck der ..Freien Studien". doch mit zahlreichen Er:

Yinzungen und Veränderungen. In markiger Sprache wird da das

erhältniß der Kunft zur Moral. Philofophie. Volkswirthfchaft und uni

Staat erörtert. wobei es nicht an genialen Eiiifa'llen. tieffinnigen ?lus

führnngeii und fruchtbaren Anregungen fehlt. Etwas allzu radicale

Bemerkungen z. B. über die Religion und der ilmftand. daß der Ver:

faffer fich ftellt. als fände der freie deutfche Gedanke bei uns kaum noch

eine Zuflucht. mag man dem alten Achtundvierziger zu Gute halten.

Vorzi'igliches findet man im literariichen Band. z. B, die warmherzige

Einleitung zu Pfau's Meifterubertragiing von Claude Tillier's ..Onkel

Benjamin" und die Auffäße über Zola und Erckmann-Ehatrian. doch ift

hier zu beklagen. daß die kritifche Betrachtung die neueren Werke derfelbeu

nicht mehr verückfichti t. Wir kommen nach der Vollendung diefer (the:

famtntausgabe auf Pfau und feine Bedeutung als Aefthetiker noch ein

gehend zurück.

Das moderne Holland. Bon M. L. F, Mohr. &Bertha

Rofeitbauui & Hart.) - Diefe gefälligen feuilletoniftifchen Schilderungen

aus dem Lande der Wafferbauten ver reiten fich in zientlich erfchöpfendet'

und imnter fachkundi_ er Weife über das geiftige. tünftlerifche. fociale uiid

politifche Leben. Nicht durchweg [abend. aber niit gerechter Milde wird

der Volkscharakter beurtheilt. und der Kenner muß der Verfafferin bei:

ftimmen. daß die Holländer Gemüthsmenfchen find. Intereffant ift

namentlich das Kapitel über die Bühne. die heutige Literatur wird gr

tvürdigt. aber nicht überfchä t ?Keller und Cremer verdienen auch niit

ihrer Dorfgeiäüchten willen diefe L uszeichnung). doch vermiffen wir ungerit

ein kräftig Wörtlein über die holländifche Piraterie auf bucbhändierifcheui

und theatralifchem Gebiete. Wo bleibt da der von der Verfafferiu gepriefene
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Das moderne holland.

Skizzen und Uinriffe aus dein Lande der Wafferbauten.

Von Marie of. F. Wahr.
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Verlag von .Hermann Cofienobfe in Jena.

Hometenöriefe

Antiker.

Ein Band Min-Format; eleg. Ausftattung 2 Mk.; geb. in originellen

Einband 3 Mk.

Das Werk ift eine geiftvoile und wißige Satnre auf nnfere gegenwärtigen Zeit:

verhältniffe.

Neuer-Verlag der IbbTottahchen Bucljhandlungiit Ztuttgart.

Baumgarten, Hermann, Gefchichte Karls 7. Zweiter Band. Zweite Hälfte. Oktav.

Kill) u. 335 S. Nik. 5. -

Yavidfohu, br. Robert; Philipp ll, Auguft von Frankreich und Ingeborg. Oktav.

ill u. 337 S. Mk. 4. * '

Almann, ])r. Heinrich, Vrofeffor der Gefchichte, Kaifer Maximilians l. Abfichten

auf das Vapfttum in den Jahren 1507-1511, Oktav. 74 S. Mk. 1. 50.
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Die Ueberwindung der Zocialdemoliratie.

Bon Aarl waläer.

Ju London tagte Anfang November 1888 ein fogenann

ter Internationaler Gewerkvereins-Eongreß, an dem 69 eng

lifche und fchottifche, 19 franzöfifche, 10 belgifche, 9 hol

lündifche, 2 dünifche Delegirte und 1 italienifcher Delegirter

Theil nahmen. Wie bei friiheren Gelegenheiten. fo traten

auch diesmal die tiefen principiellen Gegenfäße, die Intereffen

gregenfiihe uiid die Temperameutsverfchieden eiten der arifto

atifch-zünftlerifchen, nur die befferen Arbeiter aufnehmenden

englifchen Gewerkvereine und der demokratifchen Socialiften

des Feftlandes zu Tage, Der Belgier Anfeele griff z. B. die

Engländer unter dem lebhaften Beifall der Socialiften in fehr

fcharfer Weife an. Trotzdem erklärten die Belgier, fie wollten,

nach dem Vorbilde Englands ihre verfchiedenen Gewerkvereine

zu einem Verbande vereinigen und fich dabei von den eng

lifchen Gewerkvereinen belehren laffen. Solche naive

Selbftwiderfprüche waren und find bei den Socialiften ver

fchiedener Länder, Zeiten und Richtungen keineswegs felten.

Der Socialdemokratismus ift die wichtigfte, aber keines

wegs die einzige Erfcheinungsform des proteusartigen Socia

lismus. Unter dem Lehteren verfteht man jede ftarke Ueber

treibung des wirthfchaftlichenGeineinfchaftsprincipes des Staates,

der Eommune, oder einer ähnlichen Gemeinfchaft. Als defpo

tifche Socialiften wären der fpartanifche T rann Nabis, der

Münfterfche Wiederta'uferkönig Johann von ehden und Mehe

med Ali von Aegypten, als oligarchifche die Iefuiten in Vara

guay anzuführen. Es kann ferner einen extrem fchnß öllne

rifchen, feudalen, zünftlerifchen oder bureaukratifchen Socia

lismus geben. Man denke z. B. an den 1878 von Stöcker

und Anderen begründeten und 1882 ein gangenen „Staats

focialif “ und an die Stöcker'fchen „Ehriftlich-Socialen“, Einige

Mancheftermänner gehen zu weit, wenn fie die auch in den

fkandinavifchen Staaten, in olland und Belgien beftehenden

Stagtsbahnen als ein focialitifches Jnftitut bezeichnen. Die

von ein elnen deutfchen und ausländifchen, z. B, deutfchböhmi

fcheu, timmen eforderte, in Wirklichkeit übrigens fchwerlich

zu befürchtende erftaatlichung des gefammten Verficheru s

ivefens wäre dagegen entfchieden focialiftifch, obgleich nicht

lpecififch focialdemokratifch.

Eine fo verwickelte Frage, wie die Socialiftenfrage, kann

natürlich mit Rückficht auf den Raum an diefer Stelle nicht

eingehend unterfucht werden. Jm Naihfolgenden follen nur

' die Hauptmittel zur Ueberwindung der Soeialdemokratie kurz

f fehr zahlreiche und verfchiedenartige politifche Bege

4 Unterlaffun_sfünden, Wenn extreme Sihußzöllner z. B. die

erörtert werden. -

Zunächft müffen die Antifoeialiften alles das vermeiden

was unmittelbar oder mittelbar geeignet iftf die Verbreitung

focialdemokratifcher Tendenzen zu befördern. Da u gehören

hungs- und

ewigen, gro en, ftaatserhaltenden Grundfi't e der Sparfamkeit.

der Selbftverantwortlichkeit, der individue enF genoffenfchaft

lichen und actiengefellfchaftli en Selbfthülfe in einer noch über

Laffalle hinausgehenden Wei e fhftemati ch fchmähen, der öffent

lichen Meinung als überwundene, manchefterliche Standpunkte

denuneiren, - fo können fie fich nicht wundern, wenn junge

Soeialdemokraten ähnlich zwitfchern. wie jene Unbefonnenen

fingen, im Namen der anzeblich allein glücklich machenden

Staatshiilfe den focialdemo ratifchen Staat fordern, Bereits

Lasker warnte mit Recht vor focialariftokratifchen (ri tiger:

focialoligarchifchen) Tendenzen, welche die Verbreitung ocial

demokratifcher Tenden en befördern; und gemüßigte Schuß

zöllner. Männer wie Conrad u. A., warnen ebenfalls vor

folchen Extravagan en, die fogar von extremen Schuhzöllnern

vermieden werden önnen.

Viele Kannegießer leiften dem Socialismus wider Willen

Vorfchubj indem fie init volkswirthfchaftlicher Unwiffenheit, in

ungerechter, übertreibender Weife, ja, fogar mit fchlecht, oder

gar nicht verhehlter z ur t öffentlich ii er den Socialismus

reden und fchreiben. ürtBismarck hob da egen mit ftaats

miinnifcher Objectivität hervor, daß einem T eile der Parifer

Eommuneglieder von 187l ein ähnliches Jdeal wie die Stein'

fche Städteordnung vorfchwebte. Ro cher ift ebenfalls impar

teiifch genug, bei feinem Vlaidoyer für eine colonifatorifche,

germanifirende Auswanderung nach den nichtdeutfchen Gegen

en Oefterreich-Ungarns nicht bloß an F, Lift und Dieterici,

fondern auch an Rodbertus und Laffalle u erinnern, die in

diefer Beziehung wirklich patriotifch, deutfchnational fühlten.

Nicht jeder Socialift ift ferner ein ueidifcher Menfch, ein egoi

ftifcher Demagoge oder ein Taugenichts. Es hat reiche wohl

habendej ebildete. von ihrem Mitleide irre geführte Socialiften

mit aufri tig friedlichen, antirevolutivni'iren Abfichten gegeben.

Dahin gehörte z. B. der reiche Fabrikant N. Owen. der Vater

des englifchen Genoffenfchaftswefensf deffen Verdienfte, troß

feinen Ideologien, auch von gekrönten Häuptern anerkannt

wurden.

Der alte Sah airiile et imperu muß beini Kampfe gegen

den Socialismus wohl beachtet werden. Man muß die gut

la'ubi ften und gemäßigtften Socialiften von i ren fchlechteren
eno fzen trennen. Dann wird man mit den eßteren leichter
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fertig. Eine allmähliche und völlige Belehrung aller Socia

liften dürfte fchwerlich möglich fein. Für praktifche Zwecke

würde es indeß genügen. wenn die Socialdemokratie zu einer

kleinen. einflußlofen Secte gemacht würde; und das ift fehr

wohl möglich.

Die gemäßigtften Socialiften gehen von der thatfächlich

unrichtigen Borausfeßung aus. daß im fog, heutigen Staate

oder. beffer gefagt. im antifocialiftifchen Staate der Gegenwart

und Zukunft durchgreifende. organifche. die volks- und welt

wirthfchaftlichen Zufammenhänge gebührend berückfichtigende

Reformen nicht möglich feien. Jene Socialiften haben leider

Recht. wenn fie darüber klagen. daß fhftematifche Be- und

Entwäfferungen ganzer Stromgebiete im Deutfchen Reiche und

anderswo bis jeßt unterlaffen worden find; aber fie haben

Unrecht. wenn fie wähnen. der heutige Staat könne. oder wolle

olwe Reformen grundfäßlich nicht durchführen. Die ganze

dee ift überhaupt gar keine Erfindung der Socialdemokratie.

fondern fie ift focialiftifiher Seits von irgend einem antifocia

liftifchen Sachverftändigen. vermuthlich von Perels. entlebnt.

fo zu fagen abgefchrieben worden. Der Wiener Profe-'or

Perels plaidirte wenigftens 1880 in den halbamtlichen Ber

liner ..Landwirthfchaftlichen Jahrbüchern“ ür die große Re

form. die fchon 1871 und 1872 von Reuleaux und Touffaint

vertreten worden ift. Zu den zahlreichen Reformen. welche

zur Ueberwindung der Socialdemokratie und aus fonftigen

Gründen nothwendig find. gehören die energier Unfallver

hütung in induftriellen und landwirthfchaftli en Betrieben.

die freie Bewegung für gemäßigte. antifocialiftifche Gewerk

vereine und für freie Hülfscaffen auf dem Gebiete der Kranken-.

Alters- und Jnvalidenverficherung. die Verleihung von Cor

porationsrechten an die erwähnten Gewerkvereine. eine gleich

mä i ere locale Vertheilung der Jnduftrie. des Handels und

der evölkerung über das Reichsgebiet und verfchiedene andere

Din e. Die vom Münchener Nationalökonomen und Statiftiker

Prof. M. Haushofer treffend fog. „großftädtifche Krankheit“.

d, h. die Uebervölkerung der Großftädte und Jnduftriebezirke

und die Untervölkerung der Ackerbaugegenden. ift ein ernfter

Ge enftand von der größten focialpolitifchen Bedeutun . Wenn

gro e Arbeitermaffen in künftlicher. naturwidriger eife in

gewiffen Gegenden zufaminengedrängt werden. fo entftehen

dadurch mit naturgefehlicher Nothwendigkeit eine demoralifirende

Wohnungsnoth. Krankheiten. Epidemien. ultrademokratichKe und

focialdemokratifche Be trebungen; wie hervorragende änner

verfchiedener wirthfchaftlicher und politifcher Richtungen. aller

Ordnungsparteien. wiederholt hervorgehoben haben. Eine

Eaualcommiffion des preußifchen Abgeordnetenhaufes wies

1886 in ihrem Berichte über das Dortmund-Ems-Eanalproject

auf die gefährliche Anhäufung großer Arbeitermaffen in Weft

phalen hin und betonte mit Recht. daß der Eanal zu einer

leichmäßigeren localen Vertheilung der weftphälifchen Jnduftrie

führen werde (weil nämlich Eanäle überall. Eifenbahnen nur

an verhältnißmäßig wenigen Punkten zum Auf- und Abladeu

benuht werden können). Wenn die Bevölkerung Berlins und

anderer Großftädte nach den Borfchlägen H. B. Oppenheim's

u. A. gleichmäßiger über das Staatsgebiet vertheilt wird. wenn

ein Theil der großftädtifchen Fabrif- und Handelsgefchäfte

nach untervölkerten Ackerbaugegenden verlegt wird. wenn die

Jnduftrie und der Handel diefer Gegenden durch die unwider

ftehliche Wucht von Eifenbahndifferentia(tarifen energifch und

großartig gehoben werden. - fo ift auch die Socialdemokratie

im Wefentlichen mattgefeht. Durch folche Reformen wird es

eben zahllofen fleißigen und fparfamen. gewerblichen und länd

liihen Arbeitern möglich gemacht. fich ein Häuschen und Gärt

chen zu erwerben. zum Theil felbft etwas Landwirthfchaft zu

treiben. Der Befiß. namentlich der Grundbefiß. macht be

kanntli confervativ. antifocialiftifch. Die deutf en Bauern

find ge chwgrene Gegner der Socialdemokratie. o zu fagen

Eigenthumsfauatiker. und die Hebung der Induftrie und der

Bevölkerungszahl der armen Ackerbaugegenden ift ugleich das

wirkfamfte Mitte( zur Berbefferung der Lage der auern und

Rittergutsbefißer.

Jin Vaterlande Luther's. Kant's und der allgemeinen

_..

Schulpflicht ift ferner die wiffenfchaftliche und populäre. aber

fachgemäße Kritik eine mächtige Waffe gegen den gewaltigen.

von der Socialdemokratie erftrebten Eulturrückfchritt. Gewiffe

fchlugende Gründe egen den Socialismus pfle. en zu wenig

oder gar nicht berii fi tigt zu werden. Dazu gehören nament

lich folgende Punkte. s war fehr inconfequent. fehr undenio

kratifch. daß manche deutfche und ausländifche Socialiften fi?

fog, Sißredacteure hielten. Es ift ebenfo inconfequent. da

die focialiftifchen Reichstags-. Landtags- und Gemeinderaths

candidaten in oligarchifcher Weife ernannt und nicht in demo

kratifcher Weife durch's Loos beftimmt werden. Das Loos

würde faft immer auf Nullen fallen. welche mit den durch ihre

Zungenfertigkeit und ihren Ehrgeiz emporgekommenen Führern

der Partei zu ftreiten beginnen würden. wobei der Anti ocia

lismus der fich freuende Dritte wäre. Aehnlich würden fich

im geträumten Soeialiftenftaate die Führer und die ariftokra

fchen Arbeiterklaffen der Buchdrucker. Mafchinenbauer. Kunft

drechsler 2c. weigern. reiheum mit den demokratifcheii Arbeiter

klaffen oder auf dem Wege des Loofes die fchmußi ften Ar

beiten zu übernehmen. Man muß ferner die Socialiftenführer

moralifch zwingen. über die Grundfähe der Lohnvertheilung

des focialiftifchen Staates reinen Wein einzufchenken. Sie

würden dabei ftets in ein Wespenneft greifen. mögen fie fich

nun für eine völlig gleiche Bezahlung aller höheren. mittleren

und niederen Berufe ausfprechen oder irgen eine Lohnfcala

aufftellen. Der fchlagendfte Grund gegen den Socialdemokra

tismus befteht darin. daß derfelbe ein Berftoß gegen die

Mathematik. ge en das Einmaleins ift. Einzelnen Arbeitern

und einzelnen rbeiterklaffen könnte man im focialigtifchen

Staate thatfächlich. wenn gleich in principwidriger Wei e. das

Privileglium übermäßig hoher Löhne und einer übermäßig

kurzen rbeitszeit gewähren. aber nicht allen Arbeitern. Sogar

die Socialiften geben diefe unleugbare Wahrheit. die inneren

Jntereffengegenfäße der Handarbeiterklaffe. manchmal zu. Der

triviale Einwand. daß die Waarenpreife nicht allein von den

Arbeitslöhnen abhängen. ift ganz unzutreffend. nicht zur Sache

gehörig. Wenn der Staat eine enorm hohe Verbrauchfteuer

auf Steinkohlen legte. fo könnten die Eonfumenten fich nicht

damit tröften. daß die Steuer ni? der einzige Factor der

Kohlenpreife wäre; und wenn die ohlenpreife in Folge enor

.mer Erhöhungen der Arbeitslöhne in die Höhe gingen. fo

könnten die Eonfumenten fich nicht damit trö ten. daß die

Arbeitslöhne nicht der einzige Factor der Kohlenpreife wären.

Mit diefem Gleichniffe foll natürlich nicht behauptet werden.

daß die an diefer Stelle nicht u unterfuchenden Löhne der

Bergleute in Wirklichkeit enorm hoch find (abgefehen vielleicht

von der englifchen Gründerzeit der Jahre 1871-1873 und

ähnlichen Fällen). Die Socialiften und ihre Führer haben

überhaupt eine fchwierige Stellung. Nehmen fie eine ra icale

Zaltun ein. fo gerathen fie bei vielen Parteigenoffen _in den

f erda t einer mißliebigen. extremen. anarchiftifchenRichtung

oder gar in den Verdacht. agents proroonteure. Polizeifpione.

zu fein. Nehmen fie dagegen eine gemäßi te Haltung ein. fo

erathen fie bei vielen Parteigenoffen in en Verdacht. daß

fie mit einem Fuße auf antifocialiftifchem Boden ftehen. und

daß fie Gegner des Socialismus werden könnten. In Eng

land. den Vereinigten Staaten. Frankreich. dem Deutfchen

Reiche und anderen Ländern find in der That fo manche

Socialiften. überhaupt fo manche Radicale. Ordnungsmänner

geworden.
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:Literatur und e:Kunft

Brahmanenprobe.

Sathakama fprach. als er herangereift.

Hingewandt zur alten Mutter fprach er fo:

„Meines Herzens Stimme treibt mich raftlos an.

Daß den Stand ich der Brahmanen wählen foll.

Buddha helfe mir. die Vrobe zu befteh'n!

Aber gib mir an. wie ich mich nennen foll.

Wenn ein Weifer doch mich nach dem Namen fragt."

Alfo hob der eingezog'ne Jüngling an.

Ihm erwiderte die Mutter unverweilt:

„Traun, ich weiß es nicht. aus welchem Haus du bift!

Da ich jung gewefen. kam ich viel umher

Und als Magd gebar ich Dich in fremder Stadt.

Darum heiße. weil Dein Vater unbekannt.

Sathakama Dich. den Sohn der Iabala!“

Innig. als er dies gehört. umfchlang er fie.

Drauf den ftillen We zum Tempel fchritt er hin.

Dort. nach demuthvo em Gruße. fprach er fo:

„Meines erzens Stimme treibt mich raftlos an.

Daß den tand ich der Brahmanen wählen foll.

Buddha helfe mir. die Vrobe zu befteh'n!

Aber fagt mir nun. wann fie beginnen foll."

Schweigend hatten ihn die Vriefter angehört.

Doch der Aeltefte von ihnen trat herzu

Und mit ernfter Miene ließ er fo ihn an:

„Schwere Proben legt dem Neuling Buddha auf.

Darum fei gefaßt. daß Du fie nicht beftehft!

Doch nun gib uns kund. aus welchem Haus Du bift.

Da Dein Name foiift uns bliebe unbekannt.“

Sathakama. aufgeregt. entgegnete:

„Meine Mutter fprach. als ich darnach fie fm?

Traun. ich weiß es nicht. aus welchem Haus u bift!

Da ich juZijg gewefen. kam ich viel umher

Und als t agd gebar ich Dich in fremder Stadt,

Darum heiße. weil Dein Vater unbekannt.

Sathakama Dich. den Sohn der Iabala!"

Durch den Kreis der Vriefter flog ein Lächeln hin.

Doch. der ihm genaht war. zo ihn nah' an's Herz:

..Offen. wie Du fprachft. fprth ein Brahmane nur;

Deine Vrobe haft Du wahrhat abgelegt.

Weil Du von der Wahrheit nichts verfihwiegen haft.

Und fo nehm' ich denn in Buddha's Namen Dich.

Satyakama. auf. den Sohn der Iabala.

Martin Greif.

Inch eiii Shüler-Moment).

(Otto Brahm.)

Bon bj. Dünger.

Einer von Wilhelm S erer's folgfamften Anhängern und

Schleppträgern. der fich dur einige leichtere Arbeiten. wie feine

unfelbftändige und bereits wieder veraltete Kleift-Biograp ie.

bekannt gemacht. ift eben mit dem Anfpruch aufgetreten. er

Welt ein neues Licht über Schiller aiifzuftecken; alles. was

feit Jfimeifter und Boas für diefen lgefchehen. fei „eine mehr in

der ittheilung des Thatfächlichen a s in feiner Durchdrin ung

glückliche Forfchung“. Die gan e S were diefer Anmaßung

empfindet nur derjenige. der weifz. da gerade die neuefte Zeit

von einem höheren Standpunkt als Hoffmeifter die Erkenntniß

von Schiller als Menfäj und Dichter fich zur Aufgabe geftellt

und mit Ernft und Wärme um ihre Löfung fich bemüht hat.

Brahm erzählt uns. wie fchon iin Sommer 1879 fein Meifter

und Lehrer Scherer den Wunfch gehabt. ..die Methode der

modernen literarifchen orfchiing. wie zumeift er fie ausge

bildet. an einer Lebens efchreibung Schiller's fich erproben zu

fehen". Wenn wir weiter hören. andere Aufgaben hätten diefen

Wlan bei Brahm zurücktreten laffen. fo darf man wohl fragen.

ob diefe von folcher Bedeutung waren. daß fie ein großes. mit

treibender Willenskraft vorgefeßtes Unternehmen aufzugeben

veranlaffen konnten. ob es nicht vielmehr eine Eingebung der

Klugheit gewefen. einige Zeit den Quellenfchaß fich mehren

und andere fich der fo fchönen wie fchweren Aufgabe widmen

u laffen. um dann in die volle Ernte einzutreten. Erft an

fangs 1885 griff er den fo lange zurückgelegten Vlan wieder

auf und „fand Scherer's Theilnahme fich von neuem ur
Seite“. Der erfte der beiden Bände feines „Schiller" (diezfen

einfachen Titel hat er gewählt. wie der junge Cramer vor

mehr als einem Jahrhundert mit feinem ..Klopftock't auftrat)

liegt jeßt vor. doch hat der Berfaffer fich gedrun_ en gefühlt.

vorher in eitfchriften durch einzelne Brobeftü e auf das

Werk bedeut am hinzuweifen.

Das Vorwort belehrt uns. die hiftorifch-kritifche Be

trachtungsweife unterfcheide feine Arbeit von der Mehrzahl

feiner Vorgänger und könne vielleicht. indem fie deren Ueber

treibung meide. „jenes parteiifche Schwanken von Extrem zu

Extrem überwinden helfen". welches Schiller's Bild entftellt

habe. Als ob es Brahm's iilfe bedurft hätte. die Bewun

derung Schiller's vor der S rankenlofigkeit zu bewahren. als

ob deffen wahre Schäßung fich nicht aus liebevoller Verfolgung

feiner menfchlichen Entwickelung und lebendigem Eindringen

in feine geifti en Schöpfungen ergäbe. woran es vor Brahm

nicht gefehlt at. Bei feiner nüchternen literarifchen Beur

theilung der Werke und feiner in kleinlichen Herleitungen fich

gefalleiiden Darftellung des Lebensganges vermiffen wir gerade

große. tiefe Blicke und lebendiges Eindringen. welche nur aus

innigem Verfenken. nicht aus fpielendem Aufpaffen und ober

ächlicher Selbftüberhebung gewonnen werden. nicht aus be

chränkter Nachahmung eines Meifters. deffen Kühnheit man

folgt. ohne einen Funken feines Geiftes. .

Fragen wir. was der neue „Schiller“ Neues und zu

gOleich Richtiges bringe. fo ift der Ertrag äußerft mager.

as Vorwort zählt enau alles auf. was der erfte Band ..an

neuem Material der Sforfchung zugeführt“. Näher befehen. ift

diefes unbedeutend. bietet gar nichts. was einen neuen. der

Rede werthen Zug der Darftellung oder eine wichtige Berich

tigun_ böfe; es find Kleinigkeiten. die wohl ein Literaturblatt

als aterial nachfragen mag. Der ungedruckte Brief der

Frau von Kalb war wenigftens feinem Inhalte na bekannt

und benußt. Daß die neuen Quellen fo dürftig ind. foll

Brahm keineswegs zum Vorwurf gereichen; wir glauben. daß er

fich eifrig darum bemüht hat. wie er ja auch die Orte. wo

der Knabe feine erften Jahre verlebte. befucht und entdeckt hat.

daß die Familie zu Lorch aus der Herberge ur Sonne (er

fagt uns nur nicht wann) in ein Haus auf derfelben Straßen

feite ?zogen fei; neues Material ift fäjwer aufzutreiben. und

dem uchenden ift Fortuna nicht immer hold. Aber frifcher

Quellen bedürfen wir auch gar nicht. die vorhandenen genügen

zu einem (ebenswahren Bild von Schiller's Entwickelung. mögen

auch immer Einzel eiten fich der Wißbegierde entziehen. Biel

wichtiger ift die * ürdigung der Ziiverläffigkeit der bunten

Ueberlieferungen. Darin läßt das Urtheil uiiferes Lebens

befchreibers manches zu wünfcheii übrig. Wir möcl ten bei

fpielsweife hervorheben. daß den Angaben von Schillers

Gattin und Schwägerin nicht durchaus zu folgen ift. Daß

die von ihnen berichteten Thatfachen auf guter Ueberlieferung

beruhen. wollen wir keineswegs bezweifeln. aber zuweilen ift

ihnen eine ungehörige Beziehung gegeben. Wenn Schiller's

Gattin berichtet. in feinem achten Iahre habe der Knabe einige

Tage im Liiftlager bei feinem Vater zugebracht. fo läßt fich

die Zuverläffigkeit diefer Angabe nicht feftftellen. jedenfalls ift

es irrig. wenn hinzugefügt wird. hiervon fei noch das le

bendige Bild des kriegerifchen Lebens in „Wallenftein's Lager“
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entftanden.

Lefen der Ouellen des Dreißigjährigen Krieges gewonnen. zu

denen auh die Shrift [16 eolcieit Zueaoia gehörte. und daß

i m gerade die Darftellung des foldatifhen Lebens fhwer fiel. 7 :

er ma ernftlih glauben. das wiirttembergifche Lager. das

der Kna e vor mehr als dreißig Jahren gefehen. habe die

Dihtung des böhmifhen unter Wallenftein bele t? Von dem

gelehrteii Vetter. dem Patheii Shiller's. hat auh deffen Gattin

gßehört; wenn fie aber fagt. nah deffen Vorbild hätten die

ltern immer ihren Fritz zu bilden gewünfht. fo ift dies un

mö lih. Hatte jener ja feine Bildung auswärts gefuht. wäh
ren Friß geiftlih werden und inis Tübinger Stift kommen follte.

wonah ihm feine Bildung vor efhrieben war. fo daß der

Vater nur wünfhte. er möge ie Prüfungen gut beftehen.

Roh weniger konnte diefer ewige Studiofus Friß als Vorbild

dienen. nahdem der Herzog diefen zu feiner Militärfhule

gepreßt hatte. in welher fein Wille höhftes Gefeh war. Diefes

und Aehnlihes. was auf der Hand liegt. bedenkt Brahm niht;

er führt folhe Angaben ganz uiikritifh in gutem Glauben an.

obgleih fie gar keine Erwähnung verdienten.

Aber hat feine Forfhung denn keine fiheren neuen

Ergebniffe von Bedeutung geliefert'.>

Durhfiht des Buhes darf ih antworten: Kein einzi es.

Selbft die Behandlung der drei Jugenddrainen. welhe oh

nah der Beftimmun des Werkes fein fhwerftwiegender Theil -

fein müßte. bietet ni ts. was niht von Anderen längft bemerkt

und meifttreffender entwickelt worden wäre. ja eine eindringlihere

Befhäftigung mit den vielfeitigen Leiftungen der Shillerlite

ratur würde Brahms Kenntniß erweitert. ihm manchen tiefern

Blick eröffnet ha en. Nur ein Beifpiel. wie Brahm zu feinem

großen Naht eil das längft Bekannte ganz unbeahtet ge

laffen. Als uellen des ..Fiesko“ führt er S. 231 die

jenigen Shriften an. welhe Schiller felbft als fol e nennt:

aber in welchem Verhältniß diefe benth worden.

niht. und doh war es von großer Bedeutung. zu wiffen. daß

feine Hauptquelle Robertfoii gewefen und in welhen Punkten

er von diefem abgewichen. Reh oder Mailly oder feiner eigenen

Eingebung gefolgt ift. Roh fhwerer trifft der Vorwurf. daß

Brahm eine andere bedeutende Ouelle Shiller's. die ih fhon

vor zwölf Jahren nahgewiefen habe. gar niht kennt. in Folge

deffen mehrere feiner Aufftellungen ganz hinfällig werden.

Wohlgemuth fhreibt er: ..Localtöne. welhe dem Dargeftellten

erft Beftimmtheit und Wahrheit geben. fuhte der Dihter niht

eifrig genug. weil ihm der Sinn für das Hiftorifhe. das Re

lative. das keine Jdee repräfentirt. noh niht gekommen."

Aber was lag dem Dihter. der jetzt zuerft einen gefhihtlihen

Stoff bearbeitete. dringender nahe. als von Genuas politifchen

Rach genauefter ,

ört man '

i

und örtlihen Verhältniffen eine lebendige Anfchanung und fo ]

* republikanifhe Shaufpiel follte den Helden uleßt als ehteneinen feften Anhaltspunkt. wie er es fpäter nannte. eine Be

renßung feiner freien dihterifhen Geftaltung zu gewinnenf> ,

9 ra 'm läßt ihn in ftürmifhem Fluge feiner fhrankenlofen

Phantafi'e folgen; es kümmert ihn nicht. daß manches die

Oertlihkeit un die politifhen Verlältniffe Betreffende. wovon

in den von Schiller genannten One en keine Spur zn finden. auf

die Benuhung eines anderen Werkes deutet; er fragt fih nicht. ob

ein folhes niht zu entdecken. ja vielleicht fchon na gewiefen

fei. Jh habe längft den augenfälligen Beweis gelie ert. daß

Schiller an manchen Stellen das 1747 erfhieiieiie Werk von

Häberlin bethe: ..Gründlih hiftorifh-politifche Nahriht von

der Republik enua. den Urfahen ihres ihigen Schickfals und

umftändlihe Befhreibnng des legten noh dauernden Aufftan

des in derfelben.“ Der damalige Unterbibliothekar Peterfen

ab Schiller daffelbe Exemplar. welhes ih durh Vollmer's

ermittelung von derfelben Bibliothek benußen konnte. Diefes

Buch war wie für Schiller efchrieben,

efhö ft.2habe ih gezeigt. rahm hatte davon niht die ent

?erntete hnun z ihm niahte es eine befondere Freude. den

damaligen Shi er fo verf robert darzuftellen. daß er fih um

die ioirklihen Zuftände enuas niht gekümmert. S. 234

fhreibt er unbedenkli : ..Um den Hinweis auf die deutfhen

Zuftände. welhe ihm o lebhaft vorfchwebten. in dem »republi

kanifhen Trauerfpiel- (vielmehr »Schaufpielch noch inerkliher

Wie viel er aus ihm

Wir wiffen. daß Shiller diefes aus eifrigein f zu mahen. führte er die »teutfhea Leibwahe in fein Stück

ein (er merkt niht. welhe Einfältigkeit er hier dem Dichter unter

fhiebtl): das Genua des Fiesko hat von ihr nihts gewußt.

nnd jener »deutfche Ohfecx. welhem Gianettino bedeuten läßt.

»daß er das Maul halten folla. ift in Wahrheit der Eorfe

Gigante gewefen.“ Von mir konnte Brahm lernen. daß nah

Häberlin der Doge wirklih eine Leibwahe von 200 (oder

500 bis 600) deutfchen Soldaten unter deutfchen Befehlshabern

in rothen Uniformen mit blauen Umfhlägen hatte. die Shiller

alfo niht erfand. nur gefhickt benuhte. um deutfhe Treue und

Kraft in ihrem Glanze erfcheinen zu laffen. Auh das vom

Eorfen Gigante Gefagte ift niht wahr, Nah Mailly brahte

der Eommandant von Genua. Ode-.ft Jocante. ein Eorfe von

Geburt. dein Dogen beim Anbruche der Naht die Kunde. die

Shildwahen hätten meift ihren Poften verlaffen. auh ftröm

ten Bewaffiiete von allen Seiten nach Fiesko's Wohnung; fein

Neffe. dem er dies fofort mittheilte. fhalt den Jocante einen

Verleumder. Shiller hat diefen Zug glücklih gemäß feinem
dramatifhen Zwecke und Gianettinois Charakter umgeftaltet.

Wir fhließen an diefen Beweis von Brahm's Leihtfertigkeit

einen anderen thatfählihen Jrrthum an. Nah ihm wäre in

Mannheim bei der erften Aufführun von ..Kabale und Liebe“

die Scene mit dem Kammerdiener gefpielt worden. in Frank

furt habe man fie ftreihen wollen. aber Shiller. der mit

Jffland anwefend war. habe fie. bloß mit Weglaffiing der Be

ziehung auf Amerika. wieder eingefügt. Die Wahrheit ift. daß

Shiller fih in Mannheim die Unterdrückung gefallen laffen

mußte. aber gleich darauf in Frankfurt die Scene fpielen ließ.

und zwar durh Jffland. Die en reht bezeihnenden Zug ver

kehrt Brahm in fein Gegentheil.

Weder für die Entftehung der drei Jugenddramen und

ihre Anlehnun an vorhandene Dihtunqen. noch für ihre

dramatifhe Be cutting und theatralifhe Wirkung. fo wie den

Einfluß. den fie auf die Bühne geübt. hat Brahm neue Ge

fihtspunkte eröffnet. ja manhes könnte gründliher und faß

liher entwickelt fein. Vor allem mußte darauf hingewiefen

werden. daß der Dihter. der fih nie genug thun konnte. bei

allen. theils-der Theaterverhältniffe. theils der größeren

Wirkung wegen. fih zu Aenderungen gedrungen fühlte. welhe

die dihterifhe Einheit fprengten, Shan in der Theater

bearbeitung der „Räuber" hat er das Drama in feiner Grund

fefte erfhüttert. befonders ift der Shliiß der ftärkeren Wirkung

wegen in äußerft greller Weife um eftaltet. Und diefe Rihtung

auf das Starke. Packende. Draftifhe hielt auh bei der Dih

tung des ..Fiesko" vor. über deffen Shluß Shiller lange mit

fih niht einig werden konnte. weil er ihn möglihft ergreifend

zu mahen trahtete. Aber auch die gräßlihe Ausführung. für

die er fih endlih entfchied. genügte ihm bald niht mehr. das

Republikaner zeigen. dem die Freiheit des olkes höher gilt

als der Glan der Krone. Kabale und Liebe. das bürger

lihe Trauerfpiel. das er ganz aus fih heraus fhuf. hatte zuerft

einen durhaus einheitliheii Verlauf. aber leider reizte ihn die

Wirkung. die er fih'von der Darftellung eines zur Tugend

urückgekehrten Opfers fürftliher Wolluft auf der Bühne ver

jprah. feine Lady Milford. die bloß erwähnt zu werden

brauchte. weit auszuführen. wodurh er die eigentlihe Heldin.

feine Lnife Millerin. wefentlih fhädigte. indem er fie der Lady

gegeniiber in einer ihrem Charakter widerfprehenden Weife auf

treten ließ, atte er fo feinen dramatifhen Shöpfungen gleih

fam den di terifhen Rückgrat gebrohen. fo fhadete diefes

ihrer Wirkung keineswegs. da fo wenige ein Dihtwerk als

einheitlihes Ganzes zu faffen vermögen; niht bloß die Jugend

wurde durh das mähtige dramatifhe Leben. die unbändige Kraft

und den in der Luft liegenden Freiheits- und Umfturzdrang

hingeriffen. Unter den Dihtern der Zeit gab es keinen. der

mit folher ureignen Maht die Bühne erfhütterte. und hierzu

hatten ihn gerade der Despotisnius und die Demüthigung.

welhe der Herzog Karl Eugen ihm widerfahren ließ. erzogen.

' Der gedemüthigte Regimentsfeldfcherer. der niht einmal ein

Porte d'epee tragen durfte. war der Dihter der „Räuber“

geworden. und fein hier bewährtes dramatifhes Talent mußte
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zunächft auf diefem Wege fich fortentwickelii. bis es nach längerer

mannigfaltiger Bildung im Bunde init dem einft von ihm

feines Glückes wegen beiieideten. ja gehaßten Weimarifchen

Dichter. der die höchften Ideale der Kunft gefchaffen. zu feiner

wahren Größe fich .erheben follte. Brahm verfpricht uns die

Er enntniß der ..Grenzen in Schiller's Kunftübung. welche die

Zeit und die eigene Individualität ihm gefteckt haben“. und

er ..findet freudig feine hiureißendften Wirkungen da. wo er

mit dem realiftifchen rincip unferer Tage zufanimeutrifft".

Das find aber nur Re ensarteu.

Zu diefem Zwecke hätte es _ar keiner Entwickelung des

Lebensganges des Dichters bedurft. welcher mit deffeu Be

deutung fiir die Gefchi te des Dramas und des Theaters

nur in fehr lofer Bezie img fteht. ja die Anlage eines ein

heitlichen Ganzen ftört, Doch diefen Fehler hat das Buch mit

anderen bedeutenderen Arbeiten gemein. welche weitläufige Dar

(egnngen der Werke. ihrer Bedeutung und Wirkung wie Granit

blöcke in den Lebensgang einfchieben. während das Leben eines

Dichters nur zu zeigen hat. wie diefe aus der Eigenheit und

den Verhältniffen ihres von feiner Zeit beeinflußten Schöpfers

fich entwickelt. wieder auf diefen Lebensgang eingewirkt und

die höhere Ausbildung eines fo mächtigen Geiftes beftimmt

haben. Abgefeheit davon wenden wir uns ur Frage. ob denn

Brahm des Dichters Lebensentwickelung in hellerer Beleuchtun

gezeigt als feine Vorgänger. Wir können nur erwidern. daß

wir überall nichts als das Bekannte in der hergebrachten. fich

aus der Ueberlieferun natürlich ergebenden Verknüpfung finden.

Freilich fehlt es nic? an dem geiftigeu Iucken. etwas Neues

vor ubringen. aber ie zu Markte gebrachten eigenthümlichen

lenchhauungen und Herleitungen find nichts weniger als Licht

t e.

Das Buch beginnt mit dem wunderlichen Salze: „Im

Eingang von Schiller's Lebensgefchichte ält die ehrenfefte

Geftalt von Schiller's Vater Wacht." ir wünfchten dem

Hauptmann Schiller. der auf feinen foldatifchen Rang etwas

hielt. einen anderen Poften als den einer Brahm'fchen Schild

ioache. Freilich erweift er diefem übergebührliche Ehren. wenn

er S i er zu einem väterlichen Kinde macht. in dem Sinne.

daß diefer die männlichen Tugenden. Thatenluft und Energie.

vom Vater habe. woneben er nur die leiblichen ienfihaften

von der Mutter überkoinnien. der er bekanntlich in Geftalt und

Körperbildung ganz glich. Seltfam ift es. daß Brahm fich

nicht fragt. woher er denn die übrigen Gaben des Geiftes ge

habt. ob diefe niclit. wie man fchon au fich an nnehmen geneigt

fein muß. ihn als Sohn feiner Mutter kennzei nen. welche dazu

in feinen vier erften Iahreii. die für die Ri tung der jungen

Seele fo äußerft bedeutend find. faft allein feine Erziehung

geleitet hatte. Doch thnn wir Brahm nicht Unrecht! S. L7

gefteht er. Schiller fei der Erbe der Güte feiner Mutter ge

wefen. doch hindert ihn die Wache. die er vor des Dichters

Lebensgefchichte aufgepflaiizt hat. diefe Spur weiter zu ver

folgen. Das Herz macht nicht bloß den Redner. es macht

auch. wie Goethe es fo bedentfam betont. den roßen Dichter.

wie den großen Mauii. Und diefes hatte Schiller nicht von

dem willensftarken. thatkräftigen. aber auch nüchtern verftän

digen. ftarreu und ftrengen. allen zarten Gefühlen faft un

zugänglichen Vater. er hatte es von der Mutter. Doch fehlte

es diefer auch nicht an lebendiger Willens: und Thatkraft;

denn wie wäre es ohne diefe ihr möglich gewefen. während der

langen Entfernung ihres Gatten und fpäter unter dem Drucke

ihres geftrengen Eheherrn. bei der fchmalen. zuweilen faft ver

fchwin enden Einnahme fo treu und feft als Mutter ihrer

Kinder hauszuhalteu! Eine Frau. welche mit raftlos ange

ftrengter Sorge wacht. daß die befchränkten Mittel zur an

ftändigen Erhaltung und Erziehung der Ihrigen bei ftets

wachfender Familie ausreichen. bedarf einer Willenskraft und

aufopferndeii Liebe zu den Kindern. welche hinter dem männ

lichen Muthe. ..das Glück zu erjagen“. nicht zurückfteht, Aber

da ür. wie fiir fo manches andere. was die geheimfteu Fibern

der Menfchenfeele berührt. hat eben der Schilderer unferes

großen Dramatikers kein Auge. Deshalb. weil thätige Willens

kraft der Mutter in hohem Grade eignete. liebte Schiller diefe

fo innig. die er unter der Strenge des Vaters und den drücken

den Verhältiiiffeu viel leiden fah. Aber nicht weniger zog

ihn ihr tief empfindendes Herz an. deffeu Wärme fie treu in

ihren Kindern nährte. Und daß es ihr auch nicht an Kraft

fehlte. das. was fie fühlte. lebendig auszufprechen. beweift

fchon allein eine von der Schwefter berichtete Gefchichte. Als

fie eiitft am Oftermontage niit Ehriftophine und Frih. um ihre

dürftigen Eltern zu befuchen. über den Berg ging. erzählte fie

ihnen das Evangelium des Tages mit folcher Bewegung. daß

diefe gerührt auf den Boden niederfanken und beteten. Auch

Brahm erwähnt dies an einer fpäteren Stelle. aber es zeigt

ihm nur den Knaben als Sohn feiner Mutter. deffen weiches

Herz der Rührung und allen zarten Empfindungen geöffnet

gewefen fei; er merkt gar nicht. daß diefe Gefchichte nicht allein

für das Herz der Mutter. fondern auch für deren Fähigkeit zeugt.

ihrem Gefühle einen ergreifendeu Ausdruck zu geben. .Haupt

inaun Schiller konnte wohl eine weisli von ihm anbe ohlene

Hausandacht halten. aber durch einfach erzliche. aus der Seele

fließende Erzählung fromm zu rühren vermochte er nicht. Auch

eine andere fehr hervorftechende Eigenfchaft hat Schiller von

der Mutter. und zwar im eutfchiedenften Gegenfaß zum Vater.

Ließ diefer nie von feinem nüchternen Ernfte ab. fo wird uns

die Heiterkeit der Mutter. welche felbft Druck und Noth nicht

hatten verfcheuchen können. von Scharffenftein berichtet. Der

Sohn befaß den Drang nach heiterem Lebensgenuffe bis zum

lehten Augenblick. Wie er. als in Mannheim ihn Freunde

befuchten. fich nicht abhalten ließ. mit ihnen einen luftigen Tag

n feiern. obgleich er fich fagte. daß er dafür defto länger an

feinem böfeu Fieber leiden müffe. fo fchwärnite er in feinen

(ehten Iahren zu Weimar tro feiner für jede Ausfchweifuu_

ihn ftrafeuden gefchwächten efuudheit mit den ihm herzlich

ergebeuen jungen Freunden bis zum Morgen. mochte ihn auch

feine Gattin dringend mahnen. mit ihr zeitig nach Haufe zu

eheu. und der bedenkliche Katarrh. der ihn befallen hatte.

onnte ihn nicht abhalten. in Gefellfchaft. ja an den Hof zu

gehen. da erMenfchen um fich fehen. fich an und mit ihnen

freuen. die kurze ihm uo>j geftattete Lebensfpanne genießen mußte.

Wären wir über Schiller's Ingendzeit beffer unterrichtet. fo

würden wir ein lebendige-res Bild von dem tiefen Gemüthe.

dem vollen Herzen und dem heiteren Lebeiisfinne der Mutter

gewinnen. Brahm efällt fich darin. alles was Schiller's

Ingendfreunde von i r fagen. möglichft zur Seite zu fchieben.

und fo kann er auch Streicher nicht lauben. daß fie eine

..denkende“. d. h. mit gutem natürlichen Öerftande begabte Frau

gewefen; das Urtheil von Schiller's Gattin. welche diefe erft

in höherem Alter. von Not? und Krankheit gebrochen. nur als

Schatten ihres früheren Da eins kennen lernte. fcheint ihm das

ruhigfte und deshalb zuverläffigfte. Diefer vornehmen Dame

war es freilich nicht recht. daß des Dichters Mutter. die zum

Befuche kam. eine ungebildete Frau war. die nicht viel gelefen

hatte. die fich in die vornehiueu Gefellfchaftsformen nicht zu

finden wußte. obgleich fie nicht lengnen konnte. daß fie viel

Thätigkeit und Liebe hatte; der Vater ftand bei ihr höher.

weil er Hauptmann uud - Schriftfteller war. Aus Liebe zu

feiner Behauptung. Schiller fei eiii väterliches Kind gewefen.

thut Brahm der Mutter. welcher der Sohn fo viele edle Ei_ en

fchaften verdankte. fchreiendes Unrecht. wogegen er das geiftige

Erbe. das er vom Vater iiberkonimen. in's Ungemeffene aus:

dehnt, Im Vater findet er fogar den ..Familienzug gefteigerten

Phantafielebens". obgleich diefen nicht die Phantafie. fondern

der Ehrgeiz zu feinem abenteuerlichen Leben trieb. da er mit

aller Gewalt aus der niederen Stellung heraus wollte. in

welche ihn der frühe Tod feines Vaters verfth hatte. und fein

ganzes Streben darauf gerichtet war. das äußere Glück zu er

jagen. während der Sohn nur geiftige Ziele iin Auge hatte.

von feinem Seelendrange hingeriffen wurde. fich über alle

äußeren Rü>fichten hinwegzufeßen. Aber nicht bloß des Vaters

geiftiges Wefen foll Schiller geerbt haben. auch mit feinem

wunderlichen Vetter. dem ewigen Studiofus Scliller. hat er

nach Brahm's Entdeckung einen .Zug emein: er fiill gleich die

fem ein Phantaft gewefen fein. n fo fcheut er denn fich nicht.

den großen. vou den höchften Idealen erfüllten Dichter zu
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einem Brojectenmacher zu erniedrigen, wovon er auch in fpäteren

Jahren noch nicht frei gewefen fei. Es ift dies eben nur ein

Beweis von Brahm's Urtheilslofigkeit. Ein neuer Gedanke,

ein augenblicklicher Einfall reizt diefen fo unwiderftehlich, daß

er, unbekümmert um deffen Haltbarkeit, ihn der Welt verkünden

muß; dies hat er mit Scherer gemein, nur fehlt ihm des

Meifters Scharffinn, Hören wir ja fogar, „ein tief_ ründender

Unterfchied zwifchen der Voefie Goethes und Schi er's" laffe

fich von dem Gegenfagee begreifen, daß Goethe's Mutter

den Grundfaß gehabt, jemanden zu bemoralifiren. während

Schiller's Vater die moralifche Betrachtung der Dinge ent

fchieden geliebt habe. „Was diefer Mann nicht alles fieht!"

Eine Seite fpäter (efen wir, der Sohn fei vor allem in der

„bewunderungswürdigen Fähigkeit der geiftigen Anpaffung" des

Vaters Erbe gewefen, da er „immer neu fich das Ziel fteckte,

nie bei dem Erreichten befchaulich verweilend vorwärts eilend

von Aufgabe zu Aufgabe in ftürmifchem Eifer". Aber wenn

der Vater fich fpäter in alle Zuftände zu fügen wußte, in die

er fich verfth fah„ fo war der Sohn davon das gerade Gegen

theil, er zerriß. um dem Drange feiner Natur zu folgen, kühn

die Bande, welche ihn feffelten, wie wehe es ihm auch feiner

Familie wegen that„ wie fchwer er auch fühlte, welchen be

denklichen äußeren Zuftänden er entgegenging. Von einem

Eilen von Aufgabe zu Aufgabe kann bei Schiller keine Rede

fein, am wenigften von ftürmifchem Eifer; er fol, te nur der

Stimme feines Genius die ihn zu immer reineren Yäjöpfungen

trieb„ hatte aber zugleich Faffung genug, eine längere Vaufe

in feinem Schaffen zu machen, um durch Gefchichte und Vhilo

fophie feine Dichtung zu befrnchten.

(Schluß folgt.)

Die Illegal-ie im modernen Romane.

Von Oskar Bulle.

Iede wahre Dichtung muß eigentlich in gewiffem Grade

eine Allegorie genannt werden können, da fie doch die Dar

ßellun eines Unfinnlichen, einer Idee oder eines Begriffes.urch cfinnliche Hülfsmittel und durch concrete Erfcheinungen

bezweckt. Und felbft der einfeitigfte Realismus oder das

Streben nach einem folchen in der Dichtkunft, wie es heute in

freilich oft unklarer Weife die Literatur durclÖzieht, dürfen fich

nicht verhehlen, daß auch ihre Wirkung im runde ftets eine

allegorier fein muß„ wenn iiberhaupt dem Zufammenhan e

des Gef ehens, das fie abconterfeien, nicht jeder gedankliZe

oder geiftige Inhalt abgefprochen werden foll. Die Zufammen

faffung der einzelnen Lebenserfcheinnngen unter einem allge

meinen Gefichtspunkte und ihre Beziehung auf einen Grund

gedanken find auch für die realiftifche Dichtung die Dafeins

bedingungen und es ift ebenfo ein Unfinn, dichterifch das

„blinde Gefchehen“ zur Grundlage einer Weltanfchauung machen

zu wollen, wie es metaphhfifch eine Unmöglichkeit ift.

Er faß in der Götter urälteftem Rath

Und behorchte der Dinge geheimfte Saat,

fo fingt Schiller (in den „Vier Weltalterntt) vom Dichter und

fährt fpäter fort:

So drückt er ein Bild des unendlichen All

In des Augenblicks flüchtig verraufchenden Schall.

Die modernen Realiften fuchen nun freili zu beweifem daß

erft des „Au enblicks flüchti verraufchen en Schall“ zu er

fa fen und feftzuhalten feif ehe von einem „Bilde des unend

lichen All" gefprochen und gefabelt werden diirfte- fie glauben

eine Art von inductiver Methode auch in der ichtung an

wenden zu müffen. indem fie verlangen, daß nur aus den be

obachteten und gefchilderten Thatfachen eine dichterifche Schluß

folgerung gezogen und ein Allgemeines gewonnen werde. So

foll die Hindeutung auf die „geheimfte Saat“ der Dinge nur

empirifch zur Geltung gelangen dürfen; „das weit Zerftreute

fammelt fein Gemüth“, fagen fie mit Goethe vom Dichter und

legen dabei die Hauptbetonung auf das Wort „fammeln“,

während die Schiller'fche Anficht wohl „fein Gemüth“ hervor

gehoben haben will.

Die Allegorie ift alfo felbft für die realiftifche Dichtung

das Grundelement poetifcher Wirkung und eine Verleugnung

ihrer Nothwendigkeit, eine Emancipirung des rein ftofflichen

Inhalts von einer unfinnlichen Idee, welche derfelbe plaftifch

andeuten fall. beruht auf einer gänzlich falfchen und äußer

lichen Anficht vom Wefen der Dichtkunft iiberhaupt. Jedoch

ift das Streben nach Realismus vollftändig berechtigh wenn

es, ohne bis zu dem Extrem der Verneinung jedes allegorifchen

. Zuges fortzufchreiten, fich gegen das bewußte Alle orifiren

wendet. Dem Dichter fallen die Allegorien bei feinem chaffen

vorfchweben. fie follen ihm, wenn er fie nicht fchon von An

fang an gehegt„ aus der Befchäftigung mit feinem eoncreten

Stoffe zuwachfen, fie follen ihn bei der Schöpfung und Dar

ftellung des Ganzen wie der ,eringfügigften Einselnheiten be

feelen und leiten. aber fie fo en ihm nicht fo ü er den Kopf

wachfen, daß fie ihm zu metaphhfifchen und rein abftrakten

Problemen werden, deren Löfung ganz außerhalb des Stoff

.ebietes liegen. in dem ihre Wurzeln ruhen. Gefchieht das

etzterm fo wird aus dem Dichter ein Vhilofoph, der den

Boden verläßt, aus welchem ich feine Geftalten laftifche

Rundung und Fülle faugten, er fchafft Luftgefta ten und

Schemen, die wie Euphorton im zweiten Theil des Fauftes

ausrufen könnten: „Immer höher muß ich fteigen, Immer

weiter muß ich fchauen. Weiß ich nun, wo ich bin!“ Denn

das ift der Fluch des bewußten Allegorifirens, daß der dar

zuftellende Sinn gewöhnlich nur ein Einfaches, das ihn dar

ftellende Concrete aber ein Mannigfaltiges ift, und daß des

Ylv die Mannigfaltigkeit der lebenswarmen Geftalh die der

ichter gerne als Typus hinftellen wollte, entweder den Grund

edanken ihres Erzeugers zu Seitenfprüngen veranlaßt, welche

bald den Leßteren nicht mehr recht wiffen laffen, wo er ift,

oder - nnd das wird wohl noch häufiger der Fall fein -

daß der Philofoph feinem Vrincipe zu Liebe jene reiche Geftalt

in ein Vrokruftes ett zwängtf aus welchem fie nur arm, nackt

und frofti wieder herausfteigt. ein trauriger Schatten von dem

lebensfrifckfen Urbilde, das der Dichter anfangs fchaute.

Kaum jedoch wird wohl in dem Entwicklungsftadium in

welchem fich jeht der Roman, diefe Hauptdichtungsgattung der

modernen Zeit, befindet, von einem bedeutenden Dichter noch

der Verfuch einer bewußten Allegorifirung unternommen werden.

Werke, wie etwa Alexander Jung's „Harfe von Diseatherine“,

die fich als folche Verfuche aus rücklich kennzeichnen, gehören

nur zeitlich der modernen Dichtung an, wurzeln aber ihrem

Inhalte und ihrer Form nach in weit zurückgelegener lite

rarifcher Anfchauung. Der romantifche Zug. der fte möglich

machte, äußert fich je t auf einer anderen Art in der Dichtung,

denn verfchwunden it er etwa noch keineswegs aus der Welt

und er wird auch nie daraus verfchwinden, Au er trägt die

Spuren des gefunden Realismus an fich, der fich in unferer

Romandichtung doch immer mehr und mehr Bahn bricht. und

tritt befcheiden und verfchämt zu Tage, mehr als ein wohl

thäti, es Gegengewicht gegen realiftifche Extravaganzen, denn

als elbftändiger und einfeitig herrfchender Gebieter. Storm

und Ienfen find die Hauptvertreter diefer aus Romanticis

mus und Realismus gemifchten Richtung in der Dichtung

unferer Tage Wilhelm Raabe fügt fich ihnen als der Humo

rift, der auch in der romantifchen Schule hauptfächlich wurzelh

an die Seite. Keiner diefer Dichter und auch Keiner von den

Vielen, die in ihrem Tone fchreiben, hat jedoch den romantifehen

Zu fo ausgeprägt im Blute. .daß er den Verfuch einer be

wußten Allegorifirung in der Dichtung. wie er wohl zu den

Eigenthiimlichkeiten der romantifchen Schule gehörte. bisher

unternommen hätte; im Gegentheil ift bei ihnen die Grenze,

innerhalb deren die Allegorie in der Vrofadthung um Bor

fchein kommen darf, mit gutem künftlerifchen acte tets inne

gehalten. Erft in der neueften Zeit hat Ienfen einen Roman

gefchriebem der fich feinem Eingange nach als einer jener ro

mantifchen Verfuche. bewußt zu allegorifiren, verdächtig macht
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und der auch in manchen feiner Schwächen den Fluch diefer

Abficht an fiäj trägt. der aber dabei- und deshalb ift diefes

neue Werk thpifch für unfere moderne Dichtung - doch auch

wieder. troß jener ausgefprochenen Abficht. fo viel von reali

ftifchen Elementen in fich birgt. daß er den Forderungen des

extremen Realismus gegenüber als Beifpiel einer richtigen

Verwendun der Allegorie im modernen Romane hingeftellt

werden darf.

In diefem neuen Romane. den er ..Runenfteinetth

betitelt. will nämlich Ienfen. wie er im Eingange andeutet

und am Säfluffe ausdrücklich hervorhebt. Menfchen eichnen.

die drei ganz beftimmte. fich fcharf abfcheidende Lebensauf

faffungen vertreten: er will den Typus eines Menfchen finden.

der das irdifche Leben nur als Vorbereitung für die Ewigkeit

und im fteten Hinblick auf diefe lebt. er will daneben eine

Geftalt zeichnen. deren trauriges Lebensprincip das leere Ge

fühl. daß ja Alles nichtig und eitel fei. bildet. und er will.

gleichfam als vermittelnde Er änzung für beide Typen. einen

titten fchildern. der das Le en. dies flüchtige Gut. voll und

freudig auslebt. weil es eben „Leben“ ift. Durch ein Traum

bild führt der Dichter uns in diefe feine Abficht ein, Er fieht

tränmend auf einfamer. in's Meer hinausragender Klippe drei

Jungfrauen auf Runenblöcken fißen. die drei Schauenden. die

von Anbeginn auf die Wiege des Menfäjengefchlechtes blicken.

..Ich frug die Erfte.“ fo erzählt der Dichter. ..was thuft Du?“ Als

ich es zum dritten Mal gefprochen. wandte fie langfam den Kopf. kurz

ftrahlten ihre kalt glänzenden Augen mir in's Geficht. und fie erwiederte

mit metallener Stimme gleich dem Anfchlag einer Erzglocke:

..Ich fchaue die Ewigkeit des Lebens!“

„Und Du?“

Gegen die Zweite gekehrt frug ich's. und auch fie drehte mir einen

Moment die ausdruckslofe Leere ihres Blickes zu, Ihre Stimme gemahnte

gleichfalls an den Ton einer Glocke. doch an eine von innerem Durch

fprung gefpaltene; damit gab fie Antwort:

„Ich fchaue die Nichtigkeit des Lebens.“

Nun fah ich fragend auf die Dritte: „Was bleibt Dir noch Anderes

zu thun übrig?“

Da wendeten fich ihre Augen mir entgegen. warm wie die Sonne

des Frühlings und blau gleich feinen Veilchen. Mein Herz erzitterte felt

fam unter dem Blick. füß und bang. denn es ward aus ihm von Allem

durchfloffen. was es je in fich empfunden. Und eine weiche Menfchen

ftimme fprach - und wieder klang es mir bis in's Herz. wunderfam von

feliger Wonne und tiefem Web zugleich durchbebt:

„Ich fchaue die Flüchtigkeit des Lebens.“

Mir aber flog von den Lippen. aus tiefaufathmender Bruft: „O.

Du Liebreiche. Hohe. Du Göttlich-Menfchliche. laß miä] Dir noch in's

f chöne. beglückende. trauernde Auge fehen!“

Bleiben wir zunächft bei diefen drei „Schauenden“ einen

Augenblick ftehen. Schauen fie wirklich in die Tiefen des

menfchlichen Lebens? Ift der Ausblick auf die Ewi keit oder

der auf die Nichtigkeit und die Flüchtigkeit des Le ens das.

was wirklich und einzig des Menfchen Herz erfüllt und feinem

Wefen den Grundziig gibt? Es find philofophifche Begriffe.

die der Dichter hier als Lebensprincipien hinftellt. Reflexionen.

die er fpäter in moralifche Factoren. in Willensäußerungen

umfegen muß. wenn ihm feine Allegorie elingen foll. Nun

ift a er das feltfam bei diefen philofophifchen Begriffen. in

die Ienfen hier die verfchiedenartigen Auffaffungen vom menfch

lichen Leben zufammenfaßt. daß fie unter einander nicht im

Gegenfaße ftehen. daß fie wohl verfäjiedenartig aber nicht

feindlich find. und daß fie alfo. vom Dichter fo wie find in Fleifch

und Blut umgefeßt. kaum zu einer poetifchen Handlung und

Verwickelung ausreichen würden. Denn die Auffaffung vom

Leben unter Hinblick auf die Ewigkeit fchließt gar nicht die

Meinung. da das Leben nichtig'und flüchtig fei. aus. und

das troftlofe Gefühl der Nichtigkeit hindert wieder nicht. das

Flüchtige voll zu erfaffen und auszuleben.

Hier fehen wir. daß es mit der ormulirung von ab

ftracten Begriffen. an welche fich der ichter fpäter halten

will. von vornherein ein mißliches Ding ift. Diefe Begriffe

*) Leipzig. B. Elifcher Nachfolger (Bruno Winkler).

decken fich doch nie mit dem reichen Inhalt des Lebens und

dienen nur eher. zu verwirren. als den Lefer auf eine bedeut

fame Allegorie vorzubereiten. Und Ienfen zeigt auch durch

feinen ganzen. eigentlichen Roman. daß er fich an feine ab

ftracten Begriffe gar nicht halten kann; der Dichter haut den

Philofophen in die Pfanne.

Zu einer Anfpielung. die mir übrigens als fehr mißglückt

erfcheint. verwendet er zunächft im Roman felbft einmal jenes

Traumbild. In den Klippen einer einfamen Möveninfel vor den

Written Frieslands hocken an einem Frühlingstage in Wirk

lichkeit drei Geftalten auf drei Runenblöcken und blicken ftumm

in das Meer hinaus. Aber diefe drei wirklichen Menfchen

denken nicht an die Ewigkeit und nicht an des Lebens Nichtig

keit und liichtigkeit. Es find Kinder. die fpielend von der

Nachbarin el herübergekommen und die durchaus nicht die

Lebensauffaffungen in fich tragen. die 'ene Schauenden dem

Träumenden offeiibarten. Es find gemifchte Naturen. die ein

jugendliihes. ahnun sreiches und doch unbewußtes Liebesleben

in der Einfamkeit er Nordfeeinfel mit einander durchleben.

deren Geniüther. auch wenn fich der Eltern oder Erzieher

Einwirkung auf fie äußert. doch in großer Selbftändigkeit und

freier Harmlofigkeit fi? ausbilden.

Freilich in jenen [tern und Erziehern fucht dann Ienfen

fcharf alle_ orifch zu werden. Da ift in erfter Linie der Vertreter

der Auffaffung. daß das Leben nur im inblick auf die Ewig

keit zu leben fei. Es ift der Pfarrer emmert Mehnolt. der

fich auf die einfame. kahle Nordfeeinfel hat verfehen laffen.

um dort. fern von dem Einflüffen der Welt und nur feiner

harten Pflicht enügend. fich auf den immel vorzubereiten.

Ihn hat die llegorifirungsfucht des ichters etwas über

menfchlicht. Er flieht den Umgang mit den Menfchen. felbft

mit rau und Kind. um jedes irdifche Liebesgefühl in fich

zu er kicken; nur um Seelen zii retten wendet er fich mit dem

harten Gotteswort an die Gemeinde; dabei ift es nur auf

ällig und als Uebertreibung anftößig. daß er nicht auch die

Gebote der Liebe in diefem Gottesworte entdeckt hat. Hier

wird eben der Dichter einfeitig und zwar. wie mir es fcheint.

ohne Grund. da auch ein menfchlicherer Menfch jene Befchau

lichkeit 8nd 8 eiiie aeternitatie hätte repräfentiren können. Die

Kälte diefer uffaffung des Lebens hat den Dichter verleitet.

allzu froftig feinen Pfarrer zu fchildern. Und ebenfo ift die

Schilderung der Vertreterin der Auffaffung. daß Alles ini

Leben nichtig fei. allzufehr allegorifch. Diefe Vertreterin ift

die Pfarrersfrau. Sie. einer friefifchen Bauernfamilie ent

ftammt. ift ohne höhere Intereffen an die Seite ihres Mannes

gekommen. den fie nicht begreifen kann und der ihr gegenüber

weder die Pflichten des Gemahls. noch die des Familienhauptes

und Seelforgers erfüllt. Nur einmal. in einer linden Maien

nacht. hat er fich von finnlicher Begierde überrafchen laffen.

und ein Kind entfprang diefer Vergeßlichkeit. das aber auch.

da es des Vaters herbes Wefen geerbt. der Mutter fremd bleibt.

Diefe verfinkt in trübfelige Stumpfheit. in Gleichgültigkeit gegen

das äußere Leben. das ihr keinerlei Abwechfelung bietet. in

einen halbthierifchen Zuftand. aus dem fie fich nur einmal zu

einer energifchen Handlung aufrafft: zum Selbftmorde.

Aber diefe beiden fchroffen Allegorifirungen bilden auch

das Einzige. was dem Dichter in diefem Romane nicht ge

lungen ift. Die Vertreterin der Auffaffung von der lüchtig

keit des Lebens ift eine wunderbar poetifche und da ei doch

realiftifche Figur. In ihr hat der Dichter jenen philofophifchen

Gedanken zum willenskräftigen Entfchluffe. das Leben refolut

anzupacken und. eben weil es flüchtig ift. fröhlich auszuleben.

umgefeht und dabei eine Saite angefchlagen. die durch den

ganzen Roman hinduräj kräftig und voll ertönt. Sie. Wal

mot Utfee. erzieht ihren verkommenen Mann wieder zum thü

tigen Menfchen und erzieht daneben no ein Mädchen. welches

das Meer von einem gefcheiterten Schi e zu ihrer Hütte her

an's Land _efpült. die Lichtgeftalt des Romans. die blonde

Freda. Diefe Walmot Utfee hat. im Gegenfaß zu den beiden

anderen Hauptfiguren des Romans. etwas zu thun. fie hat zu

handeln. nicht bloß paffiv ein Princip zu vertreten. und des

halb fteckt in ihrer Figur eine Fülle von Leben. während der
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Pfarrer. von deffen theologifchem Wirken man immer nur er

zählt bekommt. ohne daß inan es fieht. allzu fehr abgeblaßt

ihr zur Seite fteht.

Und wie von diefen drei Hauptfiguren nur die eine Sympathie i

i irun der Dichter von dem bloßen »erweckt. bei deren Charakter

Grundfahe zu einem energif>)en f illen fortfchreitet. fo gewinnt

auch die Handlung in feinem Romane an jenen Stellen einen

befonderen Schwung und befondere Spannung. iu denen Ienfen

aus .bloßer Betrachtung der Eigenthümlichkeiten und Aula en

der Menfchen zu ihren Thaten fich wendet. Er ftellt in den

Mittelpunkt diefes lebhafteren Gefchehens eine trefflich und

fcharf gezeichnete Mädchenfigur. Teda. die Tochter des Pfarrers,

Sie hat von ihrem Vater den energifchen. auf einen Punkt.

hin _erichteten Sinn geerbt. aber die er Punkt ift bei ihr nicht

die wigkeit. fondern die Sinnlichkeit. Bon wem fie den fcharf

ausgeprägten und fchließlich ihre Exiftenz gefährdenden finn

lichen ug. deffen Entwickelung aus unbewußten Regungeu zu

voller eidenfchaftlicher Blüthe der Dichter meifterhaft fchildert.

überkommen hat. geht aus dem Roman iind ihrer Borgefchichte

nicht hervor. es müßte denn fein. daß der Dichter zeigen

wollte. wie die Natur. wenn fie unterdrückt wird. mit doppelter

Wii t auffchnellt und fich geltend macht. und daß er hierbei

aus ater und Tochter gleichfam eine phhfifche Geftalt erdichtet.

Teda ift voll Leben; ihr Gegenbild. die fanfte. fchwärmerifche

Freda. ift eine der blonden Lichtgeftalten. wie fie Ieufen fo

gerne fchafft in Bethätigung feines romantifchen Voetenurfprungs.

Es liegt dem eigentlichen Zwecke diefer Befprechung zu

weit ab. dem Dichter auch in die fchöiten Naturfchilderungen

zu folgen. die er gerade in diefem Romane. der in feiner

nordifchen Meeresheimath fpielt. fo reichlich darbietet. Das

Leben auf der kleinen einfamen Infel. das Walten und Walken

des ewigen Meeres. der Sturm. der über die Dünen fegt. und

die Möven. die kreifchend uni die Felfen flattern - das .Alles

hat freilich auch feine allegorifireiide Bedeutung in diefer

Dichtung. aber nur die unbewußte. unbeabfichtigte. die wir in

jeder Dichtung zu findeti wünfchen. Und von der beabfichti ten

aben wir. um das nochmals zu betonen. deutlich gefehen. aß

ie der Dichter nicht durchführen konnte. trotz der romantifchen

Elemente in feiner Boeteunatur. wenn er nicht iiberhaupt auf

jeden gefunden Realismus verzichten wollte. der ja auch fonft

feine Schöpfungen auszeichnet. Er hat diefen Realismus

diesmal durch die Hinüberleitung der anfänglich in ftillem

Kreife fich nur pfhchologifch abfpieleuden Handlung in die

Große Weltgefchi te glänzend bethätigt: Die Franzofenkriege im

nfange diefes ahrhunderts fchlagen ihre Wellen auch auf

die einfame Nordfeeinfel inüber. Un er hat durch den

knapßen. beinahe dramatif en Abfchluß. den er hierdurch der

Han lung gege en. das Vrincip bekräftigt. daß die Allegorie

im modernen Roman nur mittelbar. durch Berniittlun_ des

ftofflicheti Inhalts. zur Entwickelung gelangen. niir auge eutet

werden darf. und daß für bewiißtes Allegorifireu in demfelben

kein Raum mehr da ift.

Mein Verhältniß zu früheren philofopheu.

Bon Eduard von Hartmann.

(Schluß.)

Den Grundfehler Hegel's. feinen einfeitigen froftigen Jn

tellectualismus. welcher fich auch in feiner einfeitigen Faffung

des [Weltprincips als logifcher Idee widerfkpiegelt. welcher feine

Ethik f _roff und hart. feine Aefthetik alt und trocken und

feine Re rhythnsphilo ophie verftandesmäßig nüchtern macht. habe

ich nach äften zu vermeiden gefucht. Wie ich die einfeitige

Hegel'fche Beftimmung des Weltwefens als logifcher Idee mit

der ebenfo einfeiti en Schopenhauer'fchen Beftimmiing deffelben

als Willens nach chelling's Bor ang vereinigt habe. fo habe

ich auch" die höhere Einheit angetrebt zwifchen der gemijth

lofen Kalte Hegel's. welche das Individuum zum gleichültigen

Werkzeug der, Idee hera fejzt. um deffen Wohl und Weh die

Vhilofophie fich nicht _zu kümmern habe. und der Schopen

hauer'fchen Intereffelofigkeit am Broceß des Ganzen. welche

keinen anderen Zweck als die Erlöfung vom individuellen

l Dafeinsfchmerz gelten läßt. In ähnlicher Weife habe ich

Hegel's Religionsphilofophie. welche das Ehriftenthum in ge

fchichtswidriger Weife zur abfolnten Religion des Geiftes

fpeculativ umzudeuten fucht. berichtigt und mit Schopenhauer'

fchen Gedankenelementen ergänzt. d. h. mit einer Anerkennung

der tiefen und eigenartigen Bedeutung der indifchen Religionen.

fiir welche Hegel das Berftändniß fehlt. In der Et ik habe

: ich neben der Hegel'fcheu Bernunftmoral auch der Schopen

hauer'fchen Ge ü lsmoral den ihr gebührenden Blaß einge

räumt. und die von Hegel geforderte Hingabe des Individuums

an die Teleologie der abfolnten Idee mit Schopenhauers Be

gründung der fittlichen Hingabe des Individuums aus der Wefens

einheit aller mit dem einen Weltwefen verbunden, Auf allen

diefen Gebieten aber war es die Fegel'fche Bhilofophie. welche

die wichtigeren und reichlicheren eftandtheile lieferte. während

die weniger ausgeführte Schopenhaueerche Bhilofophie nur Ergän

zungen darbot; in der Aefthetik konnte es fich fogar im Brincip

nur darum handeln. den Gegeufah des concreten äfthetifchen

Idealismus Hegel's gegen den abftracten Schelling's und Schopen

hauer's fchärfer herauszuarbeiteu. als Hegel fe(bft gethan hat.

In meinen Schriften von 1868-1877. welche vor ugs

weife der Methodologie. Naturphilofophie. nyäjologie. eta

phhfik und Erkenntnißtheorie angehören. mußten nach dem

Boran efchickten mehr meine Abweichungen von Hegel. als

meine erwandtfchaft zu demfelben hervortreten; in denjenigen

von 1878-1888 dagegen. welche vorzugsweife Ethik. Religions

philofophie und Aefthetik betreffen. treten meine pofitiden Be

ziehiingen zu Hegel eutlicher hervor und würden noch allge

meiner Beachtung gefunden haben. wenn fi nicht im erften

Jahrzehnt ein theilweife irrthüinliches Urtjeil über meinen

Standpunkt bereits herausgebildet und befeftigt hätte.*)

Die nachhegelfche Bhilofophie in Deutfchland zerfällt.

wenn man von den verfchiedenen Schulen älterer Philofophen

abfieht. in wei Hauptrichtungen. eine. romantifch-reactionäre

und eine ra ical-oppofitionelle, Die erftere bemüht fich. _die

Errungenfchaften der fpeculativen Epoche einer Reftauratton

des chriftlichen Theismus dienftbar zu machen. der dadurch als

fpeculativer Theismus eine mehr oder minder pantheiftifche

Färbung bekommt; die letztere fchiittet das Kind mit dem Bade

aus und verwirft nicht nur die chriftliche Metaphhfik. fondern

jede idealiftifche und fpiritualiftifche Metaphhfik. wenn_ nicht

gar jede Metaphhfik überhaupt. ift alfo atheiftifch. realiftif .

naturaliftifch. materialiftifch. fenfualiftifch oder pofitiviftif .

Die erftere ftellt die Bhilofophie in den Dienft eines unphilo

fophifchen Brincips. die leßtere verzichtet auf wahrhaft philo

fop ifche Principien. um nur nicht die Grenzen ftreng philo

fophifcher Wiffenfchaftlichkeit zu überfchreiten. Ich führe zur

Beroollftändi ung an. welche Autoren beider Ri tungen auf

meine perfön ichc Entwickelung einen gewiffen Ein uß ausge

übt haben; auf Seiten des fpeculativen Theismus waren dies

I. H. ichte. Loße und Fechner. auf der entgegengefeßten

Seite iener. von Kirchmann und Stirner. _

In der „Anthropologie" des jün eren Fichte feffelten

mich namentlich die Ausführungen über as unbewußte Wirken

der Bhantafie im Menfchen. welche eine paffende Ergänzung

zu Schopenhauers ..Willen in der Natur“ lieferten") Loge-"s

Standpunkt konnte ich in meiner Jugend nur aus feiner ..medi

cinifchen thcholo ie“. deren Localzeichentheorie ich übernom

men iind verwerthet habe; die Bekaiintfchaft feines ..Mikro-.

kosmus" habe ich erft fpäter gemacht. als ich nichts mehr aus

ihm lernen konnte.***) Bon Fechner's Schriften wirkten auf

*) Bergl. ..Mein Verhältniß zu Hegel" (in den ..Bhilofophifchen

Monatsheften" Bd. 24. Heft 5 u. 6. S. 316-341); ..Gefammelte Studien

und Auffäfze" 3. Aufl. 1). lll: ..Hegel's Vanlogismus" S. 604-635;

..Das fittliche Bewußtfein" 2. Aufl.. fiehe Namenregifter; ..Die deutfche

Aefthetik feit Kant" desgl.; ..Ueber die dialektifche Methode" S, 35-124.

**) Bergl. ..Loße's Bhilofophie“ S. 27-30.

***) ..Bhilofophie des Unbewiißten" 9. Aufl. Bd. l. S. 291-297;

..Lotie's Bhilofophie“. 188 Seitan ..Die deutfche Aefthetik feit Kant“ fiehe

Nainenregifter.
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mich befonders die „Vftnhophhfiklh die „Atomenlehre“ und

FMarina“. denen ich wert volle Anregungen verdanke, wiihrend

ich feinem phantaftifchen auptwerk „Zendavefta" nichts abzu

gewinnen wußte; mit feiner Aefthetik habe ich mich erft fpäter

befchäftigt und anseiuandergefeßt.*) Wiener's „Grundzüge

der Weltordnung“ halte ich troß mancher Sonderbarkeiten noch

heute für das befte neuere Werk der materialiftifchen Schule und

ich habe aus_ ihm als 21jähri_ er kräftige Impulfe zur Be

fchäftigung mit philofophifchen Öroblemen und zur innerlichen

Ueberwindung des materialiftifchen Standpunkts gefchöpft. der

mir übrigens aus Holbach's „Imre-119 (ie in nature“, He(

vetius' „Disc-011m (le l'eZprit“ und Büchner's „Kraft und Stoff“

damals fchon wohl vertraut war, Einen Auszug feiner Be

weisfiihrung für ie Exiftenz einer uns afficirenden Außenwelt

im Sinne einer realiftifchen Erkenntnißtheorie habe ich in die

„Vhilofophie des Unbewußten“ ?erübergenommen.**) Kir?

mann's „Vhilofophie des Wi fens“ verdanke ich ebenfa s

reicheAnre ung und Belehrung, und meine, daß diefes Werk

in philofop ifchen Kreifen bei Weitem nicht die Beachtung ge

funden hat, die es verdient. Zu einer öffentlichen Ausein

anderfeßung mit 'demfelben wurde ich erft fpäter veranlaßt.

als Kir mann fich' kritifch mit meiner Erkenntnißtheorie und

Metap hik befchäfti te, und noch fpäter war es, als ich auch

feiner thik und Aefthetif meine Aufmerkfamkeit zuwandte.***)

Im Gegenfaß zu der nüchternen wiffenfchaftlichen Befonnenheit

und Vorficht Kirchmann's fteht die phantaftifche Kühnheit und

das blendende euer Stirner's in feinem Buch: ..Der Ein

zige und fein igenthum“, deffen rückfichtslofe Eonfequenzeu

noch heute geeignet find, allen Eudämonismus und Egoismus

eiii absaräuni zu führen und damit diejenige praktifche Philo

foxhie ironifch zu vernichten. welche der Naturalismus, Mate

ri (sinus und Bofitioismus als einzi mögliche übrig läßt.

Durch die Lectüre Stirner's war ich gleichfam gefeit gegen jede

Velleität *eines Rückfalls aus der fpeculativen idealiftifchen

Metap yfik in die materialiftifche, fenfualiftifche und pofitivi

ftifche nphilofophie.+)

Wenn ich den älteren k?ichte und Herbart in diefer Ueber

ficht unerwähnt gelaffen ha e. fo ift dies gef ehen, weil ich

perfönlich Beiden nichts verdanke. In J. , ichte, vor

dem ich übrigens die größte Hochachtung hege, ehe ich eine

bloße Uebergangsftnfe zwifchen Kant und Schelling ohne

dauernde felbftändi e Bedeutun .'f'f') Herbart dagegen halte

ich fiir einen durchaus unfru tbaren Bhilofophen, der anf

keinem Gebiete etwas Erf rießliches geleiftet hat. Nur feiner

Ethik, fofern diefelbe au Gefchmacksmoral abzielt, kann ich

eine gewiffe, allerdings recht untergeordnete Bedeutung zuge

fte en. Seine Aefthetik habe ich als eine völlig unfruchtbare

un verkehrte Richtung bekämpft, wei( diefelbe in den populären

Anfichten über Kunft einen irreleitenden Einfluß gewonnen

hat; die Unfruchtbarkeit feiner Metaphhfik und thchologie

cheint mir nachgerade hinreichend anerkannt. fo daß es ver

gebliche Mühe wäre, fich nochmals mit derfelben zu befchäf

tigen, wie Lohe es leider in viel u ausgedehntem Maße und

zum Schaden feiner eigenen Vhilofo hie ethan hat.+++)
Diejenigen hier nicht erwähnten hiloxfophen des 19. Jahr

hunderts. mit denen ich mich in meinen Schriften eingehender

befchäftit habe, find mir erft zu einer Zeit bekannt geworden,

als fie einen nennenswerthen Einfluß auf meine Entwickelung

mehr gewinnen konnten; dagegen verdanke ich fo manchem älte

ren Bhilofophen werthvolle Anregungen, welche hier aufzu

führen zu weitläufi wäre.

Soll die Ste ung meines Shftems in der GefchichteZder

Bhilofophie kurz charakterifirt werden, fo wird man fagen

können: Daffelbe ift eine Shnthefe Hegel's und Schopenhauer's

unter entf iedenem Uebergewicht des erfteren, vollzogen nach

Anleitung er Brincipienlehre aus Schelling's pofitiver Vhilo

fophie und des Begriffes des Unbewußten aus Schelling's

erftem Shftem; das vorläufig noch abftract-moniftifche Ergeb

niß diefer Shuthefe ift alsdann mit dem Leibnizifchen Indi

vidualismns und dem modernen naturwiffenfchaftlichen Realis- _

mus zu einem eonereten Monismus oerfchmolzen. in welchem

der real-phänomenale Bluralismus zum auf ehobenen Moment

geworden ift, und das fo fich ergebende St) tem ift endlich von

empirifcher Bafis aus mit der inductiven Methode der moder

, nen Natur: und GefÜickjtswiffenfchaften aufgebaut und errichtet.

DerVerfuch einerVerföhnung der philofophifchen und natur

wiffenfchaftlichen Weltanfchauung ift vor mir von Fechner

und Loße, etwa gleichzeitig mit mir von Lange. kurz nach nur

von Wundt unternommen worden. Fe ner und Lo e find an

diefe Aufgabe vom Standpunkte des peculativen heismus,

Lange von demjenigen eines neukantifchen fubjectiven Idealis

mus, Wundt von demjenigen eines verfcl leierten Materialismus

herangetreten. Fechner ringt beide eiten nicht zufammen.

fondern läßt in feinem Denken phantaftifche Myftik und exacte

Naturwiffenfchaft unvermittelt neben einander herlaufen. Lo e

verfucht aus Weiße'fchen Gefichtspunkten eine Synthefe egel s

und Herbart's zn Stande zu bringen und diefe mit der atur

wiffenfchaft zu verfchmelzen, fcheitert aber theils an feiner un

zätlänglichen Kenntniß und Würdi ung Hegelis, theils an_ der

nhaltbarkeit der von Herbart üZernommenen metaphhfifchen

Auichten. theils an der Unhaltbarkeit des von Weiße über

nommenen fpeculativen Theismus, theils endlich an vielfacher

Verleßung der berechtigten Forderun en der naturwiffenfchaft

lichen Weltanfchauunng Lange ver üchtigt durch feinen fub

jectiven Idealismus die Realität aller Gegenftände, mit denen

die Naturwiffenfchaft fich befchäftigt, und aller hljpothetifchen

Elemente, aus denen fie die reale Welt zu erklären verfucht,

in wirklichkeitslofe Träume und Hirn efpinnfte.**) Wundt allein

von diefen Bieren thut der Naturwiffenfchaft keine Gewalt an,

ift aber bis jetzt auch noch nicht über fchäßbare Eompendien

hinaus zu metaphhfifchen Vrineipien oder gar zu einem philo

ophifchen Shftem vorgedrungen.***) Man wird deshalb fchwer

(ich behaupten können, daß einem diefer Vier die Shuthefe

von Yhilofophie und Naturwiffenfchaft zu einem den Anfprüchen

der ilofophie und den berechtigten Forderungen der Natur

wiffenfchaft gleichmäßig Rechnung tragenden philofophifchen

Shftem gelungen fei. Dies ift nicht etwa bloß vom Stand

punkt der Naturforfchung zu behaupten. welche ja leicht geneigt

ift, ihre Anfprüche in unberechtigter Weife zu überfpannen,

fondern es ift auch von einem philofophifchen Standpunkt

aus zu behaupten. welcher Werth darauf legt, den großen

Errungenfchaften der modernen Naturwiffenf aft in einer alle

Seiten der Erfahrung umfpannenden Weltan chauung. ihr uu

perkiirztes Recht widerfahren zu laffen, Ob es mir beffer ?e

lungen ift, diefe Aufgabe zu löfen, fteht mir nicht zu zu e

urtheilen. Soll überhaupt die hohe Aufgabe, die Refultate

der Naturforfchung in eine philofophifche Weltanfchauung orga

*) Vergl. „Loße's Bhilofophie“ S. 25-27, 31-42* 154-183.

*) „Vhilofophie des Unbewußten" 9. Aufl. Bd. l. S. 29-32, Bd. ll,

S. 65 ff.; „Gefammelte Studien und Auffäße" 3. Aufl. S. 526-545; „Die

deutfche Aefihetik feit Kant“ fiehe Namenregifter.

**) „Vhilofophie des Unbewußten" 9. Aufl. Bd. l, S. 28() ff.; „Die

deutfche Aefthetik feit Kant“ S. 263.

***) Vergl. „3. H, v. Kirchmann's erkenntnißtheoretifcher Realismus".

63 Seiten; „Bhilofophie des Unbewußten" 7. bis 9. Aufl. Bd. ll, S. 478

bis 482. 495-496; „Das fittliche Bewußifein“ 2. Aufl. fiehe Namen

rcgifter; „Die deutfche ?lefthetik feit Kant" desgl.

f) Vergl. „Bhilofophie des Unbewußten" 9. Anfl. Bd. ll, S. 370

bis 372; „Das fittliche Bewußtfein" 2. Aufl. S. 635-637- 6l0, 328.

ff) „Gefammelte Studien uud Auffäße" 8. Aufl. S. 559-562.

“ff-f) Vergl. „Gefammelte Studien und Auflage“ S. 562-565; „Das

fittliche Bewußtfein" 2. Aufl, S. l00-»108, 121-122, [40-142; „Die

deutfche Aefthetik feit Kant“ S. 267-269, 317-318. 548-549; „Loße's

Wroiophie7'S. 81-35,

**) Vergl. „Bhilofophie des Unbewußten" 9. Aufl. Bd. l, S. 441

bis 444, 462--165, Bd. ll. S. 472-475; „Kritier Grundlegung des

transeendentalen Realismus“ 3, Aufl. S. 60 Anm.. 81-84; „Wahrheit

und Jrrihuni im Darwinismus" S, 164-174; „Das ilnbewußte vom

Standpunkte der thfiologie und Defeendenztheorie“ 2. Aufl. S. 266 bis

279, 400 Anni.; „Neukantianismus 2e.“ S. 1-5. 17*-22, 45-118.

***) Vergl. meinen Auffaß „Wundt's Ethik" in der „Zeitfchrift fiir

Whilofophie und philofophifche Kritik“ 1889 Januarheft.
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nifch einzufügen. lösbar fein. fo muß wifchen den berechti ten

?Forderungen der Raturwiffenfchaft un den einfeitigen Ue er

pannungen derfelben unterfchieden werden. wie fie in dem

heutigen Gefchlecht der Naturforfcher gan und gäbe find; wer

aber diefe Unterfcheidung verfucht. wir fich darein finden

müffen. von der überwiegenden Mehrzahl der heutigen Natur

forfcher einer Verletzung der naturwiffenfchaftlichen Weltan

chauung geziehen zu werden. und fich einer Zukunft getröften

müffen. in wel er die heutige Einfeitigkeit einer geifttödtenden

mechaniftifchen eltanfchauung gemildert und durch den ur

eingeborenen Idealismus des deutfchen Volksgeiftes wieder

überwunden fein wird.

Ein vielfach unrichtiges Urtheil hat fich über meine Stel

lung zur Religion und zum Ehriftenthum feftgefeßt. Vielen

genügt das Veffimismuscapitel der „Bhilofophie des Unbe

wußten“ und die Bekanntfchaft mit dem Titel ..Die Selbft

erfeßung des Ehriftenthums". um mich als einen gefchworenen

?und des Ehriftenthums und aller Religion zu verdammen;

ndere halten mich für einen Narren. der eine felbft ausgeheckte

..Zukunftsreligion" an Stelle des EhriftentZums einführen

wolle. In der That habe ich aber die grö

vor der chriftlichen Religion. als einer der höchftentwickelten

Stufen des religiöfen Bewußtfeins. und in der Religion iiber

hHaupt verehre ich den tiefften Quell und höchften Gipfel des

eifteslebens. Mein eigener religionsphilofophifcher Stand

punkt at fein werthvollftes Rüfteug aus der dogmatifchen

Dur bildung der chriftlichen Glan enslehre entlehut und fteht

dem efen und Kern des Ehriftenthums weit näher. als viele

fogenannte chriftliche Religionsphilofophien. welche von den

chriftlichen Theologen mit Achtung und Wohlwollen geduldet

und ftudirt werden. Ich bin nur zu hiftorifch-exact. um mich

über die Größe der auch bei mir noch beftehenden Abweichun en

vom gefchichtlichen Ehriftenthum zu verblenden. oder diefel en

mit Phrafen u verfchleiern. und zu ehrlich und offen. um Andere

über den Beftand diefer Abweichungen zu täufchen und mich

in eine Gemeinfchaft einzudrängen. in die ich von Rechtswegen

nicht hineingehöre. Aber gerade diefe Ehrlichkeit zieht mir die

heftigfte Gegnerfchaft der Vertreter des Ehriftenthums zu.

welche die größten fachlichen Abweichungen dulden. fo lange

nur am Namen nicht gerüttelt und der äußere Schein der

Ehriftlichkeit gewa rt wird. Eine bloß ne ative Gegnerfchaft

aus antireligiöfer efinnung kann die Theo ogie mit Recht als

ungefährlich geringfchäßen; aber eine pofitive Ge nerfchaft.

welche aus vertieftem religiöfen Jntereffe die überlie erte Chri

ftusreligion als nicht mehr religiös ulänglich proclamirt und
neben dem Bedürfniß auch die Mitte(z und We. e ihrer gefchicht

lichen Ueberwindung aufzeigt. muß naturgemä eine energifche

Bekämpfung hervorrufen. Daß ich aber nur theoretifcher

Religionsphilofoph und keineswegs praktifcher Religionsgründer

fein will. habe ich fo oft nachdrücklich hervorgehoben. und die

Verfchiedenheit von Theorie und Praxis fo deutlich dargelegt.

daß nur der üble Wi e oder die Unkenntniß meiner Schriften

an einem folchen Mißverftändniß fefthalten kann. Das Ehri

ftenthum fteht und fällt mit dem Glauben an die Gründung

einer kosmopolitifchen neuen Erlöfungsreli ion durch Jefus

und an die Identität diefes hiftorifchen Jefiis mit der fpäter

entwickelten Ehriftusidee. d. h. dem gottgleichen Erlöfungs

princip; wer Beides als hiftorifche Fictionen anfieht. wie es

gegenwärtig unter Gebildeten gewöhnlich ift. kann nur noch

mit Unrecht den Namen eines Ehriften weiter führen. Diefe

Auffaffung hindert aber gar nicht die Anerkennung. daß das

tatfächlich wirkfame Erlöfungsprincip. welches im Ehriften

t um in unhaltbar gewordene Do_ men und hiftorifche Fictionen

eingehüllt ift. auch befreit von die en. nachgerade überflüffig ge

wordenen Hüllen wirkfam fein und bleiben könne. wobei nur u

beachten. daß diefer herausgefchälte Kern nichts fpeeififch Ehrif* -

liches mehr ift. fondern auch in den indifchen Religionen unter

anderartigen Verhüllungen und Entftellungen zu finden ift.*)

*) Vergl. die Vor-eden zur zweiten Auflage meiner ..Religions

yhilofophie“ und zur "lien und zweiten Auflage meiner Schrift ..Die

Krifis des (fhriftemliums in der modernen Theologie",

te Hochachtung '

i

Feuilleton.

wiedergeboren.

Novelle von Alexander Römer.

(Fortfeßung.)

Es war ein fonniger Sonntag Morgen. als Rudolf Wolters in

feinem Feiertagsrocke die Valmaille entlang fchritt. Er wollte Gertrud

Rothhart einen Befuch abftatten. Sie hatte ihm gefchrieben und ange

fragt. ivann es in feinem Haufe paffe. wenn fie ihn zu fehen wünfäle.

aber er zog vor. erft u ihr zu gehen. Sie konnte feine Marie fpäter

kennen lernen. erft wo te er wiffen. was aus ihr geworden.

Lächerlich! der Anblick ihrer Handfehrift hatte ihn feltfain berührt.

Das waren noch die großen. frei hingeworfencn Buctiftaben. gegen welche

ihr Säfreidlehrer immer angeeifert; das Regellofe. Kühne war ihnen der

blieben. nur gefeftigt hatte fich die Schrift.

Hm. es waren angefehene Leute. ihre Verwandten. bei denen fie hier

wohnte. die jetzt verwaiften Gefchwifter befaßen ein hübfches Vermögen

und ftanden im Verkehre nur mit den Höaiftgebildeten. Er konnte auf

die Dauer eigentlich keine Beziehungen mehr zu ihnen haben.

Er fchellte an dem ftattlichen Haufe und fah mit feiner vorniiber

geneigten Haltung und dem um feine Geftalt fchlotternden. wenig modi

chen Rocke recht fpießbürgerlich aus. Oden. in dem elegant eingerichteten

Zaleon immer ftand Gertrud Rothhart neben ihrem Bruder.

..Ich fehe mit wirklichem Herzklopfen diefem Befuche entgegen.“ fagte

fie. ..Was Du mir von dem Armen erzählt. hat mich erfchüttert. Danach

ift er 'a eigentlich unterge augen. all' diefe glänzenden Gaben. diefer herr

liche. himmelanftrevende eift erftickt. im Keime getödtet - ol das ift viel

fchlimmer. als der leibliche Tod.“

..Ruin beruhige Dich. bis Du ihn

..horchl da fcvellt es. das wird er fein."

Gertrud trat dem Eintretenden entL-gen. Sie zählte bereits 28 Jahre

und war eine junonifche Erfcheinung. tolz wiegte fich der edel geformte

Kopf auf dem fchlanken Macken. die großen Au en leuchteten im Feuer

lebhaften Empfindens und ungewöhnlicher Jntell genz. Sie umfaßten die

Erfcheinung des Ankömmlinges in einem rafäfen. fchaffen Blicke. dann

ftreckte fie ihm beide Hände entgegen.

..Rudolf l ja. Du bift es doch noch. ob auch gewalti verändert. Ernft

hat mir unabläffig von Dir erzählen müffen. feit er ich gefehen -lt

..Fräulein Gertrud." auf Rudolf Wolters Mienen fpiegelte fich ein

mit Humor gemifchtes Erftaunen. Sie frappirte ihn in mancherlei Hin

fieht. wollte fie noch den alien Ton anfwlagen. das war beinahe komifch.

nach fo viel Wandel der Verhältniffe.

..Fräulein Gertrud. ja richtig. ich fehe. wie felbft Ernft mir ein ver

wundertes Geficht macht. ich fchiefe mich wieder nicht in die Situation.

wie es alle anderen Menfchen thun wiirden. ich mache wieder Sprünge

zuriick jeßt. Rudolf. und ich kann mir nicht helfen. Soll ich heute .Sie

und »Herr Woltersa fagen. und den neuen Menfchen nehmen. wie er da

äußerlich betrachtet vor mir fteht. da - da bin ich eine langweilige Auto

matenfigur. welche Gemeinpläße. eingelernte Dinge herunterhaspelt. Ich

kann das einfaäf nicht.“ Es flog wie eine Wolke über ihr fchönes. klares

Geficht. fie hatte dem Befucher einen Seffel hingefchoben und felbft auch

Bloß genommen. ihr volles Haar, das. der herrfchenden Mode entge en.

in einem einfachen griechifchen Knoten aufgeftecki war. fchimmerte go dig

in dem Sonnenftrahle. der darauf glühte, .Jin Schatten war feine Farbe

dunkel kaftanienbraun.

Das blaffe Gefieht Rudolf Wolters hatte fich merkwürdig belebt.

..Sollten wir es verfuchen können. Gertrud. in der alten Weife mit

einander zu reden?m meinte er mit feinem ruhigen Lächeln. ..Ich bin es

gern ufri'eden. und fo wie Du eben den Kopf warfft. trat mir das kleine

Mädchen von ehemals fo lebendigl vor die Seele. daß auch mir das »Dua

natürlich auf die Lippentritt. ber. wir werden es Beide bald. nach

dem erften Auffehwunge. den die Kindheitserinneinngen jcßt hervorrufen.

inne werden. daß das doch nicht geht." Er faß ihr gegeniiber und mufterte

fie mit einem neugierigen. beinahe beluftigten und überlegenen Ausdru>e.

als wollte er fagen: alfo folche Schwätmerin und Enthufiaftin bift Du

geblieben - tomifch! komifcv!

Sie fuhr mit der weißen. wohlgepflegten Hand ein paar Mal durch

das üppige Haar. ..Laß es uns nur verfuchen.“ fagte fie ruhiger. ..wir

haben fonft gar nichts von diefem Wiederfehen. In unferem Falle han

delt es fich doch einzig darum. den inneren Menfchen herauszuloäen. der

damals. als wir uns trennten. erft im Weiden war. und nun. bei uns

Beiden. wohl geworden ift. Armer Rudolf! Deine Schule war fchwerer

als die meine. aus Dir muß die harte Vreffe mehr Kraftftoff heraus

gepreßt haben -“

Wolters wurde es offenbar fchwer. fein Auge von ihr loszureißen.

Sein Blut hatte nun feit Jahren in gleichmäßigftem Tempo gewallt. er

hatte längft alle Träume feiner Jugend begraben und Welt und Leben

durch die nüchternfte Brille gefehen. Rur das Vofiiive. Braktifche, in

ahlen Feftzuftellende befchäftigte noch feinen Geift. Dies. es war eine

üänige Epifode. die ganz wunderlich in fein einförmiges Leben hinein

plapte. fie war eine ungewöhnliche Figur. auch kaum noäf identifch mit

.enem unieifen Kinde. das nicht einmal bübfcv zu werden veriprach. Sie

war ein eckiges. hoch emporgefchoffenes Ding gewefen. niit den flammenden

gefehen.“ meinte der Bruder.
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Augen freilich und einem vorlauten Mundwerke. Wie oft hatte er fie

fibeirfzend „frech" genannt und ihre vorfchnellen. unreifen Urtheile ge

nte tcrt.

Sie kamen rafch in Zug jetzt, lebhaft floß der Strom des Erzählens

von hüven nach drüben. ihre Lebendigkeit wirkte anfteckend. man mußte

mit vorwärts.

..Ja. warum ich mich nicht vcrhcirathet." fagte fie lachend. „ich will

es Dir jagen, Rudolf. weil ich die Männer durchweg fo langweilig fand.

Nehmt es nicht übel. Ihr Beiden. die Jhr auch zu dem Gefchlechte gehört.

die_ Anwefenden find immer ausgenommen. wie Ihr wißt. Aber. nach

meiner Erfahrung kann ein Mädchen fich in das Ehejoch nur im völlig

unbewußten Zufiande begeben. alfo fehr jung - fobald fie anfängt zu

beobachten uiid nachzudenken. muß ihr das kritifche Urtheil kommen. und

dann ift es mit aller Voefie vorbei. Ein folcher den ftarrften Egoismus

verkörpernder Herr der Schöpfung fonnt fich nur in dem Glorienfcheine

feiner eigenen Herrlichkeit und fucht die Gefährtin nüchtern berechne-nd;

ihm fich hinzugeben. dazu gehört ein Maß von Verblendung. das ich

lange nicht mehr befiße. Keinen Menfchen ftört es. wenn die Fragen

ohne Rückhalt aufgeworfen werden: wie viel Vermögen hat fie? ift es

disponibel? find unbequeme Verwandte da? ift fie hüuslich. anfpruchslos.

fanften Gemüthes? kurz. ift die Waare durch und durch folide und des

Kaufpreifes werth? - Und diefer Kaufpreis - die Freiheit des Mannes.

als ob das Mädchen nicht diefelbe auch ebenfotvoht mit auf die Waage

ihrer übrigen Dargebotsobjecte legen müßte! Nach den Eigenfihaften des

Piannes fragt niemand. auch die Eltern des Mädchens kaum. - achtbare

Familien find tolerant gegen die böfefte Vergangenheit. Das ift noch der

tollfte Unfinn und die fchreälichfte Unfitte. welche unfere hochcivilifirte Zeit

aufzuweifen hat.“

Die beiden Männer [achten. „Zumino eat.“ fagte Wolters. „daß

Eupido. der lofe. Dir noch nie feinen Pfeil in das Herz edrückt."

„Nein, Gottlob nicht. und ich glaube auch nicht fo reiht an den

fchalkifchen Knaben. Ich kann mich wohl noch enthufiasmiren. aber nicht

für die Fabeln der Alten. überhaupt nicht für Fabeln; es giebt fo viel

Wirkliches. Alle Welt meint natürlich. ich habe eine unglückliche Liebe

gehabt. die Männer finden darin den einzig möglichen Grund. der ihre

Unwiderftehlichkeit bei niir unwirkfam läßt. Nun. mögen fie den guten

kindlichen Glauben behalten.“

durchaus zufrieden an ihrer Seite fühlt. und Du mußt ja immer bedenken.

wie fein Leben. feine ganze Eriftenz geworden ift. Du kannft uiiinö lich

noch den Rudolf in ihm fehen. den Du als fechzehnjährigen Jung ing

ekannt.“
g „Ja. ich fehr den noch in ihm." erwiderte Gertrud. *Sie-hatte ihren

Bla wieder eingenommen und faß jeßt ruhig. die Hände iin Schooße

gefa tet. Auf ihren Zügen lag finnender. nachdenklicher Ernft. _..Es ift

merkwürdig. ich denke mitunter. ich habe einen anderen Blick fur die Dinge

und Menfchen. als die anderen Leute. Du hai't ja Recht, er ift ungeheuer

verändert. in feiner äußeren Erfäieinung total; alles gedämpft. gedruckt.

erftictt. der weite Brufilaften eingeengt. der Rücken gekrümmt. der ftolze

Nacken gebeugt. - aber ich fah immer den inweiidigen Meitfchen. Ueber

dem liegt auch eine dicke Schicht vom Alltagsfinan aber ein frifctier Luftzch

bliefe die noch hinweg. Unter der Decke da fchlummert noch Vieles. no

all' das lan_ Begrabene. noch all' die herrliäien Schöße eines begnadeten

Geiftes. - firuft! Bruder! welch' ein Schickfall was ift ein Sterben des

Leives gegen folch' ein langfames Verfiegen des _Geiftesltt Sie ftußte die

Arme auf den Tifch und vergrub ihr Antliß in die Hände. ein paar große

Thränen fickerten durch die feinen Finger,

Der Bruder legte zärtlich feine Hand auf ihre Schulter. „Du Er

regbare!“ fagte er. „da faßt ein fremdes Schiikfal gleich ihre gan'ze Seele.

Du gehörft gar nicht in unfere egoifiifche Zeit. wo Jeder nur an ich felvft

denkt. nur mit fich felbft zu thun hat." _

..Ich möihte in diefem Augenblicke mit Fauft ausrufen: der Menfchheit

ganzer ammer faßt mich an!" murmelie fie.

(Fortfeßung folgt.)

(uns der Hauptfiadt.

dramatifche Aufführungen.

„Erw“

Schaufpiel in fünf Arten von Richard Voß.

„Sei nicht zu keck. .frech-i fagte Rudolf friiher." bemerkte ihr Bruder

lachend. „wenn die Flammen einmal unverfehens heranziingelten.. .tt

„Dann laß fie kommen. in Gottes Namen." fagte Gertrud plößlich

beinahe ernft und aus tiefer Bruft. „Wenn es eine echte reine Flamme

ift. fo muß es etwas Schönes um fie fein. etwas das eigene Wefen Ver

klärendes »tt

„Und wenn fie kommt unter Glück verheißenden Zeichen." feßte

Rudolf hinzu. Wie war es ekommen, er fprach anders als fonft.

poetifche Gleichniffe niifchteti fich in feine Rede - du lieber Himmel! die

waren ihm feit Jahren nicht mehr in den Sinn. viel weniger über die

Lippen gekommen. Er fah auch anders aus. feine Züge waren erhellt.

in feinen Augen leuchtete ein fäialkhaftes Licht. und der Kopf erhob fich

mehr und mehr aus den Schultern.

„Ich muß Deine Frau kennen lernen.“ fagte Gertrud. „na, Du haft

natürlich einzig nach Neigung geheirathet. fo jung. fo rafch entfchloffen -“

Sie hielt inne. und ein flüchti es Roth hauchte fich über ihre Züge.
es [war ihr auf einmal. als fage fiIe da nicht ganz. was fie dachte und

meinte.

Rudolf Wolter's Kopf fank in die Schultern zurück. „Ob Du

meine Marie auch fo überwinden. auch fo viel noch aus ihr herauslocken

wirft. wie aus mir ftumpfem Gefellen. ift fra lich.“ meinte er lächelnd.

aber das Aufleuchten war aus feinem Angefi te gänzlich gefcbwunden.

..Meine Marie ift eine einfache Frau. Dir nicht ebenbiirtig an Geift -tf

..Alfo auch Dir nicht." fagte Gertrud leiihthin. „Ja. die Männer

wünfchen ja oft nur diefe naive füße Unfchuld. diefe anbetende Verehrung.

Du fcheinft mir doch fonft Gottlob nicht fo vom Eitelkeitsdämon befeffen.

Ich werde mich wohl mit Deiner Marie auf irgend einem Gebiete zu

fammenfinden. Schon darin. wenn ich ihr Dein Lob finge. und ihr er

zähle. was Du fchon als Knabe wirft.“

Eine dunkle Röihe flammte plötzlich in dem ernften Männerkopfe auf.

..Spriäi ihr nicht davon - nicht von jener Zeit." fagte er. „Sie

wiirde den Menfäien nicht kennen und nicht be reifen. den Du ihr da

fchildern wollteft. und es würde fie verwirren. ie - fie kennt und liebt

den ftillen ernften Arbeitsmenfchen. dem fie naäi feines Tages Loft und

Mühen eine behagliche Heimfiätte fchafft. ihrerfeits auch unter Laft und

Mühen. Mein Weib ift nicht auf den Volftern des Luxus gebettet; wir

haben feeds junge Leute ini Gefrhäfie. die fait gefüttert werden follen. und

fiir die fie in gewiffer Weife hausmütterlicti zu forgen hat. Dazu das

eigene Töchterchen. das eben die erften Gehoerfuche macht. - Ja. ja.

Gertrud. das ift Vrofa, hausbaikenfte rofo. und ich vergaß hier nur auf

ein Stündchen. was ich jeßt bin und ür die Lebensdauer bleiben muß."

Er hatte fich erhoben und lächelte - wieder diefes melaniliolifche,

refigniite Lächeln mit dem farkaftifchen Anfluge. Er nahm Adfchied. und

Geririkizd drückte ihm ftumin die Hand. Sie war auf einmal wortkarg

gewor en.

Als er die Thür hinter fich gefchloffen. warf fie mit einer feltfam

leidenfchaftliihen Geberde die Hände empor und fchlang fie über ihrem

Kopfe zufammen.

„Solch' ein Menfch!“ fagte fie. „und hat fich gebunden an die Hand

werker-tochter. an die ihm geiftig Unebenbürtige! Hätte er nur das. nur

das nicht gethan!" f

„Mein Gott. Gertrud." bemerkte ihr Bruder überrafcht. „Du haft ja

diefe Frau noch nicht einmal gefehen. Ich hatte den Eindruck. daß er fich

Es ift jüngft in einem füddeutfchen Blatte dagegen Einfpruch er

hoben worden. daß Richard Voß und Ernft v. Wildenbruch „in einem

Athem enannt“ werden. Ohne unterfuchen zu_wol!lenx ob in diefer Zu

fammentellung wirklich. wie jener Kritiker meinte. fur'den Dichter der

„Quißows" etwas Unverbindliches liege. kann nur beftäugt werden. daß

unfere einziaen jüngeren Tragiker. die fich die Buhnen zuerobern wußten.

doch gar Manches gemein haben: den ftark theatralifchen Zug. den

Schwung ihrer Sprache. die heiße Leidenfchaft. die metodramatifchen_ oder

opernhaften Neigungen. die fprun hafte Handlung. Gemeinfam. ift ihnen
vor Allem die Abneigung vor forgcfältigem Motiviren. die bei Wildenbruch

mit Regelmäßigkeit dahin fiihrt. daß nur fein erfter Act uns befriedigt.

wiihrend alles Uebrige mehr oder minder abfüllt._ th Voß der tiefere

von beiden. der unvergleichlich beffere Eharakterzeiäzner. uberhau t der

intenfivere Beet. fo neigt er andererfeits wieder mehr zu craffen E erten

und fenfationsfüchtigen Scenen. welche aus dem Grunde feiner fictiin

Extremen gefallcnden. dämonifcben und etwas krankhaften Subjectivität

efctiöpfi find. Wildenbruih wie Voß haben das ihre ganze Eigenart

piegelnde Meifterwerk nnferer Bühne noch nicht gegeben. Der Erfolg der

„Quißows" wird auf Berlin befchränkt bleiben. wo diefe unter ungewohn

lich günftigen Bedingungen zur Darftellung gelangten. und auch „Eva“

ift nicht das Hauptftück und Meifterwerk. das wir von Voß erwarten

dürfen. Es fehlt fo, ar recht viel daran. denn im heißen Ringen nach

der Bühnenwiikiin_ it der Dichter in feine fchlimmftcn Fehler verfallen.Er hat vier ftarke cEffecten ein Falliinent. einen Ehe-bruch. die Ermordung

eines Wüftlings durch feine Geliebte und ein Sterben im Zuchthaus er

funden. und weiß diefe Situationen mit unwiderftehlicber Kraft zu geftalten.

allein er fcheitert bei dem Verfuäie. die difparaten Elemente organifch mit

einander zu verbinden. Mit dem Ungeftüm eines Stürmer-s .und Drängers

heizt er von Effect zu Effect und weiß den Zufchau-er mit unheiml'cher

Gewalt zu feffeln. zu ergreifen und namentlich zu rühren. doch er uber

rumpelt ihn nur und überzeugt. erwärmt ihn nicht und entläßt ihn un

befriedigt und kopffcheu, _

Schon im erften Aufzug werden die dramatifchen oder went ftens

theatralifihen Wirkungen fo gehäuft. daß eine Steigerung in der olge

unmö lich fcheint. Was geht nicht Alles in diefem einen Acteovor! Wir

fehen ie fieberhafte Eiregung fpeeulirender Großftädter ob einer neuen

ewinnverfprechenden Gründung; fogar ein falbuiigsooller Vaftor hat

?leiten der Eva-Mine genommen. und auch die Dienerfchaft fpricht nur

von der Goldgrube. Es wird ein ?ft gefeiert. damit fpäter als Gegen

faß der Jammer des Krachs. die erwünfchungen und Drohungen der

Speculanten und eine Arbeiterrevolte um fo ein ringlichcr wirken, Und

miiten in diefem wüften Treiben ein weitvergeffenes Liebespaar. das

küffend und herzend über die Bühne jagt. Wie fehr Voß mit Contraften

arbeitet. zeigt diefe Liebesfeene, die mit türniifchen Umarmungen beginnt,

um mit einer brutalen Entzweiung) zu enden. Doch noch andere wirkungs- ,

fichere Gegenfähel Comteffe Eva iiren ift mit einem Grafen Elimar ver

lobt. deii fie innig liebt. aber ihr Herz inmpithifirt außerdem noch mit

einem gewiffen Fabrikanten Johannes Hartwig. der das gerade Gegen

theil jenes jungen. herzlofen. glänzenden Eavaliers ift; ein Mann des
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Rollen zu viel von feinem Talente geopfert. Da überftürzen und fteigern

fich die Situationen. fiinf Arte lang nichts als Seelenmarter auf der

Bühne und Erfihütterung und Thränengeriefel im Publikum. Noih nie

war der frinfiiinige Autor fo unmenfchlich derb und erbarmungslos. Ein

ähnlich unerauickliches Thema von irgend einem anderen Dichter aus

geführt. würde unweigerlich ausgelacht und ausgezifcht worden fein. Es

ift ein wirkliiher Triumph. daß es Richard Voß gelungen. die Zuhörer

von der erften bis zur lehten Scene zu aufmerkfamem. refpektvollem Auf

merken zu zwingen. und auch feine craffeften Effecte riefen niüjt einmal

jenen Widerfpiuch hervor. der das nothwendige Surrogat einer Berliner

Premiere zu fein pflegt.

Wir dürfen allerdings nicht verfihweigen. daß die Aufführung den

Verfaffer wirkfam nnterftüßte. Bei den gefährlichen Stellen waren faft

immer Herr Barnal) oder Frau Riemann-Raabe. oder oft beide zu:

gleich auf der Bühne. und ihre Kunft half fiegreith mit. alles Unheil ab

znwenden. Herr Barnat) hat die hohle Deelamation feiner Collegen vom

Kothurii gründlich abgeftreift und fiih eine ungekünftelte Spreihweife an

gewöhnt. die ihn zwar - z, B. neulich in dem faft ganz im Eonverfations:

ton gehaltenen ..Uriel Akofta" - um die bewährteften Abgänge bringt.

aber dafür die Naturinahrheit des beiten realiftifchen Stils erreicht. Auch

fein Johannes Hartwig ift ein Menfch. eine überzeugende Bühnenfi ur.

eine Geftalt wie aus einem Guffe. Schon die Maske des hellblau en.

unfchönen Mannes aus dem Volke. feine ftockende. ringende Sprache und

das linkifche. verfäjüchterte Behaben waren in 'edem Zuge der Wirklichkeit

abgelaufcht und machten uns fogar die grellen Lichter des Autors ertägliih.

Die Rolle müßte ein Paradegaul für uniere Schaufpieler werden._daih

wird ihr wohl im Wege ftehen. daß fie einen ganzen Act nicht auftritt.

Ein abermaliger Beweis. daß Voß nicht nur an feine Darfteller denkt.

fondern ein echter Dramatiker iind Dichter ift. und in diefer Eigenfchaft

wiinfchen wir, ihm ausfchließlich recht bald wieder auf der Bühne zu be*

gegnen.

Yotizen.

Jrrun en. Wirrungen. Roman von Theodor Fontane.

Volkes. faft ein Arbeiter. Und noth mehr Effecte! Eva liebt ihren

Bräutigam. aber als die Arbeiter fich vor dem Haufe zufaninienrotten.

unterftußt fie Hartwig bei feinem gcfahrvollen Abwiegelungsverfuche.

während der Graf gegen das Gefindel zur Piftole greifen will. Ja. als

ihr die Wahl geftellt wird zioifchen dem geliebten Elimar und dem un

Yliwten Hartwig. da thut fie gerade das Unerwartete: fie verläßt ihren

1 räutigam. um das Weib des Anderen zu werden. Allerdings wird fie

hierzu noch mitbeftimmt durch ihre Rürkficht auf ihren gebeugten Vater.

von dem fie fich auf des Grafen Befehl ebenfalls abwenden follte.

Was wird unter den ge ebenen Verhältniffen mit fothanen Figuren

logifther Weife gefchehen? ei Effectftücken ift hundert gegen eins zu

ivetteii. daß die Handlung eine iinvorhergefehene Richtung nimmt. Voß

ift aber doch zu vornehm. um einzig und allein auf die Senfation hin

zuarbeiten. Hat man erft die gewagten Vorausfetiungen des erften Actes

angenommen. fo muß man auch den zweiten gelten laffen. Da Eva an

Hartwig's Seite fchwerlich ihr Glück finden kann. fo hat bei ihrer leiden

fchaftlichen Natur der noch immer Geliebte ein leichtes Spiel. falls er

ihren häuslichen Frieden zn ftören fucht. Dies gefchieht auch richtig. unter

etwas unwahrfcheinlichen Uniftänden. doch wir vergeffen die ganze Frag

toürdigkeit der peinlichen Scene. denn fie ift mit jo energifch kühner Hand

geführt und athmet eine fo hiiireißende Empfindung und Leidenfihaft. daß

wir dem Autor folgen niiifen. Wir verftehen auch. daß im dritten Act

eine folche Frau. die keine ..Lüge in ihrem Leben duldet. offen und ehrlich

ihrem Mann eingefteht. fie liebe ihn nicht und habe fich vorhin von einem

Anderen küffen laffen. Weni_ er begreiflich ift Hartwig's Benehmen. Ich

glaube. ein Monti. wie wir ihn bisher kennen gelernt haben. werde feine

geliebte Frau nicht in fo roher Weife verftoßen. Daudet's Risler oder

Ohnei's Philippe Derblah. die gewiß zu diefem ehemaligen Arbeiter Modell

geftanden. handeln unter ganz anderen und viel zwingenderen Uniftänden.

llebrigens walten auch in diefem Acte die grellen Gegenfäße und Ueber

iin-e vor, Die eheliche Katnftrophe folgt abermals auf ein heiteres

iahl. Ueber alles Lob ift jedoch die Schilderung der kleinbürgerlichen

Häuslichkejt Hartwig's. die des Grafeiikindes Unbefriedigung und ver

hängnißvollen Schritt niotivirt und nach' Möglichkeit entfchuldigt. Zumal

die nörgelnde alle Mutter. die fi>j mit ihrer Skhwiegeitochter immer zatikt

und ihre Enkelin verwöhnt und u fich herüber zieht. ift eine lebenswahre

Figur. Hier fieht man. daß oß von den Naturaliften gelernt hat.

Auch Figuren wie Schlächtermeifter Hempel und Fran hätten Zola und

Kreßer nicht treuer gezeichnet; fie find echt in jedem Wort. und ihre un:

erfthütterliche Alltäglichkeit ftört kein Rückfall in's Poetifihe. Der gute

Einfluß been's ift unverkennbar. Ja. der Verfaffer ift hier jo fehr

Realift. daß er Hartwig's Mutter. die ihren Sohn über fein eheliches

Mißgefchick tröften ivill. einen Vergleich in den Mund legt. der jeden

Theaterpraktiker entfehen muß. ..Warum bift Du aber aitch. Du grauer

Spaß. mit dem gelben Kanarienbogel in ein Bauer gezogen?" jagt die

Alte ungefähr. Das Bild ift treffend. aus der Situation iind dem Wefen

der alten Frau heraus. aber Voß begeht dabei den Fehler. daß er es

weiter ausfpinnt. Während dem ganzen Gleichniß von Spaß und Spähin

ging denn auch eine feltfame lluruhe durch das Hans. jenes Räufpern

und Huften. das fchon manchem Bühnenftücke verhängnißvoll gewordeti ift.

Von diefer in ihrer fchliäyten Natur erfaßten Menfchlichkeit hebt fich

der vierte Aet unangenehm ab. denn hier find alle böjen Geifter des

Melodramas entfeffelt. Wir befinden uns bei dem Grafen Elimar oder

vielmehr wir find nicht bei ihm. denn die fürftlich eingerichtete Wohnung

gehört einer ehemaligen Pußmacherin Namens Antoinette. welche der

faubere Graf verführt und zu feiner Maitreffe gemacht hat. Jeßt freilich

hat er fie durch feine Lakaien hinauswerfen und ihr den Eintritt vermehren

laffen. Dafür hat er ja feinen guten Grund. denn Eva ift zu ihm ge

zogen. Wir fehen fie in einem prachtvollen Schlafrock und mit foftbaren

Edelfteinen gefchmückt als vermeintliche Herrin diefer Räume wieder und

zwar fehr glückliih. Sie ift um fo zufriedener. als der Anwalt ihr niit

* theilt. daß der Scheidungsproceß Hartwig oontrn Hartwig feinen befrie

di enden Verlauf nehme; der Gefchiedene beftehe fogar darauf. ihr ein

erhebliches Jahrgeld auszuzahlen. Das verletzt nun Eva. und als der

Jurift die Möglichkeit. daß der Graf eines Tages ihrer überdrüffig werden

könnte. auch nur anzudeuten wagt. weift fie ihm entriiftet die Thüre.

Diefes blinde Vertrauen zu feiner Liebe ift iiun aber dem niedlichen

Elimar. der fie fchon jeßt mit guter Art los fein möchte. unwillkommen.

aber Eva fieht erft klar. als jene verftoßene Antoinette felbft hereinftürnit

und ihr die Augen öffnet. Die lange. banale Gefchichte ihrer Liebe. die

Fräulein Scholz übrigens nicht ungefchickt vortrug. könnte bei fchlechterer

Beiehnng den Erfolg des Stückes leicht gefährden und muß jedenfalls

abgekürzt werden. Die Schlußfcene. wo der Graf fich fo ehnifch benimmt.

wie der Eadalier in ir end einem foeialiftifch angehauchten Hintertreppen

roman. endet damit. aß Eva die geladene Piftole. die fehr unmotivirt

während des ganzen Actes zum Schrecken nervöfer Leute und vorans

fchauender Kritiker auf einem Tifche liegt. auf den jungen Herrn abfeuert,

der'todt zu Boden fällt. Frau Niemann-Raabe riß hier durch ihr

Spiel auch die Widerftrebenden zum Beifall hin. fo daß bei der Auffüh

rung der fchwäihfte Act den lauteften Eifol hatte.

7 'Der letzte Aufzug ift eine einzige Rii rfcene. Da nun einmal die

ioichiigften Dinge hier iin Ztuifchenacke gefchehen. fo find wir nicht fehr

erfta'unt.'Eva nach jahrelangeni ..Six-zen" in der Krankenabtheilung eines

Gefangiiiffes zu finden. Es ift der “ ag ihrer Freilaffung und da verfteht

es fich fchon des Effecies wegen von felbft. daß fie fterben muß. Vorher

verföhnt fii- ficb noai mit ihrem Manne und ihrer Schwiegermutter von

einft. Als eiii Sihuimiaun den Befehl ihrer Haftentlaffung verkündet.

gibt die Dulderin den Geift auf.

Richard Voß hat diesmal den Rüclfichten auf aiigenblickliihe Bühnen

wirkung und die ewige Schaufpielerfehnfucht nach fogenanuten dankbaren

(Leipzi . F. . Steffens.) - Ein Roman? Höchftens eine Novelle. und
auch algs folche nach dem landläufigen Begriffe .ohne jede Handlung, und

Verwiitelun . Es ift die alliägliehe Gefchichte eines ..cleeollag-e“. wie die

naturaliftif en Franzofen. von denen Fontane fo viel-gelernt hat., fagen

würden; die Erzählung. wie der Baron Rienäcler fein Verhältniß mit

einem Wäfchermädchen löft und feine Eoufine heirathet. um das verfchie(

dete Familiengut zu retten. Und dabei geht alles fo natürlich. fo einfach.

fo gewöhnlich zu; man liebt fich. trennt 'ich mit Schmerzen. kann [ein

ander lan_e nicht vergeffen und zwingt fich ichließlich doch_geduldig _in's

Ehejoch. ie Leihbibliothekenlefer. welche auch wirklich diefem prächtigen

Buche nicht viel nachfragen fallen. find natürlich uber diefen Mangel an

Romantik empört. denn kein Herz wird gebrochen. das Wäfchermädcheti

hatte fogar fchon vorher ein Verhältniß. ja die Perfon heirathet 'zuletzt

auch ruhig einen Anderen. obendrein noch einen alten Philifter und Me

thodiftenprediger. mit deffen moralifchen Grundjätien es offenbar auch nicht

weit her ift. Aber der feinere Lefer. der zwifchen den Zeilen lieft und

fich auch an einem unerbittlichen Abbilde des Lebens erfreut. urtheilt wohl

anders über das Buch. Jhni ift es eine Eonverfationsnovelle. wie es ja

auch Eonverfationslnftfpiele gibt. wo die Handlung in einepNußfchale

inge und der ganze Reiz in dem munteren oder geiftreichen D-ialo ftcckt.lFontane legt feine Eharatterzeichnung hinein. und da ift es eine rende

zu fehen. wie das meift nnintereffante Gerede feiner Figuren dem Leben

abgelaufcht ift und die Sprecher fo plaftiich modellirt und vermenfchliajt.

Man möchte glauben. daß der Dichter nach einem Phoiiographen_fchreibt.

der die Gefpräche diefer Offiziere und_ Leute aus dem Volke aufbewahrt

hat. denn da ift Alles fo eiht bis iii jeden kleinften Zug hinein. Zala's

Arbeiter. Gun de Maupaffant's Seeleute reden nicht naturgetreuer. als

diefe Märker und Pommern. Dann die Loealfarbe in den Schilderungen.

Das Leben in der Gärtnerei und der öden Niederung zwifchen dem

Zoologifchen Garten und Wilmersdorf. das Genrebild von ankel's Ab

lage mit der Staffage von Rudereluhbiften. die Offiziercafinofceue. die

adelige Flitterwochenwirthfihaft in der Landgrafenftraße. alles unvergeß

liche Bilder, die der Kenner nicht wieder los wird. Aber'auch der Dichter

kommt zum Wort. Die wehmuthdiirchzitterte iind doch nirgend fentimen

tale Stimmung. die über den Liebesfcenen liegt. von denen eine jede im

nhnungsvollen Geinüth der armen Lene die .legte ift.. oder der ewige Ab

fchied. kurz und bündig und doch herz erreißend wie das Leben felbft.

oder d Tod der alten Wafchirau, ohne khrafe und tvoblfeile Stimmungs:

mache i. ohne Abendroth und Mufik hinter den Eouliffen.- oder die weiche

und doch fo männlich fefte iind offiziermäßig fchneidige Refigiiation des die

Liebes fänder verbrennenden Ehemannes. Das fäireit alles nach Wahrheitutid

ift do zugleiä) von jenem poetifchen Duft. der zum Herzen geht. weil

er vom Herzen kommt. Gerade hier ift es lehrreich zu beobachten. wie

der alte Balladenfänger. und wenn er auch die uiigefchminkte Lebenswahr

heit auf fein Paiiier fchreibt und neufranzöfiichen Anregungen folgt. doch

ein wahrer Dichter. ein deutfcher Dichter bleibt. lind dann noch ein ande

res Moment. Fontane ift immer geiftreich. beweglich und intereffant. auch

wo er das Alltäglichfte und Allznmenfchliche berührt: Eine feine Ironie.

die aber nichts Blafirtes hat. fondern ioahre Menfchenlielie ift. lnchelt
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über all den Irrungen und Wii-rungen diefer Zeitlichkeit. Wie prächtig ift

das luftige. pikante und doch fo ..dabberigett Geplauder der kleinen

Lieutenantsfrau. und wie nieifterhaft führt fie ihre fpiße Feder! Mit ein

paar Strichen fteht die Wiener Jiidin und das Schlangenbader Eurleben

vor uns. und wie viel Jntimes iind Pikantes blth da und dort auf!

Jrn Großen und Ganzen ein wohlgelungener Veriiäi. die handlungs

und fchlußlofe naturaliftifihe Romanmanier. wie fie Flaubert am beften

in feiner .,Läuaation eentimentale“ dargelegt und Maupaffant erft neu

lich in „Vierte et .lea-i“ geftreift haben. auf deutfche Geftaltung überzu

tra en. ?Zugleich aber auch ein bis in's Kleinfte echter Berliner Roman.

an effen Bewältigung fchon fo Viele fich umfonft verfuchten. Wir fürchten

nur. daß unfer liebes deutfches Publikum. das nun einmal von einem

Romane romantifch erfundene Gefchehniffe und Spannungen und nicht

nur das Leben felbft verlangt. den kühnen Neuerer im Stiche laffen wird.

Nur einmal fpielt der Balladendichter dem Realiften einen argen Streich.

Erft in der Mitte der Erzählung erfahren wir. daß der adelige Lieutenant

Lene's erfter Liebhaber nicht ift. Das fiehtnun fo aus. als wäre diefes

Motiv dem Berfaffer erft nachträglich eingefallen. gleichfam als Nothbehelf.

um der im Sande verlaufenden Alltagsgefchichte wieder einen frifcheren

und - längeren Lauf zu geben. Es verftößt auch gegen den naturali

ftifihen Codex. der klare Verhältniffe fordert und gleich anfan s fich ein

.,claaaier" feiner Menfchen auffeßt und dem Lefer mittheilt. as Näm

liche gilt von der Andeutung im erften Kapitel. daß Lene toohl nicht das

Kind der Frau Nimptfch und bloß angenommen. ..vielleicht eine Prin

zeffin oder fo was". fei. Auch auf diefen Punkt kommt kein Menfch mehr

zurück. nicht einmal die fterbende Pflegemuiter in ihrem letzten Willen.

Das ift aber nicht naturaliftifch. fondern balladesl. Der echte Realift will.

wie Theodor Döring im Berfchwiegenen wider Willen fagte: ..klär fehen".

i

Gefchichte des Fürften Bismarck. Bon Edouard Simon.

Autorifirie Uebeii'ehung von O. Th. Alexander. (Berlin. Earl

lllrich & E0.) - Wir haben dem friiheren Werke des Verfaffers. ..Kaifer

Wilhelm". einen eigenen Effaii gewidmet. und einen folchen würde auch

fein treffliäies Buch über unferen Reichskanzler verdienen. Alle Vorzüge.

die jene erfte Biographie auszeichnen. find dem neuen Werke nachzu

rührnen: fchöne Darftellung. Genauigkeit und jene Vorurtheilslofigteit.

die wir unferen neuen ,fterben gegenüber von den Franzofen kaum mehr

gewöhnt find. Simon würdigt den ..modernen Richelieu" nach Verdienft.

wenn er auch den deutfchen Reichskanzler allzu fehr als Schüler Eavour's

hinzuftellen bemüht ift. Der Ueberfeßer. der feiner Aufgabe niit großer

Gewandtheit gerecht geworden. hat jedenfalls gut daran gethan. die be

treffenden Stellen. die allzu fehr fiir die empfindlichen Landsleute des

Herrn Simon berechnet find. einer kleinen Retouäte zu unterziehen. Wir

eben diefer deutfchen Ausgabe auch noch aus anderen Rückfichten den

orzu_ vor dein Original. Der Bearbeiter hat es fich nämlich nicht

verdrie en laffen. die oft fragwürdigen lleberfeßungen deutfcher Texte.

die tvir bei Simon finden. nach den Origitialwerkeii zu citiren. ftati fie

einfach rückzuüberfeßen. und fachliche Anmerkungen. Ouellennachweife und

ein doppeltes Regifter machen das fchöne Werk noch empfehlenswerther.

Wilde Kirfchen. Bon Heinrich Hansjakob. (Heidelberg.

Georg Weiß.) - Es ift frifche. gefunde Bergluft. die uns aus diefen

Charakterflizzen aus dem Kinzigthal entgegenweht. Was der Berfaffer

fchildert. hat er felbft inmitten des Volks gefehen und erlebt. Boni Bäcker

lehrling hat er es bis zum kaiholifchen Pfarrer gebracht und fich durch

all die Wandlun en den voriirtheilslofen Sinn und den fäiarfen Blick

fiir die Eigenart ?einer engeren Landsleute gewahrt. Seine Manier. das

Erfahrene in kurzen. fcharf pointirteti Sätzen. ohne Schönrednerei. wieder

zugeben. erinnert lebhaft an Rofegger. aber er ift abfichtslofer. naiver.

Er fucht nicht. wie diefer. nach fremdartigen. dialektifch gefärbten Aus

drücken. fie Zießen natürlich ans feiner. durch heimathliche Einwirkungen

beftimmten ndividualität. ra.

Eugen Diihring. Eine Studie zu feiner Würdigung von

H. Druskowiß. (Heidelberg. Georg Weiß.) - Die Verfafferin ift dem

größeren Publikum befonders urch ihre feinfinnjgen Biographien Sbelleii's

und der Elliot bekannt geworden. In der vorliegenden Säirift charakterifirt

fie Dühring. der trotz aller Schwächen neben Eduard von Hartmann der

bedeutendfte Philofoph der Gegenwart ift. als Denker und namentlich als

..Gefinnungsgrößeth indem fie der Reihe nach feine philofophifche-n An:

fchauungen einer objectiven Darfteflung unterioirft und ihren eigenen

Standpunkt nur in knappfter Form dabei zur Geltung bringt. Sein

Shftem. die Lehre des Lebensmuthes. von Zurechnun und Strafe. werden

dargelegt. die leidenfchaftliche Kritik der Gelehrtenkafte. in der Dühring

viel zu weit geht. wird ebenfo bemängelt. als die vielberufene ..Reaction

gegen den Afiatismus". wie die Verfafferin euphemiftifch fich ausdriickt.

Mit Behagen gibt fie dagegen Dühring's Ideen iiber die Stellung der

Frauen. inionderheit der ftudirenden wieder. die bekanntlich in dem treffenden

Ausfpruche gipfeln: nicht die Frauen find für das llniverfitätsftudium.

fondern das Studium ift für fie unzulänglich.

All emeines iftorifches Porträtwerk. Nach Auswahl von

W.v.Sei li . Mit io raphifchen Daten von H. A. Lier und H. Till

mann. (Ver agsanftalt ür Kunft und Wiffenfchaft in München.) - Bon

diefem etaaäarci n-oric deutfchen Kunftverlags ift foeben eine neue Serie

fertig geworden und liegt in einem ftilvollen Liebhaberband vor uns. Sie

enthält Künftler und Mufiker. über 100 Blätter mit knappeni und doch

erfchöpfendem Text. Was wir der vorigen Serie der Dichter und Schrift:

fteller im vergangenen Jahre nachrühmen konnten gilt auch und womög

lich in noch höherem Maße von diefer Serie. denn während es fich dort

nm die Wiedergabe oft mehr cgut gemeinter als gut ausgeführter Originale

handelte. tritt uns hier eine alerie von großen Malern meift nach ihren

_vertreten.

Selbftportraits entgegen. Dies gilt von Meiftern wie Luca Si orelli.

Mafaeeio. Holbein. Dürer. Rafael. Eranach. Lionardo. Veronefe. ubens.

Ban Dhck. Rivera. Rembrandt. Watteau. Tifctibein. Gotta. Earftens.

Schinkel u. A. Alfo gewiffermaßen gemalte Autobio, raphien. denn diefe

herrlichen Bildniffe erzählen uns mehr von des Meifters Talent und

Wefen als umfangreiche Lebensbefchreibungen, War aber kein Selbft

porträt vorhanden. fo richtete der kunftbewanderte Herausgeber fich zunäcbft

an die Zeitgenoffen. die den Meifter gekannt und geliebt. vielleicht gar

ihre Schüler gewefen waren. So bekommen wir denn einen Giotto und

Donatello von Paolo Ueeello zu fehen. Fiefole nach Luca Signorelli.

Foucquet nach einer gleichzeitigen Emailplatte im Louvre. Schongauer

und Lucas von Legden nach Dürer. Mantegna nach einer mantuanifchen

Büfte. den älteren Rafael mit Ehriftusbart nach einem wahrfcheinlichen

Schüler. Glan Belkin nach einem altitalienifchen Marmorrelief. Fra

Bartoloineo aus dem Vafari. Earncci nach Tizian's Stich. Pouffin nach

Pesne. Eallot aus Van Diiä's Ikonographie. Lebrun nach Largilliere.

Pesne nach dem Meifterftiche des Berliners G. Schmidt. Watteau ge:

ftochen von Voucher. Schadow nach Hübner. David d'Angers von DivEria.

Cornelius von Ooerbeck und Oberdeck von Cornelius. - alfo faft immer

der Meifter von eines congenialen Meifters Hand vereinigt. Wo aber

folche Selbft: oder Meifterbildniffe nicht exiftiiten. fuchte W. v. Seidliii

das Befte und Authentifche der vorhandenen aus. und überall beweift er

feinen Gefchmack und eine glückliche Hand. ebenfo viel Sachlenntniß als

Umfieht. Unter manchen naturgemäß bekannten Porträts - die aber faft

alle hier in einer fo treuen und echten Nachbildung erfcheinen. wie fie in

der vervielfältigenden Kunft noch nie dagewefen ift! - bemerken wir fo

viel Neues und Jntereffantes. daß uns der Raum zu der Aufzählung

gebricbt und wir nur Einzelnes herau ,reifen können. So die herrlich

charakteriftifchen Bildniffe des tieuherzigen önihes Fra Angelieo neben dent

als Standesperfon ftolz auftretenden Signorelli (aus Orvieto); Mafaccio's

Selbftportrait dient Vafari's Holzlchniit belehrend zur Vergleichung; das

wundervolle Doppelbild der van Ehck's aus dem Berliner Mufeum gibt.

wenn auch nicht das Eolorit des Originals. fo doch feine Stimmung und

Tönung wieder; die Wiener Albertina hat die fchönften Blätter Dürer's

geliefert. die iii Thaufing's Biographie keinen annäheruden Begriff geben;

Nafael's beide Eonterfeis als Jün lin und Mann; die Röthelzeichnung

Lionardo's aus der Mailänder (in rofina; der fälfchlich init Dürer's

Monogramm bezeichnete Burgkmahr; die Radirung Michelangelo's aus

dem Berliner Kupferftichcabinet; Peter Vifcher's Selbftftatuette vom Sebal

dusgrab; der jüngere Holbein nach der Basler Aquarelle; der prachtvolle

Goha mit dem Ehlinderhut. markig und bizarr wie feine Bilder. die beiden

Zeichnungen von Oberdeck und Cornelius aus dem Stift Neuburg bei

eidelberg. faft alles_ fo gut wie unbekannt. wenn nicht wirklich ganz

neue Funde. fo daß uns der Herausgeber wie ein Schafzgräber erfcheint.

der mit feiner Wünfchelruthe die verborgenften Kunfterzeugniffe an's Tages:

lichi zaubert. Nur in ganz wenigen Fällen trauen ivir diefen Portraits

nicht. z. B. wo es fich um ipätere Bilder und offenkundige Phantafiewerke

hatidelt. Die englifchen Stiche der Domenichino und Eatacci niuthen uns

durchaus modern an. die franzöfifchen Radirungen von Murillo. Guido

Reni (mit dein Ealabrefer) find uns verdächtig. dom ivar ficherlich hier nichts

Authentifches zu haben. Von großer Schönheit fin) Townleh's Blätter

in Schabmanier. vor Allem der Reynolds. und auch Largilliere's prunk:

hafte Bildniffe von Manfard und Lebrun find gewiß tprechend ähnlicher

als fie ausfehen. Hocvintereffantes bieten die Mufilerbilder ebenfalls.

Endlich ein anderer Mozart und Beethoven. als die in allen Schaufenftern

und von fämmtlicheii Mufikmappen winkenden Köpfe. nicht fchöner. aber

gewiß naturgetreuer. Gluck nach Dupleffis' Gemälde haben wir noch nie

fo fcharf gefehen. Zelter (nach Karl Vegas). Schmidts Haendel. Rafael

Morghen's Pergolefe. Edelinck's Lulli) find Meifterbläiter. Jiitereffant find

der fchlichte Earl Maria von Weber in Punktirmcinier. die trefflichen

Lithographien des jungen und-doch fchon behäbigen Roffini und Kriehu

bers Schubert. vor Allem aber der nach Bendeniann's Kohlenzeictinung

wiedergegebene Schumann aus dem Befiß der Wiitwe. Aber genug _e

bläitert und gefcliwiirnit. denn die Anregungen aus diefem monumenta en

Werke find iinerfchöpflich. und thfiognamik. lt'niiftgefchichte und - Menfchen

keniitniß laffen fich daraus fchöpfen. Wir erwarten den Abfchluß des koft

baren Unternehmens. das wir nicht nur den Sammlern empfehlen.

fondern iii jedem Salon aufgelegit fehen möchten. und find ftolz auf diefe

künftlerifche That des deutfchen 'unfthandels

In Luft und Sonne. Künftler: und Selbftfäjrifien-Album.

(Berlin. J. H. Schorer.) - Ein wahres Prachtwerk. dem wir um fo lieber

weite Verbreitung iviinfchen. als es zu einem guten week. nämlich um

die menfäienfreundlichen Beftrebungen der Feriencolonien zu unterftiißen.

erfchienen ift. Unfere beften Maler und Eomponiften haben Studien

blätter. die dem Schorer-'fchen Familienblatte nahe-ftehenden Schriftfteller

Gedichte und Aphorismen geliefert. und fogar mehrere gekrönte Häupter.

vor Allen der unvergeßliche Kaifer Friedrich. find mit ihrem Auto_ raph

Das fchöne Unternehmen hilft hoffentlich in nachdrii licher

Weife niit. recht vielen Kindern der Großftädte ini Sommer Luft und

Sonne zu verfchaffen. Jni gleichen Verlag erfchien ferner: Sektorer's

Jugendfreund. herausgegeben von K. Dorenwell. der erfte Jahrgang

eines neuen Unternehmens. dem ohne Zweifel zahlreiche Nachfolger ver

göiint fein werden. Erzählungen. Märchen. Sagen. Gedichte (darunter

reizende Beiträge von Lohineher. Trojan und Seidel) und viele belehrende

Auffäße. dazu treffliche Holzfchnitte nach Originalzeichnungeti von Flinzer.

Gehrts u. A.. Alles forgfältig redigirt. reichhaltig. feffelnd und fchön aus:

geftattet; -- diefer neue Jugendfreund hat gewiß das Zeug. die Beliebt

heit des alten Hoffmann'fchen zu erreichen.
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Vlad ln unferer Litteratur behaupten wird.
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Körpers. Zweiter Band: Die heutigen u. die vorgefctiichtlichen Menfchenraffen.
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öge es der ganzen gebildeten Welt aufs wärmfte empfohlen fein.“

an von Nrofeffor Dr. hut. Herner 11.
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i von profeff0r l)r. xml-hier Yeumayr.

g e. rnit 9l6 Abbildungen im Text. 4 klar-ten '

und 27 Chrometafeln. Zwei elegante Halbfranzbände in (exik0n
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allen Buchhandlungen zu haben:

.Auf den Yod .Haller Zirkedrihs.
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1).-, Franz Stöpel.
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:duno.dmeüauund.
Waffe mit Gefang und Tanz

von Karl Wilk.

Zweite &uff-ge.

Brei-:1' brofchirt 2 Mark.

GediÖte
von Karl Bilß.

Zweite Auflage.
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Die Frage der freien Torporationsbildung,

Das vor unferen Augen fich vollziehende Rechtsleben hat

auf dem Gebiete des Vereinswefens und der corporativen Ge

ftaltung, unbeirrt durch die Subtilitäten des gemeinen Rechtes

und der Doctrin, vor Allein fich fchöpferifch bewahrt, Unauf

haltfam ift theils in die übernommenen Verbände der natio

nale Geift in verjiingter Lebenskraft wieder eingezogen, theils

at die freie Affociation neue corporative Vereinigungen in's

eben gerufen, we( e, wie die Actienvereinef die Erwerbs

und Wirthfchaftsgeno fenfchaften ic. dem romaniftifchen Dogma

laut widerfprechen. Auch die Gefeßgebungf fo ängftlich fie

viel'ach an den alten Schulbegriffen noch fefthält, be innt Ge

danken durchzuführen, die fich. als der längft zum emeingut

gewordene Inhalt unferes nationalen Rechtsbewußtfeins her

ausftellen. Hiernach erblickt man heute das Wefen der Cor

poration nicht mehr in einer Fiction, fondern in der Anerken

nung eines zur einheitlichen Gefammtperfon organifirten Ver

fonenverbandes als Rechtsfubject. Die Corporation ift ein

von einem einheitlichen Gefammtwillen befeeltes Gemeinwefen.

fie ift das Vrotothp des Staates und gleich ihm das Product

jener vom Wefen des Menfchen untrennbaren Kräfte- die iiber

dem Einzelleben die höhere Ordnung des Gemeinlebens er

zeugen.

Zu den mancherlei Enttäufihungen, welche der Entwurf

des bürgerlichen Gefeßbuches für Deuthlcand gebra t hat

gehört auch die Beftimmungf wonach fich werb und erluft

er Eorporationsrechte eines Vereines nach den Landes

Yefehen beftimmen follen. Der Entwurf will die brennende

rage der Eorporationsbildung nicht löfen, unfer künftiges

efehbnch foll auf Aufftellung einer gemeinfamen Norm ver

zichten. Das ganze innere Körperfchaftsrecht des Gefeßent

wurfes enthält nur Grundfäße iiber die corporative Verfaffung,

eine gemeiiirechtliche Körperfihaftstheorie, insbefondere über die

Entftehung der Eorporationsrechte fiir die vielverzweigten Ver

einigun en unferer Zeit, fehlt. Zur Rechtfertigung jenes eigen

tüniliclYen Standpunktes heben die Motive hervor, daß die

auptarten wirthfchaftlicher Affociationen (handelsrechtliche Ge

fellf aften, Genoffenfchaften, Verficherungsvereine) durch fpccielle

Rei sgefehe ifhre befondere Re_ elung erhalten haben; der Er

werb der juritifchen Verfönli eit feitens der mit der beftehen

den Staats- und Kirchenverfaf ung organifch zufammenhängen

den Verbände fei überhaupt von der Landesgefeßgebung nicht

zu trennen. Glei es gelte von den Körperfchaftenf welche fich

auf den außerhal des Rahmens des Civilgefehbuches ver

i

k bleibenden Rechtsgebieten, dem Agrarrechth Wafferreiht, orft

und Vergrecht, Ja_ d- und Fifchereirecht, entwickelten. (ler

dings fiihren die otive eine Reihe von Griinden an, welche

dafiir fprechen, Vereinen mit idealen Tendenzen den Erwerb

der felbftc'indigen Vermögensfiihigkeit zu ermöglichen. Trohdem

konnten fich ie Verfaffer des Entwurfes nicht entfchließen,

allen, erlaubte Zwecke verfolgenden Vereinen einen Freibrief

auf eine felbfta'ndige Vermögensfphiire ausziiftelleu. Als durch

fchlagender Grund galt ihnen die Gefahr, welche von dem niit

eigenem Vermögen ausgeftatteten Vereine dem Staate erwachfen

kann. Die Motive enthalten wörtlich folgende Sätze: „Die

Vermögensfiihigkeit ift für die Stellung, welche die Vereine

im öffentlichen Leben einnehmen, von 111th zu unterfchäßender

Bedeutung. So lange fie die Verfönlich eit entbehren, mögen

fie ficlÖdie Sammlung und Verwendung ökonomifcher Mittel

ihren edürfniffen gemäß an_ elegen fein laffen; eine geficherte

Grundlage gewinnen fie ert durch die Vermögensfähigfeit;

mit ihr erlangen fie einen feften Halt, Stetigkeit der Organi

fation und die Gewähr dauernden Beftandes. So ausgerüftet

treten fie bei Verfolgung ihrer Zwecke nicht mehr als lofe Ge

fellfchaften, fondern als feftgegliederte Körperfchaften in die

Schranken und find einer Machtentfaltung fähig, die fich iin

Voraus nicht ermeffen läßt.“

Die fogenannten politifchen Gefahren, welche man in der

Anerkennung freier Vereinsthiitigkeit wittert, erfcheinen jedem

Unbefangenen als Nebelbilder. Die Redactoreii des Geer

entwurfes hätten von jenem Standpunkte aus, der - wie

Vrofeffor Gierke am 12. September d. J. auf dem deutfchen

Juriftenta e zu Stettin treffend bemerkte. ein Zuriickfchrauben

des deuthen Vereinsrechtes auf das des Volizeiftaates ent

hält _ folgerichtig zur Aufftellung des Eonceffioiisfhfteines

Belangen müffen. Thatfachlich befteht diefes noch in einer

eihe von Staaten und ift hier die Erlangung der Corpora

tionsrechte von einer nach freiem minifteriellen Ermeffen fich

beftimmenden Verleihung der Staatsgewalt abhängig. Mit

feltener Uebereinftiminung verlangten die Vefchli'iffe des neun

zehnten deutfchen Juriftentages Befeitigung diefes veralteten

Eonceffionsfhftemes durch das deutf e Eidilgefehbuch und

endliche Verwirklichun des altnationa en Vrincipes der Kör

perfchaftsfreiheit durch Anerkennung der felbfttiudigen Ver

föulichkeit fiir alle, ihrem thatfächlichen Beftande na hierzu

geeigneten Verbände, Möge man endlich mit der An chauung

des römifchen Rechtes brechen. welches auf dein Gebiete des

Vrivatrechtes lediglich das Individuum als die einzig reale

Perfon anerkannte, wiihrend ihm die Verfönlichkeit der Schö

pfungen des Vereinslebens eine nach dem Mnfter der Einzel

perfönlichfeit fingirte war. Nach diefer Theorie mußte das
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gemeine Recht nothwendig dazu gelan en. jene Fiction im ein

zelnen *Falle durh einen befonderen taatsact in das Rechts

leben einzuführen. Daß aber jene Auffaffung unfereu focialen

und nationa en Aanauungen widerfpriht. ift durch eine an

die Namen Befeler. luntfhli und Gierke anknüpfende wiffen

fhaftlihe Bewegung von fo bedeutender Tiefe feftgeftellt wor:

den. daß es kaum begreiflich. wie diefelbe an dem Entwurfe

des bür erlihen Gefeßbuhes und feinen Motiven keine Spur

zurücklaffen konnte. Die Rechtsanfchauung des deutfhen Volkes

entwickelte fih aus einem un [eich reicheren corporativen Leben.

als es das Römerthum aufwies. Ihr ftehen vielmehr. wie

fchon die fhönen deutfhen Ausdrücke erweifen. Ein elwefen

und Gemeinwefen in ihrer Eigenfhaft als willens- und hand

lungsfähige Rechtswefen völlig gleich. Erkennt man einmal

an. wie auch die Motive des Entwurfes felbft hervorheben.

..daß jene im Verkehrsleben entftehenden Vereine völlig geeignet

find. Trä er einer felbftändigen Rehtsfähigkeit zu werden.“

fo begeht er fvuveräne Gefehgeber eine tnaterielle Ungerehtig

keit. wenn er fie ihnen troß deffen verweigert. Diefe Un

gerehti keit aber wäre niht bloß gegen das Gemeinwefeii.

ef en xiftenz man unterdrückt. begangen. fondern zugleich

mittelbar gegen die einzelnen Staatsbürger. welhe es in's

Leben rufen. Treffend hat feiner Zeit Bähr bei der Bericht

erftattun über den erften Shulze-Delißfch'en Entwurf eines

Genoffenfhaftsgefetzes im norddeutfhen Reichstage ausgefpro

chen: ..Dem Vereine die Perfönlichkeit abfprehen. heißt nichts

anderes. als feinen Mitgliedern ein Stück ihrer Perfönlihkeit

verfagen.“ Geht doh der moderne Staat felbft beim Aufbaue

der focialpolitifchen Gefehgebung mit der Eorporationsbildung

voran. Erkennt man. wie es bereits gefchehen. das Genoffen

fhaftswefen als natürliches Recht an. fo darf man demfelben

auch keine die Entwickelung hindernde Schranken auferlegen.

Die volle und rückhaltlofe Verwirklichung des Principes der

freien Körperfchafts ildung erfcheint als der naturgemäße Ab

fhluß unferer deutfhen rehtsgefhihtlihen Entwickelung. Was

immer die Welt dem fchöpferifhen Affociationstriebe der germa

nifchen Völker verdankt. beruht auf der Vorausfetzung des

Rechtes und der ähigkeit freier Menfhen zur autonomen

Bildung genoffenf aftlicher Verbände. Der Auffhwung des

nationalen Lebens mußte die Wiederherftellung der Körper

fchaftsfreiheit von felbft zur Folge haben. Bis zum heutigen

Tage hat gerade hier der wiedererftandene deutfhe Rechts

gedanke Sieg auf Sieg gefeiert. Die freie Körperfhaftsbildung

ift gegenwärtig wie in OefterreiY und der Schweiz. fo in

Sachfeu und im Wefentlihen au in Bayern principiell an

erkannt. im Uebrigen für eine Fülle befonderer Verbands

gattungen verwirkliht.

Das Prinzip der freien Körperfchaftsbildung ift aber auh

eine in unferem Rechtsbewußtfein enthaltene Forderung. Man

kann es niht verneinen. ohne die Rehtsidee felbftxzu verleu -

nen. Nah ihrem Poftulate fteht jedem organifch als örperfha t

geftalteten Vereine. fofern er nur überhaupt rehtmäßi entftanden

ift (fei es durch Erfüllung beftimmter Normativvorfchriften. fei

es durh Eintragen in ein öffentliches Regifter). ein Anfpruch '

auf rehtlihe Geltun als Körperfchaft zu. Wir halten es für

eine Forderung der erehtigkeit. daß das pofitive Recht. wenn

es einem folhen Vereine den rechtlihen Veftand niht ab

fprechen kann oder will. ihm auch im Verkehre niht die feinem

Wefen an emeffene Stellung verfage. Aber niht bloß dem

Vereine fe bft. fondern noch in höherem Maße den mit ihm

verkehrenden Dritten wird ein Unrecht zugefügt. wenn das

Gefey die Anerkennung einer fih frei und ungehindert als

Gefammtperfönlihkeit bethätigenden Verbandsexiftenz verweigert.

Die Aberkennung der Perfönlihkeit gegenüber an fih quali

ficirten Vereinen thut dem focialen Geftaltungswillen der Pri

vaten unbedi ten Zwang an. bringt die Gefellfchaft im Ge

fhäftsverkehr in eine bedrängte Lage. indem fie auf Umwegen.

befonders dur Vorfhiebung Ein elner als Träger ihrer Ver

mö ensrechte. ichJ nothdürftig helfen muß. Sie fchä igt aber

au fchwer die ntereffen dritter Perfonen. indem diefen das

natürliche Subject und Object der Haftpflicht. Vereinsperfonen

und Vereinsvermögen. künftlich entzogen und fie genöthigt

werden. ihre Forderun en gegen beftimmte Einzelperfonen zu

realifiren. Glücklicher eife bindet fih das praktifhe Leben

ni t an die Shranken veralteter Gefeße. den beften Beweis

lie ert der Credit. welchen eine Reihe von Vereinen mit ge

felligen Zwecken (Studentenverbindungen. Mufikvereine u. f. w.).

denen Eorporationsrechte fehlen. bei Gewerbtreibenden. Kauf

leuten und Handwerkern genießen. Eine Menge derartiger

Vereine verdanken ihre Exiftenz den Bedürfniffen des Verkehres

und gefellfhaftlihen Lebens. das roße Publikum betrahtet

fie als natürliche Körperfhaften. o wohl fie keine juriftifchen

bilden, Hierin liegt der Nachweis. daß die Verwirkli ung

der Körperfchaftsfreiheit auh einem dringenden Bedür niffe

des Lebens entfpriht. Die moderne Rechtsbildung hat die

Aufgabe. fih den realen Rechtsverhältniffen atizupaffen. das

allgemeine Rechtsbewußtfein hat bereits den Weg geebnet.

Wenn die Motive zum Entwurfe des bürgerlihen Gefehbuhes

auf die Möglichkeit von Ausfhreitungen der Vereine und deren

Einlenkung in falfche Bahnen unter dem Eiiifluffe olitifcher

Agitationen hindenten. fo bedürfen folhe Nebelbil er kaum

einer ernften Widerlegung. Der Staat hat an einem blühen

den Vereinswefen das höchfte Intereffe. follte trotz alledem die

Furcht vor Gefahren überwiegen. dann müßte man die Ver

einsbildung von neuem von einer polizeilihen Vorprüfung ab

hängig machen. Wollen und können wir dagegen niht zu dem

Shftem des Polizeiftaates zurückkehren. halten wir vielmehr

die Vereinsfreiheit als eine Errungenfchaft feft. fo darf auh

niht privatrechtlich das große publiciftifche Princip alterirt

werden. Es verfteht fih 1a von felbft. daß die Fra e nah

der Eorporationseigenfchaft der Vereine das öffentlihe oli ei

recht der Vereinsbildung unberührt läßt. In diefem ift er

Ort. die Intereffen der Staatsficherheit gegenüber der in der

Vereinigung concentrirten Einzelkraft klar und offen ur Gel

tung zu bringen. Privatrechtliche Normen find a er niht

dazu da. der Polizei Handlangerdienfte zu leiften und Social

ge ildeti. denen man vom öffentliheii Rehte her niht beikommen

kann oder will. indirect das Leben zu er chweren. Wirklih

efährliche Vereine vermiffen kaum die Verniögensfähigkeit.

fie fuchen diefelbe nicht einmal. denn erfahrungsmäßig wird

das Aufbringen von Fonds für agitatorifche Zwecke dur den

Mangel eigner Rechtsfubjectivität kaum gehindert. Die ach

theile polizeiliher Schranken und Ehikanen treffen vornehmlih

nüßliche Vereine und das mit ihnen verkehrende Publikum.

Möge deshalb die einftiinmige Refolutiou des 19. deutfchen

Juriftentages: ..Das bürgerlihe Gefeßbuch hat. unter Vorbe

halt der befonderen Rei s- und Landesge eße über einzelne

Körperfchaftsgattungen. a gemeine Beftimmungen über Erwerb

und Verluft der Körperfchaftsrechte zu treffen und dabei das

Princip der freien Körperfchaftsbildung zu Grunde zu legen."

ein Mahiiwort an die Factoren der Gefeßgebung' enthalten.

Die Weiterbilduii des deutfhen Vereins- und Genoffenfhafts

wefens ift in Gefahr. Sehe die Nation. daß es niht Scha

den nehme! Meister.

Yiteratur und Zunft.

Zins dem modernen Italien.

Von Aarl Uießen.

Rom ift fo lange die Hauptftadt der Welt gewefen. daß

man es erklärlih findet. wenn ein geiftreiher Mann den

Shlüffel der Weltgefhihte dort fu t Si_miind Münz.

ein den Lefern der ..Ge enwart“ be annter ame. meint im

Vorwort zu feinem eben erfhienenen Buhe: ..Aus dem modernen

Italien. Studien. Skiz en und Briefe.“ (Frankf. a. M. Lit.

Auftakt. Rütten und oening):

..Der Zufall baunt den Einzelnen in diefe oder jene Eonfeffion. und

da wir zu bequem oder zu feige find. um die geiftigen Feffeln zu drehen.
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die uns der Glaube. der Aberglaube. die Bekenntnißwuth der Väter nm

unfer Gewiffen gefchmiedet. und uns als freie Menfchen von aller

Religionsgemeinfchaft öffentlich losznfagen. fo ift es den unter uns be

ftehenden und herrfihenden Confeffionen und insbefondere dem allmöch

tigen Katholicismus. glücklich gegönnt. fo viele Bekenner für fich in An

fpruch zu nehmen. als ihm dem Namen nach angehören. Italien ift das

dem Namen nach katholifchefte unter den uns umgebenden Ländern. zu

denen wir Deutfche eine innere Beziehung haben. Italien aber. deffen

leitende Geifter fchon zufolge ihres nationalen Charakters in ununter

brochenein Kampfe gegen die die Nationalität negirende Kirche begriffen

find. bereitet auch die anderen. nach weiterer nationaler Eonfolidirung

fich fehnenden Völker Europas für den noch zu erwartenden harten

Strauß vor. in dem die pofitive Religion. diefes tropifche Kind des

Orients. von dem Nationalitätsprincip. das doch aus der Entwickelung

der modernen Völker organifch herausgewachfen ift. erdrüikt werden wird.

Italien kämpft am unmittelbarften diefen Kampf des fpät entdeckten

nationalen Gewiffens gegen einen verfchwommenen orientalifäfen Kosmo

politisng und kämpft ihn unbewußt für die ganze moderne Welt.

Italiens Siege über die Kirche find Siege der Nationalität iiber ein

religiöfes Syftem. das längft aufgehört hat. der Vertreter rnenfchlichen

Fottfchritts zu fein. Italiens Kampf ift um fo tragifcher. Italiens Sieg

um fo bedeutungsvoller. als die römifcbe Hierarchie noch immer wie ein

Alp über dem nationalen Leben von ganz Europa laftet. Darum hat

der Conflict zwifchen Staat und Kirche in Italien ein univerfellcs In

tereffe. und ich habe. infofern ich diefes Problem in meiner Schrift be

rühne. es ebenfo als Deutfcber wie als Freund Italiens gethan. Gerade

iin Kampfe um die Nationalität hat ja Italien in Deutfchland feinen

Bundesgenoffen entdeckt.“

Geiftreich ift das gewiß. wenn auch meiner Anficht nach

nicht ganz richtig. Das Chriftenthum ift felbft zum Theil ein

Product jenes ..verfchwommenen Kosmopolitismus". wel en

fchon vor Ehriftus der römifche Staat mit der griechif en

Cnltnr ge engt hatte. Weltbür erthum und Nationalismus

find nicht fncceffive Entwickelnngs?tufen. fondern polare Gegen

fähe. zwifchen denen das Völkerleben hin: und herfluthet. Und

auf die gegenwärtige Periode eines gefteigerten Nationalgefühls

wird wiederum eine andere folgen. die der alte Humanitäts

edanke in einer neuen. feiner fünften Geftalt beherrfchen wird,

ber anftatt zu philofophireu. wollen wir lieber einiges von

dem vielen Schönen vernehmen, was uns Münz aus dem mo

dernen Italien zu erzählen weiß.

ZnnäHft die Wertherepifode aus Cavonr's Leben. Den

Werther fpielt eigentlich die ungenannte vornehme Dame (eine

unglücklich verheirathete Fran). deren fchwärmerifche Liebe der

Zwanzigjä rige halb und halb aus Mitleid fchwärmerifch er

widerte. avonr war zwar für Frauenfchönheit nicht unem

pfänqlich. aber doch eine n gefunde Natur. nm die Kinder

krankZeit fchöner Seelen nich

für talien ward feine lhrifche nlage fehr bald von der

ftaatsmännifchen zurückgedrängt.

Mit befonderer Liebe wird in der zweiten Studie das

Charakterbild Minghetti's gezeichnet. dem der Verfaffer im

Leben nahe geftanden hat, In frifcheu klaren Bildern ziehen

vor unferem Geifte vorüber: die In end Mareo's im Haufe

feines Vaters. eines wohlhabenden 'anfmanns zu Bologna.

feine Reife durch Wefteuropa. fein Wirken im Eabinet des

Papftes. feine volkswirthfclmftlichen Studien. fein UebeYang

von Pius zn Cavour. wel er in ihm ..das fchönfte enie

Mittel-Italiens" erkannte. feine entfchiedene und entfcheidende

Zutung im Iahre 1870 (am 14. September f rieb er von

ien aus. wo es ihm gelungen war. den Gra en Beuft zu

gewinnen. nach Florenz; ..Meine Anficht ift. gehet fchnell und
auf alle Fälle nach Romii'). endlich die Thätigkeit. welche er

bis 1876 als Minifter. nnd dann unter Depretis als Führer

der Rechten entfaltete.

Nicht nur als Schriftftellec. deffen Rafael-Biographie hohen

äfthetilfchen Wert hat. fondern auch in der Rede o enbarte ich

Ming etti's Kün tlernatnr: ..Der berühmte Bologne e. der größte

Redner der italienifchen Kammer. »die Sirene Italiens-c enannt.

fprach mit einem nach außen ausftrahlenden Feuer. aß die

Flamme der begeifterten Empfänglichkeit für feine Worte aus

dem Antliß des Hörers fazlng; es klang wie die liebenswürdige f (Leo nur. und

t rafch zlu überwinden. Zum Glück '

| Lyrik einer Nachtigall." (S, 70,) Das focialpolitifche Pro

Mamm des Fiirften Bismarck. erfahren wir weiter. theilte

inghetti nicht ganz; ..er hielt die Mitte ein zwifchen der

Allmacht des Staates und der des Individuums“. In reli

giöfer Beziehung war er ein anfgeklärter Katholik im Sinne

Gioberti's oder Manzoui's. Anf dem Sterbebette ließ er zwar

den Cardinalvicar Parocchi abweifen. welchen Leo Llll. ent

fandt hatte. dafür aber fich von dem mildgefinnten Eauonicns

Anzino. der keinen Widerruf verlangte. die Saeramente reichen.

..Starb Minghetti auch nicht als Papift. fo wollte er doch als

Katholik fterben. Unduldfame Menfchen verdachten es ihm vielleicht. Wer

aber feine kunftkatholifche Eonfeffion nachempfunden hat. wird es begreifen.

Als er den leßten Troft eines milden Priefters empfing. fchliirfte er gleich

fam. ein Sterbender. noch eine fchöne Friedenswelt träumerifcher Erinne

rungen - jene fromme Welt. die er während eines vieljährigen Zn

fainmenfeins niit den Denkmälern katholifcher Kunft in Bologna. Florenz

und Rom genoffen hatte. So war auch fein gefellfchaftlicher Verkehr be

ftellt. Mit Zeloten verkehrte er nicht. und mit Nihiliften verkehrte er

nicht: Zeloten. an denen das elericale Gefihlecht reich ift. und Nihiliften.

die das junge Italien bedrohen, Manche der erfteren befinden fich iin

höchften Rathe der Kirche - an Nihiliften aber ift fogar das italienifche

Parlament nicht arm. Der vornehmen Natur Minghetti's widerftrebten

ftets die Extreme. und er war maßvoll. nicht wie ein überzeugungsarmer

oder leidenfchaftslofer. fondern wie ein kunftreicher und erfahrener Mann."

Aus feiner Abneigung gegen Mazzini machte er kein

Zehl, Ihm vor Allen gebührt auch das Verdienft. ..feinen
i onverän mit den altererbten franzöfifchen Neigungen in das

thwaffer der deutfchen Politik" hinübergeleitet zu haben. wie
ünz in einer Befprechniig der foeben bei Ronx e cFavale

(Turin) erfchienenen Memoiren Minghetti's fagt. (..Nene Freie

Preffe" vom 20. November.)

Neben die edle Geftalt des ariftokratifchen Min hetti ftellt

Münz als Folie den ein wenig plebejifchen Agoftino epretis.

der mit feinem langen weißen Barte und feinem fchlauen Au e

einem Rabbi nicht unähnlich gefehen habe. Ein Mofes ffei

er ohnehin. und der Künftler. welcher in Stradella fein Denk

mal zu errichten haben werde. dürfe ihm zwei Gefehtafeln in

die and geben. mit den zehn oder hundert Geboten. die er

ge e en.g Francesco Erispi. dem die vierte Studie gewidmet ift.

erfcheint als ein verfchloffener. fchwer verftändlicher Charakter;

defto verftändlicher find die dramatifch bewegten Situationen

feines wechfelvollen Lebens. Mit Spannung nnd Vergnügen

lieft man ie mühfeli en Anfänge des ficilianifchen Revolutio

uärs. die abenteuerli-?e Recognoscirungs- und Agitationsreife.

welche er 1859 von ondon aus in der Maske und mit dem

Paffe eines argentinifchen Kaufmanns Manuel Pareda in die

Heimath unternahm. und die tollkü ne Landung bei Marfala

im folgenden Ia re. von welcher rispi.felbft fagt: ..Mit

den Taufend anf dem Meere war Garibaldi und Gott.“ Be

kannt find die fehr demokratifchen Programme aus Erispi's

früherer eit. deren le tes er im Mai 1886 vor feinen Wäh

lern im oliteama (Theater) Garibaldi zu Palermo entwickelt

hat. ..Wird Erispi." fragt Münz. ..jene politifchen Ideale

wirklich durchführen? . . . . Wenn er. der Demokrat. ernft

und leidenfchaftslos an der Durchführung feiner einftigen Vor

fäße arbeitet. dann wird ihm kaum die Unterftüßnng auch der

confervativften Elemente des Parlaments fehlen. s f eint.

als ob ihm die Götter fchon am Anfange feiner Herr chaft

gnädig feien. denn von allen Seiten bringt man ihm das

rößte Vertrauen entgegen.“ Den gunftfpendenden Göttern

?es eriens haben fich 'feitdem noch diejenigen des Nordens zu

gefe t. deren ?uld wohl freilich nicht gerade dem Demokra

ten Erispi it.

..Als enfch". fagt Münz im Vorwort. ..konnte ich nicht

theilnahmlos an den Repräfentanten einer Weltanfchauung

vorübergehen. die eben fo mächtig wie unmodern ift." Und

obwo l er felbft bekennt. daß er das Lob des Neuen und den

Tade des Alten nicht eine irn et etnciio gefchrieben. fo muß

man ihm doch be engen. daß er in den nun folgenden Studien

ater Beckx) den Lichtfeiten im Charakter
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der Vertreter der Hierarchie gerecht wird. Den ge enwärti en

Vapft f ildert er als eine aehtun gebietende und einahe ie

beiiswür ige Verfönlii-hkeit. Dein efer wird ein felbftiindi es

Urtheil ermöglicht durch Vroben aus Leo's lateini-'chen e

dichten uiid aus feinen Hirtenbriefen. Das Ha tthema der

leßteren ift, wie in den Encykliken des fpäteren apftes, die

angebliche Ungerechtigkeit der modernen Eivilifation, welche

in der Kirche ihre eigene Mutter bekämpfe, Treffend entgegnet

Münz auf eine diefer bifchöflichen Ausführungen:

„Da bedenkt unfer Autor zweierlei nicht: Er hätte fich zunächft die

Frage vorlegen follen. ob die Eivilifation* wie fie fich heute in der mo

dernen Welt in deren ausgezeichnetften Factoren kund gibt. noch diefelbe

fei, wie jene, die man die chriftliche Eivilifation genannt hat; und dann,

ob der Name „>jriftliche Eivilifation" nicht eher ein traditioneller Name

fei- als eine wirklich inhaltserfihöpfende Formel für eine Summe von

Elementen der Gefchichte und des Fortfchritts, die nicht nur unabhängig

vom Chriftenthume, fondern fogar in beftimmtem Gegenfaße zii demfelben

beftanden haben. th nnfere conventionelle Terminologie nicht felten eng

herzig. unbeftimmt. ja fogar widerfinnigf fo gibt es vollends wenig tra

ditionelle Ausdrücke. die in einem fo hohen Grade den univerfalen Genius

der Zeiten und der Welten verleßten wie das Wort „ehrtftliche Civi

lifation". Es ift nebelhaft gedacht. es ift verfihwommen ausgedrückt, wenn

der Gefchichtsfchreiber, der alle humanen Aeußerungen und Wirkungen

der Zeiten gleich gerecht und gleich wohlwollend betrachten follte. aus Be

quemliihkeit für den Begriff des Menfchlichen das Chriftliche ftets einfeßt.“

Diefer Gedanke bedarf, uni gehörig wirkfam zu werden,

einer Erweiterung, Die unheilbare Verwirrung unferer con

feffionellen Polemik rührt daher, daß alles Gute oder. je nach

dem, alles Böfe, was von Katholiken, Evangelifchen oder

„Unglüubigen" ausgehtj der katholifchen bezw. evangelifchen

Kirche oder den modernen Weltanfichten auf Rechnung ge

fchrieben zu werden pflegt. Die Religion ift eben nur eine

Kraft unter vielen andern; fie wirkt. wie ich in einer Kritik

Ilgnffen's an diefer Stelle bemerkt habef fehr vieles, aber nicht

a es.

Während Münz das Vapftthum. jaj wenn ich ihn re t

verftehe, das Chriftenthuni als abgethanf als todt behande t,

fortbeftehend und fortwirkend nur noch in den erftarrten Nieder

fchlägen feines früheren Lebensprocef es, weiß er namentli in

den „Skizzen“, die wahre Cabinetsftücke find, einzelne katholifihe

Erf einungen. wie die „ öttliche Thorheit“ der Franziskaner

inA fifi (der hochpoetifche eifebrief wurde zuerft in der „Gegen

wart“ veröffentlicht» die Aufopferung der Trappiften in Tre

(Fontane, fo anziehend zu fchildern, daß man den Untergang

o fchöner Dinge, alls das Verhän niß ihn befchloffen haben

folltef nur bedauern könnte. Freili , Stimmun sbilder eben

eben die aiYenblickliche Stimmung wiederf ni t die Le ens

anficht des chreibenden, aber unwillkürlich kommt einem die

Krage in den Sinn: ob es dem Verfaffer mit feinem neuen

laubenj der nebenbei gefagt der alte des Lucretius ift, wohl

völli Ernft fein möge, und ob es ohne ir end welche Regung

des edaiiernsf ohne den mindeften Widerfpruch des

gefchieht. wenn er in einer Polemik gegen die chriftlifzhe ebets

theorie ftarkmüthig ausruft: „Was leidet Mutter atiir dar

unter, wenn ein kleines Element im All fich nicht wohl fühlt?

Sie, die univerfelle Gerechtigkeit. hat die Harmonie der großen

Welt im Auge, nicht aber ein oder zwei Stäub en, wie wir

es find: Wir bewundern die Nothwendigkeit au dann noch.

wenn fie hart ift* wir lieben fie au dann noch, wenn wir

felber ihr tragifches Opfer find.“ Ein ähnlicher weifel be

fchlei t uns bßzüglich jener Herrenf die auf ontecitorio

leiden ehaftliche eden gegen den Vatican halten. dabei aber

die Grziehun ihrer Söhne - den Iefuiten anvertrauen, wie

wir 'in der Skizze „Mondragone" erfahren. Freili ift das

Iefuitencollegium diefes Namens ein großartiger alaft in

?errlicher Lage, ausgerüftet mit f öneii naturgef ichtlichen

ammlun en und' einem aftronomi chen Obfervatorium. und

lernen defhfen-Zöglinge u. a. auch photographiren, telegraphiren

und telep oniren.

Das Buch hat niir einen hohen Genuß bereitet, trotzdem

fühlte ich mich, nachdem ich es zngeklappt, ein wenig ent

erzens '

täuf t. Der Vapft und die Cardinäle,_ die Cardinäle und

der apft, und allenfalls noch die Iefuiten„diefe, wie man

uns verfichert, eigentlich fchon der VerggnÖßnheit angehörenden

Wefen, be ommen wir - nicht bloß bei ünz - immer und

immer wieder, von allen Seiten und in allen Beleuchtun en

u fehenf das Volk aber, namentlich den Kern des Vol es,

ie Bauernf höchftens dannf wenn fie als Staffage, oder

für eine Humoreske oder Idylle zu gebrauchen find. Ob die

Un erechtigkeitenF unter denen das italieniche Landvolk feit

Jahrhunderten feuf t, vom jungen Königreiche erkannt werden,

ob diefes fich entf ließen wird, die heilende Hand anzulegen

danach pflege ich zu fpähen, fo oft Kunde aus dem fehönen

Lande ii uns dringt. In ?illebrand's Italia beklagt es ein
italienifzcher Staatsmann, da keiner der zahllofen Touriften,

welche Italien durchftreifen, einmal von der Heerftraße ab

biegt und z. B. in die Hütten der toscanifchen Wächter ein

- kehrt. um diefe eigenartige Welt kennen zu lernen. Die Bauern

und die ländlichen Tagelöhner fchreiben nicht in die eitung,

und wo fie ihre Reden alten* da kommen keine Re erenten

hin, aber die ftumme Sprache der ftetig wuchfenden ?lus

wanderun ift vollkommen verftändlich. Wenn jetzt Crispi,

wel em önig Hiimbert von der Romagna aus das Studium

der ocialen Frage telegraphifch zu _empfe len fich-'bewogen

fühlte, die ange lich 150 Millionen jährli er Einkunfte [er

Bruderfihaften und frommen Stiftun en 'dazu verwenden will,

die Invaliden der Arbeit in Armenhäu--ern zu verforgen, fo

mag das verftändig iind löblich feinf allein die fociale Fra e

Italiens wird dadurch nicht berührt. Gewiß', dem Vap te

ehört die Zukunft des Landes nicht! Ob aber feinen Gegnern?

öge fie demjenigen gehören, welcher dereinft dem fleißigen.

genü famen und intelligenten Landmanne die Mb_ lichkeit ver

fcha t, durch harte Arbeit in feiner fchönen Heimat wenigftens

den Lebensunterhalt für fich und die Seinigen zu erringen.

weihnaitjtsdichter.

Und wenn wir freudig heut' den Chrifibaum fchniiiikem

Um feftlich unfre Lieben zu beglücken.

O feid der hohen Ehrenpflicht gedenk

Und fügt zum Glanz und Schimmer eurer Habe

Des deutfchen Geiftes jugendfrifche Gabe:

Der Denker und der Diäjter hold Gefchenk!

So fingt in einem Gelegenheitsgedicht ein bisher unbe

„kannter Voetf iind feine Mahnung wird hoffentli' nicht un

'gehört verhallen. Machen doch auch nnfere Schri tfteller alle

Anftrengungen, daß der deutfche Bücherkäufer, der eigentlich

nur um die Weihnachtszeit kein Fabelwefen fein foll, in diefen

Zeitläuften auf ie aufmerkfam werde. Da ziehenunfere Ro

mandichter in verführerifchem Goldfchnithaiif, die „Helden

liederlickien“ fchlagen ebenfalls vernehmbar in ihre Saiten, und

unabfehlich ift die Schaar der font ftillen und' befiheidenen

Lhriker, die jeßt den „Jammerf der fie traf", in fo prunk

vollem Klein-Octav erfcheinen laffen7

„Daß der Menfch. der diefe Bücher bindet.

Sich vor Staunen gar nicht faffen kann",

wie es in Biedermaher's Großer Literaturballade heißt. Viele

der Barden haben es auch eigens darauf angelegt7 Weihnachts_

dichter zu fein. All'iihrlic?l egen *die Jahreswende ftellen fie

'ich mit ihren neuen Miifen 'n ern ein, iind da fie ihr Publikum

:kennen und ihre Leher fo recht für das Feft geftimint haben,

'o kann es ihnen ni t fehlen. Die gewiegteften Weihnachts

)ichter find Georg E ers, elix Dahn und Julius Wolff. der

neuerdings das epifche Wei nachtsmärchen mit dem profaifchen

Roman vertaufcht hat, wäernd fein College Rudolf-Bauin

ba dem weihnachtlichen hapfodenberufe treu_ geblieben_ ift.

An heuer erfcheint er wieder mit einem feiner niedlichen

Bändchen in rothbraunem Leinen oder Leder mit goldenem

Spißendruck und Schnitt: Kaifer Max und feine Iager,
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eine Dichtung,

zu entnehmenF da

haben muß.

Der fröhliche Sänger ift feit dein leßten Chrifttag der

alte geblieben. Z elernt hat er ni ts, neue Töne weiß erkeine7 aber daß erilliI

diefer fchweren xh?eit bewahrt hat und feine köftlicheii Gefchichten.

feine derben S wänke, feine zarten Lieder und feine duftigen

Naturfchilderungen wieder mitbringt. das ift allein f on dan

kenswerth und eine Weihnachtsfreiide für Jung nnd L lt. Ein

glücklicher Gedanke liegt diesmal feiner ?indlung zu Grunde.

Nicht nur ftellt er uns den fchon fo o im Liede gefeierten

„lehten Ritter" vor und fchildert uns deffen nicht minder viel

befungenes Jägerftückchen von der Zirler Martiiiswand _

die man freilich nicht kennen' muß, wenn man an das Aben

teuer glauben will - fondern er flicht noch eine andere po

weites Taufendii). woraus allein f on

die Feft-Dichtung einen goldenen Bo en

dazu“, iffen wir doch aus den Dichtungen es ehrfamen

Nürnbergers, daß er auf feiner mlejährigen Wanderfchaft als

Jüngling nach Tirol kam, zii Ha im Jnnthal conditionirte

nnd in Innsbruck eine Zeitlan Waldmann am kaiferlichen

Hof Maximilians war, Baum ach hat alfo, indem er den

einen frifchen, ke en, gefunden Humor in >

i
i

Sixt. Zum Dank erhält er Marilen zum Weib, die fich ganz

unverfänglich als .des Kaifers Tochter entpuppt. und Hans

Sachs zieht fröhlich heim nach Nürnberg zu feiner Kunne

Kreuzerin.

Diefe etwas gewaltfame Handlung hat Baumbach in feine

hübfcheii Berfe gekleidet. Hans Sachs, und namentlich der

Dichter, Theaterdirector und Maler Vigil Raber find gut ge

zei netf ebenfo der ?eißblütige Thurmwart. Berfchwommener

in en Umriffen fin die Frauengeftalten. Marilen, die doch

Hauptperfoii ift, fteht zu fehr abfeits, fo köftlich ihre Geftalt

auch mit der ksfage voii den faligen Frauen verwoben ift,

, Jin Nebel fchwimmen auch Kaifer Max, fein Hofpoet Marx

Z'Lreizfauerwein7 der Verfaffer und Burgniair, der Jlluftrator

des „Weißkiinig". Wer fich erinnert, mit wie wenigen markigen

' Zügen ein Conrad erdinand Meyer iin „Hatten“ derlei hiftorifche

: Epifoden für alle eiten auf das Papier wirftf kann fich für die

puläre Fi ur ein: Hans Sachs, den „Schuh-ma er und Poet i

großen Kaifer und den Berfifex zufaiiimenbrachtef gar nichts ,

erfunden, fondern nur gefchickt benutzt. doch mag ihm vorge

Zglten werdenf daß das Vreislied auf feinen Lehrer Johannes

onnenbeck. das er feinem Helden in den Mund legtf etwas

verfrüht iftf denn erft iii Innsbruck und Wels 1513 entfchloß

fich Hans Sachs zum Meiftergefang nnd begab fich deshalb '

nach München, wo ihn der fangeskiindige Leineweber unter

wies, Doch der Anachronismus verfchlägt umfo weniger, als

unfer Epiker aus der vorzeitigen Meifterfchaft des dichtenden

Schuhmachers ein anmuthi es erftes Kapitel macht, was am
Ende mehr if

Schuftergefe kommt nämlich in einer Schenke mit einigen

Jägern ufammen und darf gleich dem Voriiehmften von ihnen

den zeriifenen Bruftriemen flickenf wird hieran von den Waid

männern mit „Tru gftanzeln“ geneckt und erwidert mit fchlag

fertigem Wiß in hübf en Verfen. Als er fich nun beim

Wirthe nach dem vorne men Jäger erkundigt. wird ihm zur

Antwort. das fei der Wirth vom goldenen Dach aus Inns

bruck. In „Sprugg“ angekommen, will auch der gute Hans

gleich zu feinem Freund in Logisf aber ein altes Weib belehrt

ihn, das goldene DaY über dem Erker fei von richtigem Gold

durch Herzog Friedri mit der leeren Tafche als Renommage

erbaut, und der Wirth, der jth darin wohne, fei - Kaifer

Maximilian.

Baumbach hat in das Iägerleben des Nürnberger Schufters

ein Liebesabenteuer verwoben, ohne das befonders eine Weih

nachtsdichtung gar nicht zu denken wäre. ans Sachs. dem

es auf dem dreibeinigen Stuhle behaglicher it, hat zum Waid

gefellen den Thurmwart Sixt, und da diefer eines Tages auf

den Freund eiferfüchtig wirdf fo ent eht Hans dem Mörder nur

mit Noth. Er beruhigt ihn mit der Berficherun_, daß er keines

wegs die fchöne Marilen liebe. fondern feiner

Kreuzerin in Nürnberg treu bleiben wolle. Sixt hat feine

Ruhe freilich nur für kurze Zeit gefunden, denn bald darauf

erfährt er. daß feine Ge iebte auch die Geliebte des Kaifers

fei, und ans kann ihm nur beftätigen, daß er das fchon

lange wif e, denn er hat ja die Schöne auf den Knieen des

gekrönten Teuerdank-Sängers gefehen. Sixt, ein gefährlich

jähzorniger Menfch. will fich _lei an feinem errn und

Kaifer rächen, der Freund entrei t i m jedoch den olch, wo

bei er mit dem Schlagring einen furchtbaren Hieb erhält, daß

er wie todt dalie t. Der Kaifer glaubt an eine Nauferei,

läßt Hans ohne eiteres einfperren und den flüchtigen Sixt

verfolgen. Bald darauf fißt er aber felber feft auf der Mar

tinswand, und der ihn aus feiner gefährlichen Lage befreit.

ift nicht ein Engel, wie die Legende noch heute fa elt, fon

dern ein Jäger und diefer ift wieder kein anderer als eben

rant Kunigunde

(gilt, als alle hi torifche Richtigkeit. Der wandernde '

fchwächlich romantifche Manier Banmbach's kaum erwärmen.

i Das hindert nicht, daß eiÖzelne kecke Vinfelftriche, zumal die

humoriftifcheii Li ter den eifter verrathen. Die fpiegelglatte

und doch nicht a zu geleckte orm ift vorzüglich. Baumbach

behält ni t, wie es in Sehe el's „Trompeter von Säkkingen“

efchieht, urch das anze Gedicht dasfelbe Bersmaß bei, fon

ern fingt in füiiffüßigen Jamben und vierfüßigen Trochäenf

in freien Rhythmen und gereimten und un ereimten Berfen, wo

durch jede Eintönigkeit vermieden wird. azu kommen zu noch

rößerer Belebung die zahlreichen Liedereinlagen, fo daß das

ntereffe fchon durch die formelle Mannigfaltigkeit angeregt

ift. Diefe Lieder find meiftens wahre Perlen, wie das fol

gende im Boltston.

Es jagt ein Jäger ohne Hoin

In dunkler Nacht durch Tann und Dorn

Nach einer wilden Taube.

Sie trägt ein fchleierweißes Kleid,

Ein Kränzlein ftatt der Haube.

Er denkt der Stund, da fie im Gras

Auf feinem Mantel bei ihm faß

Und ließ fich fanft umfangen, -

Gehab dich wohl mein' Tröfterin.

Nach dir fteht mein Verlangen.

Es mag der Reif, es mag der Schnee

Die Blumen und den grünen Klee

Verfehren auf der Heiden,

Wenn zwei Herzlieb beifammen find.

Die Zwei foll niemand fcheiden.

Ich wünfcb dir eine fanfte Ruh.

Den aflerfäiönften Traum dazu

Und alles Wohlergehen

Und bleib mir gut und den! an mich.

Bis ioir uns wiederfehen.

In dem Öfemüthvoll fchalkhaften nnd rein volksliederarti

gen Ton ift aumbach einzig und übertrifft an Graßie fogar

Scheffel, Wo er aber weit hinter diefem zuriickblei t, zeigt

fich in dein kurzen Gefang „Friedlos'“. Hier will der Dichter

die Jrrfahrten des Geächteten fchildern und den Lefer erfchüt

tern, aber die bedenklich klappernden Berfe bringen eher das

Gegentheil des beabfiGtigten S anders hervor. Wie groß fteht

gerade in folchen Stücken Sehe el da, der iii feinen Roden

fteiner Liedern über einen vollen diabolif en Humor verfügt

und den Lefer willenlos mit fortreißt. fo aß man am? fein

wohlfeiles Mittel, mit Interjectionen wie Huffah, hallo f Jo

hihaho, Rumdiridi. Hoidirido Stimmung zu machenf vergißt.

Bei Rudolf Baumbach geht die Tochter des Theaterdirec

tors in Mannskleidern herum. denn „die Sitte.wehrt den

Frauen zu reden vom Gerüft“, und daffelbe Motiv hat auch

ein anderer Weihnacht-?dichten der ewig junge Otto Noqnette

in Cefario, Erzählung in Verfen*) zum Vorwurf gewählt.

Ohne Zweifel um berechtigten Einwürfen vorweg zu begegnen

bemerkt der Dichter fel ft:

*) Leipzig, A. G. Liebeskind. *) Stuttgart, J. G. Cotta.
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Doch ftaunen muß ich, feh ich augeutrügend

Sebaftian nnd Viola hier erneut

Aus „Was ihr wollt!" Und drum, dem Kleid geniigend

Nenn ich das Brüderchen Ascans von heut

Cefario, wie fich Viola nannte,

Da fie zum Schuh in fremde Tracht fich banntc.

Es fragt fi nur, wie das romantifche Verkleidungsmotiv

in modernem Cotüm wahrfcheinlich gemacht wird, denn Ce

fario fpielt in nnferen Tagen. der Schauplaß ift Dresden, das

zwar nirgends genannt wird, und Maler. Bankiers. Brofefforen

und andere Typen von heute treten auf. Nunf der Dichter

hat fich beftmöglich aus der Sache gezogen. Wohl fingt er:

Wer Alpenhäupter braucht, ins Blau gefchwungen,

Italiens Landfchaft für den Hintergrund;

Und für die Handlung Giitterdämmernngen7

Gefchiihten aus des Mittelalters Mund;

Und künftlerifcher Sihneiderhand entfprungenf

Coftiim von Sammt und Seide. knapp und rund:

Der muß. verwöhnt von fo viel Freudetrümpfen

Bei diefem Lied enttäufcht die Nafe rümpfen.

Aber wir find keinen Augenblick im Zweifel, daß wir

uns in einem luftigen Märchenlande befinden. Der Bro

feffor, der auf der Suche nach gelehrten Schmökern durch

anz ?Europa jagt. feine Kinder mit dem Gepäck hinter fich

er; as 1

Züädchen in ännerkleidernf das unerkannt in Dresden fpa

zieren und in's Theater eht; der Malerfchiiler. der Act fteht

und in adamitifchem Co tüm in's Freie entflieht . , . hier ift

ein Wunder, glaubet nur! Aber feine märchenhaft unmögliche

Gefchichte verziert der Dichter mit reizend fchelmi chen Arabeskeu,

feine Empfindung quillt noch warm aus feinem Her en, fein

Humor ift fo jun , als wären es ni t IahrzeYJnte herf daß

er uns „Waldmei ters Brautfahrt“ ge ungen. oquette liebt

noch immer die keckeu burfchiko en Sprünge, ift aber nie frivol

wie Byron und Heinef nie falopp wie Scheffel7 nie füßlich wie

Wolff, fondern ftets von liebenswürdiger Naivität. Die fatirifchen

Schildernn en der modernen Theaterporftellung im Opernhaus,

die Atelierfiene das Maskenfeft7 wie ift das Alles fo rifch,

und wie köftlich find nicht die knappen Naturfchilderungen!

Wenn tro dem fein Gedicht nicht fo wirktF wie es follte, fo

trifft die chuld nur das gewählte Versmaß, Diefe virtuos

gefchliffenen und re elmäßi gegliederten Octaven, wenn auch

mit männlichen un weibichen, gleitenden und derbkomifchen

Reimen aufgepußt, verträgt man auf die Länge fchwer. Der

alte Oberau-Wieland und Schiller bei feiner Ueberfeßung des

Virgil wußten wZZl- was fie thaten. als fie die Stanze mit

ganz fouoeräner illkür vergewaltigten. Nur fo ertragen wir

iefe feierliche, prunkvolle Monotonie, die etwas Einfchläfern

des hat. Will man diefe liebenswürdige Dichtung in ihrem

ganzen Zauber erkennen, fo empfiehlt es fich jedenfallsf fie

nicht auf einen Zug zu lefeu, wie vielbefchäftigte Kritiker pflegen,

fondern in kleineren Dofen zu genießen und öfter in ftillen

Stunden darauf zuriickzukommen.

Die Verjüngung klaffifcher Formen hat au der junge

Di ter der am Ein_ ang citirten Strophe verfu t: Bruno

Ee bo in feinen „ onnigen Ta en“,*) ?3er tritt ein

neues frifches Talent auf. egel's äfthetifcher aruung zum

Troß verfieht Eelbo nach em Vorgange von Leuthold und

Gottfchall die fapphifche Strophe mit Reimen:

täufchend ähnlich fehende Zwillingspaar; das *

Aber feine Stärke find nicht die antiken Maße, fondern

das deutfche Lied, Jugend, Liebe, Wanderluft und Lebensfreude

bilden feinen Grundftock an lhrifchem Material. Er hat ein

unverdorbenes, heiteres Dichtergemüth. Seine Lebensweisheit

ift fröhlich. obwohl er auch das Lei der Welt erfahren und

überdacht hat. In all feinen Gedichten leuchtet und glüht die

Dafeinsluft. fein Liebling ift die Sonnef die faft in jedem Ge

dichte wiederkehrt; er fpricht fogar von „fonnigen Lofen“. Mit un

verwiiftlichem Gleichmuth charakterifirt und ironifirt er ?im felbft:

ftolz, faul, unbefcheidenf frei, nur reich an Liedern, ift ein Ideal

der fahrende Schüler des Mittelalters, den er gern in unfere Zeit

einführen möchte, wie er denn auch als Kunftgefell nach Rom

gewundert und den berühmten Schluck aus der Fontana Trevi

gethan. Lebt 'th in Weimar, wo die Dichter wild wachfen

weil „der Mu e füßer Seelenduft“ dort wie nirgendwo in der

,Luft liege,

Doch feit man in die Brunnen fchaut

Und überall Kanäle baut

Zu Gas- und Wafferwerken,

Ift leider von dem heil'gen Geift.

Wie felbft wohl diefes Lied beweift,

Faft gar nichts mehr zu merken.

Auch die Ilmfee ift verfchwunden und nur das, graue

Klageweib, das Todf Krie und euer verkündete, fpukt noch,

wenn auch nicht in der Gei terftun e, fondern am frühen Mor

gen bei unverbefferlichen Nachtfchwärtnern.

Es kam wohl oft im Sonnenfchein

Das graue Weib zu mir herein

In meine ftille Kammer.

Riß bei den Haaren mich empor

Und fchrie mir fchauerlich in's Ohr:

„O Iammerh Jammer, Jammer!"

Immer liebenswürdig, wo er feinem ?amor die Zügel

fchießen läßtf bleibt er auch dort voll Ma und Gefchmack.

Da erzählte er einmal die Sage vom Stein zu Eifenach, auf

den die Mädchen nur zu treten brauchen. wenn fie einen

Mann haben wollen. Er wird fich aber wohl hüten, bemerkt

er, feiner Liebften den Stein zu verrathen, denn onft wird fie

feine Frau, und das kann dem eingefleifchten Jun efeilen

offenbar nicht paffen. Oder die Gef ichte mit dem ulver

wurm und der hübfchen freifinnigen ointe elgen den Mili:

tarismus. der durch jenen bedroht wird. ?ls er aus der

Fremde kommt. hat ihn nicht, das Mutterauge zuerft ekannt,

wie es in einem bekannten Liede eißt, auch nic? fein reuud,

ebenfo wenig das Liebchenf wo l aber fein chneider, dem

er noch Geld fchuldetf denn „nur der kann auf Erden nicht

ganz ver effen werden* der no was zu zahlen at“.

Au Eelbo ift ein Virtuo e der Form. die ei ihm nicht

bloß rein, fondern auch leicht und graziös ift. Diefes Freie,

anfcheinend Improvifatorifche gibt feinen Verfen einen eigenen

Reiz. Noch höher ftellen wir die Schlichtheit feiner Empfin

dung, feine Knappheit im Ausdruck. Nie kokettirt er mit Welt

fchmerz und anderen Gefühlen, die er nicht empfindet, und

bietet nirgend Vhrafen ftatt Empfindungen.

Wieder, Göttin, blickft du unter Rofeu

Heiß mich an.

Schone mein, es blühn die Herbftzeitlofen

Lets heran.

Durch die gold'nen Locken Silberranken

Webt die Zeit,

In die Stirn die Runen der Gedanken

Gräbt das Leid.

Ach. das Hauptf das forgenbolleh arme

Ward wohl alt

Aber nimmer wird das Herz das warme,

Hart und kalt.

Trefflich weiß er fich in die Seelen Anderer zu verfenken.

x Die Liebeslieder eines 'ungen Maurergefellen und vor Allem

f die keufchen, innigen, heurigen Mädchenlieder bieten viel An

. fprechendes.

Freundf was frommt das haftende wilde Streben -

Ewig raftlos- denkend an's dunkle Morgen,

Zieht dahin in brennender Qual der Sorgen

Flüchtig das Leben.

. . . Mögen Rofen wieder die Stirn umranken.

Gold'ner Liebe follen die Saiten tönen

lind empor in's ewige Reich des Schönen

Ziehn die Gedanken.

*) Leipzig, H. Haeffel.

(_--
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Oft wenn ich ftill in deine Augen feh.

In diefe dunklen. rüthfelvollen. reinen.

Wird mir fo feltfam ahnungsbang und weh:

Wie werden fie es tragen. einft zu weinen?

. . . Wie Aeolsharfenlied im weichen Wind

Ettlingen leife deines Herzens Saiten.

Wie wirft du es ertragen. armes Kind.

Wenn über fie des Sturmes Finger gleiten?

Auch den Ton der Romanze und Ballade trifft er mit

Glück. Eine alte und täglich neue Gefchichte endet mit den

Werfen:

Es fallen die Blätter. fie raufchen im Wind.

Am Brunnen fteht wieder ein einfames Kind.

Der Krug und das Hetze gefüllt alle beid:

Der Eine voll Waffer. das andre voll Leid.

Das Krüglein quillt über. das ift noch gefund;

Sie kann nicht mehr weinen feit jener Stund.

Wo fie ihm geftand ihre bittere Roth.

Und er ihr fein Geld für die Schande bot.

. . . Die Blätter fliegen - der Brunnen raufcht;

Sie blickt in die Fluthen und laufcht und laufcht:

..Der See ift fo tief und du bift fo müd' _*

Du armes Mädchen. daß Gott dich behüt!

Wir können von Bruno Eelbo noch viel Schönes er

warten. denn fein Erftling verfpricht noch manche reife Furcht.

Inch ein .Ichiller-Biograph.

(Otto Brahm.)

Von H. Dünger.

(Schluß.)

Von der Unreife und Leicltfertigkeit der Arbeit mögen

noch einige herausge riffene Beifpiele zeugen. S. 14 werden

die ..Oekonomifchen Beitrii e ur Beförderung des bürgerlichen

Wohlftandes" von Schiller s ater als ..ein weitausfchauendes

Werk" be eichnet. von dem nur der erfte Band erfchienen fei.

Aber fie amen als einzelne Stücke heraus. wovon drei geliefert

wurden. Troßdem zieht die Lebensbefchreibung des Dichters

den Vergleich: „Gerade wie fo manche roß angelegte Projecte

des Sohnes. wiffenfchaftli e und dichteri?che Arbeiten. im erften

Bande ftecken blieben.“ o werden Vater und Sohn unter

Brahm's Brille u Projectenmachern! Wenn Schiller den

..Geifterereri' nicht vollendete, wenn er den fpäter geplanten

weiten T eil der „Räuber" ni tvollendete. wenn er zahlreiche

ramatifche Entwürfe nicht aus "hrte fo wiffen wir. weshalb

dies efchah. Es gehört eine felt ame Bergleichungsfucht dazu.

dies amit in Berbindnn zu bringen. daß jene „Beiträge“ mit
dem dritten Stücke fchlofizen. Bon ähnlicher Art ift es. wenn

zur trockenen Hausandacht des Vaters die geradezu tolle Be

merkung gemacht wird (S, 19): ..Wie häufig in der Gefchichte

der deutfchen Literatur. fcheint auch hier Religion den Boden

Werft gelockert zu haben. auf dem Poefie dann erwachfen konnte.“

n folchen nichtigen Ausfprüchen it das Buch reich. Nach

S. 21 foll es ungewiß fein. wann der Vater fich wieder mit

feiner ?amilie vereinigt habe. während kein Berftändiger zweifeln

kann. aß dies zur Zeit gefchah. wo das Regiment des Haupt

manns Schiller fein feftes Standquartier in Ludwigsburg er

hielt. Schon Hoffmeifter hatte auf das Predigen des Knaben

ein ungehöriges Gewicht gelegt. Brahm eht natürlich weiter;

er fchließt daraus. daß der junge Prediger ?ich Zuhörer wünfchte.

wenn auch leere Stühle fie vertreten mußten. diefer habe ..auf

die um ihn herum wirken. lehren und bekehren wollen“. Wer

kann fich des Lächelns über eine folche biographif e Deftil

lation enthalten! GleichK darauf heißt es: ..Aus fol en Stim

munxgxn erwuchs dem *'naben. der an Lui er's ebnrtstag

zur elt gekommen. der Borfah. fein Leben er Theologie zu

widmen." Der gute Friß wußte fo wenig. was Theologie fei.

i bindung zu bringen. Nicht die

als daß er an demfelben Jahrestage mit Luther eboren worden.

Sein Vater hatte ihm gefa_ t. er müffe geitli werden. wozuihn felbft der frühe Tod lfeines Vaters nicht hatte gelangen

laffen. Diefe Beftimmung wurde dem willenlofen Knaben erft

dann lieb. als er in Mofer ein würdiges Beifpiel eines Pfarrers

fand. WennS. 47 als Ergebniß der vorangegan enen Dar
ftellung der Kinderfahre ..das Bild einer organifchzen ftetigen

Entwickelung. welche Keime reicher Mö lichkeiten. mannigfache

Anfähe ei enartiger Entwickelun in ich trägt". verkündigt

wird. fo ?ind dies eben nur ho le Redensarten, Wie leicht

fertig er mit der Ueberliefernng umfpringt. zeigt S, 185. wo

von dem ..Verfuche eines Nichtftudirten". den Schiller unter

Scharffenftein's Chiffre erfcheinen ließ. keck behauptet wird.

die Ausführung müffe Schiller's Werk fein. weil - nun weil

Brahm darin eine Ahnung deffelben von feinem kommenden

Schickfa( und das Gefüh feiner gefchichtlichen Sendung er

blicken will. So macht man Gefchichte! Nach des er

zogs Verbot. Komödien zu fchreiben. heißt es: ..Schiller

fah das Loos der Schubart und Mofer vor fich; nicht umfonft

war in der Asperger Straße mit dem Blick auf die Zwing

burg Karl's der Knabe aufgewachfen." Brahm fcheut fich

nicht. diefen Blick des Knaben mit dem Entfchluß des ver

zweifelnden Dichters. ..zu fcheiden um jeden Preis". in Ber

Furcht vor dem Asperg, fondern

der unwiderfteh iche dichterifche Drang trieb Schiller aus der

Heimath. Aus einem undatirten Briefe an Dalberg erfehen

wir. daß der Theaterintendant dem von ihm angeftellten Di ter

durch den Theaterarzt Mai fagen ließ. es fcheine ihm räth ich.

daß er zu feinem Fa?, der Medicin. zurückkehre. Wer das

Verhältniß wifchen eiden erwägt. muß es fiir unmöglich

halten. daß alberg plump. ohne äußere BeranlaffuiY. damit

erausgekommen. Eine folche findet fir? nun in chiller's

riefe vom 24. Au uft. wo er fchreibt. ü er den bei ihm feft

ftehenden Entfchlu . Mediciner zu werden. müffe er mit Dal

berg nach deffen Rückkehr fprechen, Diefer ließ ihm durch

Mai fofort fagen. er billige den Entfchluß. Daraus ergibt

fich denn die Zeit des Briefes. Was Brahm dagegen bemerkt.

fchwindet bei einfichtiger Betrachtung. Seine eigene Berle ung

in den Juli. in die Zeit. ehe fich Dalberg über Schi er's

Antra . eine Dramaturgie zu fchreiben. erklärt hatte. erweift

fich a s baare Unmöglichkeit.

Bon der trödelhaften Art. wie Brahm feinen „Schiller“

aufpu t. nur ein paar Beifpiele. Nicht nmfonft hat er Schil

ler'sUÖeimath befucht. Der Lefer muß fich feine Befchreibung

des arbacher Brunnen-Roland gefallen laffen. Man höre!

..Diefe Geftalt nun fieht herab auf die belebten Gruppen

wafferfchöpfender Marbacherinnen. die. nach ergiebigem Brun

nengefpräch. das Gefäß auf dem Haupte. langfam wieder heim

kehren. Steif fteht er auf dem fprudelnden Poftament mit

feiner Keule und dem Wappenfchilde; der groteske Bart fällt

bis auf die Bruft herab und freundlich it es anzufehen. wie

weiße Tauben um ihn fich herumtummeln. während etwa eine

auf dem Haupte des fteinernen Mannes Poften faßt und unten

Pferde zur Tränke ziehen. von Marbachs Jugend lärmend

geleitet." Es fehlt nur noch. daß der Schillerverfaffer durch

einen herzhaften Trunk am *Marbacher Brunnen fich eftärkt

hätte. Doch nein! ..Gleich daneben eröffnet fich eine äcker

tube mit Weinfchank. und überall. geht man durch den Ort.

bietet erwünfchte Gelegenheit ficfh dar. die Art von Marbachs

Trauben zu erprüfen.“ Mit olchen. im Secundanerftil er

zählten Dingen glaubt Brahm den geduldigen Lefer unterhalten

zu dürfen. während er anderswo man es Bedeutende über

angen hat. z. B, beim Bauerbacher ufenthalt. Nicht der

?Narbacher Roland hat es Schiller angethan. fondern daß

fchwäbifches Blut in feinen Adern floß. war für ihn bedeutend;

davon fchweigt der neue Lebensbefchreiber. Dagegen wird der

Ealvarienberg bei Gmünd mit feinen Stationen bis zu den
alten Frauen mit „derben" Brillen. den ..fchuldbewußten't jun en

Büßerinnen. welche Rofenkra'n e tra en. und den ro en il

dern des bitteren Leidens des eilan es in faft ekler eife be

fchrieben. Dem Knaben follen hier ..die Glaubensformen der

Katholiken in greller Deutlichkeit entgegengetreten" fein. Davon.
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daß die frommen Wallfahrenden und Stationen bei aller

Knuftlofigkeit einen rührend ergreifenden Eindruck auf denfelben

gemacht, hat er keine Ahnung. Höchft ergöhlich ift Brahm,

wenn er Goethe zur Bergleichung heranzieht, Der Entfchluß

des Räubers Moor) als Opfer der beleidigten Gefeße zu fallen,

erinnert ihn an die „freilich fcheinbar conträre Dichtung der

Jphigenie“, da diefe zu den Göttern flehe: „Berherrlichet

durch mich die Wahrheit!" Rechnet er auf Lefer, welche fo

etwas geiftreich finden könnten? S. 287 heißt es: „Margaretha

Schwan war für Schiller etwa, was Lili für Goethe"; wech

feliid habe fie ihn angezogen und zurückgeftoßenf als Meifterin

in der Kauft zu gefallen ihn in Liebesqual gefeffelt. An den

unendlichen Zauber, den Goethe, der bewunderte Dichter) niit

feinem hinreißenden Wefen geübt, denkt er ebenfoweiiig als an

Lili's herziiinige Liebe. Uebrigens folgt Brahm hier den

nichts weni_ er als zuverläffigen fpäteren Berichten von Mar

garetheiis Schwefter. Bon den Schulden, die Schiller feit

dem Selbftverlag der „Räuber" gemacht, heißt es (S, 337):

„Sein phantafiebolles Berechnen zukünftiger Möglichkeiten,

fein faiiguinifches Blänemachen im Stile des Better Schiller

hatte noch gefteigert) was fein unpraktifcher Sinn und die

llngunft der Berhältniffe begonnen hatten") ja daß er fich in

Mannheim anftändig einrichtete, wird ihm als Verbrechen an

gerechnet. Nicht leeres Broiccteuiachen, das Brahm mit be

fonderer Luft ihm von feinem Better anfhalfeii will; trieb Schiller,

die Roth ließ ihn zu allen Mitteln greifen, die fich ihm dar

boteii, wenn fie auch nur augenblickli? anshelfen konnten.

doch er hoffte immer auf fein gutes Glü , und feine Hoffnung

hat ihn nicht betrogen.

Auf die Eigenheiten bon Brahm's Sprache gehen wir

nicht ein, möchten nur noch einen kleinen Kranz aus den Wunder

blumen feines Redegartens flechten. Mit Staunen [efen wir

S. 24: „Der Uitgeborene fchon im Lager von Ludwigsburg

vernimmt den kriegerifchen Klang der Waffen.“ S. 36: „Ge

rade weil hier der Wandel (der Erziehung) plötzlich eintrat)

war die Wirkung um fo unmittelbarer.“ Natürlich, wenn jede

Uebertretuug „fchallende Folgen" hatte, nach Brahni's geift

reichem Ausdruck, war die Wirkung unmittelbar, fie ward

aber dadurch nicht unmittelbarer, daß den Kindern die Strenge

des Vaters nach der Milde der Mutter ungewohnt war, Die

?olge war, daß fie den Bater fürchteten, die Mutter liebten.

.89: „Jin Herbft 1797 fchreibt Schiller einmal an Goethe:

„»Dies ift das Balladenjahr nnd das nächfte hat fchon ziem

lich den Anfcheim das Liederjcihr zu werdenmc Man kann

nach diefem Borgange das Jahr) welches von Ende 1779 bis

Ende 178l) läuft, das Ränberjahr nennen.“ Welch' ein

großes, glücklich belegtes Wort! S. 111: „Es ift ein Bor

recht des Genius, fein Wort zu rechter Stunde u reden."

Leider ift es nicht immer der Fall, daß der Genius durch

fchlagende Anerkennung findet und durch folche gefördert' wird,

Wenn ein Beurtheiler der „Räuber“ Schiller den dentfcheii

Shakefpeare nannte, fo fehlte noch fehr viel) daß dies Urtheil

allgemein war. uiid fchon vor acht Jahren hatte Goethe diefen

Ehrennamen erhalten; auch war man mit folchen Benamfungen

von alten und auswärtigen Dichtern in Deutfchland fehr frei

gebig. Wie aber fchildert uns Brahm Schiller als deutfchen

Shakefpeare! „Bor fich fand er eine Fülle der Erzeugniffe,

die Ideen find ansgefprocheu, die Motive gefunden, nur auf

Zugreifen hat der jitn fte Stürmer, nur zufammenzufaffen all'as Verein elte„ Zerfcztreute) zaghaft Halbe!" Alfa bloß zu:

fammenzufaffen wäre der Beruf eines deutfchen Shakefpeare

gewefen! S. 168 lefen wir: „,»Rheinifcher Moftq) fo hieß

nicht ohne Grund eine (zu Frankfurt) erfchienene kraftgeniale

Sammelfchriftr am Rhein, am Rhein, da wuchfen diefe Neben.“

O weifer Daniel! S. 823: „Solche Augenblicke. in welchen

das auf eregte Gefühl eines bedeutenden Menfchen fich ganz

unberho len und natürlich äußert, follte man durch eine treue

Zeichnung_ (ein Augenblicksphotograph genüt nicht!) fefthalteii

können; dies würde einen Charakter leichter urchfchauen laffen,

als in Worten zu befchreiben möglich ift.“ Welche Befäieiden

heit! Bon Brahm felbft ueruehinen wir, daß er als Student

(er verräth uns nicht, in wclchen Jahren) „ein Schillerhaffer“

ewefen. Wenn er hinzufügt, er glaube, diefe Anfchanung fei

i für unfere Tage thpifch, fo ift dies glücklicher Weife eine große

i TäufclÖmg. ie könnte ein unverdorbenes Jünglingsher den

l edlen inger bei feinem warmen Freiheits-, Rechts- und Wahr

' 1hgexitsgefühle und feinem f wungvollen Dichtergeifte affen!

er dies einmal in feiner u end vermocht, der ift fi er nicht

der rechte Mann, die Welt ü er Schiller zu erleuchten.

Zieuilleton.

wiedergeboren.

Novelle von Alexander Römer.

(Fortfeßung.)

Es war ein altes Haus, im Mittelpunkte der Stadt gelegen„ in

welchem Wolters fein Colonialwaarengefäiäft eingerichtet. Es kreuzten fich

hier mehrere enge Straßem nur einen fchmalen Streifen Himmel erblickte

man aus dem Häufergewirr. Viele Stockwerk hoch thürmte fich der alte

Giebelvau) mit engen, dunklen Eorridoren und noch finftereren Treppen im

Innern. Jin Erdgefchoffe befanden fich die Waarenräunie und der Laden,

es duftete dort nicht nach den Wohlgerüchen Arabiens„ aber das fehr gut

gelegene Lokal war meift von Käufern und regelmäßigen Kunden gefüllh

welche prompt don den Ladenhelfern in den fettglänzendcn Srhürzen be

dient wurden. In dem kleinen engen Eomptoire daneben war man ge

wohnt, den Befißer Ta aus Tag ein über feinen Büchern gebüät fißen

zu fehen, wenn er ni t im Laden felbft die Aufficht fiihrte. Das ging

regelmäßig wie ein Uhrwerky auch für den Sonntag gab es nur wenig

Freiftunden.

Der erfte Stock mar vermiethet) iin zweiten haufte Frau Marie

und waltete treu mit Hilfe einer Magd ihrer Obliegenheiten. Wolters

hatte recht gefagt, auch ihr Tagewerk war Mühe und (rbeit von früh

bis fpät.

Die Einrichtung oben in den niedrigen Räumen war fpießvürger

lich, ihren Gewohnheiten und Bedürfniffen entfprechend. Eine Vupftube

hielt fie fiir unerläßliih, iu dem Wohngemach behalf man fich,

Frau Marie deckte eben den Mittagstifch, es _ab heute am Sonn

tag ein reines Tifäituch, das derb„ aber don folider *einwand war. Sie

fummte ein Liedchen dabei und hatte ihr neues Sonntagskleid angezogen

von recht fteifem geblümtem Verkal. Mit den Eltern, den ehrfamen Hut

machersleuten uiid noch ein paar Gefreundeten war für heute Nachmittag

ein illusflu geplant, eine feltene und willkommene Erquickung. Um

Werktag ga es kein Ruheftiindäfem kaum eins zum Austaufch zwifchen

den Eheleuten.

Wolters trat ein und legte feinen .Hut auf die Komme-dm die unter

dem Spiegel ftand, zwifchen die fingenden Mufcheln und das aufgetakelte

Schiff. Er hatte einer Sitiung im kaufmännifihen Verein beigewohnt,

die heute in die Sonntagsmorgenftunde verlegt worden war. Da war

ihm Ernit Rothart begegnet und hatte feinen und feiner Schwcfter Ve

fiich für den Nachmittag angekündigt.

„Wir müffen präcis effenF weil wir um drei Uhr mit der Pferde

bahn hinaus wollen.“ fagtc Frau Marie.
Er blickte zerftrent auf. „Wieck" fragte er, „ach fa! die Verabredung

niit den Eltern hatte ich ganz vergeffen. Gertrud Rothart und ihr Bru

der werden heute Nachmittag kommen, Ich fagte Dir fchon. fie wünfcht

Dich kennen zu lernen.“

Frau Marie war pnrpurroth geworden und fah ihren Gatten er

fchrocken an. In ihren Augen ftanden Thränen, „Acht" rief fie, „aber

das geht doch nicht, ich habe mich fo fehr auf den Ausflug efreut, das

Wetter ift fchöm ich will das kleine Lenchen mitnehmen, wie onnieft Du

das vergeffen.“

Eine peinliche Wolke flog über Wolters Stirn. Er kannte feine

gute Marie. Sie war ausdauernd willig in ihrem Alltagsberuf, plackte

fich ohne Murten) aber wo es galt ein mit ihrer Sippe geplantes Ver

gnügen aufzugeben, da gab es fchweren Kampf.

„Es thut niir wirklich leid/l fagte er, „aber ich kann es jeßt nicht

ändern. Ich fagte Ernft Rothart„ daß er uns zu Haufe finden würde.

Sieh! es find meine alten Freunde. ich habe fonft keine, die Deinen haben

wir immer, diefe find nur vorüberziehende Gäfte, ict] denke) es freut Dich

doch auch fie zu begrüßen."

Frau Marie klapperte verrätherifch mit den Tellern, ein tiefer Schmall

niinke( lag um den Mund. Sie fchwieg, aber er wußte„ was diefes

Säitoeigen bedeutete. Es hatte ihn friiher nie tief berühren fein Kopf

mar erfüllt von anderen Sor en, zu Debatten zwifchen ihnen war nie
Zeit gewefen und fein Grundfgaß war: 'ein Jeder muß fich allein wieder

zurecht finden. Heute verweilte er länger bei der Sache„ fie war ihm un

angenehm. Er hätte gewiinfcbt, daß feine Marie freundlich und in ihrer

natürlichen Guiherzigkeit den Fremden entgegen getreten wäre, bei diefer

übel gewählten Zeit nun war mancherlei zu befürchten. Biegfam war

ihre Natur nicht.

Man ging fchweigiam iu Tifch. Wolters fiihrte die gewöhnliche,

trockene, ziemlich ijnfjlnge Unterhaltung mit den jungen Leut-n, w.-lche
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eure auch fo haftig als möglich ihre Biffen hinunterfchluckten. um in's

x reie zu kommen". Ihm gingen dabei verwunderliche Gedanken durch

den Kopf.. Er -rubelte über die Natur und die inneren feelifchen Ei en

fchaften feiner trau. er kam fiat plötzlich wie ein Hellfeher vor. er hatte

fruher nie daruber nachgedacht. Wie dumpf und ftumpf lebte er doch

eigentlich dahin.

, Am Nachmittag kamen Gertrud und ihr Bruder. Marie hatte ihre

bitteren Thränen hinuntergefihluckt. aber ein tiefes Grollen war in ihrer

Seele. Sie beleuchtete die Dinge don ihrem Standpunkt aus und fand.

daß ihr ein fthreiendes Unrecht widerfiihr. und da fie kein reflectirender

Geift war._ fondern vorherrfchend nach Jmpulfen und Jnftinkten handelte.

fo verwechielte fie die Urfathen. Diefe Fremde. diefe Gertrud verdarb ihr

den Nachmittag.

_ _Gertrud 'ftand in der Buhftube. War fie fo groß und leitehtete

ihr Kleid fo. fie erhob fich doch nicht iiber die norma e Statut. und ihr

Sommerkleid hatte gedämpfte Farben. aber in der kleinen niedrigen Stube

verfchwand Alles neben ihrer Erfcheinun . Es war wie ein blendender

Liehtftrom. der |von ihr ausgin . Sie ielt Frau Martens Hände und

?>th fich zu ihr herab. die Yetzgewinnendfte Güte ftrahlte aus ihrem

ei .

-Das kleine Lenehen hing fich an den Rock der Mutter. Es war

Martens Art. das Kind immer zuerft figuriren zu laffen. Die Kleine zappelte

und watfihelte und war es gewohnt. die Aufmerkfamkeit der Mutter aus

fehließlich für fich in Anfpruch zu nehmen. Frau Marie überhörte darüber

alle die freundlichen Worte aus Gertrud's Munde. Sie befchwichti te und

tufchelte mit dem Kinde. und es gab eine disharmonifche zerfahrene

Scene. Man fepte fich und Gertrud nahm einen neuen Anlauf.

..th mein Lenchen nicht füß?“ fagte Frau Marie.

Gertrud lächelte; fie konnte fich ni>it helfen. es kam ihr fo komifch

vor. daß eine Mutter bei einer erften Be e nung mit einer Fremden

keinen anderen Impuls hat. als ihr eigenßz eifch und Blut zu preifen,

?ie lielbte die Kinder und befehäftigte fich gern mit ihnen. zu gelegener

eit. a er -

Das Lenehen. welches wenig an fremde Gefichter gewöhnt war und

der diefes vielleicht einen befonders fremden Eindruck machte. ftand ini

Begriffe eiii obrbetiiubendes Concert zu veranftalten und fteekte das Köpf

chen weg und umklammerte den Hals der Mutter.

'cf-.So gib doeh das Kind in die Obhut des Mädchens.“ fagte Wolters

unwi ig.

Um die Mundwinke( der Mutter zuäte es eben fo oerrätherifch. wie

um dief des Kindes. „Die Dante mag Dich nicht leiden." fagte fie ein

wenig piß. '

Das Concert brach los und Wolters faßte das Kind und beförderte

es in die Nebenftube. Die Unterhaltung ftockte. Gertrud hatte plöleich

ein Gefühl. als ob die Quelle ihrer Gedanken verfiege. fie wußte wirklich

nichts 2Hier ingen,

arte. durch eine tiefe Falte auf der Stirn des Gatten eingefchüch

tert. wurde redfelig. aber es war nicht das natürliche Element. das ihr

iiber die Lippen floß. fondern ein kraufes. trauriges. verworrenes Ge

men fel. an das fich kein geordneter Faden knüpfen ließ. Man faß ziem

lieh chioeigfam daneben. auf Wolters' Antliß hatte fieh ein ihm fonft

fremder Zug gelagert. der eines bitteren Sarkasmus.

Gertrud ward es heiß und fehwül. „Möchten Sie nicht mit uns

nach Blankenefe fahren." fagte fie. „der Tag ift fchön - und _tl

„ ch muß fchön dan en. ich gehe nie ohne meine Kleine." fagte

Frau Marie fehnell. ..auch hatte ich eine Verabredung mit den Eltern -tl

„Die wir geftört.“ unterbrach Gertrud bedauernd. „warum fo ten

Sie utis das nicht gleich.“ Sie erhob fich. Jhr Bruder fprach halb aut

mit Wolters,

..Rudolf kommt mit uns." fagte er. ..wenn Frau Wolters doch fchon

engagirt ift -“

..Ja bitte. bitte. genire Dich doch nicht. Mann. die Eltern werden

fich freilich wundern q“

...Ihr werdet fchon ohne mich fertig werden.“ meinte Rudolf trocken.

.Es ift nicht mehr lange. daß ich Euch haben kann.“ feßte er. zu dem

Freund gewendet. hinzu. „es tft mir nicht zu verargen. wenn ieh folche

feltene Augenblicke im Leben auszukoften wünfche.“

' 'Gertrud fchaute vor fich hin. Es wunderte fie. daß Wolters allein

mit ihnen ging." fiehtlieh gegen den Wunfch feiner Gattin. und fie fand

es docti fo natiirlich. Ihr Herz ioar beklommen und ahnungsfchwer.

U Es war viel Volk draußen, Der Sonntag paßte fchlecht zu Aus

flugen. die beffere Gefellfchaft hielt fich dann fern. aber Rudolf hätte

ja an "einem Werktag nicht hinaus gekonnt. Sie mietheten ein Boot

und trieben-*langfam auf der Elbe umher. Anfangs klan en die pein

lichen Eindrucie aus der vorhergegangenen Scene noch na . allmählich

befreiten fich die Gemüther.

Die Unterhaltung drehte fich zuerft nur um die Vergangenheit.

Aus jenen. verfunkenen Tagen ftieg ja der einzige Glanz empor. der in

diefes verkiimmerte Leben hineingeleuchtet. Dann kam man auf die na

tionale Erhebung. auf die Sache der Herzogthümer. Das war ein Gegen

ftand. der die Drei gleich erwärmte.

* ,..Di-t behaupteft.' fiir nichts mehr Sinn und Gedanken zu haben. als

einzig fiir das Geiehcift.“ fagte Gertrud zu Wolters. „und Deine Attgen

glänzen. Deine ganze thfiognomie belebt fich. fowie Du von itnferem

erwachenden Deutfchthum fprichft.“

' „Es ift möglich.“ meinte er. „daß diefe gewaltige Strömung aua]

mich ein Vischen aus dem Sumpf aufgerüttelt. eine noch nicht ganz er

ftorbene Seite geweckt hat. aber was hilft es. mir ift doch kein Thaten

feld darin befchieden. Immerhin ift es eiiie Erfrifchung.“

„Tobi ift in Dir nichts von dem. was friiher gelebt hat.“ fagte

Gertrud finnend. „nur niedergehalten. vertiimmert - Du bedarfft der

Anregung.“

„Die auf meiner Straße nicht zu finden." ergänzte er.

„Es gilt. fie zu fachen."

Wei t Dit wohl. daß Dein Gemüth fchon hoffnungsfreudiger ge

worden.* bemerkte Ernft Rothart. „Deine Auslaffungen über uiifere

Suche neulich klangen viel unkenhafter. als Deine heutigen - es fiel

mir auf."

Wolters lächelte. ..Das ift wohl Euer Werk." meinte er. „Es

find wirklich viel alte. vergeffene Din e dureh meinen Kopf gezogen in deit

jüngften Tagen. und ein Hauch von urem Hofinungsenthufiasmiis wehte

mich an. Ich fpüre den Anfieckungsftoff. Aber der Boden in mir dafiir .

ift verdorrt. ich war zu lange in der wafferlofen Wiifte, Und dann, was

die Herzogthi'tmer betri . fo werdet Ihr fehen. es geht dem kleinen Volks

ftamm wie dent Einze nen. Der macht auch wohl von Zeit zu Zeit einen

Anlauf wider das Schicki'al. ftemmt in wiederholten Verfuehen feine

ganze Kraft dagegen. bis diefe - die fchwache. erbärmliihe Menfchenkraft

- verbraucht ift und er zurückfinken muß. Dann ift der neue Anfang um

fo fchwerer.“

„Reini nein! und taufendmal nein!“ rief Gertrud. ..die Kraft des

reehten. echten Menfchen. die Kraft einer großen Seele verbraucht fich

nicht. fie ftlthlt fich im Kampf. Rur den Glauben an fie muß man be

halten, Nur wo nichts ift. wo der Grund hohl ift. da läßt fich iiictxt

fehöpfen. aber wo die Adern nur unterbunden find *- hier. um uns. wie

viel Mark. wieviel Reiehthitm ift da vorhanden. und in Dir - verzeihe.

verzeihe mir. ich lehre immer zu Dir. zu dein Einzelnen zurück -,“

Sie fchwieg. fie war tief bewegt. Eine brennende Sehnfucht war in ihr.

diefen feinen Geift wieder zu wecken. jenen feurigen Jünglingsgeift. der

die Welt zu erobern fich getraute. Da tauchte Frau Mariens Biid

wie ein Gefpenft vor ihr auf, Sie - fie war der Riegel vor feinen

Kerkerwänden. Sie fah mit verzweifliingsvollen Mitleid zu ihm hinüber.

Aber auf feinem Angeficht lag in diefem Augenblick ein leuchtender

Schein. wie fie ihn noch nicht daratif gefehen. Er hatte die Ruder_er

griffen und tauchte fie mit kräftigem Arm in die Fluth. feine Geftalt

reckte iich. und die Zun e war ihm gelöft. Das lange Vergeffene itieg

ihm herauf - die Räthfe fragen. iiber denen er einft gebriitet. die Vio

bteme. welche ihn angelockt. die Wiffensquellen. an denen er mit durftigeii

Lippen getrunken. Heimlich. fin. den nächtlichen Schlummer abkargend.

hatte er anfangs noch genafcht an den für ihn verbotenen Früchten. bis

fein Körper darunter erlag und gebieterifch fein Recht verlangte. Nach

und nach hatte fein Geift fich befcheiden gelernt.

..Mitunter war ich now im Traume an den alten Stätten. und das

helle Licht jener Tage umfing mich." fagte er. „bis ich emporfuhr beim

Tages rauen in der gewohnten Leere." _ j

Es war wie ein Raufth. wie ein Fieber. das auf einmal iiber ihn

ekommen, Seine Wangen waren geröthet. wie die des Triiikers beim

?Zeftgelage und feine Lippen waren doeh trocken und heiß im brennenden

Durfte. Heute war er es. der Gertrud mit fortriß.

Sie faß mit großen fchwimmenden Augen ihm gegenüber. in einem

ewalti en Staunen. Hal. feine Seele lebte noch. jene königliche. kühne.
tolze Szeele. u der fie einft mit ihrem Kinderherzen aufgefchaut,

Jeßt p ahte Rede und Gegenrede fchlagfertig auf einander. .

..Erinnert Du Dich noch. als ich anfing. mich mit inhftifchen Grube

leien zu quitlen. und Du mir zurecht halfft?" fagte fie.

..Gewißk es war die Lehre der Alten von der Seelentvanderuiig.

die Dich befchitfti te. ioir debattirten iiber die Leffing'fche Theorie in feiner

.Erziehung des enfätengefchleehtesa, Du wollteft wiffen. weffen Seele

in mir ftecke. die ich zu toeiterer Entwickelung erlöfen folle. Zu weiterer

Entwickelung - ich! ach! jene Tage! jene Tage!"

„Es war fhwer zu lagen. weffen Seele Du beherbergteft." warf

Ernft lachend ein. ..Dein Geift war vielfeiti . Ich hielt mich an Deine

Sternguclerei und Dein Experimentiren. und ?agtm irgend ein iiber halbeit

Erkenntniffen ftecken gebliebener Aftronom. aus dem Du einen Newton

herausleben follteft; Gertrud wollte den Dichterheroen in Dir finden. und

forderte. daß Du ein vertanntes Genie zu Ehren brächteft.“ 1

„Es ift anders gekommen. wie es immer anders kommt. als wir

Menfchen denten.“ fagte Gertrud feiifzend. ..Aber mein Denken haftet

noch heute an diefen Problemen. Haben wir denn niiht Alle in der

Jugend ein brennendes Sehnen. Thaten zu thun? fcheint uns da nicht

das Größte und Höchfte erreichbar?> der Gott in uns wird wach. und ioir

fpüren den Hauch feiner Allmacht. Aber ein Menfchenlebeii ift zu kurz.

und um den Gott in uns zu erlöfen. dazu bedarf es mehr. als innerhalb

der engeit Grenzen zu erreichen ift. So laßt uns denten. daß wir ftreben

für die nam uns Kommenden - vielleicht werden wii* dann nicht fo leieht

muthlos und müde.“

Wolters Augen hingen wie gebannt an ihren lebendigen Zügen.

„Im wer noch Deinen Muth und Glauben hätte." fagte er.

Es war fpitt. fchon weit über die gewohnte Bürgerzeit. die von dem

ehrfamen Wolters fo ftreng inne gehalten wiirde bisher. Die Sterne an

dem dunklen Nachthimmel blinlten ftrahlend hell. Er aber taumelte heute

Abend durch die Straßen, wie ein Trunkener. Wet* ihm begegnete. mußte

lauben. er habe fich ein Riiufchchen gezeugt. In feinem Hirn war Wirbel

?turm. die nüchterne Bhilifterei war gewaltfam hinausgetrieben. durch eine

plößlirhe Revolution. Mein Gott! was war ihm denn! es konnte fo ja

gar nicht weiter gehen. Er ftand unten an der Matter feines Haufes ftill

und ftemmte feinen breiten Rücken dagegen; er trocknete den Schweiß von

feiner Stirn. War er es denn noch? tir. der Mann. der hier wohnte

und feinen Krämerladen hier hielt. feinen Kaffee und Ziicter den Kunden

abwog. rechnete und arbeitete im Schweiße feine Angefichtes Tag fiir

Tag? und dort oben fein junges einfältiges. jth fchmollendes Weib und
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fein Kind - und da unten im Kahne neben ihr hatte er fich in andere

Welten gefchwiingen. „Befinne Dich, nüchtern Blut, Du Verioegener,"

murmelte er fiir fich. wiihrend feine Hände Zitterten. es packt die; ja ganz

fonderbar. Du haft einen Befuch gemacht ei den Göttern und an ihrer

Fefttafel gefchwelgt. Unglückfeliger! Du, der in das Dunkel und die

Niedriglkit zurück mußte."

" wartete noch ein Weilchen. bis er den Schlüffel in die Haus

thur fteckte, und tappte dann leife und vorfichtig die finfteren krummen

Stiegen_ hinauf.

Oben im ehelichen Schlafgemache war Frau Marie noch wach. Ihre

Thriinen waren nun ungeftaut gefloffen, fie hatte das Lenchen niit ihrem

Schluch en in Schlaf gewie t. Diefe hochmüthige Fremde. die fo von un

gefähr ereinwehte und A es umftieß und verfchob - es war himmel

ch-reiend. Sie hatte lange die Eltern nicht efunden draußen in dem Ge

wuhle, weil fie fo fpät gekommen war. und ann hatten diefe fich fehr ge

wundert, daß fie allein kam- ohne den Mann.

_ Rudolf Wolters faß auf dem Beitrande und ftreichelte befänftigend

feines Weibes Wangen. Er kam heute mit einem Raufcb nach Haufe,

wenn auch nicht vom Weine, Der Geift, welcher ihm zu Kopfe geftiegen.

war fchlimmer. und feft, unlöslich waren die Bande, die ihn umfchlangen.

Warum konnte er feinem Weide nicht don dem fprechen. was ihn bewe te?

es war doch nichts Unreines. Weil fie ihn nicht verftehen konnte. elt

fain- noch niemals in den drei Jahren feiner Ehe war er in den Fall

gekomcthnen. ein Verftändniß für irgend etwas, das ihn befchiiftigte. bei ihr

zu fu en.

* '

*

Es war gegen Ende des Auguft. Gertrud faß im Hereinbrechen

der Abenddiimmerung auf dem Balcon im Haufe ihrer Verwandten.

Eben war ein Regiment preußifcher Truppen vorüberge o en mit klingen

dem Spiel. Der Waffenftillftan von Malmö war gefchioffen, die Zeitung.

in der Dahlmann's kernige Rede in Frankfurt verzeichnet ftand, lag auf

Gertriid's Schooß. in fchmerzlicher Bewegung blickte fie den zurückgehen

den Truppen nach. Auch ihre Koffer ftanden gepackt, es war der legte

Abend ihres Aufenthaltes ier. morgen ging fie nach Berlin zurück, wo

fie fich an 7der Seite des ruders ein Heim egründet, Sie fühlte fich

niedergedrückt und matt, matt an Geift und Gliedern. Sie war folchen

Zuftand nicht gewohnt, ihr kräftiger Körper kannte nicht leicht Ermüdun ,

und wenn einmal. war ihr die Ruhe dann Genuß. Jetzt vermißte fie

ihre viel gerühmte, unverwüftliche Frifche. Schwere Schickfalsfclfiüge hatte

fie noch kaum erfahren, au er dem Tode der Eltern. Aber fo fchmerzlich

und tief derfelbe auch ihr &eben berührt. ihr war ihr Lebensmuth nicht

abhanden gekommen damals. Der Bruder, mit dem innige ?Kerzens

harmonie fie verband, war ihr geblieben* geordnetef forgenfreie erhält

niffe, treue warme Freunde hatten ihr ü er die fchweren Verlufte hinweg

Yholfen, Daneben befaß fie das richti e Maß von Selbftbewußtfein und

icherheit, um fich das Dafein reich un angene m zu geftalten. ie fühlte

fich frei und unabhängig in ihrem Thun und

denn jeyt diefes Bedru ein?

Sie empfand im llgemeinen tief und lebhaft. ihre Gefühlsäuße

riingen waren fchon energifcher, als die der meiften anderen Menfchen.

war es denn wirklich. wie ihr Bruder behauptete, das Mit efühl für ein

fremdes Schickfal, das ihr die anze Seele matt fehte? rem eigenen

klarenf verftändigen Sinne diin te das Uebertreibung. Und doch - der

Bruder hatte Rechtf es war Rudolf Wolters, des Ju endgefpielen Loos.

was ihr-das fihöne harmonier Gleichgewiaft ftörte. icht die bedenkliche

Lage der Herzogthümer, diefer fchmiihliihe Waffenftillftand. die noch immer

drohenden politifchen Verhältniffe, wie ie fich felber einzureden ftrebte,

Sie war in diefen leßten Monaten hitufi er mit Rudolf zufammen

gekommen, fie felbft hatte die Gelegenheiten gefucht. weil fie es ewahrtef

welch' einen Auffchwung fein Wefen dann jedesmal nahm. s waren

köftliche Feftftunden für feine arme verfchmachtende Seele. die dann für

eine kurze Weile ihre Ketten abftreifte. Ernft hatte mitunter gemeintx es

1ei dem in ein unzerreißbares Joch gefpannten Freunde kaum gut. wenn

er fo weite Blicke hinaus that. Aber Ernft wußte Manches nicht. was

fie wußte, daß Rudolf auch ohne ihr Zuthun diefe Blicke aus der Ver

dumpfung hinausirren ließ iiber Dinge hin. die hätten fein könnent und

doch nie mehr waren und werden konnten.

, Und jedesmalf wenn fie einander wiederfn en, that fich ihr ein neuesF

tief verborgenes Winkelchen feiner lechzenden eele auf- das feft ver

fchloffen gewefen und nun Spalten und Riffe bekommen.

O, Ariftoteles! Du großer Weltweifer! Du maihteft Deine beiden

_roßen Unter-fcheidungen von den „könig ichen Seelen", die aus eigener

aft fchön und würdig zu leben wiffen, und 'enen anderen, die nichts

dermö en ihrem Leben weder große Aufgaben f1ellen, noch die Mittel zu

deren lirfiillung finden. Aber Du kannteft noch kein neunzehntes Jahr

hundert, das haftet und jagt in rafendem Sturmlaufe und erbarmungs

los zerftampft und niedertritt, wo dem Wettlaufenden das Schickfal Hemm

fchlingen an die Füße ?eften

l „Eine königliche eele bift Du!“ fagte Gertrud vor fich hin, „die

fchon und würdig gelebt haben wiirde. die fich große Aufgaben efteth

und _Mittel zu deren Erfüllung gefunden hätte. wenn man Dir nicht fo

graiitam die Flügel abfchnitt und Deinen ganzen Menfchen gewaltfam

einfchniirte, bis ur Bewegungsunfähigkeit, Auch nicht ein Spältchen

Raum haben fie ir gelaffen."

Sie faßf das Haupt_ geftüßt auf die Marmorbrüftun des Valcons.

Der Mond war heraufgefiiegen. er beleuchtete magifch die dunklen Baum

rei en der Valmaille, unter denen noch viel Volks luftwandelte und iiber

go ihre_Geftalt mit filbernem Scheine. Es war ftill um ie her. nur

ein gedämpftes Gekauft!) von Menfchentritten und Menfchenftimmen drang

ollen - was oedeutete

von unten herauf, da wendete fie plötzlich den Kopf. Sie hatte nichts

ehört, nur das Gefühl der unmittelbaren Nähe eines Wefens überkam

fie plößlich, Da ftand ert an den fie edaihth bleich - das Mondlicht

gab wohl feinem Antliße die todtenhafte rbe - ernft. niit dem melan

cholifchen Zuge in dem ruhi en Gefichte. So war er doch noch ekommen.

um Abfihied von ihr zu nehmen* fie hatten einander fchon ge tern Lebe

wohl Tfagt.

ie niekte ihm ftumm zu und erhob fich nicht. fie fühlte fich wie

gelähmt in diefem Augenblicke. Auch er ftand da fo ftarr. wie ein Bild.

Sie ftudirte die Linien feines Gefichtes, fie waren ungemein fein und edel,

das Mondlicht machte fie fiharf hervortreten. Diefe leicht gewölbten

Brauen, welche über der Nafenwurzel in faft unmerklich feiner Linie zu

fammenliefen, fagte man nicht- daß folche Menfchen, bei denen diefes

Zeichen vorhanden* unglücklich werden oder früh eitigen Todes fterben?

und welch' ein eigener usdruck lag in diefen tief liegenden Augen, um

diefe fchmalen. feft gefchloffenen Lippen.

Sie wurden es Beide nicht gewahr7 wie fonderbar fie fich benahmen.

fo wortlos einander gegeniiber. aber es bedurfte in diefem Augenblicke

der Worte zwifchen ihnen nicht, Dura) Gertrud's Hirn flogen fo wunder

liche Gedanken. Wenn diefe Seele einmal aus diefem gebeu ten Körper
erlöft wurdef frei all' ihrer Ketten und Banden. was wiirde fixe leiften -

fein - fie fah ja feltfamer Weife immer wie durch ein zweites Geficht

diefe Seele unverhüllt, immer fie allein, und der unfcheinbare Menfh

den alle Anderen ahen. derfchwand vor ihren Augen. Er fah fo bleich

aus. wie ein Todterf nur aus feinen Augen leuchtete es - die königliche

Seele- die fich frei zu ringen ftrebte.

„Du empfängft mich ftumin. Gertrud" fagte feine Stimme plötzlich,

die ruhi e nüchterne Stimme des Alltagsmenfchen. „und findeft es 'onder

bar, da ich mir nicht genügen ließ an unferem geftrigen Le wohl,

Und - ich bin auch ftumm. weil ich eigentlich felber keine Erklärung

dafür weiß. Es war ein fchwüchliches Nachgeben eines immer mächtiger

werdenden Verlan ens."

Sie erhob fi langfam, trat u ihm heran und reichte ihm die Hand.

„th dachte an Dich.“ fagte fie. _

„Thue das nicht ferner." entgegnete er lebhafter und haftiger, „Siehl

Du bift fo eigen gear-tet. Dein großartiger, durch nichts eingeengter Geift

verklärt fich unwillkürlich Alles, womit er fich befaßt, fo haft Du auch

mich und mein Wefen verklürt und gehoben. und ich habe mich zu Zeiten

von Dir fortreißen laffen und habe die Mauern erklommen und iiber die

Wülle hinweggefchaut. Das hält aber nicht Stand. Wenn Du fort bift

und wir wieder gefchieden- wirft Du die kahle Wirklichkeit fehen, den

kleinen- in der Profa verfunkenen Krömer an der Seite feines braven

einfältigen Weibes, wie er geduldi weiter Karren fchiebt. und das ift der

Stachelf der mich heute uiilt, mi , den Vhilifterf wüßte ich nurf daß Du

mich dann ganz vergilße'it. Diefes Verfinken fo in Deinen Augen ift mir

wie eine Wiederholun meines alten Lebenslaufes, wie ein Erneuern des

langen harten Kamp es."

(Sihluß folgt.)

s
Quo der Sßauptf'tadt.

Opern und Toucerte.

Allgemeine Betrachtungen iiber die Wnfikzeit. Guru, Alotilde Alee

berg, Hermine Spiez. Capellmeifter Uikifch. Zieue Compofitionen.

Der diesjährige Mufikwinter brachte eine Erfcheinung. die dem Kunft

beuriheiler zu gleicher Zeit Freude bereitet und dennoch einiges Be

dauern einflößt. Das Publikum ftrömt in die großen Concerte. die ihm

Mannigfaltiges und Vollendetes mit Sicherheit verheißen, und wendet fich

immer mehr und mehr von Einzelconcerten ab. Die Philharmonime

(eigentliäl „Bülowfi-) Orcheftereoncerte find überfüllt; die Joachim'fihen

Quartette erfreuen fich des zahlreichften Zufpruafes; bei den Oratorien

aufführungen der Singakademie und des Stcrn'fchen Gefangvereins bleibt

kein Platz unbefeßt.

Nun ift ja Bülow's Leitung eine unvergleichliche; fie erhiilt den

?liter in immerwiihrender Anre ung, und bringt mamhe oft gehörte

Sompofitionen durch genialfte uffaffung, durch tieffies Eindrian in

alle Einzelheiten- durch ganz merkwürdige Schattirungen und lang

wirkungen in einer Weife u einer Wiedergabeh daß enaue Kenner der
meinen. das Werk zum erfzten Male zu vernehmen. ie Quartette Joa

chim's find tonliche Verwirklichung des fchönften Ideales; fie waren bis

zum vorigen Jahre in gan unverzeihlicher Weife dernachläffigt worden.

wiihrend in den fiebÄger ehren, als fie noch nicht auf der Höhe der

Vollendung ftanden, ie Mufikmodeleute dafelbft gefehen werden mußten.

Die obenerwähnten Oratorien erfreuen fich eines alten- wohlbegründeten

Rufes und halten! ihn feft. Auch die Sumphonieabende der Königlichen

Capelle, denen gegeniiber das Publikum nach Herrn Deppe's Berufung

fich fehr kühl verhielt, finden wieder Beachtung, nachdem der genannte

Herr feine Entlaffung genommen hat, und die Herren Sucher und Kahle

abwechfelnd die FühmnYnhandhaben. Es it alfo eine erfreuliche Be

obachtung. daß die ute ußk immer mehr oden gewinnt, immer mehr

um guten Ton geZört. un daß die reinen Vlrtuofenconcerte weniger

Beachtung finden. lichtsdeftoweniger wäre zu wünfchen. daß die Gleich
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lebhafte Erfindung und coiitrapunktifche Formkraft bekundet; und da

das Rondo bei erften Sijmphonien der Neuzeit nieiftens den fchwäcbfteu

Punkt bildet. fo ift dem Herrn Gear Schumann Glück zu wunfchen. daß

er die fchwere Aufgabe fo wacker e öft hat. '

Von anderen neuen Werken eien hier vor Allem Brahms' Zigeuner

licder für vierftimniigen Gefang und Elavier genannt. Diefe durchwegs

aus Originalideen beftehenden. nicht etwa mit Benutzung ungarifchcr

Weifen componirten Gefänge find in i rer Art das Vollendetfte in charak

teriftifcher Melodie und in künftlerif er Stimmführung. Nach diefem

Werke fei des dritten Violinconcerts von Joachim gedacht. das der Meifter

in einem Fbilharmonifchen Eoncerte vorführte. Er hat" es zwar fchon

in den fie ziger Jahren einmal gefpielt. aber nicht veroffentlicht. und

dem „nauuin prematiir in armani“ fol end. vielfacb überarbeitet. Es

ift im Gau en kein Werk für das ro e Publikum, das dem Adagio.

dem entfchie en fchwächxten. aber re t angenehm ,klingenden Theil. en

thufiaftifchen Beifall dar rachte. Aber es ift ein gediegeii edles. im Finale

durchwegs intereffant geiftreiches Werk. das ganz beftimmt feinen Weg

in alle Eoncertfäle finden wird. Befonders chön und edel edacht 'ift

auch der Schluß des erften Actes. in welchem die Violine _die öne leife

hiiihaucht, und das Orchefter verhallend antwortet - eine brillante Vaffage

wäre vielleicht für den Augenblick wirkfamer. aber ich bin überzeugt. die

neue Form Joachim's wird bald Freunde gewinnen, Leider muß ich

nun mit dem Lobe enden. den weiteren zu beurtheilenden Werken kann

auch der befte Wille keines fpenden. Die Singakadcniie at ein Requiem

von Herrn Mufikdirector Vutfch aufgeführt. Der in trengfter Sihiile

gebildete Componift. der fchon manches Anerkennenswerthe_ gefchrieben

hat. fcheint diefes Mal die Abficht verfolgt zu haben. nicht, iin ftrengen

Stile.- fondern recht populär zu fchreiben. und er hat ein leicht verftand

liches. aber auch fehr leicht wiegendes Werk gemacht. das man gar nicht

ernfthaft nehmen kann. Einige Tage vorher hat der bekannte Eomponift

des jetzt fo viel gefungenen Liedes: ..Frühlingszeit'ß Herr Reinhold' Becker.

ein großes Concert egeben. zu deffen Unter tiißung die Hofopernfängeriu

Frau Vierfon-Bretho . die Dresdner fehr ute Liedertafel und Herr Kammer

fänger Bulß eigens aus der fäcbfifchen saupiftadt hierher kamen. gab

eine große Huldi ungsouvertüre mit Orgelbegleitung. große Schlachtgcfcinge.

Balladen und ännerchöre; fie beweifen alle. daß der Componift am

Beften thut. wenn er bei der emiithlichen Gattun bleibt, ' .

Von der Oper ift nichts eues zu melden. as Friedrich-Wilhelm

ftädtifche Operettentheater hat feine Zuflucht lzu den alten Offenbach'fthen

genommen. und fich dabei beffer befunden a s bei all' dcn_Experinienteii

mit neueren ..Sihöpfungen". Heinrich Ehrlich.

Dramatifche Aufführungen.

gültigkeit gegen die leßteren nicht auch in den feltener-en Fällen ein ehalten

werde. wenn wahre. große Künftler die Mufikwelt mit ihren Leitungen

erfreuen wollen. Wenn der Sänger Bulß. der mit einer prachtvollen

Stimme Effectftückchen hervorbringt. kein volles Haus erzielt. wenn felbft

die intereffante Klotilde Kleeberg. die eini wirklich weibliche Elavier

fpielerin. unter der allgemeinen Apathie [Tibet. fo will ich das nicht be

klagen; wenn aber ein gottbegnadeier. wahrhaft begeifternder Sänger wie

Guru. der im verfloffenen Winter in zwei Eoncerten hier einen Enthufias

mus erregte. wie kaum Stockhaufen in feiner beften Zeit (den er auch

in Wärme und Pathos überragt): wenn folch' ein Mann nicht die Mufik

freunde in Schaaren um fich verfammeln fieht. fo erfcheint mir das ebenfo

beklagenswerth als unbegreiflich; und wenn dagegen Fräulein Hermine

Spies. wie vorauszufehen ift. ein recht volles Concert ii Stande bringt.

fo ift hierfür wieder nur die eine Erklärung möglich. daß die Kunftleiftun

gen allein nicht entfcheidend wirkten. fondern andere Hebel. Freundfchaften.

gefchickte Macher 2c.; denn Fräulein Spies ift ganz unbeftreitbar eine ganz

aus .ezeichnete Sängerin. aber in Hoheit der Auffaffung und in Stil

rein ieit. in Vermeidung aller Effectftückchen mit Gura nicht zu ver

gleichen. a felbft von der fo viel älteren Frau Joachim wird fie in

vieler Hin icht noch in den Schatten geftellt. Diefe wirklich erftaunliche

Künftlerin. deren Stimme im verfloffenen Jahre ftark abzunehmen fchien.

hat in diefem Winter in einem eigenen Liederabend. befonders aber in

Bruni's..Odvffeus“*). mit einer wunderbaren Frifche und Kraft gefungen

und allgemeines Entzücken erregt.

Den oben erwähnten Vhilharmonifchen Bülow-Eoncerten ift ein

Mitbeftrebun sunternehmen entgegengefeßt worden. Das Concert aus.

das einft dur den wackeren Bilfe**) zu befonderem Glanze emporge racht

wurde. feit feinem Rücktritte aus der Oeffentlichkeit aber in ftetem Rück

ange befindlith ift. hat ..Neue Abonnementsconcerte“ eingerichtet und den

rrn Capellmeifter Nickifch als Leiter berufen. Diefer ftand bei allen

Kennern in beftem Anfehen. ch felbft habe ihn vor einigen Ja ren in

Leipzig am Vorabende der Erö ung des neuen Gewandhaufes im heater

„Triftan und Jfolde" dirigiren fehen. und kann verficheiii. daß entfaiie

denfie Gegner des Werkes wie die altclaffifchen Dirigenten Müller aus

Frankfurt und v. Bernuth aus Hamburg ihre laute Bewunderung des

jun en Eapellmeifters ?u wiederholten Malen ausgefprochen haben; feine

Ru e. Sicherheit und fe n enormes Gedächtniß (erf[Kühne auswendig) zwang

uns Allen Achtung ab. Daß er aber jetzt nach erlin kam. um fich mit

Bülow zu meffen. und diefe neuen Eoncerte zu leiten ivar ein entfchiedener

und aua.) nicht einmal [zu entfcbuldigender Mißgriff, Denn gerade ein Mann

wie er mußte vor A em fein Augenmerk auf das künftlerifche Material

richten. mit dem er die Mitbewerbung zu unternehmen atte. Das

Orchefter des Eoncerthaufes ma aus tüchti en Mufikern be iehen; aber

fie find feit Jahren ohne eigent iche künftleri che Führun . fie leiden unter

dem Drucke des Bewußtfzeins. daß die Gunft des Vu likums der Vhil

harmonie***) ehört; un die Unmöglichkeit. init folchem Orchefter Eon

certe zu veranftaltein die auch nur in annähernden Ver leich mit denen

Bülow's zu bringen waren. mußte ein Dirigent wie ikifch fofort er:

kennen. Ein etwaiger Hinweis auf die Meinin er Eapelle. die. ohne

befonders hervorragende Kräfte zu befipen. unter Bülow Wunderleiftungeu

bot. wäre ganz unftatthaft. Denn diefe Eapelle hat erft unter des un

vergleichlichen Leiters alleinig er ftrenger Zucht zwei Jahre lang ftudiren.

all' feinen Anweifungen bis in die kleinften Einzelheiten gehorchen lernen

müffen. bevor fie ihre Triu hziige antrat. Und wahrlich nicht zu ver

wundern ift's. wenn das Vu likum fich gegenüber den Nikifch-Eoncerten

von vornherein etwas mißtrauifch verhielt. und wenn fie nur einen fehr

bedingten Erfolg) gewinnen konnten; es ift nur bedauerlich. daß ein Mann

Knie de'r fo hoch egabte junge Leipziger Eapellnieifter einen fo falfchen Weg

etrat.

Die Direction des Concerthaufes hat auch im verfloffenen Sommer

ein Vreisausfchreiben für Symphonien und Suiten erlaffen. Die Breis

richter nannte die Direction in ihrer kjüngdften Erklärung nicht. be eichnete

fie nur als ..berühmte Berliner Miifi er, eren Namen weit iiber Deutfch

land bekannt“ wären; diefe haben unter 57 S mphoiiien eine als die befte

(für 1000 Mark Ehrenfold) erklärt. die das otto: ..lien ner-era rei-um

ganclium" trug; als Eomponift ward nach Eröffnung des verfchloffenen

llmfchla es Herr Georg Schumann erkannt. ein junger Landsmann des

großen obert. in Königftein 1860 geboren. Sohn eines Mufikdirectors

und ehemaliger Schüler des Leipziger Confervatoriums. wo er zu den

Beften gezählt hat. Seine Symphonie ift ein wirklich beachtenswerthes

Werk. das in den erften Süßen fehr viel Talent und Gefchick für feine

Jnftruinentation und thematifche Durchführung. im Finale fogar fehr

*) Ueber diefes Bruch'fche Werk habe ich in der „Gegenwart" vor

anehreeri Jahren nach der erften Aufführung eine lange Befprechung ver

ö enti t.

**) Bilfe trat mit feinem Orchefter im Eoiicerthaufe auf. als (mit

Ausnahme der Königlichen Eapelle) kein anderes in Berlin eriftirte. als

die geradezu elend zu nennende fogenannte. nun 1gänzlich verfchollene Ber

liner Shmphoniecaxielle. die damals. auf ihre nentbehrlichkeit pochend.

Unglaubliches an achläffigkeit und Ungenauigkeit zu Stande brachte.

Die Eoncerte im Eoncerthaufe waren alfo ein Glanzpunkt. Da traten

Mißhelligkeiten zwifchen Bilfe und feinem Orchefter ein. dieses trennte fich

von ihm und bildete einen felbftändigen Verein als ..V ilharinonifihes

Orchefter". Bilfe trat nach vergeblichen Verfuchen. neue Kräfte zu ge

winnen. ganz aus dem öffentlichen Mufikleben. der Saal der Whil

harmonie wurde der Sammelplah des Publikums. des Eoncerthaufes

Glanz verblich.

*") Das Vhilharmonifche Orchefter veranftaltete auch ,.Vopuläre

Eoncerte" unter Eapellmeifter Kogel; diefelben find meift überfüllt.

..Abbö Conftantin.“

Schanfpiel in drei Arten von Ludovic Halevh.

Auf dem Theaterzettel des Refidenztheaters find auch die neueften

Mitarbeiter Halivh's mit enannt: Vierte Decourcelle. fowie der alte

?error Erkmieux. mit wei ein Halivh früher eines feiner erfolgreichften

ti'icke: ..Orpheus in der Unterwelt“ gefchrieben. und allerdings haben die

beiden Schriftfteller einen großen Antheil an dem Beifall. den das Schaufpiel

iin Refidenztheater gefunden. denn fie machten ein leidlich wirkfames

Bühnenftück aus ihres Freundes undramatifchem Roman. der unferen

Lefern wohl auch aus Engelhorn's ..Romanbibliothekit bekannt ift. Man

hat verfichert. daß Halevh. der Mitverfaffer der.Großherzogin von Gerol

ftein". der ..Säiönen Helena". von ..Parifer *eventt und ,.Froufrou".

von ..Tricoche und Eacolet“ und „lei 1301118“ und zahllofer. auch bei uns

oft gegebener Luftfpiele. Dramen. Operetten. Vaudevillcs erft ini Hinblick

auf die frau öfifche Akademie zur Novelliftik übergegjiengen und aus einem

der ausgelaffenften Theaterdichter ein falonfähiger ovellift geworden fei.

der feine dramatifchen Sünden jetzt durch die egervorbringnng hochmora

lifcher Bücher vergeZen machen wolle. Nichts ft falfcher. Der Neffe des

Eomponiften der .. iidin" hat ini Gegentheil fchon iin Jahre *1856 mit

einer vortreffliihen und fehr zahmen Novelle debütirt. und in feinen meift

harmlofen Erzählungen; „Tilidin-ge“, „ita [write Taille peluebeiwe“.

„lln mai-lage ä'amoar'* und „Un grant] nina-lage“ wird man kaum etwas

n'nden. was nicht jedes junge Mädchen - feiner Mutter zur Lectüre ge

-tatten könnte.. , Er folgte alfa nur einem alten Hang. als er feine von

[Zahlanftändigkeit triefenden Novellen fchrieb: „Uhlich Ganataatin“ und -

„Sri nette", vielleicht auch als Sühne für feine beiden fatirifihen Theater

itten childerun en von dem würdigen Ehepaar Cardinal und Töchtern.

ls Novellift eweift Halkvn die humoriftifche Ader und fcharfe Beobach

tung. die fchon feine_Biihnenwcrke auszeichnen. aber auch wenig Er n

diingsgabe und viel Optimismus. Zumal ..Abbe Eonftantin". wel em

entfchieden das zweifelhafte Verdienft gebührt. den übel angefäiriebenen

Verfaffer in den Tempel fran öfifcher Unfterblichkeit eingeführt und deffen

Ehe mit der Academie eingefegnet zu haben. ift fo recht nach dem von

Daudet prächtig befpöttelten Grundfaß: „L'neaäsmie eat; nn 831011“ ge:

rothen. Da ift das Leben fo rofig und himmelblau und find die Menfchen

fo tugendhaft und edel. und wird der Ton fo gan auf die efellfchafts

fähige Wohlanftändigkeit geftimmt. daß - man fich unwill ürlich nach

dem Violinprofeffor Orpheus und feiner fidelen Unterwelt fehnt. Hier

entdeckt man nichts von dem fcharfen. kauftifcben Geift und überfchäumen

den Wine von Offenbach's Mitfchuldigen mehr. Es ift das prädeftinirte
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ift noch immer jung und hübfh. Nachdem fie in den erften Scenen all

gemein enttäufchte. vielleicht weil durch eine ziemlich plumpe Reclame die

rwartungen zu hoch gefpannt waren. nahm fie im Verlaufe des Stücks

ihre Revanche und gewann auch den Widerftrebenden. Mit der Zeit wird

fie fich wohl ihrer entwöhnten Mutterfprache gewandter bedienen lernen.

fo daß fie alsdann nicht mehr im rafheren Tempo der Leidenfhaft. wie

in der erften Scene. wo fie den Lieutenant zum Wagen fhickt. und bei

der Liebeserklärung. die Worte verfhluckt. ..englifchtl lifpelt und in ihrem

breäoaillement unverftändlih wird. Hoffentlich kommt fie auch über jene

gefährliche Schwelle. welhe die wenigften überfchreiten können. denn es

ift nun einmal eine conventionell gewordene Ungerechtigkeit. daß noch

fünfzi jährige Schaufpieler jugendliche Helden agiren dürfen. während

eine aive. die mit Molikre's Agnes niht zu wiffen verfichert:

..Zi leo ont-rote u'on fait; eo font; bien par l'areille“

dies höchftens zehn Jahre (lang auf der Bühne wiederholen darf. Nun.

Frau Wohlbrück hat genug elernt und eigenen Fond. um niht zu den

unausftehlichen Bühnenbackfifchen verurtheilt zu bleiben. ,

* Yotizen.

Meher's Eonverfationslexikon. VierteAuflage. Bandl-xl.

(Leipzig. Bibliographifches Jnftitut.) - Zu den großgrti ften wiffenfchaft

lihen Unternehmungen unferes Jahrhunderts find die ogenannten Con

verfationslexika zu rechnen. wie fie bei verfchiedenen roßen Firmen in

immer neuen Auflagen und immer rößerer Gediegenheit und Vollftändig

keit erfcheinen. Sie find längft ü er diefen unwürdigen und in jeder

Beziehung veralteten Titel. als ob fie nur über die in der Eonberfation

vorkommenden Gegenftände Auskunft gäben. hinaus ewahfen - es find

allgemeine Sachwörterbüher. wie man auch fagt. eatenchklopädien. die

das gefammte Wiffen der Zeit zufammenfaffen und die moderne Welt

weisheit verkörpern. die natürliche Grundlage jeder halbwegs eordneten

Bibliothek. Philofophie. Liebe zur Weisheit. ioar in ihrem aterland

gleichfam ein Euphemismus für etwas. das nur den Göttern zuzukominen

fchien. das heißt für die Weisheit felbft - Philofophte diente bei Plato

und Ariftoteles ur Bezeihiiung deffen. was wir Wiffenfchaft nennen;

und die Wiffenf aft war noch niht zerfplittert. noch niht in Zacultäten

und Fäher ohne ahl gefchieden. daß der eine Forfher fein .eben den

Defecten der She dewände des Herzens. der andere dem Conjugatioiis

fhftem der Sanfcritfprache widmet. fondern die Wiffenfchaft fchlechthin.

Diefer alte univerfale Begriff des Wiffens ift erlofchen. es gibt nur noch

abftracte Univerfitäten voll Theologen und uriften. es gibt keine Wei en

mehr. die Philofophen gelangen heut zu age gar niht mehr zu r

Philofophie eines Ariftoteles. fie kommen über die Vorbedingun en des

Wiffens niht hinaus und verlieren fih in erkenntnißtheoretifhen Pro [enten.

Aber in anderer Form und unter anderem Namen leben fie wieder auf.

- um den einheitlichen Zufammenhang aller Erkenntniß aufrecht zu erhalten.

Ein gutes Converfationslexikon fteht noch auf dem erhabenen Stand:

unkte des Ariftoteles - das Werk vieler Kräfte. die zii einem großen

wecke zufammen ehalten werden. wirft es Bli e der Allwiffenheit in das

verkümmerte. einfieitig entwickelte Gehirn der egenwart »- und deshalb

ift ein folches Eonverfationslexikon meines Erachtens eine ungleich ver

dienftlichere Leiftung und bringt der Menfchheit mehr Ruhen als die Lo ik

Hegel's oder fonft ein philofophifches Shftem. Es ift felbft ein phi o

fophifches Shfteni - man wolle doch eine fehzehnbändige Enchklopädie

für kein Kinderfpiel halten. weil fie fo bequem zu benu en iftl Sind es

nicht gerade die leihteften und die natürlichften Verfe. die dem Dichter oft

die größte Mühe gemacht haben? Es wäre wohl leiht zu beweifen. daß

ein gutes ConverfationsleLkon ein complicirteres und umfaffenderes

Stjftem vorausfeßt als eine nchklopädie der philofophifchen Wiffenfchaften;

daß das Shftem nur aus praktifhen Gründen in unzählige. felbftändige

Artikel aufgelöft und durch die alphabetifche Anordnun verdeckt ift. was

nur eine neue Schwierigkeit. die richtige Auswahl der tichworte und die

Vermeidung von Wiederholungen hinzufü t; daß aber ein folches Stjftem.

welches die einzelnen Artikel zufammen ält. die Vollftändigkeit der ge

fammten Anlage allein verbürgt. Wer ift der philofophifche Urheber des

S items? Der Redacteur. vor deffen Augen die ganze Tafel der menfch

Buchfür die höhere Tochter rankreihs. und niht einmal der durhdringende

Sacrifteiqeruch fehlt. der ola's neueften Roman für uns ungenießbar

und in Frankreich klofter- und falonfähig macht,

Wenig genug hat der Romandichter feinen dramatifhen Spießgefellen an

Rohftoff geliefert. denn was in der Novelle vorgeht.ift ungemein fadenfheinig.

Mrs. Scott und ihre Schwefter Bettina Percival kaufen auf einer Ver

fteigerung den Landfitz Longueval und mahen fämmtlihe Dorfbewohner.

die den rothhaari1gen Amerikanerinnen erft mit Mißtrauen begegnen. über:

glücklich. Vor A en den braven Pfarrer. der fie für proteftantifche Keße

rinnen hielt. während fie doch zu feiner Herzensfreude gute Kat olikinnen

aus Canada find. Nur fein Pathenkind. der mnfterhafte rtillerie

lieutenant Jean Rehnaud. verliert eine Ruhe. denn er verliebt fich in

Bettina und wird wiedergeliebt. Die Hinderniffe. welhe die Liebenden

trennen. find eigentlich nur in ihrer Einbildung vorhanden. Bettina. die

Vielumworbene. fürchtet die Einfprahe ihrer mütterlich geliebten Shwefter.

welhe fiir fie eine fürftliche Heirath wünfcht. und der arme Lieutenant

wagt es niht. ihr feine Hand anzubieten. Am Ende faßt die Miß

ein Herz und beichlet ihre Gefühle in Jean's Beifein (l) dem guten Abbe

Conftantin. der die erbauliche Gefchichte mit der Abfolution fchließt: ..Heirathe

Sie. Jean. es ift deine Pflicht. und es wird dein Glück fein."

Sehen wir nun. was die Herren Crimieux und Decourcelle aus

diefem fifchblütigen Ding gemacht haben! Zuerft mußte etwas S annung

und ein Conflict hineingetragen werden. Sie erreichten dies albwegs

durch die Ausführung zweier von Halivh bloß epifodifch verwandten

Zignren: der Gräfin Lavardans und ihres leihtfinnigen. aber gutmüthigen

ohnes Paul. Daß fie der im Buche vortrefflichen Dame eine anrüchige

Vergangenheit als Cocodette geben. muß dem _anzen Stücke wohl einen

pikanten Veigefhmack verfchaffen und foll au in Anbetracht des Um

ftandes. daß durch die jeßt kecke und rejolute Gräfin in die Mufterfamm

lung von tadellofen Tugendboldeti eine Abwechfelung kommt. großmüthig

verziehen werden. Daß jeßt Paul nicht bloß (wie in der Novelle) latente

Abfichten auf Bettina hat. fondern auf Anftiftun feiner Mutter ftramm

als Freier vorgeht und fogar mit Jean darob in Streit geräth. liefert

das unblutige Theaterduell. as immer wirkfam ift. Auch zwei Actfhlüffe

Lind noch hinzugekommen. Bettina ftürmt niht mehr nur aus Sehnfucht

ei Nacht und Wetter in den Park. um den mit feiner Batterie ab

marfchirenden Jean noch einmal zu erblicken. fondern fucht jeßt dabei

den lebendigen Beweis. daß er im Zweikampf um fie nicht gefallen fei.

Noch effectvoller ift der Schluß. wie die Gräfiti zur vermeintlichen Ver

lobung ihres Sohnes mit der reihen Amerikanerin auf der neuen Orgel

auffpielt und dann ganz erftaunt ift. als ein Anderer mit Bettina eine

zärtliche Gruppe bildet. Andere Einlagen find weniger gelungen. z. B.

er alberne Kniefall Pauls nicht für ei ene Rechnun . aber zu Gunften

feines Nebenbuhlers Jean. und das ' edenklichfte liegt ohne Zweifel in

der mangelhaften Motivirung. warum Jean Bettina feine Liebe einzu

geftehen zögert. Im Roman hat wenigftens Jean einen Grund für fein

Schweigen. der fih hören läßt. Er ift nicht nur arm. von iiiedri er

Hernunft. fondern vor Allem Soldat und will Soldat bleiben. und ie

verwöhnte Prinzeffin fcheint ihm unpaffend für die fahrende. befheidene

Exiftenz einer Soldatenfrau. ..Das ift freilich ernfthafter. als die Geld

frage“. bemerkt ganz richti der Abbe des Romans dazu. Im Stück aber

trennt Jean nur das vie e Geld von feiner fonft innig Geliebten. und

feine Furht davor und die ewige Klage: ..Wenn fie nur niht fo entfetz

lich reich wäre!“ ift einfah zum Lachen. Das Geld allein macht aller

dings nicht glücklich. aber auch niht unglücklich.

Troy all' diefer Mängel nahm das Publikum der erften Auffüh

rung diefe rührend harmlofe Komödie mit großetn Wohlwollen auf. viel

leiht fchon weil es endlich einmal etwas Anderes ift. als die ewige

überpfefferte Parifer Koft. die uns int Refidenztheater gewöhnlich vor

gefth wird. Die Darftellung that aber auch alles Mögliche dafür. Mit

unerioarteter Selbftverleuguung gab Herr Panfa die Titelrolle. die nie

mals dcm Komiker ativertraut werden follte. Die allgemeine Aufmerk

fainkeit vereinigte Frau Wohlbrück auf fih. welhe einige Jahre im Parifer

Odeon für kleinere Rollen verpflichtet war und zum erften Mal eine

deutfche Bühne betrat. Die Debütantin gefiel. denn fie hat in Paris eine

gute Ausbildung empfangen und fticht in diefer Beziehung angenehm

von unfereu landläufigen Naiven ab. die ohne theatralifche Schulung

und nur in der Unnatur groß find. Die Lehren des berühmten Eon

fervatoriums. wo ausge eichnete Meifter wie Regnier und Beauvallet

wirken. haben hier gute Früchte getra_ en. und die Studien i'm ..Haufe

Moliire's" haben das Uebri e gethan. ir lohen die reizenden Minauderieu
der Damen Reichemberg xBarretta und Broifat vom Theatre frangais

wieder: das fhalkhafte Lächeln. das neckifche Winken und Grüßen. das

leife Abwehren mit der Hand. und auh dem deutfchen Tonfall hat fih

etwas Franzöfifches beigemifht. Sogar die überfäilanke Geftalt und die

Stimme waren Reminiscenzen an das dünne. fpröde Kindertrompetchen

der mageren Elfäfferstochter Suzanne Reihemberg. die wir einft in ihrer

beften Rolle. der Suzette im ..Freund Fri ". gerade fo lohen und fchmol

len. trällern und weinen hörten. um li'ick hatte Frau Wohlbriick aber

auch Augenblicke. wo fie ihre berühmten Mufter vergaß und ihr eignes

Herz entdeckte. und da da war fie nicht nur ein gut dreffirtes Parifer

Theaterpuppchen. fondern ein Temperament. eine Intelligenz. ein in Na

turlanten und Herzenstönen fich ausfprechendes und ausjubelndes Weib.

Man kann wohl jagen„ daß fie ihre Rolle vertiefte und etwas mehr bot.

als nur die herkömmliche übernaive iugänue aus dem Repertoire von

Seribe und Sardou-f es war niht allein von jener Seele darin. die fich

da und dort in Halevh's Roman noch findet. womit aber die Bearbeiter

offenbar nichts anzufangen Mücken. fondern auh etwas germanifche Herb

lteit. die uns in den norwegiictien Stücken fo eigenthümlicb erfrifchend be

rührt. Sie hat Theaterblut. lebt mit Nerven und Seele in ihrer Rolle. und

lihen Erkenntniß aufgefchlagen liegoen. der den ungeheuren Stoff mit

fouveräner Meifterfchaft beherrfchen. en Raum berehnen. die Arbeit aus

theilen muß. der überhaupt als der eigentliche Verfaffer des gewaltigen

Werkes zu betrachten ift. wenn es anders gilt: quo() (jaja per alinm

kaeit. ipee keajoee putanäuo eat, oder guj laait; per alium kueit per 88.

Denn er arbeitet niht allein. er arbeitet mit einem ganzen Stab von Fach

Velehrten. die. jeder an feinem Plaße. wie in einem Organismus den

au des Ganzen fördern und hier die Phhfik. dort die Chemie. hier die

Medicin. dort die Literatur behandeln. aber fich willig dem Geifte des

oberften Leiters unterordnen - es entfteht gleihfam ein Buch höherer

Ordnung. das Werk niht eines Individuums. fondern das einer ganzen

Zeit. das durch den Arbeitsplan im Redactionszitnmer wie eine Staats

mafhine in Gang erhalten wird. Wir haben mehrmals betont. daß wir

ein gutes Eonverfationslexikon meinen. Das Meher'fche Conver

f ationslexikon in der vorliegenden (vierten) Auflage ift. wie wir aus

Ueberzeugung ausfprechen können. weitaus das befte unter denen. die uns

bekannt find. durchaus eines Vergleiches würdig. wie wir ihn im Obigen

angeftellt haben; felbft das zweibändige. ebenfalls neu erfcheinende Hand
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lexikon ift in feiner Art ein bewundernswerthes Meifterwerk. mehr werth

als manche Philofophie, Das Hanptverdienft fchreiben wir nicht der

Liberalität der Verlagshandlung. nicht der Sor falt der Ausführung.

nicht der Tiiihtigkeit der Mitarbeiter. fondern der rene und Gediegenheit

der Reduction zu. die ihrer fchwierigen Aufgabe wirklich gewachfen ift.

Möge fie die vierte Auflage glücklich zu Ende fiihren!

liuäolf Merino-lui.

Illuftrirte Hausbibel. Nach der deutfchen Ueberfeßung von

Martin Luther. (Berlin. Friedrich Pfeilftüiker.) - Wie man endlich an

fängt. unfere Claffiker nicht mehr von einem beliebigen Zeichner ..illuftrirenU

zu laffen. d. h. zwifchen den Dichter und feinen *efer das oft ganz will

kürliche und entftellende Bild eines Dritten zu fchieben. fo bezeichnet die

vorlie ende Veröffentlichun einen erfreulichen Fortfchritt auf dem Gebiete

der ot gemißbranchten Bi elilluftration. Die typifchen herrlichen Figuren

der großen italienifchen Renaiffancemeifter. eines Rafael und Perugino. die

knorri en. markigen heiligen Männer von Kranach und Dürer. die hol

ländifäf bauernmäßigen Iiinger von Oftade und feinen Genoffen. dann

die zierlichen Roeocoheiligen der fran öfifchen Meifter des letzten Jahr

hunderts. die Beduinen von Horaee ernet's Schülern. die fteifleinenen.

theatralifchen Säulenheiligen der Düffeldorfer Zeit. die archaiftifcben Bibel

geftalten eines Gebhardt und die modernen Proletarier von Uhde. die

hantaftifche Manier Dori's und die innige Art eines Schnorr von Earols

field - diefes ganze Kaleidofkop wurde uns fchon in Illuftrationen zum

Alten und Neuen Teftamente ezeigt. Nun endlich einmal etwas Neues.

Wie man jth die Literaturgef ichte mit Auto raphen. authentifchen Por

traits 2e. illuftrirt. fo bietet die Pfeilftücker'ihe Hausbibel urkundliche

Bilder. um mehr auf den Verftand als die Phantafie der Bibellefer zu

wirken. Nicht die Scenen und Ereigniffe der heiligen Schrift werden 'zur

Darftellnn gebracht. fondern die Orte der Handlung. Pflanzen. Thieie.

Geräthe. Afterthümer durch archäologifche und naturge fichtliäfeAbbildungen.

durch Naturaufnahmen an Ort und Stelle. durch läne und Karten. _Es

ift eine That auf diefem Gebiete. diefe didaktifche. lehrhafte. echt realiftifche

Bibel. die fich fo reiht fiir das gebildete Haus und die Schule eignet.

Natur. Kunft. Sitte. Leben im heiligen Lande werden durch bildliche Be

lege geftüßt. oft durch ganz moderne. denn der fo fehr eonfervative Orient

ift im Großen und Ganzen. trotz der Auswanderung des erwählten Volkes

und obgleich im heiligen Lande die Türken den Römern in der Herrfchaft

folgten. in feinem hauptfächlichen Kern der alte eblieben. und mit etwas

P antafie elingt es dem Lefer leicht. diefe Trummerftätten. welche der

?hotograp uns zeigt. wieder aufzubauen und mit den Geftalten der

egende zn bevölkern. Dabei ift die Ausftattung vorzüglich. das Format

handlich. der eis billig. fo daß wir diefem ebenfo fihön erdachten als

ausgeführten erke die weitefte Verbreitung wünfchen. Wenn einer

fpäteren Ausgabe. die nicht ausbleiben kann. ein Namenregifter beigegeben

wiirde. fiir den Text wie für den überreichen Bilderfihmnck. fo wiirde die

Brauchbarkeit des gefchäßten Werkes für Lehrzweeke nur noch erhöht.

Kaifer Wilhelm und feine Zeit. Von Bernhard von

Ku ler. (München. Verlagsanftalt für Kunft und Wiffenfchajt.) -

Diefes vaterländifche Praihtwerk lie t nunmehr in 30 Heften voll tändig

vor, Der Tübinger Profeffor Kug er. dem die Verlagsanftalt bereits

den Text zu dem herrlichen Werk: Die Hohenzollern und das deutfche

Vaterland anvertraute. hat auch diefe meifterhafte Biographie verfaßt. die

um ihrer trefflichen Darftellung willen auch ohne den faft erdriickenden

Bilderfchmuck zu erfcheinen verdiente. „Letzterer ift hier natur emäß die

Hauptfache und ohne Ausnahme von kunftlerifchem Ge räge. ir finden

da vor Allem die unvergleichliaien Kriegsbilder A. von erner's von 70/71.

aber auch manmes unbekannte Portrait aus früherer ' eit. fowie die den

würdigen Schluß bildende Darftellung von Kaifer ilhelms Tod von

Franz Simm. Intereffant find zumal auäz die Jghlreichen Faefimile

Nachbildungen. Auch von dem Prachtwerk deffelben ' erlages: Gefchichte

der Münchener Kunft im neunzehnten ahrhundert von

Friedrich Perht lie t jetzt der Schluß vor. Es it ein rundlegendes.

fleißiges. bedeutendes uch. Wenn man fiäf mit Pecht's be anntem Kirch

thurms tandpunkt nicht befreunden kann. der nur eine von fremden Ein

flüffen eie. durchaus nationale und volksthümliche Kunft gelten läßt. fo

wird man doch wenigftens fein Streben nach Objectivität und feinen

abfoluten Kenntnißreichthum und nicht ulth feine finriftftellerifche Dar

ftellun skunft anerkennen WWW, Pech! fchreibt immer anregend. lebendig.

geiftvoß und weiß auch die erke. die in dem Buche nicht abgebildet find.

anfchaulich zu machen, Dabei hat er einen Vorzug vor den übrigen

Kun tfchreibern: er ift felbft ausübender Kunftler. feines Zeichens eigent

lich aler und mes!? alfo beffer. worauf es wenigftens in teihnifcher Be

iehuu bei einem ild ankommt. Im vorlie enden Fall ift er aber um

fo mUle Autorität. als er feit vielen Jahrzehnten als Kunftfchriftfteller

und aler mit der Münchener Kunft veiwachfen it. Er hat fein Buch

und die Münchener Kunft durchgelebt und urtheilt nie nach bloßem Hören

fagen. So hat er denn trop feiner fragwürdi en Grundanfchauung und

unbefihadet einzelner Vergeßliihkeiten die Gefchichte der Münchener Kunft

in befriedigender Weife dargeftellt. überall das Bleibende iin Wechfel feft

ehalten und einen werthvollen Grund für eine zukünftige Gefchichte der

heutigen deutf en Kunft gelegt. Das Werk ift reich an vorzü lichen

Tafeln und Ho zfchnitten im Text. welehe die hervorragendften Kuntwerke

wiedergeben.

Riemann's MnfiklZZikon. Theorie und Gefchichte der Mußk.

der Tonkünftler und igherer erke und vollftändige Inftrumentenknn e.

3. Auflage. (Leipzig. ax effe.) - Zum dritten Mal erfcheint diefes

Mufikle ilon. das zuerft für eher's Fachlexika ausgefiihrt wurde. in einem

neuen t erlage zwar. aber in alter oder vielmehr noch größerer Vortreff

lichkeit. und wir rufen ihm mit Saraftro n: Sei uns williomm zum

dritten Male! Da aber auch der Erfolg verp ichtet. hat Profeffor Riemann

es fich nicht berdrießen laffen. fein ganzes Werk nochmals forgfältig durch

uarbeiten. und fo finden wir denn eine größere Vollftändigkeit. die Weiter

führung bis in die neuefte Gegenwart. fo daß man bereits die jüngften

mnfikalifchen Wunderkinder. die init jedem jungen Iahr immer zahlreicher

fich einftellen. bereits verzeichnet. namentlich aber eine große Fülle ganz

neuer Artikel. welche die Brauchbarkeit diefes in feiner Art unvergleich

lichen Nachfchlagebnchs noch erhöhen wird. Die inzwifchen und zwar nicht

um geringften von Riemann felbft wieder in Fluß gebrachte Phrafirungs

frage hat eine ganz neue Faffung erhalten und mancher zumal theore

tifche Artikel ift nen hinzugekommen. Die alten Vorzüge diefes Lexikons:

Allgemeinoerftändlichkeit. Vollftändigkeit. Zuverläffigkeit machen auch diefe

neue billige Auflage werthvoll. Auch die gebundenen Exemplare find von

jener Solidität. deren ein iachfchlagebnch bedarf und die Ele anz nicht ausfchließt. Vom näinlichen Verfaffer erfchien gleichzeiti im c*felben Verlag:

Wie hören wir Mufit? Diefe drei geiftvollen Vorträge find mufi

äfthetifcher Natur und behandeln ein Gebiet. das von Hans-lin und Haus

e ger bisher am beften bebaut wurde. wobei dem verfchwommenen Aefthc

tffiren über Wefen und Zweck der Mufik ein Ende emacbt wurde. Rie

mann's tieffinnige Theorie vermittelt eklektifch wif en den beiden Rich

tungen. die entweder die Darin der Mufik fiir ihren Inhalt erklären oder

für die Tonfchöpfun_ die iedergabe poetifcher Ideen fordert. Wir ftimmen

namentlich in dem unite mit dem Verfaffer überein. daß die Vocalmufik

das Prototyp der Mufik fei. während in der reinen Inftruineutalmnfik

das fubjective Em finden fich am reinften ausfpreche. Wir empfehlen die

qeiftreiche kleine chrift auch dem nicht philofophifch gefchnlteu Mufit

reunde. denn es ift bewundernsiuerth. in weliher klaren und gemeinver

ftändlichen Form der Verfaffer die fchwierigften mufikäfthetifihen Probleme

auszudrücken verfteht.

Die Landfchafts ärtnerei. Ein Handbuch von E. Petzold.

2. Auflage. (Leipzig. H. aeffel.) - Das fchöne Werk. fchon feit langem

vergriffen. erfcheint hier nach 27 Iahren in einer zweiten vermehrten und

verbefferteu Auflage mit reichem Bilderfihmuck nach Originalaufnahmen

von Profeffor Friedrich Preller von der Dresdener Kunftakademie.

einem unverkennbar im Geifte feines Vaters fchaffenden Nachkommen des

Odyffeus-Illuftrators. Wenn wir ni t irren. fo war der Verfaffer jahre

lang Parf- und Gartendireetor des ürften Pückler. wenigftens pflichtet

er faft überall den Ideen des autoritativen Landfchaftsgartenkiinftlers bei

und exemplifizirt am meiften auf die unvergleiäjlichen Parkanlagen von

Muskau. die trop der vielfachen Wandelnngen im Gefchmacte claffifche

Prototypen der englifchen Landfchafts artenkunft eblieben find. Nachdem

der Verjaffer f. Z. von dem Gedan en einer b oßen Verdeutfchung des

Repton' chen Werkes zum Glück ab ehalten worden war. hat er im vor

liegenden Buche mehr eine ganz reie und felbftändige Bearbeitung mit

Anpaffung an deutfche Verhältniffe gegeben, und aß er damit das

Richtige traf. beweift eben die allgemeine Beliebtheit und Verbreitung

feines Handbuchs. das für Gärtner. Architekten und Gartenfreunde ein

unentbehrliches Eompendium geworden ift. Repton's Grundfaß. daß die

Kunft der Landfchaftsgärtnerei in der dem menfchlichen Gebrauch an

gepaßten Vereinigung von Kun7t und Natur lie e. ift auch heute noch

nnuinftößliäf und fein Shftem it. wie Pückler- nskau fich ausdrückte.

ewiffermaßen die Bibel für die bildende Gartenkunft eworden. Wie nnu

Zschold diefe englifchen Principien in deutfchein Geifte aufgefaßt und deutfchen

Verhältniffen angepaßt hat. wird fein bleibendes Verdienft fein und An

erkennung finden müffen. und das ift aus der vorliegenden Umarbeitung.

worin fo Manches ergänzt und erweitert ift. fehr wohl erfichtliih. Neu

ind unter Anderem die Abhandlungen über die Bedeutnn der Farben.

über die Gartenkunft auf Friedhöfen. über die Eharakteri tik der für die

Linien und das Eolorit dcr Landfchaft wiäftigen Banmformen und -farben.

fowie manche wichtige Zufäße im Eapitel von den Alleen und eine tabellarifche

Zufammenftellung der Gräfer. und dabei ift der Verfaffer felten trocken

fchematifirend und be chreibend. fondern auch ftiliftifä) anregend nnd künft

lerifäf. Die gefchichtli e Entwickelung des alten und neuen Stils ift nur

curforifch behandelt. weshalb wir denn auch eine Erwähnung des längft

antikirten' geiftreichelnden oder zum Nachdenken anregenden Rouffean

Girardin'fchen Stils. wie er noch heut im Schloßpark Ermenondille mit

feinen Tempeln und Spruehfteinen zu fehen iß. vermißt haben. Um fo

gründliäfer und lehrreicher ift die Darftellung er Gefichtspnnkte. wonach

die Gärtnerhand die Sihöpfungen der Natur läutern und für große An

lagen nupbringend und künftlerifch verwerthen kann. Wir empfehlen diefe

wahre Foetik der Gärtnerei nicht nur den Fachleuten. fondern überhaupt

jedem atnrfreund. Der ftilvolle Liebhabereinband macht das Werk auch

äußerlich zu einem Praihtgefchenk.

Kleine Gefchichten. Von Richard von Volkmann-Leander.

(Leipzig. Breitkopf 8e Härtel.) - Der Hallenfer Univerfitätsprofeffor und

Geheimrath. deffen Gedichte und zumal die poetifchen ..Träumereien cin

franzöfifchen Kaminen" von Richard Leander auch buchhändlerifch einen

roßen Erfol hatten. tritt hier zum erften Mal aus dem Geheimniß des
Pfeudonhms ghervor, Die vorliegenden drei kleinen Gefchichten find 1885

Mm erften Mal erfchienen und werden auch in diefer gefchmackvollen

iniaturausgabe befonders zur Weihnachtszeit viel Freunde finden. Alle

drei find fchliiht und Lein. poetifch und voller Stimmung. „Francesco“

ift tieffinnig. ..Die eiden Weifer" ein feltfames Märchen und ..Die

anpelkammer“ eine Humoreske. reizend erzählt.

Frühe Gräber. Von Oscar Ebenfee. (Berlin. Rofenbaum d*:

Hart.) - Acht Todesfälle. Selbftmorde und Duelle mit tödtlichem Aus

gang um unglücklicher Liebe willen. das ift etwas viel fiir einen mäßig
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ftarken Band Novellen. In der Erzählung einer Epifode aus der Schlacht

bei Königgriiß verrüth fich der Verfaffer als öfterreiehifcher Offizier, Hier

und in einer an fich unbedeutenden Garnifonsgefchichte dürfte er aus

eigener Anfchauung fprechen. im iibrigen zeigt fich durchwe eine feltene

Unkenntniß der gefchilderten Verhältniffe oder ein Mangel an eobachtungs

gave. der fich mit der Oberfläche der Dinge. mit dem bloßen Gefchehniß

egniigt. m.

Für Weihnachten liegen wiederum drei reich illuftrirte Romane

F. W, Hacklönder's vor: ..Handel und Wandel“. ..Der Augen

blick des Glücks“. ..Der Tannhäufer“. illuftrirt von A. Lang

hammer und F. Bergen. (Stuttgart. Earl Krabbe.) Jeder fchildert

bekanntlich eine intereffante Schicht unferer gefellfchaftlichen ' uftände: die

pikanten Intriguen eines deutfchen Fürftenhofes. größtenthei s felbft Mit

erlebtes. die theils humoriitifchen. theils fehr ernften Geheimniffe des

Handelsftandes und das deutfche Künftlerleben. Der ewig frifehe Er

zähler nimmt fich in dem ele anten Gewande feines Perle ers und mit

dem Schmuck hochmoderner _ilder fehr hübfch aus. Im elben Verlag

find auch eine neue Auflage der mit fchönen Holzbildniffen verfehenen

Deutfchen Gefchichte von Wilhelm Müller erf ienen. welche bis in

das eben ablaufende Jahr reicht. jedoch ohne Kaifer riedrich's Tod fchon

zu verzeichnen. fowie gefchmackvolle Miniaturausgaben in feinen Liebhaber

eiiivönden und zwar Goethe's Gedichte (in zwei Bänden mit treff

licheni Regifter der Liederanf'c'inge). Schiller's Gedichte und Heine's

Buch der Lieder und Rene und legte Gedichte. die wir für den

Weihnachtstifch empfehlen,

Borfchiö e zur praktifchen Eolonifation in Oftafrika

Bon Joachim raf Pfeil. (Berlin. Rofenbauni & Hart.) - Ueber

manche Anficht-en des bekannten. erfahrenen Verfaffers kann man ftreiten.

aber feine unbefangene. von grundfitßlichem Optimismus und Peffiinismus

freie Auffaffungsweiie ift je enfalls anerkennenswerth. Er hat l4 Jahre

in Afrika gelet und ift jetzt im deutfchen Theile Reu uineas thätig.

Seine Schrift ift auch iii formeller Beziehung gut gefehri en, lc. ui.

Peffimiftbeetbliithen jüngftdeutfcher Lyrik. Gefammelt und

herausgegeben von R. Schmidt-Cavanis. (Berlin. Fr. Pfeilftüeker.) -

Das reizend ausgeftattete Bänd en enthält ebenfo formvol'lendete. als

wißige Beripottungen unferer pef imiftifchen und pornographifchen Gerne

roße der Lyrik. Bei einem Gedichte wie ..Säuglings eltfcbmerz“ wird

ein Lefer ernft bleiben. und die fatirifchen Bierzeiler find meiftens Treffer

mitten in's Sant-ar eines vorzeitigen Dichterwahnfinns. Auch in feinem

neueften Werk: on Einem. der auszog. nervös zu werden

(Berlin. Eckftein) finden wir den treffliehen Berliner Humoriften auf feiner

Höhe. Zumal die Schildetun des Kurorts und die an Raabe's Sonder

lin charaktere hinanreichende Figur des jovialen Medicinalraths find voll

meifterhafter komifcher Züge. Das ..neuzeitlich-iieuropathifche Märchen“

ift eine Mufterfatire,

Karl Rodbertus. Dar-"teilung feines Lebens und feiner

Lehre. Bon H. Dießel. Profeffor der politifchen Oekonomie an der

Univerfitöt zu Dorpat. (Jena. Guftav Fi'cher.) - Die Die l'fehe Bio

raphie wird denen willkommen fein. die "ich als Freunde. egner oder

itiker fiir den in den legten Jahren vielgenannten ..Soeialiftentt Rod

bertus intereffiren. 1885 veröffentlichte der Verfaffer in den Preußifchen

Iahrbiichern eine unvollendet gebliebene. enthufiaftiiche Abhandlung über

Rodbertus. der als ein epochemaehender Socialpolitiker. ein verkanntes

Genie gefeiert wurde, Seitdem ift er zur Erkenntniß gekommen. daß das

Rodbertus'fche Gedankengefiige keine praktifche Berwerthbarkeit befißt.

Er fpricht an einer Stelle fogar von ..albernen Wendungen“ des Denkers

von Iageßoo. dem pommern'fihen Gute feines Helden. der noch in der

neueften Schrift Dießel's an anderen Stellen überfehiißt wird. Der Ver:

faffer fucht nachzuweifen. daß Rodbertus auf den Schultern von St. Simon.

'chte. A, Müller. Hegel und Schelling fteht und unterfchäßt dabei die

großen Berichiedenheiten diefer Männer. Es ift mindeftens übertrieben.

wenn A. Miiller's fociathilofophifches Grundprineip als antik bezeichnet

wird. und es ift falfch. t. Simon als einen Pair Rapoleon's l. zu be

Ychnen. der nur einen Senat aber keine Pairskammer einrichtete. St,

imon war damals auch viel zu arm. um Senator werden zu können.

Rodbertiis7 Berdienfte um die Erklärung der Berfchuldung der oftelbifehen

Rittergutsbefißer einerfeits und feine ftark entwickelte feudal-reaetionäre

Ader. fein Haß egen das Capital andererfeits werden von Dießel zu

wenig beachtet. roß diefer Mängel enthält das Dießel'fche Werk neue.

verdienftliche und feffelnde Ausführungen. Der Verfaffer weift z. B. nach.

daß Rodbertus keineswegs ein fo überzeu ter Monarchift war. wie Bren

tano und G. Adler annehmen. Wir empfehlen das intereffaiite 1Buch.

. er.

Köni Rodger. Schaufpiel in drei Aufziigen von Rudolf

Schmidt. us dem Dänifchen von Gottfried von *einburg (Berlin.

P. Hennig.) - In überaus rei voller Ausftattung erfcheint diefe neuefte

Arbeit des treffliehen Tegner-Ue erfeßers. der fich anch hier au“ der öhe

feiner Kunft zeigt. Uebrigens ift der Führer 'der dänifihen dealiten

richtung bei uns keineswegs fo unbekannt. Poeftion hat bei Reclam längft

eine Auswahl feiner Erziih ungen erausgegeben. und fchon vorher ift eine

feiner beften Novelletten'im Feui eton der „Gegenwart“ erfchienen. Die

Handlun beruht auf einem Märchen. das aus Indien durch die euro

püifche Literatur _gewundert ift und von ans Sachs bereits verarbeitet

wurde. Der döm (he Dichter hat init poetifcher Freiheit den gefchichtlichen

ficilifchen Normannenkömg Rodger zum Helden diefer tragifch angehauchten

Berweehslungskomödie gemacht. E ift ein finn- und geiftreiches Seiten

fiüa mpg zu Grillparzers ..Der Traum ein Leben“. zum Theil ftark

dramatifch und fehr fihön in der Eharakteriftik und äußeren Form, Das

Stück hat in Kopenhagen bereits feine Feuerprobe auf der Bühne be

ftanden. Vielleicht wagt auch ein deutfches Theater einen Verfuih.

_ Amor und Pfhche. Ein Märchen des Apulejus. Aus dem La

teinifihen frei überfeßt von Otto Siebert. (Eaffel. Ernft Huhn.) -

Die finnige Epifode aus dem Goldenen Efel ift fchon oft überfeßt worden.

z. B. von Preffe( und Binz und neulich von Hamerling als Text zu

Prof. Thumann's Bildern. Aber gerade der geniale Dichter des ..Ahasver

in Rom“, deffen Bearbeitung poetifih werthvoll ift. hat mehr eine Unt

und Nachdichtung geboten. die den naiv heiteren Ton gründlich verändert

und mit pathetifchen und philofophifchen Elementen verfe t. Dem egen

über beanfprucht die vorliegende Arbeit eine um fo gr'ßere Bea tung.

als fie treu dem Original auf Grund der trefflichen Aus abe Otto Iahn's

folgt und vor allem den heiteren Mörchenton überall fe r glücklich trifft.

Dabei ift die Form fein durchgebildet. fo daß man diefe klangvollen Verfe

mit ihren durchweg reinen Reimen als genußvolle Lectüre empfehlen

kann. Die fchöne Ausftattung mit Drugulin'fchem Druck macht das

reizende Büchlein fiir den Weihnachtstifch geeignet. Satan die zahlreichen

mhthologifchen Erklärungen am Schluffe verrathen. daß der Diihter fich

vorzugsweife an weibliche Lefer wendet.

Die fociale Fra e. Reue Ideen zur Löfung derfelben.

Bon Franz Stöpel. (t erlin. Karl Ulrich & Co.) - Die Zahl der

deutfchen Parteien ift ohnedies ziemlich groß. wenn man die Welfen ie.

mitrechnet. Tro dem find feit 1878 zwei. wenn nicht mehr neue kleine

Parteien begrün et worden. nämlich die Stöcker'fche chriftlich-fociale Partei

und die Deutfche Landliga von Flürfcheim und Genoffen. Kürzlich ift in

Berlin wieder eine kleine Partei begründet worden. die fich ..deutfch-foeiale

Partei“ nennt und zu der auch Stöpel gehört. der in den 1870er Jahren

den ..Mermr“. das damalige Organ des fchußzöllnerifchen ..Centurion

bandes deutfcher Jnduftrieller“ redigirte und damals fchußzöllnerifche und

in den 1880er Jahren halbfocialiftifihe Broichiiren mit fchu zöllnerifiheu

Rebentendenzen füjrieb. Die neuefte Brofchüre des Verfaf ers ift eine

Art Pro rammfchrift der deutfch-focialen Partei. ob teich das Programm
auch aufl mehrere Schriften Stolp's verweift. Daffelbe ift mangelhaft

redigirt und leidet an Unklarheiten. Die Hauptideen laffen fich kurz etwa

fol endermaßen formuliren. An Stelle der Großinduftriellen und ihrer

Lo narbeiter. der Bermiether und Miether foflen Productivgenoffenfchaften

und Wohnungs enofienfchaften treten. Die Arbeiter und Fabrikleiter

follen Mindeftlö ne und Taittikmen erhalten. Das Programm fpricht

ich ferner im Princip gegen indirecte Steuern. fiir die conftitutionelle

onarchie. für die Anbahnung des ewigen Friedens und für den Anti

femitismus aus. Der Schlußfaß des 1l. Punktes kann wenigftens [anver

lich einen anderen Sinn haben. als den. daß den Deutfchen israe iiifcher

Eonfeifion die ftaatsbürgerlichen Rechte entzogen werden follen. Rach

einer Empfehlung der Religionsfreiheit heißt es nämlich; .jedoch kann

denjenigen Staatsbiirgern. deren Glaubensbekenntniß die Gleichberechtigung

aller Menfchen ausfchließt. eine Theilnahme an der Gefeßgebung und

Verwaltung des Staatswefens nicht zugcftanden werden.“ Eine Kritik

der neuen .. artei“ wäre natiirlich überfliiifig. Die Gründung derfelben

verdient höch ens als ein culturgefehiehtliches Euiiofum Erwähntihg.

*. '7.

Jantje Berbriigge. Roman von Theodor Duimchen. (Deuth

Verla sanftalt. Stuttgart.) - Es wird viel. nicht immer intereffant und

bisweien zu fihlecht gewählter Zeit in dem Roman theoretifirt. Die

Nothwendigkeit der Religdion fiir die unteren Stände. die erobernde Macht

des Deutfchthums. Jor an's Ribelungenlied. moderne Kindererziehun.

das Alles muß herhalten. uni Stoff zur Eonverfation u liefern. die meth

dem Mittheilungsbedürfniß des Autors. als der Ehara teriftik der redenden

Perfonen dient. Was nach Ab ug diefer unnöthigen Zuthaten bleibt. ift

eine gefchiekt gefchrievene Erzäh ung. in der auseinandergefeßt wird, wie

ein uter Deutfcher eine ebenfo gute Holländerin annectirt und zur ger

manifchen Lebensanfchauung bekehrt. Befonders anfprechend ift die ü er

zeugende SchilderungEholländifcher Zuftände. Der Verfaffer kennt offenbar

ie kaufmännifchen reife Rotterdams durch eigene Beobachtung und ge

währt einen intereffanten Einblick in die Machenfchaften des dort langfam

von Belgien her eindringenden Katholicismus. ni.

Kometenbriefe. Bon Lucifer. ( ena. Hermann Eoftenoble.) -

Der Verfaffer läßt fich durch eine der ukunftsflugmafchinen in den

Weltenraum entführen. landet auf einem Kometen. wo er mit Bewohnern

anderer Planeten zufammentrifft. und erlebt dafelbft eine kurze Liebes

glexchichte. die durch eine weiter unternommene Fahrt nach der Sonne ihren

fchluß findet. Die Phantafie des Erzählers fußt auf; naturwiffenfchaft

lichen Träumen. ift zuweilen ganz unterhaltend. entbe rt aber doch eines

Woher-en Sehwunges. der das kleine Werk erft literarifeh werthvoll machen

'nnte.
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.Omar und Mache.

Ein Märchen des Anuleius. j

Ju Werfen überfth voii

Otto Siebert.

Elegant gebunden 3 Marl.

C21-an Süßer in Galler.

Auflage552.000;dazneebceiteii1e

aller deutfchen Blätter überhaupt;

außerdemerfcbeinenllebeefegnngen

in zwölf freiiideiiöpraäyen.

Die Modena-alt.

Illufttirie Zeitung

für Toilette iind

Haiidarbeiten.Mo

natlicb wei Num

mern. reis vier

teljährlich M.1,25

:WM-.Jährlild

erfcheinen:
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letten und Hand

arbeitcnentbaltend

gegen 2000 Abbil

dungen niit Be

lcdreibung. welaze

das ganze Gebiet

der Garderobe und Leidwäfcbe für Damen.

Mädwen und Knaben, wie fiir das .arte-re

Kindesalter umfaffeii. ebenfo die Leibwäfwe

für Herren und die Bett: und Tilcbwa'fwe ic..

wie die Handarbeiten in ihrem nenten Uni

nge.

12 Beilagen mit etwa 200 Swnittniufiern fiir

alle Gegenftände der Garderobe und etwa

400 Mufier-Vorieiwnungen für Weiß- und

Buntfiicteeei. Namens-Cbifiren tc.

'lbonnenients werdeniedeticit angenommen bet

allen Quadbandlungen iind Poftanftalten. -

Probe-Nummern gratis und france darm die

Expedition. Berlin ill. Potsdamer Str. 38;

Wien l, Operngaffe 8.
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NieldxnaMik, ?lfren Lieder des Herzens. Eleg.

-ngei Ehen. Roman. 2. Aufl. gbd. Mt. 5.50.

- rlailitu.lliicrlaubt. 2. Aufl. gbd. Mt. 4.50.

Il Aus igeülienaidij Mexx. niAüiifl. vdikaE-ZF.

oren rn, ga. rec ge ree. ne

u. eitere Deklaniationsftiicke. El .gbd.Mk.4.*.

Sanders, Daniel. Fürs deutfche aus. Blüthen

lefe aus d. Bibel u. d. griech. u. röm. Klaffiiern.

Elcg. gbd. Mi. 6.-.

Zu beziehen durch alle Buchhandlun_ en fowie

dire gegen vorherige Einfendung des etrages

von [Forenbaum &i linkt, kei-"n, ni. 57.

Soeben erfchien:

.Ölwnrg Yodg er.

Z aufpiel in 5 Aufzügcii

von ud0lf Schmidt.

Aus dem Dänifchc-ii überfeßt

von 9. v. cZeiiclturg.

Preis Mt. 2.- in 80, in Groß-80 Veliiipapier

(Liebhaberansgabe) Mk. 3.-.

Durch elegante Ansftattung zu Feftgefcl)enken

befonders geeignet.

Berlin R7. 57. ?auf 5Hennig.

' königin Luile von Preußen von 1)r. Carl'

u. .Hark Ile. ?jam In Prachtband M. 8.

Die befte Lebensfchilderung diefer edelften

aller Fiirftinnen. Vorräthig in jeder Buchhand

» lun . Auch direct zu beziehen von der Verlags

han lung

kur] 171-. kfnn in lelprig.

Neuefter Verlag von 1E. pierfon

in Dresden.

Dreimcirh-Mänäe.

Gerhard non Im ntor. anoaioudrifme

B andercien. I eue Folge.

G. n. Neaiilieu, Leiveigcn. Novellen.

Karl Bleibtreu, Napoleon l.

hrinriit) 'lliiltlianpte Bier Novellen.

Otto Fuchs, Hafclnfcb. Erzählungen a.

d. modernen Eihpten.

Paul Qirlten, Zwirl-Dudenfing. Humorift.

Roman.

Mar Fürther, Das bunte Buch. Allerlei

Gefchichten.

Otto Ro nette, Ueber den Wolken iind

andere iovcllcn. 3.27111 ae.

t3. von Banner, Schrift e cr-tlionian.

2. oli .

Erzählte Lu pielc.

Konrad Telmaiia, Weibliche Waffen.

Roman.

Preis pro Band 3 Mi.. eleg. geb. 4 Mk.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen.
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'am-[ana. linien illuett. yraantni. Valid. geb.

Winaben, 1881, nen 40 „B, - kauerntelä, (Zee.

Schritten. Wien 1873. 12 8(16. llldk. ueber

I'uinauer Zötninbl. Wei-lie, ill. 7. (Morton-jean)

1801, 4 känäe, uncl collln, Zürnnitl, Werke.

11]. 1818. 801161) [unter. 3 Zünäe. Zunanun.

30 .4. - Conti-"8 lialjeniaade Leine. Ulnatr. 7.

Fable. Lei-lin 1885. [teien ill. kraabtrii. gel). nen

40 F'. - Wolfgang "eau", 6030i-, cler äenteanen

Literatur, 148i 2. 75. 3 Zünäe. 1M.. ferner:

Schiller bis eren, eine Wannbaaciirii'b, 1795

bie 97, in: oani l., rabbit, uncl 'ill-iger, klärnnivl.

Wei-lee, könjga . 16, 12 [näerbcle. Zueanirn.

40 ..4. - "jahnke, kleinebeaalireibnng naeh

aradien n. anci. nmlieg. bänäern, Kopenhagen

1778, ill, 2 50116130 [naar-We. 20 .4. -- Edi-

noil'e, 061171-08, kur. 65, 12 '018, flit. (0011. (iu

krinae lniperial) nnä kamm-tin., 0en'rea pne

tiqnea. kur. 82, 4 nale. mai-again. Ina, 50 .4.

- ii. 8711.', (Xenon. (1.1L6701nti0nanejt. 5 ßäe.

1M'. 30.“. - iii-ici, Zirnlreapeare'a (ii-ani. [Lunar.

2 Zäe. [If. 10 .M - [Kleemann, klanäb. ä. 'l'an

lennat. Leki. 82. line.; ferner; betreibe, Einak'a

lieben nnäNei-lie. Lleg.bne. uncl lion', Urteile-er

brjet'e. keine. 67, lin'. una. 15 „S,

ßentellun enLgegen yaetnnabnalitne änran

'ermittlnn ?er xpeclitrian äei-„Qegenn'art“,

Lei-lin di'. ., boratneenatr. 31.
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tier'aq (tee ßibliograpbieaben instituie in [einem.

neuer Verlag der J. G. Totta'fchen Buchhandlung in Stuttgart.

Yie f,

. 6,-. Eleg. geb. M. 7.-.

ZD. Fb., Lebenseiitfel. Fünf Novellen. Oktav. nur u. 508 S. Brofch. i

Inhalt: Damals wie heute. - Gradus ad Varnaffum. - Fiirft und Kanzler. - Am

Quell der Genefnng. - Die Gerechtigkeit Gottes.

Yoquette, Off.), Cefario. Erzählung in Verfen. Kleinoktav. l7 u. 98 S.

Elegant gebunden M. 2.50.

Greif, Martin, Konradin der letzte Hohenftaufe.

Akt-eiigzOktav. lil u. 138 S. Brofch. M.

Trauerfpiel in fünf

Verlagsanrtalt fiir mut und Wiffenfhnft

in N iinchen.

vormals Friedrich anckmann.

Neues vaterländifches reich illuftrirtes Brachtwerk! .

eHarter Wilhelm und ferne Yeti.

Von Profeffor 1)r. B. v. Kugler. Illuftriert

bon erften deutfchen Künftlern (Bleibtreu. Grat

Johann, Hünten, Menzel. Weifer. A. o. Wer

ner u. a.). Mit vielen Fakfcncile:Beilagen.

Ein ftattlicher Quartband. In farbenprächt.

Einbande mit Goldfchnitt. Preis 20 Mark.

Das Andenken an den unoergeleiehen Helden

kaifer „Wilhelm den Siegreiäfen" dauernd feft

Gchalten - feßt diefes Werk dem großen

ionarchen ein Denkmgl in Wort und Bild.

Gefchnhte der ?Yun ener .Haupt

un neunzehnten avrhundert.

Von Friedrich Pearl. Mit 40 Bilder

beila en und zahlreichen Abbildungen im Text.

Ein ftärker Lex.-Oftabband. Eleg. geb. 20 Mt.

Eine in fo anregender Weife gefchriebene Ge

fchichte diefes intereffanteften Theiles der deut

fchen Kunft wird für jeden Kunftfinnigen eine

der gediegenften Gaben bilden.

Zn beziehen durch jede Yuch- und :Zunft

handlung!

Ziehen-na] pränciirißi ersten "c-eisen.

Mioljnen,
80min alle eonotiZ-en Streichinstrumente.
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uncl Ziaainatkurnente; Zabulen

211 allen lnetrurnenten. Reparatur-steiler.
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itger,Fahrendes Bolt. Gedichte. 3.Afl, M. .
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F Feftgefchenke. Mona. :

Vreife für Exemplare in Orig.-Einbänden:

Hunters, H., Dichtungen. 2, Aufl. M, 4,

Röm, Schleudertage. 6. Aufl. M. 6,50.

Marfchenbuch. 2,Aufl. Illuftr. M. 7,50.

Yilmaz-o. thnderg, Bilder a. d. Nordfee

Marfäfen. Lcchtdruck-Prachtwerk M. 9, in

Bracht-Mappe M. 15.

xftp-tk, Werther u. feine Zeit. 3. Aufl. M. 6.

&agier„thlcberte. Luftfpiel. Bearbeitet bon

l. Fctger, M. 3.

'Nutthaupß Dramaturgie. 3. Aufl. *Leffing

Goethe, Schiller, Kleift. M. 6. nShake

'3,3 fpeare.D-tli))i. 6. D cv

neue., c tungen. eut v. A. kann.' 3. Aufl. M. 3. f

- green-Mayer, Liederborn. 2. Aufl. M. 4.

* xrafle's Kochbuch f.afleStände, 2. Aufl. M. ,

. - VonGottesGnadcn.Tranerfp.2.Aufl

Die Noten von Tuburn. Trauerfpiel.

leitung von QZteub. M. 2,25.

- Hirndt,©.,Ein MorgentraumDichtun .M.2.

Haben, Jtal. thsfiguren. 2.Aufl. .6.50.

- c,iantziun-ZxJZentngn, Junker Occo Ten Brook.

. c; l,Dichztrimgc 2. Ol

ö n- ege om denbur er ot eater- zum Dresdner. M. 4. g H fh

. Wuradßjendi Oftu.Weft.Ged, 3.Aufl. M5.

- - ?Nas-steil. Chodfa. Osm. Eulenfp. 3. Aufl.

. 3.

* - Balladen und Bilder. 3. Aufl. M. 9.

- YetÖcZnaZnn-Ytreta, Thron u. Reich. 9. Aufl.

Z Yartifch; Shloefterglockenklan . 2.Aufl. M.2.

Yao", Zwifchen Eins und efer, Land und

. Leute. M 7

- ?Bitter-haus. E., Buch der Leidenfch. 3.Aufl.

* BrachtausSgabe. M. 3.

- - Aus den ommertagen. 3. Aufl. Mit Vor

trait des Dichters von L. Knaus. M, 5.

Ypaeth, Sancenkörner der Wahrheit. 32 Vre

digten, M. 8.

. DOWN'.- Italiecn. 5Theile, 4.Aufl. M. 18.

- - Oberrtalcen. 2 ehecle. 3. Aufl, M. 7.50.

termxd., Wanderbuch. 2.berm.Aufl. M4.

' Reitering,AusderKunftwelt des Alterthums.

Dicht. mit 8 Lichtdr.-Bild. 2. Anfl. MZ.

. Yöbmeu Am Wege. ChriftlSprüche. M. 1,50.

'Seinem' e. Voltskalender. 52. Jahrgang.

Reich illuftrirt. 50 Vfg.

Wolff, or. F., Bon Banana zum Kiamwo.

Afrikan. orfchungsreife mit Karte. M. 5.

Gefchenklitteratur-Berzeichniß gratis.

_ Verlag: scanner-ae Hofvuchh. Oldenburg.

Verlag von H. Yenther in Berlin 80.

Das Weltprnblem

und feine Löfung

in der äxrilkl. Weltanfrlxauung.

Ein Beitrag zur Beförderung einheit

licher Welterkenntnis auf realiftifcher Grundlage.

Wilm Gebildeten gewidmet

von dr. Heinrich Kraß.

Pfarrer a. D. und Gnmnafialoberlehrer.

327 S. 8*. Preis 5 Mk.. eleg. gebunden 6 Mk.

Auf dem Hintergrunde eines - hier zum

erften Male - vollftändig ausgeführten Yeti

, bilde- jzeichnet der Verfaffer, deffen Auffaffungen

f mancher

l

ci Neues bieten. eine Yeltanfcßauung,

die ebenfofehr die genuin-ctiriftttche wie eine

Kultur. und bildung-freundliche ift, und die.

wie er zugleich nachweift. das Zsektnrobfem

better als irgend eine andere bisher auf

gefieute löft.

Hierzu drei Beilagen_ von Carl Meißner in Leipzig, Adolf Tine in Leipzig und Friedrich Bfeilftiicker in Berlin.

f MTU..- 'nmc 8m., Möckernftr. 67.

"_Nedtgtrt unter Bekannt-mu lett de' Ver er..

Druck von jener a 'l t. tn M.. ..

[..nut-.t 'eru- i'm., Dorotheenftr. 31.
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Zu beziehen duräd alle Bumhqudluugen und Poftäuuee.

Verlag von Georg Stilke in Berlin.

Literatur. Kunft und öffentliches Leben.

-l'. Herausgeber: 'Theophil Zolling in Berlin.

pre'. vnrtelfütirllai 4 Marti 50 pf.

Jnferate feder Art pw Jgefpaltene Pettneu' 40 Af.

Auswärtige Politik irn Parlament. - Literatur uud Kunft: llnqedruckte Briefe von Julius Mofen. Mitgetheilt von Adolph

Kohut. - Die Denkwürdigkeiten des Herzogs Ernft von Koburg. Bon Bruno Gebhardt. - Feuilleton: Wiedergeboren, Novelle

von Alexander Römer. (Schluß.) - Aus der Hauptftadt: Von den Kunftausftellungen. Von (l. hl. - Notizen, - Inferate.
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Auswärtige politik ini Parlament.

In den Verhandlungen des Reichstags über den Reichs

haushalt ift auch unfere auswärtige Politik durch den Abge

ordneten Liebknecht zur Sprache gekommen. doch haben deffen

Ausführungen einen fo geringen Eindruck ausgeübt. daß man

fich nicht einmal die Mühe einer Widerlegung gegeben hat.

Im Jntereffe einer vornehmen Behandlungsweife und der ohne

_ hin befchränkten Seffionszeit ift diefe Zurückhaltung zu billigen;

da jedoch die Behauptungen des focialdemokratifchen Vertreters

nicht nur in den Organen feiner Partei. fondern auch in aus

wärtigen Blättern theils ohne Eomnientar wiedergegeben. theils

ernfthaft erörtert wurden. fo erkennt man jetzt wohl den be

gangenen Fehlei*: daß keiner unferer Volksvertreter oder Nie

mand von der Minifterbank Herrn Liebknecht und feine Trug

fchlüffe act ndZilrciuni geführt hat, Seine fchon in friiheren

Jahren wiederholte Erklärung. die Annexion von Elfaß

Lothringen fei ein politifcher Fehler gewefen. weil in Folge

deffen die unabläffige Gefahr eines franzöfifäf-riiffifmen Bünd

niffes uns bedrohe. weckt die Gegenfrage: Würde diefe Gefahr

nicht ebenfo gut beftehen. wie fie fchon unter dem erften und

dritten Napoleon und nnter den Bonrbonen beftand. wenn wir

unfere Grenze zu unferer nnbeftreitbar größeren Sicherheit

1871 nicht vorgefchoben und feither befeftigt hätten? Gerade

die nnlein bare Thatfache. daß ein franzöfifchen* Angriff erft

an dem Vogefenwall. au Straßburg und Metz fich den Kopf

einrennen muß. ehe er die ehemals offene Rheingrenze erreicht

und in wenigen Borftößen mitten in Siiddeiitfchland fteht. hat

nicht allein die Chancen. fondern auch die Gefahr eines olihen

Angriffs verringert und zu unferen Gunften umgewandelt.

Leider ift im deutfchen Parlament eine weit zeitgemäßere

Sache nicht zur Discuffion gebracht worden. Wir meinen

unfer Verhältniß zu unferem Bundesgenoffen Oefterreich-Un

_arn. das unter der jüngfteu Preßfehde ein wenig gelitten zn

haben fcheint. Die tinterlaffungsfünde des Deutfchen Reichs

tags hat nun aber das öfterreichifche Abgeordnetenhaus in

einer einer leßten Si ungen gut zu machen gefiicht. Wenn

man den bei diefer elegenheit mit Lohalitätsfloskeln ver:

fehenen Tenor der Reden von Rieger iind Gregr auf feinen ,

.Kern prüft. fo findet man eben wieder die Beftätigung. daß

die leider in Eisleithanien tonangebende flavifche Strömung

mit aller Kraft dem deutfch-öfterreichifchen Bündniß entgegen

arbeitet. Daß fie nicht ohne Erfolg in diefer Hinficht wählt.

beweift auch fo manches Moment indem letzten Zeitungsftreit.

Die neuefte Erklärung der ..Norddeutfchen Allgemeinen Zeitung".
daß der gehäffige Ausfall der zwei ..confervativent' Blätter auf

öfterreichifche Verhältniffe für die deutfchen amtlichen Kreife

eine ebenfo unanfgeklärte als nnerwi'infchte Erfcheinung gewefen

fei. ift allerdings unzweideutig. aber - beruhigt uns doch nicht,

Wir haben leich nach der Kaiferreife an diefer Stelle an

gedeutet. daß iii em Verhältniffe der beiden Kaiferftaaten trotz

aller Trinkfprüche von Waffenbrüderf aft u. f. w. nicht Alles

fo war. wie es dem unbetheiligten Zu chauer fclien, Die Ber

wunderung über den Ausbruch und die Heftig eit der deutfch

öfterreichifchen Preßfehde konnte daher von dein Eingeweihten

nicht getheilt werden. Allerdings wurde die Ber ewaltigung

des Deutchthums in Oefterreich von unferen Of ciöfen eine

Zeit lang feltfam begiinftigt - das geflügelte Wort von den

..Herbftzeitlofen“ fei nicht vergeffen -. aber feit der Kaifer

reife kann gar kein Zweifel darüber fein. daß die Sympathie

unferer leitenden Kreife nicht mehr auf der Seite des Taaffe'

fchen Shftems ift. Gewiffe polizeiliche Anordnungen in Wien

waren damals übel vermerkt worden. auch unleugbare Differenzen

zwifchen dem öfterreichifchen Minifter räfidenten und dem deut

fchen Botf after Prinzen Reuß ino ten bewirkt haben. daß

Graf Taa e bei der Ordensverleihnng übergangen wurde.

Man weiß. was die echt ..fchwarzgelbe" Folge war. Statt

des fchon von den czechifchen Blättern trübfelig angedeuteten

Umfchwungs in der inneren Politik fiel der lehte noch aus

dem liberalen Minifteriiim Auersperg ftammende deutfchfreund

liche Minifter. und in's Eabinet trat der czechifch und ultra

inontan efinnte Graf Schönborn. ein Gegner des deutfch

öfterreiäfiichen Biindniffes. Aber noch nicht genug der in Wien

geförderten Mißverftändniffe. Damals und noch heute ift die

öfterreichifche Hauptftadt von einer roßen Anzahl Parifer Agi

tatoren überfchwemmt. die unter deinamen harmlofer Zeitungs

correfpondenten auftreten. aber gefchäftig Fühlun init
flavifchen. ultraniontanen und antifemitifchen Kreifen Lfachen.

Die Folge waren und find noch verborgene Intriguen und

offene eher-eien. die in den Parifer Blättern erfchienen und

nocl er cheinen. Dort werden die ..Mißverftändniffe“ fchaden

froh erörtert nnd der Bruch oder wenigftens die Nichtwieder

erneueriing der Allianz verkündet und vor Allem das Lob des

Grafen Taaffe und feines deutfchfeindlichen Shftems in allen

Tonarten gefungen. In Berlin hat man für Parifer Stimmen

befonders empfindliche Ohren. und es ift nicht unmöglich. daß

die Anregung. der Graf Taaffe möchte doch feine Parifer

Schildknappen von feinen Rockfchößen abfchütteln. von Berlin

aus nahe gelegt wurde, In der That ließ denn auch der Graf
durch das Wiener ..Fremdenblattt' die vorlauten Parifer Pane

ghriker verleugnen. Aber dem ftreitbaren Berföhnungsminifter

leiben ja noch feine eigenen Preßmameliicken. Da ift vor

Allem Alexander Scharf. der Herausgeber der Wiener Sonn

und Montagszeitnng. den wir fchon vor Monaten als einen
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Schleppträger Taaffe's bezeichneten, deffen allwöchentliche

Schimpfartikel gegen Deutfchland und das Bündniß unter dem

„väterlicheii Auge“ des Premiers erfcheinen dürfen. Nebenbei

hatte diefer ein unfcheinbares Wochenblättchen, das den bezeich

iienden Titel „Schwarz-Gelb“ führt und in ganzen 200 Exem

plaren erfcheint, zu feinem Sprachrohr gemacht, das denn

auch richtig große Erbitterung in Berlin und dic Alarmartikel

der confervativen und nationalliberalen Blätter hervorrief, Er

ftaunlich ift nur, daß die deutfch gefinnten Zeitungen Wiens eine

folche Entrüftung über die Berliner „Provocation" heuchelten.

Ihr Lohalitäts-Uebereifer hat allerdings um fo mehr Berechti

gung) als eben das 40jähri e Regierungsjnbiläum des allge

liebten Kaifers Franz .Io epl? gefeiert wurde, und zwar nicht

in prunkvollen Feften, fondern anz ini Geifte des trefflicheii

Monarchen, in Arten der Wohltßätigkeit.

gemeine Zeitung) welche die Gelegenheit ergriff, um den für die

deutfch-freifiiinige Partei fchwärineiideu Wiener Blättern Eins

anszuwifchen, was felbftverftc'i'ndlich den letzteren_ wieder Anlaß

gab zu erklären, daß fie ihre liberale Gefinnuug fich nicht von

Berlin aus wegdecretiren laffen. Aber auch die ungarifchen

Blätter, vor Allem der „Pefter Lloth fecuiidirten ihren Wiener

Eolleginnen. Man hielt fich an die offenkundigen Hehereien

und Berdächtigungen und ftellte fich„ als fähe man gewiffe

Unterftrömungen und ihre Gefahr nicht. Es ift dies zumal

von der liberalen Wiener Iournaliftik uni fo uiibegreiflichen

als hier eine gute Gelegenheit gegeben war, einen Sturnilaiif

gegen die Ste ung des Grafen Taaffe ii unterftiihen. Bloß

die „Deutfche Zeitung" oerftand ihre 9 ufgabe.

Hinter den Eouliffen der großen Politik ift jedenfalls 1

etwas Bedeutfames vorgefallen. was in Berlin unangenehm

beriihrte, denn das Syftem Taffe datirt ja mit feiner Staats

gefährlichkeit nicht von geftern. Sollte die von Pleuer mit

Belegen conftatirte Zuriickdränguug des deutfchen Elementes

nicht mehr nur in der Berfaffungi wie bisher, fondern auch

in der Armee in Berlin übel vermerkt worden fein? Wahr

fcheiiilicher ift, daß man hier Wind davon bekommen, daß jene

ftarke Partei ani Wiener Hofe) welche 1866 nicht vergeffen

kann, mit der franzöfifchen Regierung liebäugelte. Daß Graf

Taaffe angegriffen wurde) fpricht dafiir, daß er felbft diefe

Gegeuftrömung leitete oder wenigftens begünftigte. War das

die Revanche für feine Nichtdecorirung? Daß in fehr bedauer

licher Weife der bfterreichifche Kronprinz hineingezogen wurde,

beruht fchwerlich auf genauen Informationen, fondern ent

fpringt mehr iiiftinctiven Reguugen. Mit Unrecht. Wer da

weiß) init welcher Schwärmerei der Kronprinz feinen Bater

verehrt und bewundert, wird iiber den Berfuch der deutf>)en

Officiöfen lächeln, den Sohn gegen den Bater auszufpielen.

Wir glauben nicht, daß Kronprinz Rudolph, deffen politifche

Liebhabereien überhaupt bisher keine beftimmte Richtung ge

nommen hoben, der Ia dF der S riftftellerei u. f. w. initreu

geworden, um die of cielle Politik zu durchkreuzen,

glauben im Gegentheil zu wiffen, daß er kein Freund der

Taaffe'fchen „Berföhnnngspolitik" ift, und, wenn er an die

Regierung käme, niit den Dentfchen u regieren verfuchen wiirde.

DenT ronerben nun gar als einen Feind des deutfch-öfterreichi

fchen ündniffes hinziiftellein war iii jeder Beziehung verwerf

lich. Ob zwifchen ihm und dem jehigen deutfchen Kaifer die

frühere herzliche Freuiidchaft nicht mehr befteht, entzieht fich

natiirlich unferer Kenntni . Auf die in Wien und in Parifer

Blättern heruiiigetragenen angeblichen Ausfprüche des Kron

-prinzen Rudolph legen wir als Klatfchereien gar kein Gewichh

und auch die neuefte Intimität deffelben mit dem Prinzen von

Wales, der bekanntlich ebenfalls vor dem Befuch unferes Kaifers

aus Wien verfchwand und gleich darauf nach deffen Abreifc

wieder erfchien, diinkt uns nicht von fhmptomatifcher Bedeutung,

Oel auf das Feuer f

diefer journaliftifchen Loyalität goß aber die Norddeutfche All- '

Wir l

' zu vereitelii. Daß Graf Taaffe nach dem Kaiferbefuche weniger

als je ein Gönner der deutfchen Regierung und keine auf

richtige Stütze der Allianz ift) kann als echt menfchlich be:

» ftiinmt angenommen werden. Die Zeitungsfehde follte ihm

i vielleicht nur fagen, daß man in Berlin ftets auf dem Laufen

den fich hält. Eine Einmifchung in die innere Politik unferes

Bundesgenoffen, wie die öfterreichifchen Blätter und der Ezeche

Rieger emphatifch declamirten) liegt den Berliner Officiöfen und

ihren Hintermäuneru fern. Es fprechen aber alle Anzeichen

dafiir„ daß man in Berlin maßgebenden Orts das Syftem

x Taaffe als eine Gefahr nicht nur fiir die Schlagfertigkeit der

l' öfterreichifcheii Armee und ihres nothwendigen deutfchen Kittes

f betrachtet, fondern auch der Allianz nicht für zuträglich hält.

f Der Reichsrathsabgeordnete ])r. v. Plener hat in der Wehr

gefehdebatte von neulich die unliislichen Widerfprüche zwifchen

der äußeren und inneren Politik Oefterreichs fchlageiid auf

f gezeigt mit den Worten: „Wir haben ein Bündniß gegen Ruß

f land und treiben im Inneren eine flavifirende Politik; wir

l haben ein Bündniß mit Deutfchland, und ini Inneren werden

f die Dentfchen überall urückgedrängt; wir haben ein Büiidniß

mit Italien, und die 8 egierung ftith fich auf die iiltramon

tanen, die gefchworeiieii Feinde Italiens.“ Wenn die öfter

reichifche Regierung nicht umkehren will7 fo kommt entfchieden

der Ta) wo die deutfche Regierung freundnachbarlich darauf

aufmerkfam macht, daß fie einen Alliirten braucht mit deutfcheni

Geift und deutfchem Commando und daß fie die Intriguen
der Czechen, Polen und der Taaffeifchen Clique mit den Fran

zofen u. f. w. als einen Bertragsbruch anfieht.

"Ganz unverftändlich ift uns die Haltung der un arifchen

Preffe die in den Wiener Chorus einftimmte. Sie at doch

früher öfter eingeftanden, daß das Bündniß mit dem Dentfchen

Reiche für den ringsum und im Inneren von Slaven be

drohten ungarifchen Staat eine Rothwendigkeit fei. Weshalb

hth fie nun auch gegen die deutfchen Journale? Das von

Rieger mit Empörung citirte Wort der „Boffifchen Zeitung“,

daß Oefterreich entweder mit Deutfchland gehen oder nicht fein

werde, hat vor Allem für den un arif en Theil der Mon
archie Geltung. Statt deffen droht Ider „ efter Lloyd" damit)

daß „die iifterreichifche Monarchie fich zum Mittelpunkt einer

deiitfchgegnerifcheii Oppofition machen könne) da fie von

Frankreich durch keinen natürlichen Gegenfatz getrennt werde,

und fich in das ruffifche Bündniß durch Zu eftändniffe iin

Orient einkaufen könne“. Das un_arifche Blatt mag fichnicht unnöthig aufregen. Weshalb lfollte fich Rußland mit

Oefterreich in die Türkei theileu„ wenn es von Deutfchland,

das keine Intereffeii im Orient hat) ganz freie Hand erwirken

f könnte? Und da auch in Italien die cFreundfchaft mit dem

' öfterreichifchen „Erbfeind" wenig populär und eigentli nur

i eine Meifterleiftung unferer überle enen Staatskunft it, fo

f wäre ein neuer Dreibund von Deutfchland Italien und Ruß

; land die nothwendige Folge einer bfterreichifchen Unverläßlich

keit. Damit wollen wir nur fagen, daß der Kaiferftaat auf

l unfere_ Bundesgenoffenfchaft viel mehr an ewiefen ift) als wir

auf die_feinige. Falls man in Wien fortfährt, den unficheren

Eantoniften zu fpielen, fo wird jene Erkenntniß ohne Zweifel

einen thatfächliehen Ausdruck finden müffen, wenn an? zum

j tiefen Bedauern des deutfchen und dentfch-öfterreichifchen olkes.

l

l

f :Literatur und Yuan.

f Ungedruiiete Briefe non Julius Mofen.

f Mitgetheilt voii Adolph Arthur.

Durchaus ficher ift„ daß an der abfoluten Bundestreue Kaifer ,

Franz Iofephs nicht gezweifelt werden darf. Gerade anläßlich .

eines Regierungsjubi äums konnte man es wieder betonen, da

er ftets der lohale und fefte Freund feiner Freunde gewefen ift.

Der Alarmfchuß in den Berliner Officiöfen war vielleicht

mehr darauf berechnet) gewiffe Neubilduugen abziifchrecken und f

Neuerdings'ift auf's Neue die Aufmerkfamkeit auf Julius

Mofen) den Dichter des „Ahasver“ und „Kaifer Otto [ll/t,

gelenkt worden. _In Plauen im Boi tlande„ feiner von ihm

o-geliebten fächfifchen Heiniath ift i ni von der Meifterhaiid

des Dresdener Bildhauers Guftav Kuh) des Schöpfers des
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Uhland-Denkmals in Tübingen. ein prächtiges Standbild

errichtet worden. und bei diefer Gelegenheit erinnerte man

fich des vielfeitig begabten Mannes. der troh feines Jahre

lang dauernden Siechthums - er lag gleich Heinrich Heine

an der Rückenmarksfchwindfucht darnieder - fowohl als Lh

riker wie als Novellift iind Dramatiker fo manche ausgezeich

nete Schöpfung eboten. Seine in acht Bänden erfchienenen

..Sämmtlichen erte" eigen ihn als Lyriker von der tiefften

Jnnerlichkeit; eine zart efaitete Natur mit feinem Berftändniß

für das geheimfte Naturleben. war Mofen dennoch von fo

frifcher Volksthümlichkeit. daß eine Reihe feiner balladen

artigen Gedichte. wie ..Die leßten Zehn vom vierten Re iment“.

..Andreas Hofer" und ..Der Trompeter an der Katz ach“ in

den Mund des Volkes übergingen. Seine ..BilderimMoofeM

find wahrhaft köftliche novellifttfche Stimmungsbilder. fie ent

halten Meifterftiicke voll idhllifthen Hanchs und zartefter Fär

ung. und auch als Dramatiker ragt er hervor. wenn fich auch

an ihm der verhängnißvolle Jrrthum der fun deutfchen Schule.
daß das Drama nette Grundlagen haben miixife. fchwer rächte.

indem er das rhetorifche Element auf Koften der dramatifchen

Geftaltungskraft bevorzugte uiid dadurch die Wirkung auf der

Bühne fich tim großen Theile verfcherzte.

Immerhin erfcheint Julius Mofen als einer der ei en

artigften und hervorftechendften deutfchen Dichter in den Jahren

1830-1860. und er verdient es. daß ihm nicht allein ein

Denkmal atis Erz. fondern auch eins in der Literatur gefeßt

werde. Wir geben im Nachfolgenden eine kleine Serie von
bisher nicht veröffentlichten Briefen Julius Mofenls. die

fammt und fonders an Guftav Kühne. den lehten vom ..Jungen

Deutfchland". gerichtet waren. In diefen vertraulichen Zufchriften

prägt fich die ganze vornehnie und ideale Gefinnung. die Be

geifterungsfa'hi keit für alles Schöne und Edle. aber auch die

ganze literarif e Zeitftrömung der jungdeutfchen Schule fo klar

und markant aus. daß diefe Briefe nicht bloß ein literarifches.

fondern auch ein citltiirhiftorifches Jiitereffe beanfpruchen können.

Der Briefwechfel erftreckt fich vom Jahre 1835 bis 1850.

Der am 8. Juli 1803 geborene Mofeii ließ fich 1884 als

Advocat in Dresden nieder und lebte hier ein volles Jahrzehnt;

1844 folgte er einem Rufe als Dramaturg nach Oldenburg.

wo er am 10. October 1867 ftarb. Mit Guftav Kühne. dem

Herausgeber der .Zeitung für die elegante Welt“ und des

„Europa“. fchloß er ald reundfchaft. und in feinen Zufchriften

an feinen reund und enoffeit gibt er fich gan ohne Riick

halt und pricht fich über die wichtigften (iterariichen Fragen

einer Zeit aus.

Diefe Briefe mögen nun iii chronologifcher Reihe hier

folgen,

i

die große Fürftenzufammenkunit bei Napoleon iit Dresden vor feinem

Zuge nach Rußland einen hiftorifchen Momeitt hat, Solche hiftorifche

Momente. ob fie Thaten oder Gedaitken find. iiiuß der Dichter erfaffen.

Wie der Dichter felbft den höchften Vunkt feiner Zeit iii feinem poetifiheii

Dafein ausprägt. ebenfo muß er mit tödtliihem Ernfte dic Zwifchen- und

Rebenfragen von fich abweifen - er muß das hiftorifche Geioiffen. aber

nicht politifch. im engeren Sinne des Wortes. fein. Ein äußeres Kenn

zeichen. ob ein folches Gedicht hiftorifch ift. finde ich in der Nothioeiidig

keit feiner Form. denn alles Göttliche offenbart fich als eine folche.

ll.

Dresden. am 22. Mai 1835.

Unter meinen Subfcribenten finde ich Ihren Vflegefohii. Karl Beck*).

mit verzeichnet. .Ich habe feine ..Gepanzerten Nächte" gelefen. welche mir der

Form nach nicht fo gefallen haben. wie feine Sonette in Ihrem Blatte. Er

ift da in feinen Gleichniffen unplaftifch und extravagant. Diefe müffen immer

nothwendig und finnlich greifbar fein. wie wir von den göttlichen Griechen

am Beften lernen können. fonft wetteifern wir zu bald mit dem unermüd

lich vergleichenden Lohenftein. Sobald die Voefie den plaftifchen Moment

verliert. geräth fie in Verfall. Jhr. welchen die Kritik anvertraut ift. müßt

darauf fehen, Laffen Sie Beck die Reeenfion Börne's über das Bild von

Houwald in feinen dramatifchen Auffäßen lefen. Dort findet er hierüber

ganz gefunde Gedanken. Ich fehe voraus. daß Sie meine Anfichten iiber

die bedeutenderen Erfäieinungen in der Literatur fo hinnehmen. wie ich

fie aufrichtig mittheile. So mache ich unter den fogenannten politifchen

Gedichten einen Unterfchied zwifchen denen. welche dem Moment des Lebens.

und denen. welche der Gefchichte angehören. Gefchichte nenne ich unter

den Ereignifien nur das. was an und für fich. wie im Zufammenhange

niit dem großen Gefainiiitlebeii der Menfchheit eine Bedeutung hat. So

nenne ich die Heerfchau in Kalifch politifch. aber nicht hiftorifch. wogegen

*fi Karl Beck. der bekannte Dichter von: „Nächte. gepanzerte

Lieder". ..Iankö. der ungarifche Roßhirt". ..Still und bewegt" te.

Seit wir uns nicht gefehen haben. hat fich ioieder ein drei Monate

breiter Zeitraum zwifchen uns geioorfeii. ich darf hoffen. ohne uns ge

trennt zu haben. Ich mußte ebenfo lange ein grobhärenes Gewand der

Buße unter dem deeorirten Obergewande trageit. denn ich war zur Ab

ioechfelung unpäßlich. Woher das Alles kommen iiiag. weiß Gott! Von

einem fich geiftig Aufreibeii kann es nicht kommen. da ich einen wahren

Eultiis geiftiger iind leiblicher Trägheit mir gemacht habe. Muß doch

felbft meine Mufe niit der Vritfche mich zwingen. vor dem Volke ztt fingeit.

Diefes Volk! Wie fang' ich's an. es lieben zii lernen? Wie iiiacheit

es Frauen. daß fie ihre dumpfeii. mitternächtlichen. biertrunkeiien Männer

lieben können? O. ich habe erft jetzt das Göttliche. Erhabeite des Haffes

kennen gelernt! Man muß die brutale Gegenwart haffen lernen. um die

Zukunft lieben zii lernen. Ich weiß. Sie find derfelben Meinung. Wii*

halten jeht alle unfere ..Quarantäne im JrrenhaufctlF) Die Auffaffung

der Hegel'fchen Philofophie darin hat mir immer gefallen. Diefes Stiftem

ftreift allerdings fo nah zwifchen Jrrthuni uiid Wahrheit hin. daß man

fehr ruhig fein muß. um nicht irre zu werden. Mir fcheint Hegel nicht

begriffen zu haben. daß. je mehr ein Wefen individuell wird. defto mehr

auch dem Abfoluten fich nähert. Das Ehriftenthuin. ioelches ganz auf

die Vernichtung des Jndividuellen gerichtet ift. fällt hier ganz niit diefer

Doctrin zufammen. Ich halte fiir richtiger. wenn inan fagt. das Indi

vidiiellfte fei auch das Wahrfte. Ein Winkelried. welcher fei**e Individua

lität bis zum Bewußtfein feines ganzen Volkes fteigert und fich die Speere

in die Bruft drückt. ift in demfelben Augenblicke auch ein abfoluter Ge

danke. Alle anderen Dinge find ineiftens nur Embrnone künftiger Dinge.

Die neuefte Weltreligion wird diefen Gedanken fich ziiin Grunde

legen müffen - das höchfte individuelle Bewußtfein (Egoismus) iii höchfter

Aufopferung . . .

Hier. wie in allen Refidenzen. ift inan todtmiide. Ein Leben ohne

Gefchichte ift ein Seelenfterben. Mir ift nichts entfeßlicher. als Menfchen

feelen zu fehen. welche verflattern und vergehen. auf ewig. während die

wohlgemäfteten Leider noch behaglich fpazieren gehen. Welchen Geft . ..

wird es geben. wenn die Weltgefchichte die Körbe mit fauleit Eiern cin

inal umftürzt! In einer folchen Zeit wird das Befte befchiiiußt werden.

Mir graut vor diefer Zukunft!

Haben Sie die Vorrede zur iteuen Ausgabe des Buchs der Lieder

von Heinrich Heine gelefen? Er liegt dort im Sarge nnd fpricht noch!

So jung und fchon fo alt! - Bei Gott. ich fühle noch eine ganze Ewig

keit voll Jugend in meinen Adern. obfchon ich mich mit Unpäßlichkeiten

plagen muß. Man muß fich nicht fürchten. ztivor emporziifteigen wie der

Wolkenhimmel haushoch und init vollen Händen Blitze und Regengiiffe

herabzufchleudern. Wer nicht iiber die Gegenioart eiiiporfteigen und in die

Zukunft hineingreifeii will. der ift verloren iii den Schlainmwogen der Zeit.

Dresden. den 2. Januar 1837.

lll.

Wenn wir aus der Brandung diefer Zeit die Poefie retten wollen.

fo müffen wir nicht anftehen. mit aller Kraft an das Werk zu gehen. Es

wird uns wenig geholfen fein. wenn wir mit der Lampe ewig uin Schiller

und Goethe herumgehen. mehr wird es ni'tßen. wenn wir dent Leben recht

frifch in's Auge fehen und dem goldenen Faden der Poefie nachfpi'tren.

der es zufammenbindet, Jch weiß. daß Sie meiner Meinung find. Werfen

wir alle Kraft auf diefen Punkt. fo wird fchon etwas Tüchtiges fertig

werden! Laffen wir nur erft in unfere Seelen die Flammen des Lebens

und der Leidenfchaft fchlagen und damit das Erz fchmelzen. bis es wie

Waffer fließt. dann wird ein guter Guß fertig in jeglicher Form. Rede

ich nicht. als fäße ich mit bei Varnhagen von Enfe? . . .

Dresden. am 20. April 1837.

*t Ein Roman Guftav Kühne's,
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. . . Ich freue mich darauf. Willkomm *) kennen zu lernen. denn ans

Allem. was ich von ihm gelefen habe. glüht eine warme Seele heraus.

Steht uns fonft nichts im Wege. fo müffen wir jüngeren Boeken und

Schriftfteller uns die Hände reichen. damit der Eine am Anderen erftarke,

Ein folches Hineinleben zu einem Ziele ohne Eoterie uiid Lobesverfiche

rungsanftalt kann nur fördern. Wir müffen uns nicht verhehlen. daß

es unfere Aufgabe ift. die Poefie iu diefer Zeit zu retten und in ihr die

Ehre der Nation. wenn nicht. wie ich jedoch glaube. zugleich in der Poefie

die Seele der Nation. Wir dürfen nicht aus den Augen verlieren. daß

nicht die Gegenwart. fondern die Zukunft der Hintergrund ift. aiif welchen

wir Figuren. Farben und Leben bringen müffen. Goethe und Schiller

hatten es beffer - ihnen diente die Gegenwart - die franzöfifche Revo

lution -. ohne daß fie es felbft wußten. zur Bafis, Welches große Er

eigniß nivellirt jetzt die Poefie und fchützt fie vor den mißtrauifcben Hof

leuten und Diplomaten? Was ift der Moment. der poetifche. in der

Gegenwart? Die Freude. die Sinnenluft. mit Tanz und Blechmufik auf

einem Sclavenfchiffe; der Raufch der Verzweiflung! - Das hat das ..Junge

Deutfchland" allerdings ausgefprochen. diefer Moment ift aber und kann

nicht der ewige fein. welcher der Vor-fie zum Grunde liegen muß, Man

muß ftark genug fein. das Publikum. welhes durch Ketten und Gefangen

fchaft wie ein Römer. auch wenn er wieder heinikehrte. dennoch die capitia

cleuiinutia erlitten hat. aus dcn Augen zu fehen. und fröhlich und ftolz

genug. in den munteren Jungen. die fich noch auf der Straße herum

jagen. die zu fuchen. für welche wir die Saiten angefchlagen haben! Das*

ift mein Katechismus. wollen Sie ihn annehmen oder doch wenigftens

gelten laffen? , . .

Dresden. am 7, Auguft 1837,

l7.

. . . th es möglich. eine neue Literatur zu erfchaffen. fo müffen wir

es nicht fchenen. die verhüllten Mythen des Volkes mit ehernen Händen

aus dem Chaos empor zu heben. um ihnen einen neuen Himmel auf die

Schulter legen zu können. Ein Volk. das fich nicht zu einem göttertroßen

den Titanen emporarbeiten kann. wird nie in den erften Reihen der Welt:

gefchichte gefehen werden. Eine Hand ift nur fchön. wenn man in ihr

die Kraft zu einer Fauft ahnen kann.

Wie jeßt die Literatur fteht. werde ich meinen Weg. den ich fo ein:

fam und freundlos begonnen habe, wohl ebenfo fortfehen müffen. Ich

fehe ein. daß ich vielleicht nur dann verftanden werde. wenn das Schickfal

mir gönnen wird. meinen Kreislauf zu vollenden. Dem Ruhme der Zeit

kann ich nicht nachjagen. felbft wenn ich wollte. th es nicht genug. daß

man fich ganz fühlen lernt? Ift es nicht ein unermeßliches Entzücken.

fein eigenes Selbft zu einem Götterdafein. zu einem nnfterblicheii Gotte

auszuarbeiten? Wie Wenigen ift Hammer und Meißel iii die Hand ge

geben. um aus dem ftarren Marmorblocie ihres Lebens ein Bild zu

meißeln! Ja. es ift gentig. wenn man iiberhaupt etwas aus fich fertig

maann kann. und wäre es auch nur ein Searabaeus. - Ich bin fo von

Ahnungen einer großen Zukunft. von dem nahenden Sturme mit Un

gewitter in die dumpfe Stickluft und das Verderbniß des Dafeins durch

drungen. daß ich ich mich oft wie ein Sturmvogel um das Schiff der Zeit

drehe! Es wird Nacht. befter Freund! Ich fehne mich in diefer Ditm

mernug. wo ich keinen Buchftaben mehr fehen kann. nach Luft und Licht!

Schreiben Sie einmal und behalten Sie lieb Ihren Freund

Dresden. am 26. April 1838. Julius Mofen,

7],

Stunde und feine zarten Wurzeln bis zu den Untiefen der öltefken Zeit

hinunter verfolgen zu können. das ift meine Seligkeit oder mein letzter

Troft . . .

Dresden. am 24. Juli 1839.

All,

. . . Diefer Theaterabend*) war eine Schlacht. welche gegen die

ganze alte Verrückenwelt gefchlagen wurde und wie unendlich prächtig! -

Neugierde. Theilnahnie. felbft Neid und Mißgunft hatten das Theater fo

voll Menfchen gefüllt. daß es von unten bis oben hinaus ein einziges

hunderttaufeiidüugiges Ungeheuer zu fein fchien; darunter waren wenige

Freunde. und diefen ivaren aus Rückficht auf das Publikum die Hände

gebunden. Außer den literarifchen Cliquen waren die gefiihrlichften: die

älteren. höheren Beamten - die Antonio's. welche fo viel Mühe und

Schweiß im Dienfte des Staates vergeudet hatten und nun - einem

jungen Advocaten. der nichts ift. nichts hat und nichts fein wird. den

Schatten eines Baumes gönnen follten. Viele hatten ehrlich und offen

erklärt. das Stück durchfalleii zii laffen; andere gingen heimlicher zii

Werke und bedauerten im Voraus das Schickfal des Werkes. - Das war

die feindliche Armee, Bon der Eavallerie der auswärtigen Freunde ver

laffen. blieb mir nur die Artillerie.

Aber - ohne Gleichniß! Wie waren meine Schaufpieler an diefem

Abende begeiftert. und welches Spiel. zu dem ich durch gehörig angebrachte

Zurufe anreizte. entwickelten die Meiften! Außer dem Regiffeur war keiner

ihrer Oberen vorhanden (der Intendant feierte feinen Geburtstag. Tieck

war unwohl u. f. w.) - fo ftand ich allein mit ihnen. Mit dem

erften Bautenfchlag. der das Stück einleitete. verbreitete fich in dem vollen

Haufe eine wirkliche Todtenftille -- dann. der Vorhang in die Höhe -

Ende des erften Actes - ftill *- zweiter Act - ftill - zwei. drei Hände

wollen fich rühren. fie find fchnell ruhig auf das erfte: ..Vs-l; aber die

Erwartung war fo groß. daß auch in den Zwifchenacten. felbft wenn die

Mufik fchwieg. kein Nathbargefpräch. auch nicht in den Logen der limiti

701.59 fich regte q fo bis zu Ende der Rede am Sarge. wo ein Bravo

durch die Menge ging - ohne Klatfchen - der Vorhang fiel beim dritten

Act - noch einige Vaufen ftill - auf einmal war das Publikum ent:

fehlt-den; es rief die Darfteller der Hauptrollen - Heclfcher. Vauli uiid

Demoifclle Berg. Nun begann der Feind zu wanken; im vierten Act

wurden feine Linien überall durchbrochen; die meiften gingen mit klingen

dem Spiele. wie die Sachfen bei Leipzig. zu dem Sieger über. und der

fünfte Act entfchied das Glück des Stückes. So ftreng und argwöhnifch

das Dresdener Publikum erft war. fo ungezügelter Jubi-(ruf begrüßte

mich jeßt. als ich auf anhaltendes Rufen vertrat.

Alle diefe Momente hätte ich fo gern getheilt mit einem meiner gleich

ftrebeuden Freunde; nun ritt ich allein iiber das gemeinfame Feld und

nahm einfeiti Befiß davon ini Namen der neueren Literatur . . . Ich

habe mich immer und gern als einen Einzelnen in der Schaar Gemeinfam:

ftrebender betrachtet. mich tvi'irde es fchmerzen. wenn ich allein ftehen

follte. Ja) muß um mich her bewegtes. vielfeitiges. buntes Leben haben.

wo alle Leidenfchafteii groß und fchön werden. - denn vor Allem ift niir

zuwider das eghptifche Hinbrüten. welches ich doch überall bei den Deutfchen

finde. So lange fie nicht eine breite Bruft. helle Augen und

elaftifche Glieder bekommen. fo l.inge fie nicht hellenifches

Leben erhalten. werden fie auch nicht frei, werden. keine

Helden iind Herolde des warmbliitigen Lebens . . .

Am 4, September 1839.

mit,

. . .. .Sie fragen. was ich zii diefer Zeit fchaffe? Da ich niir ein

Mittel kenne. fich aufrecht zu erhalten iu diefen Tagen eines fcheinbaren Zu:

fammenfinkens. fo wende ich es auf mich an. Es ift die Gefchichte. welche

ich als Stahlbad gebrauche. Es muß dahin kommen. dafi jeder Einzelne

fich als Theil derfelben. als Product und Vrodiicenten zugleich lebendig

empfindet. Die Weltgefchichte wird die Bibel der neuen Zeit fein. Sie

als ein fortlebendes und fortftrebendes Ganzes bis zum Bewußtfein ihrer

felbft im Individuum kennen zu lernen. dahin ftrebt im dumpfen Drange

die ganze Zeit. Weläfen Namen man auch diefer Bewegung geben und

wie der Einzelne fie auch auffaffen wird. fo liegt doch hier der neue Keim

der gewaltigen Zukunft. Diefen toachfen zu fehen in der gegenwärtigften

*) Ernft Willkonim. geboren 1810. geftorben am 24. Mai 1886;

Dramatiker. Novellift und Budlicift,

. . , Sie erhalten hier eine Abfchrift des Trauerfpiels. ich zweifle

jedoch fehr. ob es in Weimar. wo man gottlos. lüfterlich die Bühne

heruntergebracht hat. befeht und mithin gegeben werden kann, Eben höre

ich. daß unter Schaufpieler gleichen Namens. welcher den Eckart von

Meißen gegeben hat. vom Schlage gerührt worden und todt ift] Was ift

das Leben fiir ein wunderbar fchnell dahin raufchender Traum! Denken

Sie. daß ich nnferen Wehmar erft vor einigen Tagen in aller Jugend

kraft auf der Bühne in der ritterlieh deutfchen Rolle dahinfchreiten gefehen

habe mit ehernen Schritten. und jeßt liegt er kalt und ausgeftreckt. Mi!“

wird oft ganz eigen und ernft zu Mathe. Zwei Tage vorher hatte ict)

erft die Nachricht erhalten. daß einer meiner Jugendgefpielen aus meinem

Dorfe. ein Eompagniearzt. in Leißnjg Gift genommen und geftorben fei.

und heute fauft fchon wieder an meinen K'üiiftlern vorüber das grauie

*) Es handelte fich uni die erfte Aufführung des Dramas: ..Kaifer

Otto ill."
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Schickfal. Da werden Tragödien von felbft fertig, wenn man Augen und

Herz hat, Hinweg mit diefen Fledermäufen. diefen düfteren Gedanken!

Ich könnte noch manches Eisftück an Ihr warmes Herz legen! Sie fallen

aber damit verfchont fein! - Laffen Sie uns mit hellen Augen in das

Leben hinausjcbauenf fo lange es uns noch vergönnt ift; - allesf was

uns die Stirne uinnebelt. ftreifen wir mit umgekehrter Hand von der

Stelle, und keine griesgrümliche Kleinigkeit foll uns das fchb'ne Gleich:

gewiäft der Seele ftören. Wir müffen auch im Sturm wie echte Piloten

ein frifches Stückchen dem heulenden Wind entgegenpfeifen, doch mit aller

Befonnenheit fteuern dem grünen Eiland entgegen.

Dresden, den 21. October 1839,

l!,

Wie glücklich feid Ihr Anderen alle, Ihr habt alle nun Publikum,

nur ich habe keins. Ich komme wieder mit einer Tragödief in deren

Adern ich Feuer und heißes Blut gegoffen, der ich faft zwei Jahre meines

Lebens gefchenkt habe, - und nun frage ich nach dem Publikum und fehe

es nicht! - Was könnte ich fiir Klagelieder fingen, fo daß ich zum Ver

wechfeln wiire mit Ieremiasf den Bendemann fo hübfch abgemalt hat!

Voriges Jahr war der Inde, welcher ihm dazu als Modell diente, hier

in Dresden, denn er reifte aus Speculation als Prototyp der Düffeldorfer

Schule und trauriger Jude aus einer Stadt in die andere. Wenn ich die

fen ehrwürdigen Greis fahf welcher auf Commando ein himmlifai verklörtes

Geficht - oder ein ziirnendes Iohannesantliß - oder einen grauenvoll

brütenden Ahasver vormaane -f fo hätte ich ihn und diefe Zeit umarmen

könnenf wo Alles gemacht wird auf Beftellung: Kunft, Poefie, Freund

fcbaft und Liebe. Warum bin ich ein Narr und mache eine Ausnath

- Weil es meiner Natur bequemer ift* und weil ich keine Freude habe

an den Knnftftücken, welche die dreffirten *Pudel wohlfeil gering der Welt

vor-machen; dazu gehören auch die reifenden Birtuofen, welche ohne Reden-Z

art über ihre eigenen Pfoten fpringen.

Dresden, am 4. Mai 1840,

bl.

, . . Vor acht Tagen habe ich die goldene Ringfeffel der Ehe mir

anlegen laffen und wünfche herzlich, daß Sie mit Ihrer holden Braut

bald meinem Beifpiele folgen möchten. Wenn die Tüujajungen der Jugend

zen-innen und die Ideale vor dem zitternden Herzen zurücktreten, muß

man fein Haupt an eine treue Bruft legen können, um nicht zu erftarren

in Haß und Hohn . . .

Ich ftehef vielleicht durch eigene Schuldf wunderfam ifolirt in der

Welt da. Man muß fich daran gewöhnetn unter einem Volker das feine

Tribunen verrathen und verleugnet hat und dem Abgrunde zuftürzt, ftill

zu dulden. Ich erfchrecle vor der Ideenlofigkeit der Menfchen in diefen

Tagen. Gott hält ihnen die Hände vor die Augen, wiihrend der Rachen

diefer Zeit pfeilfchnell dem verderblichen Wafferfalle zueilt. Welch ein

Loos. mit Bojannenllüngen diefe Fahrt zu begleiten! . . .

Dresdenf am 11. Januar 18.1,

x1.

Kuranda*. hat mir die fchiine Botfchaft von Ihrem glücklicbftcn Tag

überbracht, welcher Sie mit Ihrer Braut für immer verbunden hat. Ich

wiinfche. daß Ihnen aus Ihrem Bunde fo viel inneres Glück hervor

blühen mögef wie mir täglich und ftiindlich. Die Aufgabe ift fo groß

und fchön, eine geliebte Seele ganz glücklich zu machen; jedes echte Weib

ift ein Röthfelf das nur die Liebe löfen kann, das aber immer feiner fich

verfchlingt und immer zarter gelöft fein will, Wie die Liebe das ganze

Leben ausfüllen lann. ift mir jeßt erft offenbar geworden. Zuweilen

kommt fie mit vor; als wäre fie vor der Ehe eine Aeolsbarfe weläfe von

felbft in milden Accorden irn Luftzug klingt, in der Ehe ift fie eine Laute7

reich an nnermeßlichen Melodien fiir die Hand- welche fie zu rühren ver

fteht. Wie der Dichter in jedes Wort ein Stückchen Seele [egen fall, fo

der Mann in jede Nüance des Zufammenfeins mit dem geliebten Herzen,

wenn er feine Aufgabe (ofen will. '

. . . Vlato- der .Kirchenvater der Liebef hat immer Recht, wenn er

die Liebe des Weibes die Ergänzung des Mannes nennt. Seitdem meine

Liebe ein Doppeltes geworden iftf fühle ich erft, daß ia] wirklich lebe.

Früher hatte ich nur eine Zulunfn jetzt auch eine Gegenwart; denn nur

*) Ignaz Kurandaf öfterr. Bubiiziftf geboren 1. Mai 18l2 zu Prag,

geftorben 4. April 188t; bekanntlich war er Begründer der „Grenz

boten“.

in der Ehe ift der Mann an das warme Dafein geknüpft, mit der An

wartjchaft auf ein fortlebendes Gefchlecht, durch welches er das wunder

felige Gefühl der irdifchen Unfterblichkeit erringt.

Dresden, am 10. Juni 1841.

All.

...Wie gefällt Ihnen die neue römifche Erfindung: Vegetabilien

'zu verfteinern, ohne daß fich Form und Farbe derfelben verändert? Der

Erfinder hat fein Experiment auch an Todten gemacht und fie richtig ver

fteinert. Wie wohlfeil wird nun Deutfchland feinen berühmten Männern

Statuen fehen können! Man la'ßt fie eben mit der gehörigen Tinctur

beftreichen und die Statue ift fertig. Es wird nun nicht heißen: „geftorben

da und da“, fondern „verfteinert da und da“.

Ich fürchte zuweilen, in den deutfchen Zuftiinden ohne Tinctur zu

verfteinern oder verrückt zu werden, wenn mir im Ernfte Dresden vor

kommt wie eine gläferne Berrücke, und Berlin wie ein in Rofenwaffer ge

tauchter Haarzopf, um mit Hülfe Hengftenberg's courfiihig zu werden.

Grüßen Sie mir taufendinal die ganze, fröhliche närrifche Welt!

Dresden, am 31. März 1842,

nur.

. . , Sie find jetzt in Berlin, wie die Zeitungen und meine Freunde

mir melden, Ich fürchte fehr. daß Sie fich enttäufchen werden, find Sie

mit irgend einer Illufion dahin gekommen. Wenn die Gefchichte einen

Schritt vorwärts rücken folk, ift es nöthigf daß die Idee der Gefammtheit

ein Genie aus fich herausheben kann. welches das Wort zum Fleifeh

macht. In Preußen ift aber fchon bei den Landtagswahlen dafiir geforgt,

daß kein Genie fich in die Stündeverfammlung ver-irre. Wie follen alle

diefe Mittelmiißigkeiten etwas anderes fertig machen als Mittelmiißiges,

wenn nicht Geringeres't Das neue Deutfchland wird in Amerika zur

Welt kommen - nun ift es alt gewordenF und die Ausficht, daß der brot

lofe Vöbel es convulfivifch verjüngern werdet ift mehr die Hoffnung der

Verzweiflung als zuverfichtlich gefunder Glaube. Ich kann nichts Befferes

thun, als im Dienfte des Guten und Schönen auszuharreny fo weit nur

noch meine Kräfte reichen.

Oldenburg, am 29. April 1847.

Die Denkwürdigkciten des heczogs Ernft von Roburg.

* Von Bruno Gebhardt.

Ein Jahr ift es her, daß wir an diefer Stelle den erften

Band der Denkwiirdigkeiten des Her ogs Ernft von Koburg

Gotha anzeigen durften, ein Jahr, fo reich an fchmerzlichen

und inhaltsfchweren Ereigniffen, unter deren beftändiger Nach

wirkung wir noch immer ftehen. daß das Intereffe an der Ge

fchichte einer vergangenen, wenn auch noch verhältnißmc'tßig

naheliegenden Zeit da urch gefchwii t wird, Um es von Neuem

lebhaft anzuregenf ift der vorliegen e zweite Band des Werkes

trefflich geeignet, denn er enthält neben den werthvollften Mit

theilungen zur Zeitgef ichte im Allgemeinen auch die herrlich

ften Beiträge zur Gefchichte der beiden Kaifer, deren Hinfcheiden

wir unaufhörlich beklagen.

Herzog Ernft hat zweifellos fchon fehr zeitig den Plau

gefaßt, dereinft Erinnerungen und Erlebniffe zu fchreiben, denn

von vielen und wichtigen Erei niffen hat er unmittelbare Auf

zeichnun_ en gemacht, die nun ?ein Gedächtniß unterftiißen. und

er er äht felber. daß fchon Anfangs der fünfziger Jahre der

ihm fehr naheftehende Radowih geäußert habe: „Sie müffen

durchaus eine Gefchichte der lehten Jahre verfaffen; Sie find

der Einzige, der es kann und dem es auch hingehen wird,

denn jeder Andere wiirde eingefperrt werden. Es ift fo viel

Unrecht gefchehen, daß man es um der Gerechtigkeit willen be

fchreiben muß, und damit die Nation fich nicht beirren laffe."

Daß Radowiß nach beiden Richtungen Recht hatte, wird kein

Lefer des Buches leugnen und verkennen7 denn ebenfo die

Stellung, das Talent, das Alter, die maßvolle Einficht be

fähigen den hohen Autor dazu, wie vor Allem die eindringende

Kenntniß der Verhältniffe. Es gefchah in Deutfchland nichts

und in Europa wenig, ohne daß Herzog Ernft näher oder
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ferner, handelnd oder gut unterrichtet zufchauend theilna m;

er ergriff oft die Initiative und wurde noch öfters als er

trauensmann zugezogen - nnd war immer bereit zu wirken

und zu handeln in erfter Reihe für die Eini_ ung Deiitfchlands,

dann fiir Recht und Freiheit, fiir Forthritt nnd Frieden.

Zwei Aeußerungen find fiir die richtige Auf affung des Buches

befonders wichtig. Der Verfaffer beantwortet einmal felbft

die Fragej wie er dazu gekommen fei, auch unaufgefordert fich

in die internationalen Verhältniffe Europas einzumengen. „Aber

die Antwort auf folche Bedenken war im Grunde fehr einfach.

Sie war damals für jeden ehrlichen deutfchen Mann durchaus

verfttindlich und willkommen, welcher wußtei daß Jeder von

feiner Stelle aus berufen ift, bei der allgemeinen Roth zu

helfen und zn retten, fo vie( er kann. Die durch Vrenßens

und Öefterreichs Abhängigkeit von Rußland herbeigeführten

antände waren fo bitter, die allgemeine patriotifche Stimmung

in Deutfchland fo vergiftet, die Verzweiflung an der Zukunft

Deiitfchlands fo durchareifend, daß man nur durch außer

gewöhnliche Wege und Anftrengungen eine Befferung der inneren

Lage zu erhoffen mochte. Von der günftigen Gelegenheit

welche mir der Augenblick darbot- in diefer Beziehung Gebrauch

zu machen, fchien mir unter diefen Uinftänden lediglich eine

patriotifche Pflicht . . ." Und anderwärts heißt es: „Ich fiir

mein Theil war ja in der außerordentlich glücklichen Lage,

von einer geficherten Ausfichtshöhe die Dinge beobachten zu i

können, und darf daher in meinen Erinnerungen diefe Uin

ftände mit Beifeitefeßung aller fubjectiven Momente lediglich

zum Zwecke des Verftändniffes unferer thatfächlichen Ent

wickelung anführen.“

Die beiden Aeußerungen find fiir die Benrtheilung der

Memoiren nothwendig: fie ergeben die Urfache, wie fo der

Herrfcher eines kleinen deutfchen Landes zur intimen Kenntniß

der großen europäifchen Fragen kam; fie ergeben die patrio

tifche Tendenz* niit der er an fie herantrat- und fie ergeben

endlich den Gefichtspunkt, unter dem der Autor fein Werk ver

faßte und augefehen wiffen will. In der Vorrede zum erften

Bande trat die bei Denkwiirdigkeiten berechtigte Abficht des

Verfaffersf „feinen Standpunkt und feinen Antheil am poli

tifchen Leben nicht ganz verdunkelt zu fehen", noch ftark in f

den Vordergrund im zweiten ift der Zweck dahin formulirt7

„das Verftändniß unferer thatfächlichen Entwickelung“ n för

dern, In der That fällt die volle Beleuchtung der Darftellung

hier weit ftärker auf andere Verfönlichkeiten als anf den Autor

felbft, und das Hanptintereffe zieht weit mehr die Mittheilung

des Gefrhehenen als der Antheil des Herzogs daran auf fich.

Diefer zweite Band rückt fo auf der Linie von Memoiren zum

Gefchichtswerk vor, aber gewiß nicht um Schaden des Ver

faffers, deffen erleuchteter Geift, deffen herzinnige, opfermuthige

Vaterlandsliebe, deffen Freimuth und Vorurtheilslofigkeit aus

jeder Seite und feier Zeile gewinnend nnd feffelnd hervor

blickt und unfereu Tank, nnfere Bewunderung, frei und freudig

dargebracht, heroorruft. Je trauriger die Zeitverhältniffe lagen,

je fchmerzooller die Ereigniffe fich abfpielten, je größer die

Verwirrung und Zerfahrenheit und Demiithignng Deutfchlands

war, defto herrlicher erfcheint der uuerfchiitterliche Glaube an

die Zukunft des Vaterlandes, die nie ermiidende Thätigkeit

und die allezeit klare Einficht deffen, was nöthig ift,' die aus

?enclgleichzeitigen Thaten und Worten diefes deutfchen Fürften

pri jt.

Das Werk umfaßt das Decennium von 1850-1860, und

wenn wir fagenj daß es bei den Dresdener Eonferenzen ein

feßt und bei der Gründung des Nationalvereins fchließt, fo

ift froh Jammer und Roth doch die auffteigende Linie an

gedeutet. Von den großen Weltereigniffen fällt der Krimkrieg

uud der italienifche in diefe Zeit. Das Buch ift unendlich

reich an trefflichen politifchen Darlegungen, an denkwiirdigen

Mittheilungen auch intimerer Vorgänge, an charakteriftifchen

Beobachtungen _und merkwürdigen, bezeichnenden Schriftftiicken,

und felbft_ umfangreiche Auszüge, wie fie die über größeren

Raum perfögenden _Tagesblätter bringen7 können natiirlich diefen

Reichth'um nicht erfchöpfen. Wir befchränken uns daher wie

derum in erfter Reihe auf diejenigen Mittheilungen hinzuweifenj

die von befonderer Wichtigkeit für die Kenntniß und Charakte

riftik der leitenden Verfönlichkeiten find.

Das hauptfäihliche Intereffe nimmt der preußier Hof

in Anfpruch. Das unfelige Treiben der Kren zeitungspartei,

der in der äußeren Volitik fchwächliche und ha tlofe Charakter

des Minifteriums Manteuffel und die unberechenbare Inron

fequenz Friedrich Wilhelm's ll?: werden direct gekennzeichnet

oder erkennbar genug angedeutet. Treffend heißt es von diefem

einmal, daß man gewöhnt war, „des Königs Aeußerungen

hauptfächlich aus den Stimmungen des Gefühls und der angeri

blicklichen Lage zu verftehen“. Anekdoten, Aeußerungen und

Briefe erweifen vielfach die Wahrheit diefer Bemerkung und

das Treiben in der Umgebung des Königs. So hatte man

ihn einmal in Oftpreußen veranlaßt, fich demonftratip zu ent

fernen7 weil ein als Liberaler bekannter Organift die Orgel

fpielte. Dabei hatte doch Friedrich Wilhelm über den Kopf

feiner Minifter weg Beziehungen zu anderen Kreifen, und ein

Vertrauensmann, über deffen Verfon bis heute auch dem Herzog

Ernft jede Aufklärung fehltj übermittelte ihm die Vorgänge

in der liberalen Vartei. Aber auch aus allen diefen Mit

theilungen geht hervor, daß der König weit früher leidend war

als man annimmt; über die VorgänY der legten Jahre nach

Ausbruch der Krankheit, berichten die enkwürdigkeiten fchonend

genug, aber mit welchen Mitteln die Hofpartei um den Befih_

der Macht kämpftej erfcheint auch hier deutlich. Fiir den

Vrinzen von Preußen, den nachmaligen Kaifer Wilhelm7 waren

diefe Zeiten wohl die fchwerften feines langen Lebens. Man

hat oft von den Gegenfäßen zwifchen dem regierenden Herrn

und feinen Nachfolgern gefprochen; in denkbarer Schroffheit

waren fie damals vorhanden, und das offene, lohale Wefen

des Vrinzen litt ebenfo unter den Verdächtigungen, denen er

ausgefth war, wie unter dem Gefühl, in feiner Stellun als

erfter Unterthan des Königs aus Ueberzeugung in der ppo

fition ftehen zu müffen. Zum offenen Ausbruch kam der

Gegenfah auch beider Entlaffuug Bonin's. Ein gut nnter

richteter Berichterftatter, deffenMittheilungen der Herzog wieder

gibtj fchrieb diefem damals:

„Der Brief, welchen der Prinz unmittelbar nach der

Entlaffuug des treffliehen Bonin an den König gef rieben,

: war nicht nur in bei weitem ftärkeren Ausdrücken a gefaßt

als bekannt gewordein fondern enthielt auch Erklärungen und

Losfagungen, die den Köni nach Aeußerungenj die darüber

in feiner nächften Nähe gefu en find* hätten veranlaffen follen,

den Vrinzen auf eine Feftung zu fchicken. Wenn der König

gerade in diefem Moment eine feltene und kaum noch von ihm

bewiefene Mäßigung gezeigt, fo war dies am allerwenigften

ein Verdienft der fein Ohr befißenden Partei, die es an Hehe

reien aller Art nicht feh en läßtj um den Bruch zwifchen dem

Könige und dem Vrinzen zu einem unheilbaren und eclatanten

zu machen. - . . . Der . . . fich bewegende Einfluß des Prinzen

Karl, der dem Vrinzen von Vreußen fchon feit dem Jahre 1848

Schritt für Schritt entgegen etreten, fcheint gerade in dem leßteu

Conflict wieder wirkfamer heroorgegriffen zu haben.“

Bekanntlich ertheilte der König dem Vrinzen einen vier

wöihentlichen Urlaub nach Baden-Baden; von dort aus fchreibt

diefer einen trefflichen Brief an Herzog Ernftj dem wir ol

gendes entnehmen: „Wenn ich durch mein momentanes nt

ferntfein von Berlin weder den König zwingen wolltej Bonin

zu behalten, noch meine politifchen Anfichten befol_ en zu f ollen

- da Er Herr ift7 nach gehörtem Gutachten eine Befehle

ertheilen, und die Wege anzugebeuj die Er gehen will _

1o konnte Er doch von mir nicht verlangenF daß ich meine vor

der Welt offen daliegenden politifäjen Ueberzengungen aufgeben

folle, nm Ihm behilflich zu fein, auf einen anderen Weg über

zugehen. Um alfo mit mir felbft nnd vor der Welt nicht in

confeqnent zu werden, hielt ich es für rathfam, dem Köni e

durch meine Entfernung bei zu faffenden Entfihliiffen ni t

ferner im Wege zu ftehen und der Welt zu zeigen, daß ich als

erfter Unterthan auch der Erfte fein werde, der den Befehlen

des Königs gehorfani fein wird, aber nicht im Stande bin

ihm bei einer politifchen Schwenkung zu helfen, die gegen

meine Ueberzeugung läuft. Ein dauerndes Schisma darf
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zwifchen dem Könige und niir ni t ftattfinden. daher gehe ich

init meiner Familie zu meiner fil ernen Hochzeit am 11. Iniii

nach Berlin. wodurch der Familienfrieden hoffentlich hergeftellt

ift. Indeffen ich bleibe nur 5-6 Tage dort und werde von

nun an den. politifchen Verhandlungen keinen Theil mehr neh- .

men. es fei denn. daß die Schwenkiing nach Often nicht ,

reüffirt. Die Welt hat bereits erkannt. was meine momentane

Entfernung zu fa_ en hat; fie wird durch mein feriieres Be

nehmen fchen. da ich mit dein König Frieden halten muß.

niich nicht mit feiner intentionirten Politik identificiren kann.

wenn ich ihm auch gehorchen muß."

Man fieht. der etwa ehn Jahre fpätere Conflict zwifchen

dem Kronprinzen Friedri Wilhelm und feinem königlichen

Vater. durch des erfteren Auftreten gegenüber den Preß

ordonnaiizen von 1863 hervorgerufen. fteht im Leben .Kaifer

Wilhelms nicht ohne Beifpiel da.

Zahlreiche Briefe des Prinzen an feinen fiirftlicheii Freund

begleiten den Fortgang der Ereigniffe. und find neben den von

Martin verö eiitlichteii Briefen an den Prinzen Albert die

wichtigften Documente für die Gefchichte Kaifer Wilhelms. Er

ift faft durch_ ehends mit der preußifchen Politik unzufrieden.

fo mit dem .. nthmangel“ während des Krimkrie es.

Im März 1855 fchreibt er: ..Schlagen jedoch diefe Friedens

hoffnungen fehl. dann kommt die große Frage: was nun? Für

Oefterreich und die Weftmächte ift die Beantwortung einfach:

Krieg! Wie aber fteht fie betreffs Preußens und Deutfch

lands'.> Dies ift unberechenbar bei der hiefigen Individualität."

“Seine Anficht formulirt er: ..um Rußland nicht zum Siege

kommen zu laffen. um demfelbeu nicht jene Präponderanz er

ringen zn helfen. muß es fich mit dein Weften verftändigen und

mit Oeterreich Deutfchland führen in der Richtung. die die

allein r..chtige ift." So fehr ihm auch die traditionelle Freund

fchaft Rußlands am Herzen lag. fo fah er doch in den orien

talifchen Wirren das volle Unrecht auf Seiten jener Macht. und

wollte auch ini Allgemeinen die preußifche Politik in vollfter Z

Unabhän_igkeit vom Moskowiterreiche geleitet wiffen. Um

diefer Anfchaunngen willen haßte ihn die Innkerpartei. die im

heiligen Rußland ihr Ideal des Abjolutismus fah. Berleum

dungen wurden aiisgeftrent. befon ers um den Prinzen in

England unpopnlär zu machen und womöglich die geplante

Berbindiing feines Sohnes mit der Prinzeß Victoria zu hinter

treiben, In diefelbe Zeit fiel das Duell Hinkeldeh-Rochow.

in dem der erftere fiel. ..Der Parteigeift“. fchreibt er Prin.

..nennt fein tragifches Ende einen politifchen Mord; das ift

Unfinn. Aber der Parteigeift hat es nnbedin t zum Duell

ebracht. die Kreuzzeitnngspartei hatte ihm den ntergang

fchworen. weil er es wagte. dem Köni_ e über diefelbe offen zu

fprechen; die Aniniofität. die aus vie en Reibungen zwifchen

Militair und Polizei entftanden war. hat jene Partei benußt.

um Offiziere und Innkerthum gegen Hinkeldey zu hehen -

und hat reüffirt. Dies geftattet trübe Blicke in unfere Zu

kunft." Zwei Aenßeruugen des verewigten Fürften. die äußerft

charakteriftifch find. feien noch beigefügt. Friedrich Wilhelm lil.

äußerte. als die Kölnifche eitung in der Neuenburger An

gelegencheit einen ihm mißlie igen Artikel gebracht hatte: ..Die -'

Kölnif e Zeitung ift ein niederträchtiges Blatt; um ihre Bos

heit deutlicher zn machen. ift fie gut gefchrieben. ich haffe fie

deshalb aber noäz mehr. In meinem Lande foll nur gedruckt

werden. was ich will.“ Der Prinz fagte fpäter zum Herzog:

..Du fiehft. es ift eine fchöne Preßfreiheit. die der König will."

Und als 1859 der Fürft von Hohenzollern und der Herzog anf

Bismarck als Minifter des Aenßeren hinwiefen. meinte der da

ge- *

i der öfterreichifche Dichter. un

Ä des Nationalvereins: Schulze-Delißf?

i und Unruh. Rochau und Metz. i

malige Prinzregent. Herr von Bismarck müßte fich ganz ver- i

ändern. wenn er zur Leitung der äußeren Politik bernfeii

würde. ..Denn das fehlte jetzt gerade noch. daß ein Mann das

Minifterium übernimmt. der Alles auf den Kopf ftellen wird."

Mit tiefer Wehmuth (efen wir die Aenßernngeu des fiirft

lichen Autors über KronprinzoFriedrich Wilhelm. der ja voraus:

fichtlich in den nächften Bän en mehr genannt fein wird. ..Das

ohe aar". fchreibt Herzog Ernft nach der Mittheilung der

erlo ung init der Prinzeß Royal. ..befaß in feinen Ingend

jahren gemeinfam alle jene Eigenfchaften. welche die Menfchen

i liche Fundgrube

befähigen. rafch und nachhaltig Liebe und Enthufiasniiis zu

erwecken. Die männliche ä ti e Erfcheinnng des Prinzen. fein

offenes Wefen. feine vorurt ei slofe Beurtheilung der Dinge.

machten ihn auch dem älteren Mann gar bald zum wahren

Freunde. Bei feiner großen Begabung und feinem feltenen

Wiffen und Können hatte man faft nur die Befürchtung. es

möchte der enge Kreis der Gefchäfte und Thätigkeit nicht aus

reichen. um feinen reichen Geift in fchöner Weife zu entwickeln

und höher zu heben, Es war. als könnte die gewaltige Natur

des phyfifch und geiftig fo groß angelegten 'ungen Mannes in

feiner damaligen Stellung keine würdige Ar eit finden. die ihn

zu vervollkoiiininen vermochte." Iiitereffant ift es auch. daß

Kaiferin Augufta damals eine Annähernu des jungen Prinzen

an den Herzog wünfchte. der ..namentli die politifchen An

gelegenheiten und die dentfcheii ragen genau in dem Siniie

mit ihm erörtern“ follte. in wel em er ..diefelben in vollfter

Uebereinftimmung mit den Gefinnungen der Prin effin jeder

zeit vertreten hatte". ..Und Niemand in Deutfch and“. heißt

es am Schluß diefes Abfchnittes. ..glaubte etwas Anderes. als

daß an dem Leben diefer beiden gottbe nadeten Königskinder

Alles das hinge. was man von der uknnft der deutfchen

Nation Gutes zu erwarten haben werde".

Von anderen fürftliäxn Perfönlichkeiten tritt befonders

Kaifer Napoleon in den rinnerungen des Herzogs. der als

erfter Souverän den neuen Tiiilerienhof befnchte. hervor. In

den verfchiedenften politifchen Situationen trafen fich die beiden

Herrfcher. keine intereffanter als der Augenblick des Orfinifchen

Attentates. dem der Herzog nur durch eine befondere Fü nn

entging. Man müßte Seiten voll ausfchreiben. um die äußert

intereffanten Schilderungen vou Hof und Gefellfchaft. Leben

und Treiben in Paris und die zahlreichen Gefpräche nnd

charakteriftifchen Aeußernngen des emperenr wiederzugeben.

Das Gefammtnrtheil über Napoleon und Eugenie ift im Ganzen

ein fehr iiuftiges; es ift 1854 niederge-'chrieben und fchließt

mit den orten: ..Diefe Züge. die der Natur der Sache nach

wefentlich nur günftige Seiten hervorheben. mögen dazu dienen.

dem Ungünfti en. was die Gefchichte liefert. eine BefYränkung

zu geben. Jedenfalls ift der Kaifer ein außerordentli organi

firter Menfch. Das verkannt zu haben. ift der Fehler und

ugleich das Unglück feiner Gegner in raiikreich und auf den

Thronen gewefen. Er heat unzweife haft große Entwürfe;

wenn er zunächft als ein Vertheidiger der europäifcheu Frei

heit auftritt. fo wird fie vielleicht noch einmal gegen ihn ver

theidigt werden müffen. Fiir Deutfchland kann er viel gefähr

licher werden. als es fein Onkel war.“

Natürlich finden fich auch in diefem Bande wieder ahl

reiche Briefe vor. König Leopold von Belgien und “rinz

Albert. auch zahlreiche andere deutfche und außerdeutfche fürft

liche Perföulichkeiten erfcheinen in mehr oder weniger deutlicher

Beleuchtung auf der Bildfläche. fo die Großherzöge Leopold

und Friedrich von Baden. der letztere fchon iu den Grund

zü_ en feiner nationalen und liberalen Haltung. ,die der getreue

Eckart um Heile des Baterlandes fo oft bis in die jüngften

Tage ewä rt hat. Daneben tritt in der Erinnerung des

fürftlichen ntors eine ganze Reihe keriihafter Männer auf.

mit denen ihn fein politifches Streben znfammengeführt hat.

und für die er gelegentlich ein utreten hatte: Mori Hartmann.

d Guftav Freytag; ie Gründer

und Bennigfen. Fries

ne ganze Gallerie von

Miniftern und Diplomaten zieht an unferem Auge vorüber.

auch eine fchöne Würdigung von Bismarck's Frankfurter Thätig

keit nnd den von Pofchinger herausgegebenen Berichten findet

fich in dem Bu e. So darf daffelbe nicht nur eine uaerfchöpf

ür den zukünftigen iftoriker dieferbedeutungs

vollen zehn Iahre gelten. fondern fe bft fchon als eine gcdiegene

Darftellung aus der Feder eines Mannes. der übrigens. wie
x allerorten deutlich erkannt wird. viel mehr noch weiß als er

i Erkenntni

_ wußtfein des Volkes anfgenoinmeu zu werden. Wer Augen

mittheilen will oder dielleicht auch kann und darf. Was-er

aber erzählt. ift gefiihertes Wiffen; was er darlegt. gereifte

. und verdient auf's höchfte in das politifche Be
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hat zu fehen. kann aus dem Buche außerordentlich viel lernen.

nicht nur an pofitivem Wiffen. fondern an politifchetn Ber

ftcindniß - und diefer Spiegel der Zeit. den der hohe Autor

aufftellt. verdient von Führetiden und Geführten recht forgfam

beachtet zu werden.

Feuilleton.

wiedergeboren,

Novelle von Alexander Römer.

(Schluß.)

Gertrud fchwieg noch immer. Sie ragte fich. ob er Ukth hatte. ob

es-nicht der naturgemäße Proceß fein w' rde. daß fein Bild ihr mit d'er

?In fo farblos und profaifch werden müßte. ..Meinft Du. daß diefes

'ederfehen zwiichen uns Dir nicht gut gethan?“ fragte fie endlich trauri .

..Die Stunden find zu Ende. wo die Erinnerung an eine hofinungsreiihe

i Jugend uns die Gegenwart vergeffen ließ. aber es waren doch Stunden

der Erhebung und glückgewä renden Befreiung. meine ich und darum -

habe ich fie zu erobern efu t. fo oft es _ing.“

_ Er ergriff und pre te ihre Hand. .. ein. Gertrud. Du haft Recht.

fie waren fchön und ich möchte fie nicht aus meinem Leben geftrichen

haben. um all' die öden Jahre nicht. die mir vielleicht noch befchieden fein

mögen. Ich habe noch Ouellen in mir gefunden. die ich längft verfiegt

glaubte. fie öffneten fich aber nur auf Dein Geheiß. Mit Dir verfinkt

die ganze Herrlichkeit. Ja. ich darf nicht einmal verfuihen. das wieder

lebendig Gewordene lebendig zu laffen. den Geiftern Gewalt iiber mich

zu geben. die da rufen: wenn Du noäi mehr Geduld gehabt hätteft. noch

aus auernder geharrt. wenn Deine Seele groß enitg war. Dich über den

Waffern zu halten. fo wäre eine Erhebung no möglich gewefen.“

Gertrud's Hand lag in der feinen. fie fah ihm ftarr in das Geficht.

Auch fie war geifterbleiäj im fahlen Mondlichte. ..Wenn Du geharrt

hätteft -“ fagte fie tonlos.

War es eine Offenbarun . welche die Beideti plötzlich umleuchtete.

fo war es eine fchreckliche. Al ob fie das Medufenhaupt gefchaut. das

fie in Stein verwandelt. fo blickten fie einander an.

Dann ließ er jäh ihre Hand los. welche fchlaff niederfank. uud

wandte-[fich ab. ..So muß es denn gefäzieden fein.“ fagte er. ..und fiir

immer,

Sie fenkte tief das fihöne ftol e Haupt. es war. als ob die fchwere

Laft. welche fein Dafein geknickt. fi nun auch auf das ihre fenke. Seine

Stimme httte eben geklungen wie ein zerbrochen Jnftrument.

..Lebe wohl!“ hauchte fie. Dann war es wie eiskalter Strom. der

fie umfinJg. ihr fchweres Haupt lag auf der Steinbrüftung des Altanes

und der achtthau fenkte fich auf ihr Haar. Sie wußte es. fie war allein.

Sie hatte ihn nicht forigehen hören. wie fie fein Kommen nicht gehört.

war es nur feine Seele gewefen. welehe heute bei ihr war? Die könig

liche Seele. welihe ihre Krone verloren. welche nicht groß genug gewefen.'

ihren Thron zu behaupten. auszuharren bis -. Aber diefe Seele war ge

knickt. gefeffelt. nicht gemordet - ie lebte - fie mußte mit ihren unzer

ftörbaren Beftandtheilett weiter leben - fie wurde einft frei -- wo -

wann - wie?

l
l

i

i

Sie dachte und empfand wie in fchwereiniTraunte. Sie. die klare

Natur. welche überall auf dem Boden realfter Wirklichkeit geftanden. war

heute in ein fremdes. dunkles Reim eingetreten. das nicht mit dem Ber:

ftande Erdgeborener beleuchtet und geliihtet werden kann. Aber aus ihrer

von der müchtigften Flamme jäh ergriffenen Seele fpannen fich Fäden

hinüber in diefes. nur der Ahnung erfchloffene Reich und woben ein

mnftifcb Gewebe.

Sie la, fchlaflos in diefer Nacht, Sie erwog ihr vergangenes und

zukünftiges Leben. Alle die breiten. hellgliinzenden Hoffnungsftrahlen.

welche iiber ihrem Dafein geleuchtet. glitten noch einmal an i r vorüber.

Sie hatte es gewußt. daß einmal ihre Seele fich in einem großen Brenn

punkte fammeln würde. fie hatte ihre Gefühle nie zerfplittert und ver

flucht. wie fie es bei Bieten ihres Gefchlechtes beobachtet. aber ihr jugend

froher Sinn hatte ihr ein anderes Bild vorgegaukelt als diefes. Jetzt

raufchte er über ihr. der gewalti e Flügelfchlag eines unerbittlichen Schick

fales. ihre Seele war in ihrer eien Entfaltung fich ihrer Beftimmung

bewußt geblieben und hatte des rechten. des einzigen Gefährten gcharrt.

die feine war verdunkelt worden - er hatte das Ziel verloren. fiir ihn kam

die Stunde der Erhebung. des höchften Gliickes zu fpät. -

Am anderen Morgen reifte fie auf Rimmerwiederkehr.

l' '

Zwei Jahre find vergangeit. die Schlacht bei detedt ift gefihla en

ani 25. Juli 185i). die Her _ogthumer. von ihren .Helfern verlaffen. ftehen

allein dem Todfeinde gegen ver. allein unter felbftgewählten Heerfiihrern.

deren Einficht und Treue aiigezweifelt wird.

Ernft Rothhart ka ft unter der fchleswi :holfteinifchen Fahne. er

hat die Sache nicht verlaien.zfur_welche er fick? einmal begeiftert, Am

Abend des erften Schlachitages bei Idftedt hat eine Kugel den Tapferen

kampfunfähig gemacht. Die kurzen. mit Bleiftift gefchriebenen Zeilen

welche Gertrud in Berlin erhiilt. fagen ihr. daß er nach Altona trans

portirt worden. ..Es ift nur eine Eontufion am Kopie. durch den Sturz

vom Pferde. das unter mir erfchoffen wurde. veranlaßt.“ fchreibt Ernft

von der erften Berbandftation aus. ..kurz vorher hatte mich ein Schuß in

den linken Arm etroffeti. aus dem einige Knochenfplitter entfernt werden

müffen. Sihänd ich. daß es mich umwarf. ehe das Spiel beendet war -

das fchmählich abgebrochene Spiel - Rückzug mit dem vollen Sie e in

den Händen. Mein Herz blutet und fehnterzt mehr als meine Wun en.“

Da hielt es Gertrud nicht länger. fie konnte die Pflege des Ber

wundeten nicht der alten Tante Roodt. welche ihn liebreich aufgenommen.

allein überlaffen. wo fie frei und müßig war. Wohl hatte fie gemeint

Altona nicht wieder betreten zu wollen. jetzt mußte es fein. Am Abend

des 29. Juli traf fie dort ein,

Der Bahnhof war umlagert von Menfchenmaffen. die Transporte

von Berwundeten dauerten noch fort. niit jedem Zuge mehrte fich ihre

Zahl. Anfangs waren es noch frifchere. muthigme Gefiätter. welche mit

verbundenen, Köpfen. Armen und Beinen von en Wagen auf die theil

nehniende Menge herabblickten. es waren ja nur die leichter Getroffenen.

welche bis hierher gelangten. aber allmählich. als fich oben in Schleswig

und Rendsburg die Lazarethe füllten. Schleswig in den Händen der

Dünen blieb. mußten auch die fchwerer Berwundeten den weiteren Trans

port erdulden. um dort Raum zu fchaffen.

Gertrud. von ihrem Onkel. dem Eotnmerzienrath Noodt. geleitet.

fchritt. das Geficht mit dem Schleier verhüilt. ftill und traurig durch das

Gewüfhl. Die ganze Zeit war darnaeh angethan. die Lebensfreude zu

ämp en.

..Du braiichft Dich nicht ernftlich zu xyorgen.“ fa te der Onkel. ..dies

mal überwindet Ernft es noch mit heilen liedern. a er die vielen. vielen

Anderen - und wenn man noch ein fröhlich Ende fähe.“ Der alte Herr

feufzte fchwer. Die Stimmung war die allerdiifierfte in den Gemüthern.

Das Wiederfehen der Gefchwifter war ein wehmiithig ernftes. Gertrud

fah es zu ihrem Trofte. daß ihr der Bruder gerettet war. ja. fie hoffte

binnen Kurzem ihn in ihr Heim nach Berlin mitnehmen u können. denti

die Lähmung des Armes. welche nach des Arztes Ausfage für's Erfte

nicht aufzuheben war. verbot ihm eine fernere Betheiligung am Kampfe.

Aber feine Seele war verdiiftert durch die Eindrücke der legten eit und

ihre Geipräche drehten fich ausfchließlich um das Schickfal der ung iicklichen

Bruderlande. welche fo viele Opfer gebracht und deren Befreiun in immer

Zweifelhaftere Ferne rückte, Rach dem traurigen. zu vielfachem ißtrauen

_erekchtigenden Ausgange diefer Schlacht war Ernft's Hoffnung fehr ge

tun en.

..So hat Wolters mit feinen Unkenrufen Reau behalten.“ fa. te er.

Es war das erfte Mal feit langer Zeit. daß Rudolf Wolters' ame

wieder zwifchen den Gefchwiftern enannt wurde. Gertrud hatte es ver

mieden von ihm zu reden; ob der ruder es gewahrt? -den Grund ver

ninthete er fchwerlieh - ob die bewe ten Zeiten Anderes naturgemäß in den

Bordsrgrund gefchoben. auch er atte des Jugendfreundes nicht wieder

erwii nt.

..Habe ich Dir eigentlich gefchrieben. daß ich Rudolf kurz vor der

Schlacht iii Schleswig traf?“ fagte Ernft.

Gertrud blickte verwundert auf. ..Rein/l fagte fie ruhig,

..Ja. es war freilich für mich auch keine Gelegenheit zu olchem

Mittheilen.“ fuhr Ernft fort. ..Wir marfehirten in Eilniärfchen auf chles

wig. es war ein glühend heißer Ta . ich war zwölf Stunden nicht vom

Pferde gekommen. die Truppen hofffen iii Schleswig auf einen Rafttag;

ich hatte noch mit der Unterbringung der Mannfchaft und Pferde zu thun

gehabt und war _erade ini Begriffe. vor dem mir angewieferien Quartiere

endlich aus dem Sattel zu fteigen. da ertönte die Trommel - General:

marfch! Es fuhr mir ein weni in die Glieder. denn ich war fehr er

fchöpft. aber was half es - Zu ammenftoß mit den Dänen bei detedt.

hieß es. alle Regimenter heran.

Ich machte mich wieder ftramm im Sattel. die Zunge klebte mir

atn Gaumen. da ftand Wolters auf einmal an meiner Seite. mit einer

Flafche Wein. einem Glafe und einem Schinkenbutterbrote. Jih fage Dir.

ich fragte in dem Augenblicke nicht. wie es kam. daß er da in Schleswig

war. noch fonft etwas. ich drückte dent lieben ehrlichen Kerl die Hand und

verfchlang. was er mir bot. Um mich wimmelte es fchon von meinen

Leuten. die fich wieder fanimelten. Dann. als ich meinem Gaule die

Sporen in die Weichen feßte. fuhr es mir noch durch den Kopf. und ich

rief zurück: »Du willft doch nicht mit fchlageu. Rudolf. haft ja Weib und

Kind. aber was hat es zu bedeuten. daß ich Dich hier finde?

-Was follte mich wohl hinaustreiben. als Gefchäfte.q erwiderte er.

lind es ift feltfam. cr hat ein fo eigenes Geficht. das fich mit feinem

Lächeln dem Gedächtniffe einprägt. Mir ftand es in all' der Verwirrung.

ja im Schlachtgetümmel fogar vor. und ich glaubte einmal. einer Bifion

gleich. ihn über einen eben Zufammengebrochenen gebeugt zu fehen.“

..War er denn fpäter wirklich auf dem Schlachtfelde?“ fragte Gertrud.

..Es wird eine Täufchung meines Auges gewefen fein.“ meinte der

Bruder. ..fiiher und klar fieht man iiberhaupt nicht in folcher Stunde;

ich überbrachte get-ade dem General Baudiifin eine Meldung. in dem

Augenblicke traf diefen ein Schuß in das Rückgrat. daß der alte Herr laut

auffchrie. den Ton vergeß ich auch nie toieder. da. als ich entfeßt umblickte.

glaubte ich Wolters' Geficht zu erkennen. aber wie follte er dahin ge

kommen fein.“

Gertrud faß fchwei end neben dem Bette des Bruders. fie hatte. ehe

fie hierher kam. den Vorfaß gefaßt. fo viel an ihr lag, einem Wiederfehen

mit dem Freunde auszuweichen. nun war er abwefeud. und der Gedanke

war ihr eine Erleichterung.

Sie nahm Hut und Shawl. um zum Abendzuge noch einmal auf
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den Bahnhof zu gehen. Ernft ivar beforgt um das Schickfal manches

Kameraden. den er in wogender Schlacht verlaffen. vom Altern des Bahn:

hofsgebäudes herab wurde die Lifte der Gefallenen und Bei-wundeteu

verlefen und eine athemlofe Menge harrte unten diefer angfivollen Ver

kündigung. Gertrud kannte den Bahndirector und hatte die Vergünftigung.

in den Privatzimmern des freundlichen Herrn fchon vorher die Liften ein

fehen zu dürfen. Daher ging fie bei guter Zeit. denn fpäter war es felbft

in der Palmaille fchwer vorwärts zu kommen. die Straßen. welche zum

Bahnhofe führten.-wareii dann Jgefperrt durch den Menfchenftroni.

Sie hatte keinen theuren ann-n in den Liften gefunden und war

des froh. So brauchte fie dem Bruder nicht mit einer Hiobspoft zu nahen.

Sie hielt fich oben noch ein wenig auf. damit das Gedränge auf der

Straße fich verliere. und pflog Zwiegefpräch mit einigen Herren aus Be

kanntenkreifen. welche zu gleichem Zwecke dort verfammelt tbaren. Dann

fchritt fie langfam die breiten Treppen hinab. einem Seitenausgange des

Gebäudes u.

Da fiel ihr ein Menfchenknäuel auf. der fich am Eingange eines

Separatzimmers im Erdgefchoffe zufammengefchaart. Man fliiftcrte. ernfte

theilnehmende Mienen kündeten etwas Befonderes. Gertrud trat hinzu

und frggte. was es gäbe.

.. in fchwer Berwundeter. der hier anfäffig. ift eben mit dem Du, e

gekommen." hieß es. ..aber man ioird ihn fchwerlich noch in feine oh

nung bringen können. er ift am Sterben."

Gertrud'sHerz klopfte plötzlich fo beängftigt. man machte ihr. der

ftnttlichen Erfcheinung. höflich Pia?z und fie trat raflh. ohne fich klar bewußt

zu fein. was fie wollte. in das emach. wo man auf einer Bahre den

Sterbenden niedergelegt.

Sie ftand einen Moment wie betäubt. Das bleiche Haupt mit den

gefchloffenen Lidern dort auf den Kiffen - fo alfo follte fie es wiederfehen!

..Rndolfl Rudolf!" rief fie mit unendlichem Wehlaute. Sie fah

nicht die Menfchen. welche fie verwundert anftarrten. nicht den Arzt, der

eben herzutrat nnd mit den llinftehenden flüfterte, Sie fah nur ihn.

deffen Seele fich jet-.t frei rang. Ihr Schrei hatte ihn zum Leben zurück

xerufen. feine Au en öffneten fich und blickien fie an. Ein nnbefchreibliaics
„iicheln verklärte Liein afchfarbenes Gefiäft.

Thür. welche neben dem Laden in die Wohnräume führte. Sie war nur

einmal. an einem hellen Sonntag Nachmittag an der Seite des Bruders

hier gewefen. und fchon damals war ihr die [abyrinthifche Bauart des alten

aufes auf efallen. Finftere Treppen. finftere Eorridore mit unzä ligen

hüren. ie tappte. am Geländer faffend. fi empor. ein. zwei tock

werk hinauf. Wohin nun? ihr war furchtbar eklommen,

Da - ein Wehefchrei fäilug an ihr Ohr, fie fuhr zufammen. wußte

inan hier fchon? doch horch! ein fchrifler Ton folgte. der laute Schrei

eines Neu ehorcnen. Mein armes Weib! ihre Stunde - die Worte

hallten wie er vor Gertrud's Ohr.

Ießt wurde rechts eine Thür ungeftüm aufgeriffen. das Stöhnen

und Wimmern dran heller von dorther. Eine corpnlente behäbige Frau

trat. durch einen Li tftrahl von rückwärts beleuchtet. in den Rahmen der

Thür. Ein Junge. wohl der Lehrling aus dein Laden unten. mit der

fettigen Linnenfctuirze um die Hüften. ftand neben ihr. .

..O err. Du mein Heiland! was foll nun werden." rief die Frau

und rang ihre Hände. ..am Sterben, fagft Du? na. das fehlt noch. plogt

den - den unruhigen Menfchen der Gottfcibeiuns. daß er fich da oben

iii den Kriegstumut mifcht - und meine arme Marie liegt da mit ihren

zwei Würmern."

Die Frau überließ fich rückfiäjlslos ihren ornigcn Klagen,

Gertrud trat vor und legte ihre Hand ani den Arm der Err ten.

..Was geht da drinnen nor?m fragte fie leife. unvermittelt. ..It -

da ?ind geboren? O! fo fchonen Sie die unglückliche junge Mutter.

i -- i am -“

Die Frau. Mariens Mutter. die Frau Hutmacher Broeinel. ftarrte

dic Fremde. welche zu ihr eingetreten war und die Thür hinter fich zu

gezogen hatte. ganz verblüfft an. ..Wer - wer find Sie?" fragte fie.

..Eine. die mit Ihnen fühlt." fagte Gertrud überwältigt. ..die helfen

- tröften möchte." ihre Stimme nerfa te. fie vermochte das Wort. welches

alle Hoffnung auslöfchte. nicht auszu brechen.

Frau Broemel aber war refoluter und ging erade auf die Sache los,

..GertrudlM fagte er leife. nur ihrem Ohre verftändlich. und taftcte

nach ihrer Hand. fie beugte fich über ihn iii wortlofem. unendlicbem

Säfmerze. ..Gertrudlff hauchte der Sterbende. ..diefer Augenblick ift Glück

- meine Seele - an die Du immer geglaubt - wird jeßt erlöft _ fie

- fie ftirbt nicht - Ia! mein armes Weib! - ihre Stunde - - Ger

trud! meine Seele bleibt bei Dir!“ - »

Die Sinne des Sterbenden waren nicht mehr klar. der Arzt inur

melte das an Gertrud's Ohr. ..Sind Sie eine Verwandte? - nein? -

aber Sie kennen ihn? Man fagt mir. es fei der Kaufmann Wolters hier

aus der Steinftraße - er war in Gefchäften in Schleswig. betheiligte

fich dann an dem Transporte der Verwundeten anf dein Schlachtfelde.

wo ihn eine feindliche Kugel in den Rücken traf. Der Säiuß ift durch

dic Lunge gegangYen. es ift vorbei mit ihm. Der arme Mann. er hinter

läßt Weib und ind.“ .

Gertrud hörte das Gerede des Arztes. wie man etwas aus weiter

Ferne hört. deffen Sinn der Geift nicht erfaßt. Sie blieb noch immer

über den Sterbenden cbeugt und horchte auf lfeine fchwachen Athemzü e.
Einmal noäf war fie F?einem verklärten Blicke egegnet. jeßt lag er ruhgig

init gefchloffenen Lidern. Der Körper fchied fich von der Seele. der Athem

ftockte. aber noch leuchtete auf dein ftillen Aiitliße der Adel eines höheren

Textes. deutlicher. dem Blicke erkennbarer. als je in den Tagen feines

e ens.

..Das Herz fteht ftill." fagte der Arzt. ..aber fehen Sie diefen Glanz

iiber den Zügen - ich habe es in einzelnen Fällen wohl fchon bemerkt. es

ift eine Erfcheinun_ . die zu denken gibt -- die Seele ift noch nicht aus

dem Körper cntflo en."

Die Unberufenen hatten fich fcheu entfernt. der Ernft des Todes ver

fcheuchte die Neugier. Der Arzt. in der Meinung. die Dame gehöre nicht

Li dem Entfchlafenen. fei nur zufällig gekommen und in menfchlicher

heilnahme geblieben. ftand allein neben Gertrud und machte unbefangen

feine Bemerkungen. „Zehn" fagte er und legte die erkalteten Hände es

Todtcn gerade. ..jetzt erft ift Alles vorüber und es ift ein Todtenantliß."

Gertrud erhob das Haupt. der Arzt gewährte ihr entftelltes Geficht.

..Berzeihen Sie.“ fagte er betreten, ..ich glaubte. Sie ftänden als

Fremde zu dem Falle."

Gertrud fchi'ittclte ihr Haupt. antwortete aber nicht. Sie faßte fich

gewaltfam. .. ch gehe fein armes Weib vorzubereiten. zögern Sie. bitte.

mit der Ueber ührung der Leiche." fagte fie.

Rafch. mit herabgelaffeneni Sch eier fchritt fie hinaus.

Er war nicht me r in diefer Welt, feine Seele lebte - wo? -

meine Seele bleibt bei ir - die letzten Worte feines Mundes halltcn

in ihr wieder. aber der Sinti ging nicht ein in ihr zerriffcnes Gemüth.

Mein armes Weib - war das ein Vermächtniß an fiel) Ja. fie mußte

zu Frau Marien gehen. fo fchwer ihr fonft der Gang zu ihr eivordeii

wäre. in diefem Augenblicke dachte fie nichts als das Eine: die Arme!

Arme! fie verlor Alles. denn was fie geliebt und befeffen. war todt. hoff

nungslos todt.

Bor dem düftern Gefchäftshans in der Steinftraße ftand Gertrud

ftill und lehnte fich wankend an die Mauer, Die ftarken gemifihten Ge

rüche aus dem Laden. in dem gcfchäftige Käufer aus und ein gingen.

ftrömten zu ihr heriiber. es dämmerte chon. hier war es dunftjg und

fchwül. Ihr wurde plötzlich fo elend zu Muth. Sie raffte fich fchaudernd

empor. Mußte fie es fein. die da hinauf ging. mußte fie die Ueber

vringerin diefer fchrecklichen Poft fein?

Eine unfichtbare Gewalt trieb fie. fie trat mechanifch durch die kleine

..Achl Sie find das Fräulein Rothart.“ agte fie. ..ei ja wohl,

meine Tochter hat mir von Ihnen erzählt - und Sie kommen - na!

da weiß ich die ganze Befäfeerung. todt ift er - das fehlte noch! das

fehlte noch!" Der Schreck war der Frau in die Knie gefahren. fie fank

Zuf einen Stuhl und ein 1inerfchöp.licher Wortreichthum kam über ihre

ippen.

Der Junge aus dem Laden hatte ihr eben fchon die Nachricht ge

bracht. während die Tochter noch in den Wochen lag - nun war vor

einer halben Stunde glücklich ein Knabe zur Welt geboren. und der Vater

- nein! diefes Unglück! diefes Unglück! Das Geld hatte er alles in die

neuen Unternehmungen gcfteckt. in den beiden legten Jahren war er ja

wie unfinnig ewefen mit feiner Speculationswuth und feinem Experi

mentiren. die abr-k war es auch. die ihn zu diefer Reife getrieben - und

ihr Geld war es. all' ihr Hab und Gut. was darin fteckte; ja. wenn cr

am Leben geblieben wäre. er arbeitete ja für Drei - aber fie hatte es

immer gefagt. wozu fo viel anfangen - erft befcheiden bei einem Ding

bleiben - aber hcfcheiden. ja. da haperte es, befcheiden konnte er fich nicht.

Gertrud ftand ftumm da. als ob alle diefe Anklagen ihr gälten.

Ihr feinfühlendes Gemüth empörte fiä) über diefe Gedankenreihen in die

fem Augenblick. aber ihr Schmerz. ihr Mitleid überwogen jedes andere

Gefühl. Diefe Menfchen hatten ja in ihm nichts anderes gefehen. als

den Berfokjger - es traf fie hart.

Im ebenziinmer rief jept eine fchwache Stimme: ..Mutterl Mutter!

ift Nachricht ekommen'k“

Fran roemel erhob fich und wollte fchluchzend in das andere Ge

marh eilen,

..Ich befchwöre Sie. Sie werden doch der Wöchnerin nicht die Wahr

heit mittheilen." rief Gertrud eiitfeßt.

.Sie wartet auf ihn fchon den ganzen Tag.“ entgegnete die Frau.

..nnd ie hat es ja vorhin gehört. als der Junge mit der Hiobspolt her

aufgeftürzt kam. was kann ta das Bertufchen noch nützen. Die Marie

ift ein zimperlich Ding. und vernünftig. aber es wird fie hart genug

anfaffen."

Gertrud's Herz klopfte ziiin Zerfpringen - unter diefen Menfchen

hatte er gelebt. Sie war auf einen Stuhl gefunken- es war das Wohn

emach der Familie. in dem fie fich befand. Die Thür von außen öffnete

ich und das kleine Lenchen kam laut fchreiend herein. Von unten tönte

?msi-lt. Siimmengewirr herauf - barmhcrziger Gott! fie brachten feine

ei e.

Gertrud warf Hut und Shawl ab und nahm das weinende Kind

auf den Arni. das fie zu beruht en fu te. Die Kleine hielt in ihrem

Weinen inne und fah verdußt auf4 die f öne. feine Dame. welche fie fo

zärtlich liebkofte.

Dann trat Gertrud hinaus auf den Flur - auf der Treppe ftan:

den der Hausknecht. der Lehrling und die Ladenhelfer. Gertrud that raflh

ein paar Orientirnngsfra en und gab die nöthigen Befehle. Hier herrfihte

völlige Rath- und Kopflofigkeit. Sie ließ die Leiche in die Puhftube brin

gen und fandte Boten an die Todtenfrau. Dann kehrte fie. das kleine

enchen feft an fich haltend. in die Wohnftube zurück. wo jetzt die Heb

amme mit dem Neugeborenen im Arme faß.

..Na. ift das einc Wirthfchaftl“ fagte diefe. ..ich muß noch hinein

zu der Frau und die beforgen. die kann ja den Tod davon nehmen. und

um diefen prächti en Jungen kümmert fiäf Niemand. Armer Schelm.

Wifil Dir einen f (echten Augenblick gewählt zu Deinem Eintritt in die

e t F'

*Gertrud nahm das Kind aus dem Arm der Geburtshelferin. Len

chen war ftill geworden und klammerte fich an ihr Kleid. fie blickte neu

gierig auf das kleine Bri'idcrchcu, Gertrud trat mit dem Säugling an
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das Ienfter- der .Knabe hatte die großen Augen weit geöffnet. lag aber

ggnz ruhig. In Gertrud's Herzen regte fich Seltfames. Dieter kleine

hulflofe neue Erdenbiirger mit dem Blick. der noch unbewußt in's Leere

ftarrte. welches wurde fein Loos? Unter diefen Menfchen. in diefen engen

Berhaltniffen und .Anfchauungen follte er aufwachfen. follte diefe Seele

fich entwickeln. diefe'eben in die Körperhülle eingefchloffene Seele - -

Gertrud zuckte_ auf einmal zoufamnien. als fei ein Blijc neben ihr nieder

gefahren' - diefe Seele 7 ja. es wohnte fchon eine Seele in dem win

zigen Korper - .diefe ruhigen. klaren Augen fpiegelten fie wieder. 11W

unbernhrt von jeglichem Eindruck. rein - ein neues. unbefchriebenes

Blatt 7 aber aus denfelben Befiandtheilen.

Die Hebamme trat wieder ein und wollte ihr das Kind abnehmen.

..Wann ward der Knabe geboren?" fragte Gertrud. ..wiffen Sie

genau die Stunde?“

..Getrile darauf achtet man doch." erwiderte diefe. ..es war genau

ein Viertel nach fieben Uhr." *

Gertrud faßte an ihre Scbläfen - um die Zeit ivar es gewefen.

als feine Seele entfloh. Sie ftarrte weltverloren auf das Kind und wehrte.

als die Frau es ihr aus den Armen nehmen wollte. *

Nebenan hörte man die junge Frau weinen und fchluchzen. ..Aus

der Fabrik kommt nichts heraus." hörte Gertrud fie jagen. ..und das Ge

fchäft unten. wer foll das weiterführen. Mutter?" *

Frau Broemel tröftete ihr Kind. ..Es muß Alles gehen. fei icht

nur ftill. Marie. wir find ja noch da. rege Du Dich nur nicht auf. Du

niußt es verwinden.“

l Immer der eine Gedankengang. Hatte diefe Frau je etwas fiir

ihrent .Gatten empfunden. das man mit dem Namen Liebe bezeichnen

onn e.

Gertrud faß und wii-gie das Kind auf ihrem Säfooß. es fchien von

Allen vergeffen. Es war ein kräftiger. gefunder Knabe. er reckte die kleinen

Aermchen und ballte, die-Fäuftchen. und imincr blieben diefe großen.

dunklen" Augen auf fie. die fich über ihn beiigte. gerichtet. geheimiiißvoll.

unergrundlich. *

Die Magd hatte eine kleine Lampe gebracht. welche das Gemach

matt erhellte. Lenchen holte ihre Vuppen. fie war zutraulich geworden

und pappelte nach Kinder Art. Gertrud faß in nnfagbare Gedanken

verloren.

- ,Endlich trat Frau Broemel zu ihr. ..Ach Gott!" fagte fie halb ent

]chuldigendc ..Sie haben den Kleinen. ja. wir haben Alles vergeffen. wer

kann auch_in folcheni Unglück den Kopf oben behalten.“

k ..Laffen Sie niir den Knaben." fagte Gertrud plötzlich. ..ganz und

fur immer. meine ich. Die arme Frau - ich hörte es. wie Sie fich iiber

ihre Lage ausfprachen-" ich bin wohlhabend. ich war die Jugendfreundin

.hres - Ihres-unglucklichen Schwiegerfohnes. es folk meine einzige

Lebensaufgabe fein. diefes. fein Kind forgfältig zu erziehen. Und die

Mittler. fie wird diefes Kind noch nicht vermiffen. das ihr in fo fchwerer

Stunde geboren. vielleicht willigt fie ein." Gertrud hatte in Abfäßen.

erregt und zagend gefprochen.

_ .Frau Broemel ftarrte fie mit offenem Munde an. ..Das ift frei

lich ein feltfamer Vorfchlag“. meinte fie. ..die Marie wird das ni>it than.

ich glaube es wenigftens nicht. fonft -- es ift richti_ . es mag ihr und

uns fchwer werden - wir Alten haben jetzt doch fiir [les eiiizuftehen -

die beiden .Kinder durchzubringen."

1 ..Ueberlegen Sie es." rief Gertrud. ..ich hoffe des Knaben Zukunft

freier zu geftalten. das ift der einzige Beweggrund meines Vorfcblags.“

U Frau Broemel nickte. ..Ich ivill es init meinem Manne und Marien

iiberlegen“. fagte fie. ..Marie wird wohl zu uns zurückkommen müffen.

und das Gefchäft. 1a. mein Mann muß da Rath fchaffen: es findet fich

vielleicht ein Abnehmer. Daß Wolters fo rafch dazwifchen heraus gehen

könne. daran haben wir nie edacht.“

_ Gertrud trat noch an as Bett der Wiichnerin und fagte ihr lieb

reickie Worte. Sie hatte geglaubt. fie wiirde ihr von den lebten Augen

blicken des Entfchlafenen berichten müffen. das blieb ihr erfpart. Frau

Martens Gedanken verweilten man dabei. Sie weinte jetzt ftill vor fich

hin. ..Oi es war fo furchtbar hart - ein folches Unglück!"

Sie hatte eine leichte Entbindung gehabt und war eine terngefunde

Natur. Ihre Eltern ftühten fie * Gertrud nahm den Eindruck niit fort.

daß fie es überwinden werde.

Man hatte im Vußzimmer die Leiche anfgebahrt und einige Lichter

zu Hänpten geftellt. Die alte Frau. welche die Todteiiwache halten follte.

ioar fchon drinnen. Gertrud trat ein und winkte fie hinweg. Einen

Augenblick war fie noch allein mit dem Todten. Still und kalt lag der

eiitfeelte Körper da. Gertrud ftand niit gefalteten Händen,

_ ..Deine Seele lebt nen." flüfterte fie. ..Gotik Du Lebenfpender und

Seelenbildner! höre mein Flehen! gib mir das Wächteramt über den

neuen Menfchen und gib mir den rechten Geift. die rechte Kraft dazu.

Eine Woche fpäter war es ihr gelungen. Alles nach ihren Wiinfchen

zu ordnen. Des Bruders Wunde geftattete die Heimfahrt nach Berlin.

iind in ihren Armen entführte fie das Kind. das Herz voll Schmerz und

Wonne. voll Furcht und Hoffnung.

1. *

:ß

' In einem elegant. gefchmaclvoll und behaglich eingerichteten Quartier

im Weftend Berlins fteht eine ftattliche Dame. welche den Sechzig nahe

fein mag. 'Aber' man fieht ihr die Loft der Jahre noch nicht an. Das

volle Haar. in reinftem 'Silbergrau fchimmernd. ift noch wie in den Tagen

der Jugend ani Hinterkopf in lafein Knoten aufgefteckt. Die großen

klugen Augen geben dem charaktervollen Geficht ein bedeutendes Gepräge.

Herzensgiite und ein glüüliäjes Befriedigtfcin ipicgeln fich auf den wohl

confervirten Ziegen.

Fräulein Gertrud Rothart ift es. die Befifzerin diefer Räume. Sie

ift eine in weiten Kreifen gekannte und verehrte Perfönlichkeit.

In dem kleinen Salon. den Nachbildungen antiker Kunftwerke

fchniiicken. find heute Sißreihen fiir eine größere Verfammlung herge

richtet. ohen ein Tifchchen mit zwei Lichtern für einen Vortragenden,

Gertrud's feidenes Kleid raufcht und kniftert leife. wiihrend fie ordnend

hin und her geht.

.Ha. endlich! willkommen. Bruder!" ruft fie jetzt dem eintretenden

ftattlichen Herrn entgegen. ..wir müffen doch durchaus noch ein Stündchen

allein haben fiir uns. ehe die Gäfte kommen. und Du haft Dich verfpötet."

Ernft Rothart ift eine ftramme. zur Eorpulenz neigende Figur c:

worden. er trä_t die Uniform eines Brigadegenerals und fchiittelt ?er

Schwefter her li die Hände. ..Gertrudl ja. es ift lange genug her. fett

wir uns ni t gefehen. Mein Schwefierlein ift eine echte verwöhnte

Berlinerin geworden und trennt fich nicht gern von der Neichshauptftadt

- nun gar [eit fie den Augapfel wieder hier hat - und wir Soldaten

bolk müffen uns in jedem Neft zurechtfinden. wohin man uns fchickt.“

„Nun, das hat jeßt auch ein Ende." meint Gertrud lachend. ..der

General hat anftändige Garnifonen zu erwarten. Hat Deine Frau fich

in Köln fchon eingelebt?

..Du weint. fie war überall zufrieden. meine Therefe ift in der

Richtung ein Juwel - aber zu Dir! Den Rudolf habe ich getroffen.

Vote Wetter! ift ftattlich geworden. und wahrhaftig mit feinen 30 Jahren

fchon ein berühmter Mann.“

Geitrud's Antlitz ftrahlt wie verklärt. ..Mein Kind. mein Vfleg:

ling.* der lebendig gewordene Gedanke meiner Tage und Nächte - o Ernft!

ermeffcn kann das Niemand. was der Junge mir gewefen und geworden."

Sie hatte den Bruder in das anftoßende. ihr Wohngemach. geführt,

fie faßen dort auf den Seffeln vor dem Marmorkamin. in dem ein helles

cFeuer praffelte,

..Sorgen hat das Wunderkind Dir ja wohl nie gemacht. Schwefter.“

meinte Ernft lächelnd.

..Sorgen? nun. Du haft nur Töchter und kannft gar nicht niit

reden." entgegnete Gertrud. ..aber bei den Aufgaben. wie ich fie mir init

diefer Erziehun ftellte. da gab es wohl Sorgen ohne Ende. Es ift mir

jetzt oft ein be onderer Genuß. in einfamen Stunden den langen Weg

zurückzugchen. - von den Tagen an, da ich den kleinen Schreihals einer

kräftigen Amine überantwortete. und doch fo angftvoll fchon iiber jedem

Zeichen aeiftigen Lebens machte. Du magft darü er lachen. aber ich will

es Dir heute geftehen. ich ftudirte fchon jeden Schrei aus feiner Bruft.

jede erwachende Regnng. jede leifefte Willensäußerung. fo unbewußt fie

auch nach war. Ich hatte mit diefer unerwartet übernommenen Aufgabe

einen Lebenszwcck für mich gefunden. der meinen ganzen Menfchen iii

Befäilag nahm.“

..Ja - nimm es mir nicht iibel. Gertrud. Du haft ja ein Meifter

ftück geliefert und horrendes Glück gehabt bei Deiner abnormen Er

ziehiingsmetbode. - aber damals habe ich oft genug den Kopf gefchiittelt

iiber Deine fixen Ideen.“ fagte Ernft Rothart lachend. ..Im glaube. Du

fuchteft allen Ernftes des Vaters Seele in dem Jungen und wollteft mit

derfelben ein Experiment machen. Aehnlich. - dem Aeußern nach ift ei“

ihm nicht geworden; ich wenigftens mit meinen Alltaasaugen finde es

nicht heraus. Der arme gute Rudolf mit feiner blaffen. iChmalen ge:

drückten thfiognomie und diefer ftolze Capitalkerl - - wie ein Apoll

faß er da vorhin unter dem jungen Volk. - die Akademiker fcheinen fo

eine Art Eultus init ibm zu treiben."

Gertrud nickte glückfelig. ..Nein. Ihr Alle feht es nicht. daß er der

Sohn feines Vaters ift. nicht Sohn allein - Nachtreter - in dem lin

vollendetes. Erfticktes neu entftand. in neuen Eombinationen zur Ent

faltung gelangte. Lacht Ihr nur und jpattet und zweifelt. - wie dem

aua! fei. ich hütete diefe neue Seele wie die Flamme meines eigenen

Lebens. Du kannteft den Jugendfreund übrigens gar nicht. Du faheft

ihn nie. wie ich ihn fah. Die fchwerfte Zeit fiir mich war jene. als mein

Bftegli'ng zwifchen dem zehnten und zwölften Jahre ftand. Da zeigte fickt

jener Mangel an Selbftbewußtfein. an thatenfroheni Muth. der des

Vaters Leben eknickt. und ich zitterte. War das ein Erbtheil - im

Blute initgethei t. das niir meine Eirkel ftörte?"

..Nun. Du haft Dein redlich Theil dazu gethan. ihm Selbftbewußt

fein einziiflöfien.“ meinte Ernft fcherzend. ..Solcb' freie Ungebuiidenheit.

wie Du fie ihm gewährteft. fchien mir oft hi'ibfcl] bedenklich. Ich dachte

fuhr??? was mag das geben? - und ich fürchtete arge Enttänfchungen

iir - i .t

..Du hätteft Recht haben können. wenn mein Verfahren willkürlich

gewefen wäre. aber icli that keinen Schritt. ohne mir dariiber Neihenfchaft

zu geben. Uebcrhaupt that ich fo wenig als möglich. icb wachte nur und

ließ der freien Entfaltung aller fchlumniernden Keime Spielraum. Und

der Kitt. der meine complicirteii Fäden zufanimenhielt. war Liebe - iin

erfchöpfliche - unermeßliche Liebe!" -

Ernft fah fie gerührt an. ..Du bift ein wunderlich Wefen. Schwefter.

fo voll Enthufiasmus. ja beinahe Exaltation. und dann doch fo grund

verniinftia. fo geduldig und praktifch. Als Du Deinen Liebling fo ruhig

in den Krieg ziehen ließeft. nana "i0, habe ich Dich bewundert; und es

war mir fait unheimlich. wenn Du fo überzeugungsvoll fagteft: er wird

nicht fallen."

..Ich wußte es, denn er war zu Größe-rem. er war fein Leben aus

znleben berufen. und was wäre denn aus meinem Shftem geworden.

wenn er feine Freiheit nicht zu Thaten aiiziitvenden verftand? Er hat

riihmvoll geiochten damals. nicht als ein Schwächling und Weichling

fondern als der Beften Einer.“

..Sag' mir einmal - jent. wo wir Beide alt find. ift folche Feae

ja wohl keine Jndiscretion mehr. - fagte der Bruder. ..haft Du dama s
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eigentlich Wolters eliebt? Jch grübelte einmal darüber. aber es fchien

mtr doch zu unwahrfcheinlich.“

_Gertrud faß lächelnden Angefichts und blickte wie in weite Fernen

vor fich hinaus. ..Ja. ich liebte den armen verkümmerten Menfchen mit

dem großen reichen Herzen. Niemand entdeckte das. Niemand würdigte

das - er hatte fein Ringen u früh abgebrochen und war verloren -

nur wenig Jahre früher noch hätten wir vereint vielleicht ein ander Leben

gelebt. un ift es fo geworden. Der neue Rudolf ift mir Sohn. Ge

liebter - ift mir was dem Künftler fein Werk und Ideal. Ich lebe nur

noch in ihm. und er weiß das und lohnt es mir. Horch! da höre ich

feinen Tritt - Alles an ihm ift mir wie meiti eigen. ich bin mit ihm

verfchmolzen. wie mit meinem andern Ich."

, Ein fefter ficherer Schritt nahte fich. und auf der Schwelle erfchien

eine hohe jugendfchöne Geftalt. Nein. dem Krämer Rudolf Wolters glich

diefer nicht. Aber über den ftrahleiiden Augen wölbte fich der Bogen in

derfelben ein gefihwungenen Linie. nur der unheilkündende zufammen

l'aufeiide trich über der Nafenwurze( fehlte.

..Onkel Ernft! willkommen! willft Du der Lefeprobe meines Dramas

mit anwohnen heute Abend? ei! das freut mich. Tante Gertrud. haft

Du Herzklopfen? fieht fie nicht einen Schein blcicher aus als gewöhnlich.

Onkel Ernft? Aber ich fürchte mich gar nicht. das Feuer. das em Dinge

inne wohnt. zündet. verlaffe Dich darauf.“ .

..Kühn will ich meinen Spanier.“ citirte der General mit leichtem

Sarkasmus.

..Was willft Du. Onkel. tadele fie darum.“ meinte der junge Dichter.

indem er feinen Arm um die geliebte Pflegemutter fchlang. ..fie hat mir

jeden Schatten von meinem Pfad gefiheucht. fie hat mich fo ftolz. fo fieges

gewiß gemacht. mir den Muth gegeben zu den größten Thaten. Darum

gilt es jetzt auch etwas zu leiften."

Jin anftoßenden Salon hörte man Stimmen. den Eintritt der er

warteten Gäfte. welche kamen das neugefchaffene Drama zu hören und zu

beurtheilen. Der Dichter ging fie zu begrüßen.

..Er wird binnen wenigen Jahren der gefeiertfte Dichter unferer Nation

fein.“ fagie Gertrud ihm nachbli'ckend mit demfelbeti fichern Ton. mit dem

lie vor 10 Jahren. als er in den .Krieg fiir Deutfchlands Ehre zog. ge

fagt hatte: er wird nicht fallen. ..Seine Erftlingswerke fchon haben feinen

Rubin begründet. alle Bühnen Deutfchlands ftehen ihm offen. fein Geift

wirkt zündend auf die Jugend unters Landes - und wo Schatten auf

feinen Weg fallen. er wird mit feftem Muth durch fie hindurchfchreiten.

Hinderniffe befiegen und den Angriffen feiner Widerfacher zu begegnen

wiffen. Jch werde das Ende feiner Laufbahn niäit erleben. aber mein

Ziel. fo weit ich es mir ftecken konnte. ift erreicht. Und fieh. Bruder. das

ift Glück. Wir fcheiden Alle auf unvollendeten Stufen. und too und wie

es uns geftattet ift. weiter zu toirken. das bleibt Geheimuiß. Ich habe

es niir gedeutet auf meine Weife. taftet mir nicht daran. es hat mir uieiti

Leben reich und köftlich gemacht.“

.has der Hauptfiadt.

tion den _Nuntlausflellungen

Während Gurlitt's Salon Fritz Werner ein Afhl bereitet. öffnet der

Verein Berliner Künftler einem Ausgewanderten feine gaftlichen Hallen und

demonftrirt aä 0en108. daß mati ein Norddeutfcher fein und doch erft in

München malen lernen kann. Jofeph Weifer's Unterbroihene

Trauung war das Seni'ationsbild der Münchener Ausftelliing und wird

auch hier den Zweck erfüllen. den öden Räumen des Arctiitektenhaufes eine

größere Anzahl mehr oder weniger kunftverftiindiger Befchauer zuznführen.

Es bedurfte dazu nicht einmal des an der Kaffe verausgadten tlieclatne

zeitels mit Ausfchnitten aus in weiteften Kreifen unbekannten Zeitungen.

enn die malerifctien Qualitäten des Bildes find in die Augen fpringend.

Troßdem können wir uns eines unbehaglichen äfthetifchen Gefühls diefer

Riefenleinwand ge, enüber nicht erwehren. Sie wirkt abfichtlich und auf

dringliäf. fie feffet wider Willen. Der Künftler rechnet mit Factoren.

die jenfeits der Grenzen feiner Kunft liegen. Nachdem er fich vor dem

Ueberfehenwerden dadurch gefichert. daß er eine Wändfläche für fich allein

in Anfpriuh genommen. er ählt er uns eine fpannende Gefchichte. oder

läßt fie uns. was daffelbe fagen ioill. errathen. Schließlich haben wir

an unferer rückwärts dirigirten Eoinbinationsgabe ebenfo viel Freude.

als an dein gemalten Schlußtableau und wiffen nicht mehr. ob wir es

mit einem malenden Novelliften oder mit einem novelliftifchen Maler zu

thun haben,

Der Vorgang ift außerordentlich klar vorgetragen. Der Priefter ift

eben im Begriff. eine Eonvenienzehe zwifchen einem alten Diplomaten

und einer jungen Offizierstoäiter einzufegnen. da erfcheint der todtgeglaubte

Jugendgeliebte in der Kirche. und die Braut fliegt ihm mit einem Auf:

fchrei in die Arme. Links drängen fich die Hochzeitsgäfte an der Valu

ftrade des Altars vorbei in den Vordergrund. um das Unglaubliche beffer

zu fehen. rechts folgen einige unbetheiligte Zufchauer mit nicht geringerer

Neugier dem intereffanten Vor_aiig. Was das Auge zunächft feffelt.

ift das warme. gleichmäßige Eolorit. das die einzelnen Gruppen zufammen:

fchließt. Man vergißt über dem Gefamniteindruck fogar. danach zu fragen.

welche Lichteinflüffe diefes Eolorii zu Wege bringen. Die paar Kerzen.

mit deren Anbringung auf dem Altar und in Kandelabern man merk

würdig fparfam umgegangen. find es ficher nicht. und von fonftigen Licht

quellen. etwa fonnenbeftrahlten bemalten Kirchenfenfiern. ift nichts zu be

merken. Aber gleichviel. das Eolorit ift da. wir find in Berlin nach

diefer Richtung nicht eben verwöhnt und wollen uns der Thatfache freuen.

ohne über die Urfache zu grübeln. Vermag doch felbft die zie_elrothe

Uniform des alten Diplomaten keinen Mißton in die harmonifche Ge ammt

wirkuug zu bringen. Diefer alte Diplomat ift übrigens auch fonft die

bete notre des Bildes. Er ift der Einzige unter den handelnden und zu:

fchauenden Perfonen. der Pofe macht. Wie er. die rechte Fauft auf das

Betpult geftüßt. mit hochniüthig zurückgeworfenem Köpfe. die fchlaffen

Züge von fprachlofem Grimm verzerrt. auf die Umarmung der Liebenden

herabfchaut. hat er etwas Theatralifch-Melodramaiifchcs. das der fonftigen

einfachen und natürlichen Vortragsweife des Ganzen nicht entfpricht. Als

befonderer Vorzug des Bildes ift hervorzuheben. daß fich kein einziger

tveiblicher oder männlicher Jdealthpus voifindet, Der zurückgekehrte Jugend

gclicbte fcheint zwar Anlage zum fchönen Manne zu haben. dreht aber dem

Befchauer den Rücken zu, Fiir die Toiletten wie für die Gefichter der

weiblichen Trauzeugen ift in Stoff und Schnitt auch nur das Noth

ioendigfte gefchehen. das lleberfliiffige glücklich vermieden. Jofeph Weifer

ift ein merkwürdig reifes Talent. das feine Bethätigung mit zweckbewußter

Abwägung der Darftellungsmittel beginnt und weder zu wenig noch zu

viel ibt.
gWas neben diefem Senfationsbild die Räume des Berliner Künftler

vereins fchmiickt. ift. wie gewöhnlich. Handelsmalerei. Erwähnenswert()

find zwei Bilder von Felix Poffart. eine fonnendurchglithte Straße

in Sevilla. und die Madonna von Frauenchiemfee. vor deren rnit Pracht

gewändern belleideter Figur eine Bäuerin kniet. Das letztere Bild eicbnet

fich durch einen kühlen. vornehmen Grundton aus. den wir an Poffari

nicht gewöhnt find. Das feft zugreifende Talent des jungen Portrait

maler-s Richard Scholz entwickelt fich kräftig und eigenartig. Die beiden

Köpfe einer alten Dame in der Seiten: nnd eines jungen Mädchens iii

der Vorderanficht laffen es allerdings zweifelhaft erfcheinen. ob es viele

Perfonen geben wird. die fich dem erbarmungslos aufrichtigen Pinfel des

Künftlers anvertrauen. Das Portrait einer jungen Dame. die in rother

Bloufe und weißem Spißenkleid vor einer Blätterwand in einen Stuhl

zurückgelchnt fifzt. ift eine erfreuliche Probe des künftlerifchen Realismus.

dem nach unferer Meinung die Zukunft gehört, Kleine llubeholfenheiten.

wie der merkwürdig compact gerathene Schooß des Kleidcs und der un

gefchickte rechte Unterarm niit der dazu gehörigen Hand. können an dein

hoffnungsvollen Gefaminteiudruck nichts ändern.

Was Profeffor Woldemar Friedrich an Skizzen aus Indien

mitgebracht hat. mag die Verleger von illuftrirten Reifewerken inter

effiren. auf felbftändigen künftlerifchen Werth erhebt es keinen Anfpriith.

Der Verein Berliner Künftler hat fein Münchener Senfationsbild. dem.

wie wir es gewohnt find. hoffen und wiinfchen. bald andere zugträftige

Kunftwerke von auswärts her folgen werden.

Uebrigens hätte er diefes Mal bei keckem Zugreifen das Vortheilhafte

viel näher gehabt. wenn es nicht eben Anftandsgefeße gäbe. die fich nicht

ungeftraft verletzen laffen, Guftav Gräf's Märchen beginnt wieder

einmal in Berlin umzugehen und übt neue Zugkraft aus. fcitdeni das

fäiöne Urbild in Mecklenburg als Rittergutsbefitierin den Huldigungseid

eleiftet hat. Das auf criminaliftifaiem Wege berühmt gewordene Bild

ift durch die glänzende Earriire des Modells nicht beffer geworden. Der

Wechfel des Standbeius und ein operativer Eingriff in die unnatürliche

Drehung des Riickgrates - beide Operationen find vom Maler angeblich

in der fpärliäi erleuchteten Zelle des llnterfuchungsgefängniffes vorgenommen

worden - habeti diefer Phantafiegeftaltzu einem einigermaßen wahrfchein

lichen Körperbau verhelfen können. Wir begreifen das ungeduldige Zecken

des Raben an der eben abgeftreiften Fifchhaut fehr wohl und theilen mit

ihm die Empfindung. daß die Jungfrau einem allgemeinen Verlangen

entfpräche. wenn fie das Schuppeiikleid fo bald als möglich wieder anlegte.

Leider verbietet uns die Sorge um unfere perfönliche Sicherheit. alles das

zu fagen. was wir iiber das Criminal-Märchen auf dem Herzen haben.

Wie leicht könnte es paffiren. daß wir auf einer Wiederholung der ..Ver

folgten Phantafie“ ein paar tintenhefleckte Hände fähen. die eine

Nummer der „Gegenwart" als harmlofes Projectil einer gen Himmel

fchwcbenden Jdealgeftalt nachwerfen. Guftav Gräf hat näui ich vergeffen.

daß ein großer Theil der Berliner Gefellfchaft und Künftlerfchaft ihm nach

feiner Freifprechung ihre Sympathien bezeugt hat, Er hat ferner nicht

für nöthig befunden. fich daran zu erinnern. daß es fich in feinem Pro

ceffe um eine Anklage wegen Meineides handelte. Sein inalcrifcher Proteft

gegen fingiite. vom Verfolgungswahn vorgefpiegelte Angriffe - die Phan

tafie. aufwärts fchwebend. von Pöbelhaufen verhöhnt und befchimpft -

ift fomit ein Schlag in's Walter. Aefthetifch betrachtet find die gegen die

Beine der fliehenden Phantafie gefcbleuderten Koihftücke. die mit Arten.

Todesuriheilen und Ketten erhobenen Hände und die aus der unteren

Rahmenlinie auftauchenden Köpfe ein llnding. Guftav Gräf's Phan

tafie inuß unferes Erachtens ganz anders ausfehen. als diefe ideale.

wenn auch wenig bekleidete Jungfrau; auch dürften ihre Gegner keines

wegs iii den unterften Schichten des Pöliels zu fuchen fein. llebrigens

ift die Ansftellung nicht allein criminaliftifchen Erinnerungen gewidmet.

Der indiiftiielle Unternehmer hat ihr außer mehreren unerheblichen Skiz eri

auch vier weibliche Jdealköpfe einverleibt. in denen Profeffor Gräf Waffer.

Feuer. Erde und Luft zu verkörpern verfucht hat, Da wir diefen banalen.

mit landläufigen Attributen ausgeftatteten Köpfen demnächft in Buntdruck

auf Chocolade-Envcloppes. Pfeifen: und Taffenköpfen zn begegnen fürchten.

enthalten wir uns einer Befprechung. die zu der Bedeutung des Objectes

in keinem Verhältniß ftehen wiirde. Wir begnügen uns damit. am

Schluffe zu eoiiftatiren. daß der Ausftelluiigsunternehmer fich um den

Ruhm Guftav Gräf's nicht verdient gemacht hat. (ic. dll.
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Von dent toieder überreiai gefegneten Weihnachtstifche können

wir auch in diefent Jahre nur vom Veften das Allerbefte an diefer Stelle

erwähnt-m denn unfere Raumverhältniffe le en uns Schranken auf, welehe

der lieberproduktion auf diefem ergiebigen Felde buchhändlerifcher Speeu

lation unmöglich Rechnung tragen können. Auf keinem anderen Gebiete

macht fich ja die Nachahmung und alle üblen Seiten des Eoncurrenzeifers

fo fehr geltendf und eine glückliche uttd erfolgreiche Jdee wird fofort

nachgeäfft und überboten, fo daß das Gefchäft Alien verdorven toird. Dem

mißgeleiteten und rathlofenLefer wollen wir auch heuer ein Führer fein.

indem wir ihn nur auf die Spihen des diesjähri en Novitätenmarktes

aufmerkfam machen. Einer folchen Empfehlung it Meifter Mohn's,

des Jiluftrators des lieblicben Märchenftraußes, neueftes Bilderbuch wür

dig: Nefthäkchens Zeitvertreib (Bremen, Heinfius) mit Liedern und

Neimen von Ehr. Dieffenbach. An daffelbe frühe Kindesalter (vor dem

Schuleintritt) wendet ficthiebold's Unterricht im Thierreich fiir

unfere Kleinen (Leipzig, E. Twietmeher), das der bekannte Thiermaler

H. W. Schmidt mit prachtvollen bunten Bildern gcfchmückt hat. Die

Verfafferin hat den Text meift iatechetifch gefaßt, aber nicht in trockener

Form, fondern anregend, anfchaulich, fefjeind, die köftlichen Heh'fchen

Fabeln und die künftlerifchen Bilder werden das Uebrige thnn, um das

kleine Fragetnäulchen zum Anftnerken einzuladen. Derfelbe Verlag bietet

auch in Dietrich T_heden7s„LafztEuch erzählen“ ein Gefchichten- und

Märchenbuch, in welchem der naive Erzählertom der doch Beiehrun und

ilnterhaltung nirgends vergißt, fehr glücklich getroffen iftx un die

fchwarzen und farbigen Jlluftrationen find gleichfalls zu [oben. An

die heranwachfende weibliche Jugend wendet fich Waldemar-'s Erzäh

lung: Minni's Leiden und Freuden (Erlangen. Valtn & Enke)

ohne Bilderfchmuch aber fehr antnutbig gefchrieben. Das Originellfte aller

diesjähri en Bilderbücher ift aber unbeftritten: Jung Japan beim

Spiel (*eipzig, E. Twietmehet). Der Japanismus, der zuerft in Eng

land und Frankreich als Mode auftant und durch Sullivan's Operette

„Mikado“ attch bei uns populär geworden. hat fich nun auch auf ttnfere

Kinderbücher erftreät. Hier wird der Verfueh gemacht, die luftigftett und

ftnnreichften Spiele der kleinen Japaner auch bei uns einzuführen. z. B.

das Gefellfchaftsfpiel Pilgerteife, das originelle Hafchenfpiel. das kunft

Yrechte Steigen des ntit dent Kintaro-Zwerg gefchmiickten Drachen, das

* heaterfpiei ntit Masken, das Bailfpiel mit dazugehörigen Reimen u. f. w.

Es bleibt abzuwarten. ob unfere Kleinen mit dem etwas fremdarti_en

Amiifement ihrer fthlipäugigen Eolle en fich befreunden werden. a er

ficher ift, daß diefes mit den echteften ?Blumen- uttd Kinderfi uren phan

taftifth ausgepußte Bilderbuch fchon als foläfes einen großen &rfol habett

und, nach dem Eingangs erwähnten Grundfape, zahlreiche Na ahmer

finden wird. Ob diefe aber mit demfelben Gefchmack und Geift ausgedacht

ttnd ausgeführt fein werden, wie das Twiettneher'fche Spielbuch. ift eine

ganz andere Frage und möchten wir lebhaft bezweifeln. Jn japanifch

goldbedruckten Carton hat fich auch das Märchenbuth von F. v.

Worin en (Verlinf Ir. Bfeilftücker) gehi'tilt, aber die reizenden Erzäh

lungen ?tnd echt deutf , und befonders die rührende Gefchichte vom blin

den .ttathrincben wird viele Kinderherzen erfreuen. Die zinkographifch

hergefteilten Bilder von M. Nänike beleben ebenfalls nach japatnfchem

Gefthmack den Text und purzeln da und dort luftig über den Druckrand

hinaus. wie dies bei den Parifer Guillaume-Ausgaben der Romane von

Hugo, Halevh, Daudet tc. zuerft angewandt wurde. Von den zahlreichen

Erzählungen für unfere reiferen Knaben können wir eigentlich aus lieber

zeugung nur W. Behrendt's Vhtheas von Maffilia (Breslau, Tre

wendt) empfehlen. Auf Grund einer Notiz des älteren Viinius wird bier

die abenteuerreichae Seereife eittes Altmarfeiller Schiffers (alfa eines Mit:

bürgers von H lm's Sohn der Wildnifz) gefchildert. den wir um Spi

niens und Engiande Küfte nach Thule (Island) und an die Königsber

ger Bernfteinkiifte begleiten. Beffells gelehrte Monographie iiber Wy

theae* Einfluß auf die Kenntniß der Alten vom Norden Europas ift hier

fehr gefchtckt u Grunde gelegt, und die fpannend erzählten Abenteuer

mit Piraten. Jberiern. Kelten, Volarbewohnern und Tcutonen find um

nichts unwahtfcheiniicher, als die archäologifehen Romane von Evers und

feinen Nachahmern. wenn fie auch mit geringeren Anfprüchen auftreten.

Auf Londoner und Parifer Mufter gehen wei _leichzeitig erfchienene

EitrjetmaZ-Unwbere zurück: G. Grote's eutfches Weihnachte

blatt und Miickenberger's Deutfche Weihnachtsbiätterr von

denen wir dem erfteren. aus dem bekannten „illuftrirten Klaffikerli-Berlag

Grote's erfchienenen, entfäfieden den Vorzug geben, auch um feiner größe

ren Billigkeit willen bei mindeftens gleich prääniger Ausftattung. Beide

Weihnachtsnummern find wie ..Yaris-Adel“ in Folio und bringen Far:

bendrucle, Lichtbiider. Holzfthnitte, Mufikveiiagen und einen nteift auf

das Feft bezüglichen erzählenden oder belehrenden, ernften oder heiteren

Text. Jn Grote's Weihnachtsblatt finden wir Künftler. wie Alexander

3te!, Grot:Johann, Woldemar Friedrich tt. A. uttd an Schriftftellern

Joh.Trojan,_ Jul. Wolff, H. Seidel. Wilbrandt. L'Arronge, Nataih v.

Efäfftruth. E. v. Wolzogen u. A. Die prächtigen Hefte mit den weihnacht

th fktttxtcltznetstngevoilen Umfchlagbiidcrn find ein wahrer Schmuck jedes Ge

f en tt .

p_ K. Thienemann's „Verlag (Gebrüder Hoffmann) in Stuttgart

Vbuhrt' auch diefes Jahr fur feine Jugendfchriften ein eigener Abfchnitt.

te glucklnhe .Hand in der Wahl der Mitarbeiter. die reiche Ausftattungf
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die er feinen Büchern ibt, uttd das pädagogifche Gefchick der Reduction

haben diefem Kinderbii erverlag rafch einen fo geachteten Namen verfchafftf

daft felbft der Glanz aitbewährter Firmen wie Spamer davor erblaßt und

die unvermeidlichen Nachahmer die Marke „a ia Thienemann“ als Loä

mittel benü en. Glei>j zwei neue Griffe des Verla s illuftriren bedeut

fam diefe (indigkeit. th es nicht erftaunlich, da noch keinem Eon

currenten eingefallen war. den berühmten Roman der Beether-Stowe für

die Jugend zu bearbeiten? Jn der freien Uebertragung und wefentlichen

Kürzung von M. Jacobi ift „Onkel Tom's Hütte“ mit den Farben

druckbildern von G. Franz allerdings eine Erzählung für die Jugend ge:

werden. die an Spannung, abenteuerlichem Reiz und fittlichem Gehalt alle

landläufigen Jndianergefcbichten übertrifft. Der zweite lückiiche Griff:

Schahkäftlein fiir die Jugend von Peter Diehl mit Hoizfchnitten

von E. Wagner gilt den unfterblichen .it'alendergefchiehten des prächtigen

„rheinländifchen Hausfreundes“ Johann Beier Hebel. Mit feinem

Taet hat der Herausgeber alles für die Jugend Vaffende ausgewählt, die

veralteten naturwiffenfchaftiichen Anffäfze toeggelaffen und die Perlen zu

fammengefucht, vor Allem die luftigen Gefchichten vom Zundeifrieder und

den ciaftiichen „Kannitoerftanih der in den ebort. stories; der Weltliteratur

feines Gleichen nicht hat. Ein ebenfo guter Gedanke ift es, daß in

Julius Hoffmann's Märchentoelt, einer Auswahl der fchönften

Märchen, attch die aiibekannten Gefchichten von Schneewittchen, Dorn:

röschen, Roihläppchen 2c. nicht verfchwäht wurden, fo daß wir hier wirf

lich das Vefte deutfcher Märchenerzähluna beifammen finden. Die ge

fchiclte Bearbeitung von V. Moritz' „Wildtödter“ nach Fenimore
Cooper, R. Scipiols „Durch Kampf zum Sieg“ (aus der Zeit der

Befreiungsiriege in Texas) und Barfus' „Vom Kap nach Deutfch

Afrika“ (Streifzüge nach einem wie Stanley und Emin Vafcha Ver

fctiolletten) gehören in die Klaffe der noch immer beliebten Jndianer

gefchichten, wiihrend Max Barack's „Wallenftein“ neue Wege geht,

indetn hier Schiller's Trilogie in Profa nmfchrieben und der Jugend nahe

gebracht wird. Für Mädchen find beftitnmt: Etnma Biller's „Kleine

Mufterwirthfchaft" (eine reizende Buppenfamiiiengefchichte mit fehr

fchönen Aquarellen von E. Klimfchl und Eva Hartner's Erzählung:

„Verfuche und Erfolge“, ohne Bilder, alfo fchon für etwas reifere

junge Mädchen. Das Farbendruck-Album; „Die deutfchen Kaifer“

enthält die Bilder aller nnferer Kaifer von Kari dem Großen an (meift

nach den altehrwürdigen Schildereien im Frankfurter Römer) einichiießlich

der drei Hohenzollernkaifer nach Winterhalter. Angeli und Wimmer.

Einen guten Einfall können wir es nennen, daß der Lebenslauf jedes

Herrfchers kurz in Reime gebracht ift, fo daß die kleinen Lefer die Ge

fchiafte fpielend auswendig lernen und fich einprägett können. Endlich

führen wir noch den neuen (3.) Jahrgang bon Thienemann's „Buch der

Jugend“ an mit feinen vielen hundert Text: nnd Farbenbiidern und

feinen unterhaltenden und belebt-enden Er ahlungen uttd Auffä en unferer

beften Jngendfchriftfteiier und den Anweifungen zu Spielen, Zandfertig

keiten, Sport, Zauberkünften und finnigem Zeitvertreib. Auch diefer Band

übertrifft alle ähnlichen Verfuche anderer Verleger.

Märchenbuch ans dettt Leben. Von H. Richter. (Stuttgart.

Max Wang.) -- Ein tiefer Sinti liegt einer jeden diefer Gefchichten zu

Grunde, die einen Winkel der heutigen Wirklichkeit durch ein phantaftifches

Prisma fchildern. Schon das künftlerifch freie Bild zur „Königin der

Nacht" lehrt, daß in erfter Linie an erwachfene Lefer und weniger an

Kinder gedacht wurde, obgleich auch diefe die anmuthigen Erzählungen

mit Genuß lefen werden. Wer das Leben kennt und es _ern einmal in

finnvoll tuärchenhaftem Bilde fehen möchte, wird von „Llauauge“, den

„Schickfalseiern“, der „Schachpartie“ entzückt fein. Alles ift frifch und

gefällig.

Jm Verlage von 1)r. E. Albert in Miinchen foll Die Gemälde

galerie des Grafen A. F. Schack in Miinchen in 75 Blättern und

8 Lieferungen erfcheinen. von denen die erfte fchon in diefen Tagen aus:

gegeben worden ift. Nach den uns vorliegenden Muftern find die Helio

gravuren bon großer Schönheit, und da der berühmte Mäcen und .itnnft

fchriftfteiler felbft den Cicerone in feiner allbekannten Galerie macht und

een begleitenden Text in feiner geiftvollen Art fchreibt, fo bietet fich der

doppelte Genuß, auf den uns fchon die erfte Lieferung beftens vorbereitet.

Lenbath'o bekanntes künftlerifch fchwungooiles Bildtuß des hothfinnigen

Kunftfreundesf eines feiner fchönften Portraits, eröffnet die Sammlung

und ftimmt uns vortreffiich zu der Wirkung der folgenden Blätter. Zwei

tniirchenhnft poetifche Alberlothpien nach Schwind's diiffeidorfifth ange

bauäner Nuit auf der Wanderfchaft“ und dem phatttaftifchen „Rübezahi“

folgen, Steinle. der Maier der „keufchen Linie“. zei t uns das erfte

Menfäfenvaar nach dem Sündenfail, uttd auch Meifter öcflin erweift fich

in diefer Wiedergabe feiner „Klage des Hirten“ und „Meeresjdhile“ als

der däntontjche Farbenlhriier, der er bis in die neuefte Zeit geblieben ift.

Albert fchmiegt fiel) mit feinen ganzfeitigen und Textiiluftrationen den

Meiftern congeniai an und zwar nicht nur dort, too er den fchwarzweißen

Ton des Kupferftichs oder der Radirung beibehält, fondern auch wo er

mit kiinftlerifeher Findigkeit entweder eine röthiithe Tönnng wählt, wie in

der Wiedergabe des Nackten, oder blauen Druck. wie in den Mondfcbein- '

bildern von Gerhard's „Alhambra“ oder des köftlichen Spiptoeg's „Sere

nade“. wo man fo recht fieht, daß der Httmoriftf um zu wirken, nicht zur

Earicatur greifen muß. wie Fritz Werner oder Grüpner. Feuerbach's

„Francesca von Rimini“ athmct die ganze elaffifcbe Strenge des Originals

nnd auch fthwäthere Bilder wie Neurenther's „Oberon“ erfcheinen in diefer

wundervollen Reduction viel bedeutender. Wir tomaten jedenfalls aus

führlich auf diefes einzige Vrathtwerk zurück. fobald es voiiftiindig vor

liegen wird, und empfeh en es fchon jetzt unferen Lefern. th doch gerade

gegenwärtig, wo die wahrfcheinliche Schließung der Schacf'fchen Galerie fo viel
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Staub aufwirft und als die Einleitung zu deren Ueberfiedeluna in die Reichs

hauptftadt betrachtet werden darf. von befonders actuellem Jntereffe. Die

Albert'fchen Blätter lehren auch demjenigen. der die Münchener Kunft

fammlung nicht befucht hat. welcher faft unermeßliche Werth diefem mufter

haften Eabinet eines enialen Kunftkenners und Talententdeekers inne

wohnt. Sollten die erliner Mufeen auf Grund teftamentarifcher Ve

ftimmung des Begründers und kaiferlicher Gnade wirklich einft durch diefe

Meifterwerke bereichert werden. fo würden fie allerdings .anz unvergleih

liche Perlen und eine Anziehungskraft gewinnen. die erlin zu einem

Wallfahrtsort für Liebhaber der modernen deutfchen Kunft machen müßte.

Bon Arthur Mennell's ..Königlsphantafiein Eine Wande

rtin zu den Schlöffern König Ludwi_'s . von Bayern“ (Leipzig. Lite

rarifche Gefellfchaft) ift der erfte Thei jeht erfchienen. wodurch alle die

Herrlichkeiten von Herrenchiemfee vollftändig gefchildert find. Die Aiis

ftattung diefes feltenen Vrachtwerkes ift feines Gegenftandes durchaus

ioürdi . Die Holzichnitte iin Text und die getönten Bhotogravilren

Albe s iu München find von einer ausgezeichneten Schönheit und führen

uns den märchenhaften Glanz jenes baherifchen Feenfchloffes naturgetreu

und voll künftlerifiher Anempfinditng vor Augen, Der begleitende Text

hat Leben. Geift und Farbe; wir verweifen nur auf die hübfche feuille

toniftifäje Schilderung von Verfailles. Auch der Humor und die poetifche

Stimmung fehlen nicht. und der trocken befchreibende Eicerone-Stil ift

überall mit Glück vermieden.

Kürfchiier's Quark-Lexikon. Ein Buch für Jedermann. (Stutt

gart. W. Seemann.) - Ein Handlexikon in mehr als einem Band hat

keinen Bertif verfehlt. denn fobald der Lefer über mehrere Bände ver

fügen muß. hört bei dem täglichen Gebratiche der Begriff der Handlichkeit

und die Bequemlichkeit auf. Jnftinctiv mag Kürfcliiier diefen Fehler der

fogenannten „kleinen“ Lexika von Meher und Brockhaus gefühlt habeit.

und io traf er denn mit feiner neueften lexikograpliifchen Leiftitng. de

in Quark auf 60 Druckbogen ein unifaffeiides und eifchöpfendes Sach

wörterbuch bietet. durchaus das Richtige iind füllte eine wirkliche und

wahrhaftige Lücke aus. Viel ausführlicher als fein Tafchen-Eonverfations

lexikon und tioch obendrein mit 150i) kleinen Textilluftratioiien verfehen. gibt

diefes recht eigentlich für den Schreibtifch beftimmte Buch aus dem ganzen

Bereiche menfchlichen Wiffens jede mögliche. in knappem Stil gehaltene

Auskunft. und nach den zahlreichen Stictivioben zu urtheilen. denen wir

es unterzogen. können ivir ihnt das Brädicat cum luiicle nicht verfagen.

Natürlich war diefe iin kleinften Raum unterzubriiigende Vielwiffeniieii

nur durch Aiiwendutig voii Abkürzungen ttnd Zeichen möglich. die fich

fchon in .ttüifchner's Literaturkrileiider bewährt haben uiid fehr faßlicb

und bequem find. Kurz. eiiie Meifterleiftung auf bibliogtaphifchem Ge

biet. Vielleicht wären bei einer fpäteren Auflage einige Schriftfteller der

neueften Zeit beffer wegzulaffen. ebenfo manche lutz ctiarakterifirettde Be:

merkitng. So heißt es mehrfach: ..bcd. Dichter". was wir lieber ..bedcnk:

lich“ als „bedeutend" auslegen. Werthvoll iind praktifeh wie immer find

auch hier Kürfckiiter's Beigaben: ein chronologifcher Abriß der Weltge

fchichte. eiiie Ueberficht über die drei Natitrreiche nach Franz von .tlobell

und eine Wochentagbefiimmungstabelle für jedes Datum der Vergangen

heit und Zukunft. Leider ift lehtere in den Einband eiiigedruät uiid

daher fchwer lesbar. Es wiirde fich überhaupt für derlei Nachfchlagebüctier

weniger ein io eleganter Leinenband als ein altvätcrifa) folider &iiidand

niit ück- und Ectleder empfehlen. Hoffentlich läßt nun Kiirfchner zur

Krönung des Gebäudes noch ein Diamant: oder Miniatiirlexikon nach:

folgen. da auch fein dickleibiges ..Tafchen"-Ler_ikon z. B. für Reifezioecke

zu umfangreiäi ift und das von Steiniß verlegte höheren Anforderungen

nicht genügen kann.

Jin Leipziger Verlagshaus (Greuell är Francke) find drei reizvolle

Miniaturausgaben erfchienen. die auch ihres Jnhalts wegen zum

Fefte empfohlen werden können: Eichendorff's Aus dem Leben

eines Taugenichts. das claffifche Märchen voll leiichteiider Poefie.

Jacob Herzer's Dichterklänge aus dem Alterthum. ganz muftei*:

ültige Ueberfeßungen und Nachdichtungen riechcfcher und römifcher

Boeken. die Quinteffenz altelaffifäfer Voefie. t efoiidere Erwähnung ver

dient: Ubbo der Friefe. Erzählung aus deutfcher Vergangenheit von

Johann v. Wildenradt. Der bekannte Epiker und Romandichter.

deffeu eigentliches Feld die poetifche Wiederbelebun der Vorzeit ift. hat

in diefer Novelle jedenfalls fein Beftes gegeben. ine fpannende Hand:

lung. markige Eharakteriftjk und fchöne Naturfchildcrungeit zeichnen fein

neues Werk aus.

Fünf Schlöffer. Altes und Neues aus Mark Branden

burg, Von Theodor Fontane. (Berlin. 1888.) - Der wackere Wait

derer durch die Mark Brandenburg bietet hier weniger eine Fortfeßung

als ein durchaus felbftändiges Seitenftück zu feinen früheren Bänden.

Es find künftlerifcb abgerundete Effahs auf Grund meift archivatifcher

Studien und Actenftücke. bisher ungedrtictterBriefwechfel. Tagebücher u. f. io.

und durchweg von hohem gefchichtlichem oder culturhiftorifchem Werthe.

wohlgeeignct. manche Lücke auf diefen Gebieten auszufüllen. Die Kapitel

über Dorf Ouißöwel laffen die biderben Geftalten der iniirkifchen Raub

ritter in prachtvoller Eharakteriftik aufleben; es ift fchade. daß Wildenbruch

in feinem neueften Luihow-Drama fich von diefen echten Hiftotien nicht

hat beeinfluffen laffen. Jin Kapitel von Schloß Blaue feffelt uns zumal die

originelle Figur des alten Wiefite. des Hahnemann: und Schopenhauer

fchwärmers. wobei einige noch unbekannte Briefe des Frankfurter Vhilo

fophen aus der Hinterlaffenfchaft des Schloßherrn mitgetheilt ioerden. was

all emeines Jntereffe ioecken wird. ..Hoppenradell erzählt die roinanhafte

Ge chichte der ..KrautentochterN (Charlotte von Kraut) und ihre Ehe mit

dem englifchen Gefandten Elliot. Baron llnhphaufen und Rittmeifter

l

l

i

v. Arnftedt. die Duellaffaire ihrethalben. die Entführung ihres Kindes und

ihr Ende. fowie die Gefchichte des leichtfinnigen Fähnrichs v. Arnftedt.

der we en Ermordung eines Vorgefeßten 1837 auf dem Schaffote ftarb.

Schloß iebenberg führt uns die ritterlichen Geftalten Derer von Zertefeld

vor und fchildert uns deffeu Kunft- und Erinnerungsfchähe. on be

fonderem Jntereffe ift ..Dreilinden". das Ja dfchloß des Prinzen Friedrich

Karl mit der Befchreibung feiner Orient-reife 1882/83, Aber was dem

Buche feinen Werth und feine kiinftlerifche Färbung gibt. das ift das

[Feuilletoniftifche Beiwerk. in dein fich die ganze Eigenart des Dichters

ontane ausdrückt. Wie er für feine Helden unferen Herzensanteil zu

gewinnen und fie zu fchildern. aufleben zu machen weiß. die markige

Eharakteriftik überall. die nur in derben. feften Uniriffen in Menzel's Art

fchafft. die ftimmungsvollen Raturbilder. der prächtige Humor überall -

doch die Verehrer des Autors kennen und fchäßen ja längft die Schreib:

iocife ihres Lieblings. Wenn er z. B. einrich von Kleift's Grab befucht.

fo gibt er nicht nur eine trockene Bef reibun der unheimlichen Ruhe

ftätte. fondern fchildert uns feine Wallfahrt dahin mit ihren Eindrücken.

und auch das erlaufchte Geplauder der Bürgersleute am Grabe des Dich

ters wird uns mit phonographifcher Naturtreue gemeldet. um das impreffio

niftifche Bild recht vollitändig zu machen. Und wie weiß er die ritterliche

Eharaktergeftalt des Sie ers von Me inmitten feiner Tafelrunde zu

Bühnen! Gleich der Auftact. die Bef reibung feines erften Befuchs in

* reilinden. ift von einer wundervollen Färbung. und wenn er die Art.

wie der Vrin Gaftlichkeit übte. und feine Eigenheiten befchreibt. fo fühlen

wir den fcharien Beobachter. dem jedes hier fo leicht verzeihliihe thantiner:

Yudm fernliegt. Das Buch hat künftlerifchen Zug und faft documentarifche

r eutung.

Köni in Luife voii Preußen. Von Earl und K. Fr. Vfaii.

(Leipzig. V au.) - Auch diefer neuen Ausgabe können wir das gleich

lobende Geleitswort mitgeben. denn die feinfinnige. erfchöpfeiide Bio

graphie _der unvergleiäilichen Frau iind Herrfiherin verdient die weitefte

Verbreitung und einen Bloß in jeder bürgerlichen Bücherei.

Hafchifch. Erzählungen aus dein inoderiten Egtjpten von Otto

Fuäts, (Dresden. E. Bierioii.) - Die frifch und farbig eittworfeneii

Erzählungen des Berfaffers der ..Görbersdorfer Novellen" haben den

anzen Reiz des Erlebieii und Gefchauten. Berührt uns auch Manches

feltfam und grell. fo läßt uns die überall fiihibare Aufrichtigkeit des

Berfaffers keinen Augenblick im Zweifel. Das Wunderland der Vina:

iiiideti ift eben ein Land der Wunder geblieben. auch unter dein Einfluffe

des Hafchifch. Wir gefteheii offen. daß wir diefen modernen realiftifchen

Novellen mit ihrem lecken. ftimmungsvollen Auftrage den Vorzug eben

volt allen gelehrten Nachempfindiingen unferei* romanfchreibenden ghp

to ogen.

Gebrechen und Leiftitngen des kirchlichen Broteftantis

mus. Kanzelreden von M orih Schwalb. (Leipzig. Otto Wigand.) -

Das fchöne Erbautingsbiich hat einen emeritirten Bremer Prediger zum

Verfaffer und verbreitet fich über die wichtigften religiöfen Fragen in einem

fo kirchlich fteifinnigen Geifte. daß wir auch die Vredigtform fort :

ioünfcht hätten. Es find allgemein verftäiidliche. geift- und lichtvolle b:

handlungen voll wahrer nichtdogmatifcher Frömmigkeit über Bibel- und

Wunderglauben. die Verfon Ehrifti in hiftorifchem und philofophifchem

Sinne. die Sacramente und Dreieinigkeitslehre. die Brädeftination. die

proteftantifche Kirchenverfaffung und die Errungenfchaften und Ausfichten

der Reformation. Wir empfehlen das fchöne Buch.

Eulen und Krebfe. Roman von AiiguftNieniann. (Gotha.

E. F. Wiedaus.) - Niemann. der mit dein Roman ..Bakehen und Thhr

fostiäger" und die ..Grafen von Altenfchwerdt" fo glücklich devütirte. hat

bisher nicht gehalten. was er verfprochen. Sein neuefter Roman ift ein

wohldurchdachtes. geiftreiches Werk. wie es ein kenntnißvoller Mann

fchreibi. aber es fehlt die dichterifche Anfchauung und Geftaltunqskraft,

Es ift vor Allem fchlecht componirt und zu breit. Die kleinften Gefcheh:

niffe. die auf den Fortgang der Handlung gar keinen und auf die

Eharakieriftik der 'anptperfonen wenig Einfluß haben. werden da rnit der

größten Griindlich eit erzählt. während die Hauptfcenen nicht felten jäh

abbrechen oder in einem Wufte von Gefprächen untergehen. Dabei reden

alle Verfonen denfelben breiten. grundgefcheiteti Stil. gleichviel von welcher

Bitdungsklaffe. welchem Alter fie fein mögen. So kommt es. daß man das

Werk ftellenweife nur init Mühe lieft. Der Verfaffer wollte einen Buch:

händlerromait fchaffen und at zu diefem Zwecke die Welt der Buchhändler

und Buchfchreiber ftudirt. ir lernen große und kleine Verleger. allerlei

Schriftfteller und nicht zu vergeffen Schriftftellerinnen kennen und werfen

Blicke in Eomptoirs. Sortimentsgefchäfte. Redaetionen. und die zahlreichen

T pen reden viel Kluges iiber ihren Beruf. Oft au zur unrechten Zeit.

A s es zwifchen Friedrich und Veterfen zum Bruche ommt. erwarten wir

wahrlich keine philofophifchen Betrachtungen über Verlag und Verleger.

Auch das lange Kapitel mit der Befchreibung des Buchladengefätäfts ift

für den Gang der Handlung gleichgültig. Man merkt da eben. daß der

Verfaffer noch nothwendig alle eine Notizen über das Buchgewerbe an

bringen will. Das Befte ift der nfang. und gut find auch die Epifoden.

die nichts mit ..Eulen und Krebfen" zu thun haben. Lieutenant v. Bus

ftedt und Friedrich fiiid prächtig bezeichnet. allein es ift doch fehr wohlfeil.

daß der Verfaffer des Lehteren Befferung einfach durch eine Erkrankung

herbeifühit. Jn den Schloßfcenen. dem adeli en Leben und dem feudaleiiTon fühlt man überall. daß der Verfaffer fecfltcn Boden unter den Füßen

hat. Manches ift auiti voller Humor. doeh tvaltet durchweg ein lehrhafter

iind trockener Ton vor und nimmt dem Buche feinen beften Reiz. Es

ift Schade. daß Niemann feine meiften Betrachtungen nicht lieber in

das gleichzeitig erfchienene Buch: ..Die Erziehung des Menfchen
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ef chlechts" (Dresden. Vierfon) verwiefen hat. wo fie entfchieden beffer am

l*lahe waren. Er plaudert hier über die tiefften moralphilofophifchen

Fragen. über Körper, Seele und Geift, Menfch und Gott und äußert in

klarer, fchöner Sprache feine Anfichten über Seelenwanderung. Vibifection.

Vegetarismus, Wahnfinn. thfiognomik, Bhrenologie. linfterblich

keit u. f. w.; wenn er uns auch oft zum Widerfpruche reizt, fo bleibt er

doch immer ein origineller Denker. der uns anregt und durch fein Wiffen

und feinen fittliafen Ernft Achtung einflößt. Jn diefer Vhilofophie eines

Weltmanns erfcheint er uns unvergleichlich bedeutender als in feinen

letzten Romanen.

Das Lexikon der feinen Sitte. Von Kurt Adelfels.

(Stuttgartf Leah & Müller.) - Ein überaus glücklicher Gedanke liegt

diefem Buche zu Grundef das recht eigentlich ein Handbuch der Etikette

_enannt werden kann. Wie oft kommt auch der gewiegtefte Welt: und

k ienfchenkenner in die Verlegenheit, wenn er fich correct nach dem gefell:

fchaftlichen Comment benehncen fall. Noch toichtigere Dienfte wird das

fehr gefchiclt angelegte Buch dem nnweltliiufigen Menfchen leiften, der ftets

anzuftoßen und zu verletzen fürchtet. Hier erfährt man, wie man fich bei

Hof, im Salon, auf Reifen. im Wirthshaush gegen Vorgefepte, Damen,

Untergebene, fremde Kinder. auf Bällen. Hochzeiten. Tarifen zu benehmen

hat z auch das heikle Kapitel der Titulaturen, ferner das Vorftellen. Ver:

loben, Befuchemachen 7c. ift nicht vergeffen. Wer fich noch eingehender;

gleichfam philofophifch-iifthetifch über das Thema unterrichten will. findet

hierfiir im gleichen Verlage „Lord Chefterfield's Quinteffenz der

Lebensweisheit und Weltkunft“, das fchon von Hermann Hettner

qeriihmt wurde, und Munding's „Schule des Lebens"- ein finniges

Vrevier fiir Weltleute.

Venus Anadtfomene. Eine Künftlernooelle von G. von Send

liß. (Miinchen. Georg D. W. Callweh.) - Der Verfaffer, den Lefern

der „Gegenwart" nicht unbekannt. wirft hier eine Grundfrage des künft

lerifchen Schaffens auf: Wie weit hat der bildende Künftler bei der realifti:

fchen Art feiner Arbeit, die ihn nach dem Modell zu arbeiten zwingt. das

Recht und die Pflicht. zu idealifiren- aber dabei zu individualifiren? und die

Löfung oder, da eine folche unmöglich. doch die Exemplificirung des Problems

hat er in diefer gedankenreichen Dichtung niedergelegt, welche die merk

würdige Liebesgefchichte eines genialen Künftlers und einer ihm Modell

ftehenden Dame aus der_ Gefellfchaft behandelt. Jedenfalls ift das

originelle künftlerifche und pfhchologifche Thema in durchaus berechtigter und

ganz uorurtheilslofer Weife erörtert und dürfte fiir denfende Lefer manche

Anregung bieten. Mit Recht verwahrt fich der Verfaffer dagegen, von feinen

Kritikern in die bekannte Schablone gepreßt zu werden, denn fein Buch

ift ohne Zweifel für die Jdealiften zu realiftifch und für die Realiften zu

idealiftifch. Die erfteren werden fchon durch das fenfationelle Titelbild

abgefchrecit, das eigentlich das Verfiinglichfte von Allem iftx denn die ge

fchildctten erotifchen Seenen find niemals lüfter-n oder unkünftlerifch. Die

Realiften werden aber zu der überromantifchen Vorgefchichte der Heldin.

dem phhfil'cb unmöglichen Zweikampf im Atelier und dem allzu Thpifchen

in den Charakteren den Kopf fchütteln. Wenn die gewohnte Verficherung

gegeben wird, diefes Gefchehniß fei wirklich paffirh fo ift es doch dem Autor

nicht gelungen, das Unwahrfcheinliche wahrfcheiulich zu machen. Auch die

Compofition verräth eine ungeübte Hand. Es wird zu viel bloß wieder

erzcihlt. referirt: zu weni dargeftellt. und die Handlung fpringt bald dor

und toieder rückwärts. J ur in der hochdramatifchen Schlußfcene fteht der

Verfaffer voll und ganz auf der Höhe feiner Aufgabe. Immerhin eine

intereffantef talentvolle Arbeit, die Anerkennung verdient.

Gucnn. Eine Welle am Strande der Bretagne. Von Blanche

Willis Howard. (Stuttgart. Robert Laß.) - Diefer fechfte Band der

Sternbanner-Serie amerikanifcher Humoriften und Novellcften enthält eine

von Stern und Jacobi gewandt übertragene und fchon in's Franzöfifche.

Italienier und Ruffifche iiberfeßte Erzählung. die auch den Beifall Van(

Hehfe's fand. Er rühmt an diefer in all ihrer Einfachheit fo ergreifenden

Gefchichte das Talent der Charakteriftik, der glücklichen Gruppirnng und

Contraftirung der Geftalten und die Veherrfchung aller Darftellun smittel.

Wir können uns dem Urtheil diefes eompetenten Richters nur an chließen

und verficheru, daß uns fchon lange kein Buch, tray des fremdartigen

Stoffes, fo fehr angeheimelt und erquickt hat.

Bei der Varonin von Vlettenbach. Roman aus dem Highlife

von Ottomar Beta. (München. Callweh.) - Wenn der Lefer fich durch

die nicht fehr lichtoolle erfte Hälfte durchgearbeitet hat, fo findet er in der

zweiten feine Ausdauer reichlich belohnt, denn dann fängt die Handlung

an intereffant zu werden. Die fragwürdige Befferung eines leichtfinnigen

Offiziers durch die Liebe ift anfprechend erzählt. Jin Uebrigen haben wir

trofz eines Selbftmordverfuchs. der romantifch unwahrfcheinlich abläuft.

einen brauchbaren Luftfpielftoff vor uns. Der Rollentaufch der beiden

heirathsfljhigen Mädchen ift freilich zu theatralifch um lebenswahr zu fein.

Eine meifterhafte Figur ift die Heirathsftifterin des ighlife, obwohl wir

die chnifche Offenheit, womit in diefen vornehmen K'rei en die Ehefchließung

befprochen wird, übertrieben finden. Fiir den jungen Winkler können

wir uns nicht erwärmenf weil er nur epifodifch auftrittf und in Fol e

deffen befriedigx die Löfung nicht. Die Sprache ift munter und ei t:

boll- aber der * erfaffer raifonnirt zu viel. worunter der knappe Erzö [er:

ton und die geftaltende Kraft ftellenweife zu leiden haben.

Lieder des Herzens. Von Alfred Friedmann. (Berlin

Rofenbaum ll: Hart.) - Wenn Friedmann fich entfchließen würde, ftatt

alle Jahre drei Bände. alle drei Jahre einen Vaud erfcheinen zu laffen.

fo wäre der Kritik die Möglichkeit gegeben. feinem Schaffen gerechter zu

werden. und feine nachgerade langweiligen Klagen über Verkennung, Neid

Vosheit und Gegnerfchaften würden vielleiaft derftummen. Auch das vor:

liegende Bündchen. das manches wirklich Schöne enthält. wäre beffer. wenn

es uni die Hälfte feines Inhaltes leichter gemacht und noch einmal unter

die Feile genommen würde. Friedmann hat Talentf aber keinen Funken

von Selbftkritik. Seine Virtuofität der Form, feine Leichtigkeit der Vre

duetion, das Jmprooifatorifche feines Schaffens haben feinen Sinn für

die Feinheiten des ihrifchen Tones ganz abgeftumpft, und er merkt es gar

nicht mehr, wenn er die oft glücklich an efchlag-Rie Stimmung plöhlich

durch eine Trioialität, einen handwerksmcißigen ißklang, Fremdwörter,

Wiederholungen aufhebt. Jn dem gewiß empfundenen und nicht bloß

gemachten Gedichte: „Huldigung“ kann er z. V. Vers 4-7 getroft ftreichen.

Unoergleichlich beffer find feine Ueberfefzungen. llebrigens liegt Fried

mann's Stärke keineswegs im Liedf für das er nicht fein genug or anifirt

ifif fondern im Sinngedicht. Hier allein kann er Bleibendes fchaffen.

Gefchichte der Weltliteratur. Von Ad. Stern. (Stuttgart.

Rieger.) - Ein ebenfo eiftreicher als wohl gelungener Verfuch, in über

fithtlicher und gefülliger Darftellung die Hauptftrömungen der Univerfal

literatur in ihren vornehmften und einflußreichüen Vertretern zu kenn

zeichnen. Der überwältigende Stoff ift meifterhat gruppirt und die Aus

führung bei aller Knappheit klar und das Wchtigfte erfchöpfend. In

feinem Urtheil ift Profeffor Stern immer maßvoll und wohlwollend, und

daß fich das Buch leicht und angenehm lieft. tro des bunt zufammen

gewürfelten Stoffesf ift fein größter Vorzug. enn es auch das ver

wandte Buüf des immer knorrtgen, aber fcharf kritifchen und unvergleichlich

belefenen Johannes Scherr in den breiteren Schichten des Publikums

fchwerlich verdrängen wird. fo diirfte es doch in den feiner gebildeten

Kreifen größeren Anhang gewinnen. Es ift das Werk eines feinfinnigen

und gewiegten Literaturtenners.

Zuferate.

Soeben erfchien:

wildenradt. v.. Ubbo der Friefe. 2 Mk,

?det-3er. I.» Dichterkliinge aus dem Alter

,*' 7 d* Wed-exerweiezr!

Ü Rellelrillilrhe Uaoitöten l

f Verlag von Georg x. 28. Calkwey, München.

Soeben erfchienen:

C). von Heydliß, Venus Anadyo

tum. Modern. Ueberf. u,Nachdicht. 2M!,

Heine's Buch der Lieder. 1,50 Mk,

Eichendorff-z Taugenichts. 1 Mk.

(Alle 4 gebunden m, Goldfcim u. bunter Einfaffung.)

Leipzig. seipzigcr verlagshans.

 

Verlag von Mar Yang in thltgart.

ih. Richter,

Märchen (1118 (lem lieben.

Vreis M. 5.50.

vortügllth ausgefiattet. Reith illuftrlrt.

Von der Gegenwart in diefer Nummer

fowie u. A. von der „Leipziger Jllufirirten"

als fehr geeigneter. Yeflgefchenk beflens

empfohlen.

 

aus der Deutfhen Jeriage--Ytnftakt Zi

Die Schlange im Paradiefe. *

Ü Preis geheftet 5 M., fein gebunden 6 M.

Zif'Die Ritter des deutfchen Haufen.

Vde. Preis geh. 12 Wh fein geb. 14 M.

 

 

*_deZ'xj-ijstLZ 765.42 | __ _cacycuzcjäycycak 4,

 

in Stuttgart, leipzig, Berlin, wien.

 

Novellenkranz von

H. Rofenthal-Vonin.

Roman von

Gregor Yamarow.

(Wohnt Meding.)

Zn beziehen durch alle Buchhandlungen - l
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des Jn- und Auslandes. d

.c
F.

mene. Eine Künftlernovelle. Cart. M. 2.50.

C. Beta, Bei der Bakunin von

Vlettenbach. Roman. Elegant brofth.

Mk. 2.50, geb. M. 3.-.

Julius Grohe, Ein Franeuloos.

Roman. Eleg. brofch. M. 3,-.

_ -Peli-dm. eMeKWIt-NUNY_„

Breitlcopf & härtcl in Leipzig.

Neues von Felix Dahn.

Weihnachten 1888.

Hifiofifchek Roman aus der

Völkerwanderung. 89. Fell1

geb. 8 Mk.

FfiggWS Ja. Erzählung. 120.

geb. 3 Mk.

In Orig_-Band
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Neuigkeiten fiir die Jugend ano ti. Thicnemaini'g Verlag iii Stuttgart. ternignrik den G. WrothM

Schönftes Gefchenk fiir Knaben.

Das Bauidee Jugend

Ein Yahrbnclg der Unterhaltung und Yelclgiuag fiir iinfre Zweiten.

 

Alljährlich ein Band von ea. 400 Seiten mit vielen Text: und farbigen Bildern. Z4 Seite"

. Jeder Jahrgang bifdet ein in fich . c» Folio-Format niit

3. abgelchcoflenez Ganzes_ b,.)(,_ 1.7) Textbildern iind 8 Farben

,- >-_ W "Y" M * >-- --> -- Q -- - druck-Beilagen in Folio.

f Ju vielen Taufenden non Ltlfnm'ilien eingeführt. f ?reis 2 Warß 50 FF_

icht ein fondern das Buch der Jugend, bringt in anregender Abwechslung hiftorifche kultur- - - - - - - * ..
u gefchiklltlilbc und andere Erzählungen, Einfiihrung in das Wollen und Schalten dei Natur- ?ÖMZIMF-:l*BJYYYH'DWWYUWWYWY

krafte und deren Anwendung in der Technik; darauf beruhende Experimente und Spielereien; fiimmung unfcväßvawn Stoff an gemäß

ferner Sammlungen aller Art. Auffäße iiber Blumciipflege, Tierziichten 2c.. Befonderes Gewicht und Bildern und eignet fich Muß-?Mm in

1lt Wi Kbkakflusblldnng und Bewegutögsfpiele gelegt. - Damit werhieln fiir die langen Winter- hervorragenger Weg-e zu Gefchenk?" Als

abende Spiele im Zimmer, anregende 'citfetf gcometrifaie. Rccbeii- und andere Aufgaben der Weihnachtsqmß leicht 1W- bequem' unter

verfchiedenften Ara jo daß das Buch der Iiigend init Recht genannt werden kann: Kreuzband*an ang-'WWW Familienglieder

Yas vielleitigfie und anregendl'fe Puch für e._Ztnalöeu, zu verfenden.

ein unzertrenni'icher eZimmer-ad fürs ganze Jahr. MIA-__W*W "_

t, [teM'tdB d *7 n ca it ii :(i" vor e: --- - . -dießßlilfxxifamßlxg :en Vlogelmab . e.: eanilgwnxr'Yßßut IZdeZ-eifienußlelr ?ofen-Zahl?? Revo" zu en ef en durchW?DAZ?:le(llthmxAUYQlYthlgge und [ft

rmx-fehlendes Vadeinecum für Knaben. Tägliihe Zinndfchau. Her-(tn: Wer einen Jungen hat,

f' dem er etwas reiht Brauclibares latenten möchte, dem '

Jar-dunklem' xflgem. Zeitung: Das vielfeitigfte f kann im aus beiter lleberzeugung zum B. d. I. raten . . . . g d l d
nnd anregendfte Buch für Knaben, das wir aufs reichhaltig, gut und im beften Sinne brauchbar 0 o a 0

Wärmfie empfehlen. 'i für geiftig regfame Knaben. Ep0S

:- Die beiden erften ?Bände find zum gleichen ?reife noch vorrätig. A aus der Zeit der Suchfenkrjeqe

Wuuenflejn* Yelielxgilet :zhsußideenrÜÄrZ-Ingend bearbeitet von 3a. Yam.. Mit 4 prächtigen Karls dcg Großen*

E E * l *' ' Pkw kl er. S l t' Le'ii- 'verluWe und Erfolge* wliliied rriißafaZblißeik-l[Ze-liellxxefiurilg,chcfxlbikifd1eiz?k.YZF-_n ehr "ga" m l Elegant gebunden mit Goldfchn. 2 M.

vom Kap nach Brunch-Afrika. ?titten-"ill, “ilhmeiliiiitltl'tlti ..Ytänhtti'flitttiiliilh Weddigen's _Hclcigmor und Wan-1d .ict _ein

WWW WWW M' 2:_ * hervorragendes dichieinihes Er cnginß und fchließt

Der Eine Erzählung für die Jugend. Nach J. F. Cooper von *5". Worth. 160 Seiten Text fill) des Verfaffers friiheren Blattlinch ioürdig

mit4praci1tigen Farbenbildern. Elegant gebunden M. 2.-*. an Der Dichter 'ft 't v 'l' d W k
" Eine Er ählung für die iiieiid. Nach H. Beeihee-Stowe der Jugend erzählt ,' _ l _ fi" NFTIUWM el* e

Onkel Toms hatte. von 3a. Zalßlaöoif MWST??? re? mitsporiiicljtigen Farin-xlndmxvienggßamß7 wlieher zur erfcffncsjte feines Heimatlandes Weft:

'* Eine Sammlung der. j nteii y r en. _* iir die Uirgend ausgewä tun ear eiie von n . pjii en ziirü ge e kl, aus der er fo manches

MacWenwclt. Qgotta-cim.. 2.08 Seiten TYLt :Belangen Farbenvildern. Elegant gebunden M. L.-. hcxl.xicc*!)el'ck?oeti[cl)c thw genommen. Auf dem

- - - am vatriotifche'* Bilderbuch. 55 prc'ichti e Farbenbilder auf 33 Tafeln mit gefchicht- clkln ti en *Hintergrunde der Krie e Karls des
Du dent-chen Ralf-er* lich Text in ?Keime gebracht von 3a. nern.. 2. Aufl. Ele ant geb. M, 6.-. roßen mit den Sacbfen, unter jHJl'm tapferen

Die neu an enommenen arb-nbilder der "whenzolleru-Kai er find euau nach den Be timmung'u Seiner ax - - - - - - -Majeftbi des ira-nei? und zer-ng? Wilhelm il. hell-geftellt worden ,j und Sßiiie Majeftlit hat das ihr river-entire *Zldelmd- Abe" 7"!) die Llhbesgeläilal" Helgamors

v (fxemlear unter dein Ausdrucke AllerhdthftihrIen Tanleßentgeleunehr-cten gerifibjiW Tec? if?1 liI-igohl die befi: EmdD-thung. ?lid GodalönZsäz fo?)le Gexfaltenf des treuen

e e s a ka [ein ur de u en * anmuige.- r r r uit en queen-c1_ do" "mar un - mie _ iand _erzer reuend und

ß gebunden ZL' l1 f l g gene zucht. z, ram. eilt: ia Koni-ndern. Elegant Whrend ab_ Die BMW 'der'DWtung find rein

* Eine Erzählung fiir Knaben und Mädchen von 8-12 Jahren von emitn-ig Z'rohf. und wohllmuend, und die in die Diälmn verm tr ute Dave in g
. a* n l : Mit 4 prächtigen MAN-_endwckbjlderw L. illicit. Elegant gebundenKiku.- m wobenen Liederperlen eiiiziicfend. Diefes neiiefte

Tine kleine Muftermirtfihaft. ?ÖlfilthgxxßßlKLINIK?:thngij"Yief,“z?vß,7d:„hßz?hk__*- ?Y einets rjgfexr_tncijicil;vagegerfi vÖiterlitndifchen
' Eine Er dhlun aus der Zeit des teranifihen Befreiuiigrkrieges von Y. Yciplc'. | er ll a O 'el , e e" c lm ers u W1f

Durlh zum Sieg. 185 Seifen unigt 4 Farbendruclbilder. L. Aufl. M. (7.-. l pfehlcii, q z

* Wiesbci en. ,[Ein tei.. ilkulkrterter .Katalog (ea. 100 prächtig au geftritten 38er'. für die Jugend) ilt foeben erfchien-11.] d z Cor Finke-Lt?:

Jede Buchhandlung ift im ftande, eine Auswahl 'T ienxmann'lcher Werte vorzule en; aus Orten, wo „x* , ,_

M N.Zbienemann s Yet-tag ni tnttgart wenden. Ft e e e_ Friedmann Alfred, Lieder des cr ens. Ele .

gebd Mk'. 3.-. H z g

eine folche nicht exiftiert. wolle man lieb direkt an

88791'130119 701k82r28hlquev' * io'eiEhen, Roman. 2. Auff. gbd, Mk.5.50.

lui tler-lage ron eK. 6. hiobeoklna, beijirig, era-:bien uncl 18d (turen alle Zualibancilungen - -rlaabt ii. Unerlaubt, 2. Aufl. gbd. Mk. 4,50.

2a berieben: D Ans »flooben Tiefen. 2. AlLiifl. bd. Mk. 4.-,

- ' * orenern a. "r e t

[>16 Jaabenauar in Erraaberilanci. u.teiilWx-riatauitlfitit ANLAGEN?
Wirrer-raviaug 7011 kaaaeeenffsme schmiert. Stinger-r;Z ?ggg-l Flik?? deutiithgus. Blüthen

oo.- 6088mmo|ton nor-ice rin. dann. (ßßgiugbd: glu? .WWW- "om-Kw'l'iem*

80: ee 8086-5 Zelle!? .3-59Ile3ä8eeeeeee; . ' ?zu beziehen durch alle Buchhandlungen fowie

oiret gegen vorherige Einfenduiig des Betrages

von Koaonbuuui sr klar-t, ser-lin, l'. 57.

Kela-tel 'l're'reoclt in Breslau.

Verlag von Yobert c,Lutz in eStuttgart.

Soeben erfchien Band 6 der „Stern

banner-8erie“:

Guxnn

r a * a. Ein nordif'ct'yer Woman

von

Theodor Wügge.

Z Dritte Auflage. ':'

89. 532 Seiten. Schön gebunden Preis 4 Mark.

Yiefer klaffifche Yaman fpielt in Yorn-egen. 38er guten cZefefiaff für

die ?familie braucht, der liaufe die fpannenden Erzählungen Yiügge'-,

Blanche Willis howard.

Deutfch von

0V. Stern und Yeti. Yao-Mi.

Nrofrl). M. 2.50, cleg. geb. M. 3.-,Zu beziehen durch alle Buflfhandliingen.
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Bei Y. Hirzel in :Leipzig find foeben erfchienen:

Welammelte Unllältli
don

Guftav Freytag.

Zwei 'blinde gr. 8.

Erfter Band: Volitifche Auffätze.

Preis geheftet 6 Mk.. in Halbfranz gebunden 8 Mk.

Zweiter Band: Auffähe zur Gefchichte, Literatur und Kunft.

Vreis geheftet 6 Mk„ in Halbfranz gebunden 8 Mk.

 

.luljus Hippe-rt,

ulturgeeeliielite .1..

2 Zäntlo. gr. 8. geb. 2() dlle.

Liege. in llull)i'r. Ziel). 25 Alle.

Die Anffä e diefer beiden Bände wurden - wenige ausgenommen - in den

Jahren 1848-1874 ge chi-iehen. zuerft in den Zeitichriften „Die Hrenzboten“ und „Im

neuen Yet-F1“ gedruckt und bilden jetzt den 15. und 16. Sand von Freytag's gefammelten

Werken. welche in diefer Ausgabe nicht einzeln berkiiuflich find.

Vielfeiiig geäußerten Wiinfchen zu enifprechenj veröffentlichen Verfaffer und Verleger

diefe Auffäiie nunmehr in einer befonderen Ausgabe.

'erlag ron k. Lake in Stuttgart,

eneeviejt

[Neubeginn-8 k-'eetgeeedenic

empfohlen ron cl. genainmten 71-6880!

00m: Ver-cl. bike-.79W Submit-.en

(lern-kg 12011 |-|. "3888M in kvipelg.)

naht [Zäune

gut. in llnlbt'rnnubnncl gebunäan, in Carbon. VleZ 4() li/(al'k.

[nt-au unit "i-eien it..- elnrelnon stk-nt. [11 (einem flulbfrnnnbancl genau-len.

bim-ellen. 2 Zöncle lil. 14,-- ,tmc-13 jlenateeb. 11. .Auflage . lil.

(l0 le 1te. 3. Anklage . . . . lil.
i . l.) Q l 1.- 1) 1- 80dwm" 1 exit-:Kl »zi-1:11qu WV:: f lJereuelinng (lee Vent-nen. 3. Kati. litt.

bookloswk-- um“ Z o W* f er kleiljZ-e. 7, Auflage . . . iftl.

'l'"Tel-JJYLZZEIDIZJVÜ f Zotten-8 lernte 'l'ei e, 6. .Auflage lltl.

modem-iq_ ll huge-[Weg. 2. .Xu tige . . . . litt,

'nbalt uncl "rem .tei- e'nre'nou tn [anime-111.1 gebunelonen Mina...

Uiieellen. 2 Zäune lil. 10.- * U01- l-lejljge. 7. dafl-..ge dl.

11111.1.: 1. o.. ami-119:. ?iln-r Sal-UNA'QU f ilntten'e lernte 'lag-e. 6. Anklage bl.

ZWWWW'LMK: i l-lutten'a lernte 'lng-e. 4. k'rnelit

11. bie li0cdroii. (le. Wönolw. .- ausgabe, ?keine (Zum-t0 . lil.

Zyvßßfeeo-'u--ke-be-1--- 9'- f engstem-g. 2. nokia-»e- . iu
n_ ' _ a . . . .

_ji-".3 '19Wchch 11, MTM-:9 gj_ 5__ l 938 (461(1811 einer! kunden. 2, clut'l, dl.

eioäjchw. 3, gut'mgg m_ 5: l)je [Joabeeit (lee lflönelie, suit, bl.

l)ie- Richterin, 2. stille.er lil.l/erßnelinng (len Vene-irn.. nun: ill, 5.

llae rornelnneta unit p068j670118t6 beetgeeelienle:

.7

4,

7,

7.

6.

6.

5.

16,-

3 ,_.

3.-*

3.

I.

oie nennen-innen. (line liten; i. niit Inliner.)
8]](181': blbnrt-lilüneiien; (ioupil'Z Unebi'olger-knrie; längerer & (Ventil-Wien;

[feinen-38min.

79x1.: .Ai-timi- Manuell.

K6icl18t6r Original-pracvtbanä in golägescvmttcktsrn Damn-8c.

l'kejß 30 l'lnrk.

lim-rittde in allen ßuebbnnillungau.

l)nu eobnell In allgemeine-,1- nnerlcennung gelangte Werl( int auch in bietet-ungen

ii 1 liten-[t 50 l'f. en denienen,

bdjpnjg. ?erlag (19.1- l.it01-nr18(*.11011 6680118011nt't.

l

l

Jin Verlage der x.). Yildebrandt'fchen Buch

hcßndlung in Yield t. Yemen. ift foeben er

tenen:

Ii'ritl'theBilderbnrh einenÖrhwer

mutigen. 1.25 M., elegant geb. 2.25 M.

In beziehen dureh jede Muniliandlnng.

Shat-Unelidoten, -Witze, -Mut'

gaben, -Huttiorenlien, -Gedirhte

(eventuell auch zur Llllnltrirung

geeignet), werden fiir die Zitat

Erlie einen demnärhl't neu erfchei

nenden Blattes gelacht und an

gemelfen honorirt.

ZL' a u l* sie '0' k) l e r ,

Mieminger Bureau.

Wer-lin, Weißenburgerltr. 8.
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X Unbekannt (tee- I.1tte*mtne- L du

'Z' „N alter* Zeiten u. 'WW-ee* *JZ

Z Z mat ?cream-genen. X

- r? '*i?
L .4 ä u

s .esl

tloch rechtzeitig f. d. Weihnathtetifch

erfäjien foeben:

Malente
Gefchicßtlicße Skizzen

Y. Wille. Oberft.

Brofch. M. 3.-, in Eiche-[band M. 4.-.

Eine neue Arbeit iu flotter, fenlue

tonifi. x-airelbw. uns der Feder des rühml.

bei. Mitit.- 11.Oefch.-Ya)rijtfietkerz wird

jed. Geläjiihtsfreund u. Gebikdcte, dell-n

geikt.Yahruug nicht ausfaik.Yomane n.

Vorteilen bilden, mit Freuden begrüßen.

(HW. Alberti's Stdofbti., Hanau,
 

[Königin LuikeßnnereirlieiiwbnlÜÜrt

n. 8fear( Jr. Zefal'. Ju Vrachtband M. 8.

Die befte Lebeiisftbilderung dieier edelften

aller Fiirftiunen. Vorräthig in jeder Buchhand

lung. Auch direct zu beziehen von der Verlags

handlung

](nrl k'c. kinn in loiptig,

'erlag ron Costa' [Lnge] in leipZig.

Welten (21*8el1i611:

lite lleli- nuel bedeneaueeliuuung

llneilrwl] [lebernege

in Minen geßurnmelten pbj1080pl1i80l1-lrriti*

3011911 benncllungen. Uebel; einer bia

Zrnpbieeli-biewrieeben klinleibnng e011

bi'. Ilm-jdn [trust-11.

34 Logen gr. 8o. 8163, ?Meldet 8 bllc.

1mm).- nur.. 8..., Miami-c, .17.

Hierzu zwei Beilagen tion Artnr Seemann in Leipzig und Levy &Wittner in StutÜirtf

* biedigtrt unter-Veranmortlithleit ,ei-s.

Deut! von 'euer d ..ein i|| ..t-..1 .

7713““. :Bf-_efti- UM.; Dorotfenfte. 31.



 

Berlin, den 22. Yecember 1888.

Zille Gegenwart.

Luna W7.

Wochenfihrift für Literatur. Kunft nnd öffentliches Leben.

Herausgeber: Theophil Zolling in Berlin.

Jeden Ionnabend erfaieint eine kultivier

Zu beziehen din-af alle Buchhandlungen und Boftämter.

Verlag von 'eng Stille in Berlin.
Drei. riettelfährlliti 4 Marti 50 pf.

Inter-te jeder Art vw Igefpaltene Petitzeile .0 Pk.

Die Ausfichten der Alters: und Invaliditätsverficherung. Von Friedrich Boettcher. M. d. R. * Literatur und Kauft: Ein

Inhalt: profefforen. Von Oskar Bulle. -

Autorifirte Ueberfeßuug. - Aus der

die Insfichteu der Allem- und Invaliditütsuerficherung.

Von ,Friedrich Zoettcher. Mitglied des Reichstags.

Der Reichstag ift nach kaniii dreiwöchigem Zufammeufein

in die Weihnachtsferien gegangen. aber die kn e Zeit hat

immerhin genügt. das Arbeitsprogramtn diefes iuters feft

znftellen, Wenn nicht itnvorhergefeheiie Dinge eintreteit. fo

wird die gegenwärtige Seffion gegen andere an Vielheit der

Aufgaben zurückftehen; niemals zuvor aber ift die Volksver

tretnng vor ein fo fchwieriges und verantivortungsvolles Werk

gfeftellt gewefen. wie es der Gefeßentwurf über die Alters- nnd

envaliditätsverfichernng der Arbeiter enthält.

In der Entwickelungs efchichte der Menfchheit wird uii

fere Zeit das Zeichen der mancipation des vierten Standes

tra en, Eine Gefellfchaftsfchicht. die bis dahin in patriarcha

(if er Abhängigkeit geftanden hatte. deren Beftandtheile in er

Vereinzelun kaum zum Nachdenken über ihre Lage gekommen

waren. ift nrch die gewalti e Uingeftaltnng der wirthfchaft

lichen Verhältniffe in große affen znfammengeführt worden

und. nnterftügt dur die fortfchreitende Sihulbil nn . zum

Klaffenbewußt ein ge angt. Ueberall in den heutigen ultur

ftaaten hat dies Bewiißtfein eine wachfende Unzufrieden eit mit

dem Beftehenden zur Folge ehabt. Der deinokratif e Zug

unferes Ia rhnnderts. dem fich keine Gefeßgebnng zn ent ichen

vermochte. dem vor Allem das Deutfche Reich fofort bei einem

Entftehen in der vollen rechtlichen Gleichftellnng aller feiner

Angehöri en gefolgt ift. beförderte die Orgaiiifation diefer Un

zufriedenheit zu einer revolutionären Bewegung. welche in der

ganzen civilifirten Welt nicht allein die Staats-. fondern auch

die Gefellfchaftsordnung bedrohte.

Lange ift diefe Gefahr erkannt gewefen. lange hat man

auf Mittel 2gefonnen. ihr zu be egnen. Die Führer der revo

lutionären ewegnng zeigten i ren Gläubigen als Ziel einen

Staat. der allen feinen Bür ern das gleiche Maß irdifchen

Glückes zntheilen werde; auf er anderen Seite predigte man

die Selbfthülfe. ausgeübt fowohl durch die Kraft des Ein

zelnen wie durch freie Bereini ung. als den alleinigen Weg.

ie Lage der arbeitenden Klaffe zu befferu. Und inzwifchen

?in die Gähruug weiter und weiter. bis die Ereigniffe des

ommers 1878 Iedem. der fchen wollte. die Augen öffnetett

über den Abgrund. dem wir zutrieben.

Von jenem Augenblicke ftammt der Entfchluß des Deutfchen

Reiches. der ungeheuren Gefahr. deren Befiegnng dur die

freie Thätigkeit der Gefellfchaft man vergebens erwartet atte.

i
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anptftadt: Dramatifche Aufführungen. ..Leßte Liebe." Schaufpiel in fünf Arten aus dem
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nunmehr mit den eignen Mitteln entgegen ntreten. In dem

Socialiftengefeß fchnf itian die f arfe Waffe gegen die Um

ftnrzbewegnng. zugleich aber ver ündete man es als heilige

Pflicht. den nothleideiiden Klaffen ein höheres Maß ftaatlicher

Fürforge znziiwendett. als bisher gefchehen. Und diefem Ge:

dankeii entfprang jene kaiferliche Botfchaft vom 17, Novem

ber 1881. welche der Thätigkeit des modernen Staates eine

bisher nicht betretene Bahn eröffnete.

Es ift gut. an diefe Entftehung unferer focialpolitifcheii

Gefeßgebung zu erinnern, Gewiß enthält fie einen Bruch mit

den Auffaffungen. in welchen das ältere Gefchlecht aufgewachfen

war. und viele von denen. welche an ihr mitarbeiten. haben

fich mit fi felbft mehr oder weniger in Widerfpriich feßen

müffen. A er war es nicht eine innere. durch eine vorher

nie gekannte wirthfchaftlich-foeiale Entwickelung bedingte Lage.

in der man fich befand? Und konnte man dem Staate die

Unterftü ung verfagen in der Abwendung einer Gefahr. deren

Deutlich eit und Unmittelbarkeit ein Zögern nicht mehr ge

ftattete?

Doch nicht allein der Selbfterhaltnngstrieb derjenigen.

die an der Fortdaiier des Beftegenden intereffirt find. hat zu

diefer Gefehgebnng geführt. I r tieferer Grund liegt in der

Erkeiintniß. die in den Tagen der Prüfung fich in immer

weiteren Kreifeii Bahn bra . daß mit der alten theoretifcheti

S eidiin zwifchen den Au gaben des Staates und denen der

Ge ellfchat den Bedürfniffen der heutigen Welt nicht mehr

genügt werden. kann. daß die fittliche Pflicht. welche die Gefell

fchaft gegen ihre nothleideiiden Glieder hat. ebenfo fehr eine

fittliche Pfli t des Staates ift. In der That. der Grund

gedanke des hriftenthums. die Pflicht der Nächftenliebe. war

es. den man in einer von aller bisherigen Doctrin abweichen

den Weife in den Staatszweck hineintrug.

Naturgemäß hat fich die alte Schule. welcher die von dein

Staate möglichft unbehelligte. fich felbft überlaffene Gefellfchaft

als unnmftößliihes Dogma gilt. diefer bedeutfameii Wandlung

von Anfang an widerfetzt; noch niemals aber fo heftig. wie

in der Discuffion der jiingften Zeit. Bei dem Krankenkaffen

wie bei dem Unfallverfi ernn sgefehe befchränkte fulh das

ftaatliche Eingreifen daran . befkimmte T eile der Gefe ?haft

zur Erfüllung gewiffer in ihren Kreis fa ender focialer f uf

gaben zu zwin en; der Entivnrf des Alters- und Invaliden:

verficherun s efeßes aber begnügt fich ni tmit diefem Zwange

der zunäcth etheilt ten. fondern er lä t fi das Reich an

der zu erfülleiideii uf abe aetiv mit den kitteln der Ge

fammtheit betheili en. In diefem Reichsznfchuffe liegt aller

dings das focialiftifthe Moment der zur Herrfchaft gelangten

Staatsauffaffung am deutlichften ausgeprägt. Begrei lich
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daher. daß die alte Schule gegen diefen Gefehentwurf noch

einmal mit dem ganzen Aiifwande ihrer Argumente. War

niiiigen und Prophezeihungen zu Felde zieht.

Es wäre lei tfertig. ihre Stimme einfach lzu iiberhören.

Die Gefahr. wel e fie in den Border rund ftelt. liegt aller

dings nicht außer dem Bereiche der . öglichkeit. die Gefahr

nämlich. daß durch die Anerkennung einer Pflicht der Ge

licher Bortheil zitgewaiidt werden könnte. ift dem Gefehent

tvurfe gegenüber fehr vorfichtig zu Werke gegangen. Faft

könnte man meinen. die deutfchfreifinnige Partei habe fich an

ihre Stelle fehen tvollen. fo aiifreizend - wenn nicht iti der

fammtheit. aus ihren Mitteln zur Befferuiig der wirthfchaft- '

(ichen Lage eines Theiles der Gefellfchaft niitzuwirken. die

Begehrlichkeit der Maf en nur gefteigert. den focialdeinokratifchen

Ideen und Beftrebungen innerhalb diefer Maffen niir der

Boden eebiiet werde. Aber könnte die Furcht vor einer

folchen öglichkeit die Gefehgebung abhalten. eine fittliihe

Pflicht zu erfüllen. die man als folche anerkennen muß?

» tung ift

Selbft die nächftliegenden Zweckmäßigkeitsgiiinde würden ge: t

bieten. wenigftens den Verfuch zu machen. auf diefem Wege

dem drohenden Umfturze vorzubeugen. nachdem man fich von

der Unzulänglichkeit der freien Selbfthülfe überzeugt hat.

Das Lehtere wollen die Ge ner der focialpolitifcheii Ge

fetz ebung freilich ni tzugeben. *Dagegen befchuldigen fie eben

' fe Gefe gebiing. urch ihr bloßes Dafein die Borftellung

von der ntbehrliihkeit der freien Thätigkeit zur Befferiiiig

des Loofes der arbeitenden Klaffen erzeugt und befonders in

dem Arbeiter den Trieb der Selbfthülfe erftickt zu aben.

Man kann nicht ärger übertreiben. Die focialpolitifche efeh

gebutig des Reiches hat fich den Ra men fo eng gefteckt. wie

es durch den zu Grunde lie enden edanken. den Nothlei

denden zu helfen. geboten ift. Sie will Fiirforge treffen fiir

das wirthfchaftliche Elend. welches aus der Erwerbsunfähig

keit der Arbeiter enlfteht. Welch' unermeßliches Feld bleibt

daneben offen für die freie Thätigkeit. um das Loos der min

der Bemittelten erfreuliäjer zu geftalten! Ift wirklich zu

befürchten. daß der Arbeiter. der neben feinen gefeßlich vor

gefchriebenen Beiträgen zu den verfchiedenen Verficheriin skaffen

no weiter zu fparen im Statide ift. nun bloß desha b. weil

er ich für den Fall der Erwerbsunfähigkeit nothdürftig ver

forgt weiß. leichtfinnig Alles vergeuden werde? Int Gegentheil.

eher könnte man annehmen. daß der Zwang zu jenen Ver

ficherungsbeiträgen ihn iiberhaupt zu ernfterem Nachdenken iiber

feine Ä?Zukunft veranlaffen würde.

an follte nun erwarten. daß gerade Diejenigen. welche

ein Erlahmen der freien Thätigkeit befürchten. es mit Genug

thnung begrüßen uii'ißteit. aß der Staat feine Fürforge auf

das nothwendigfte Maß befchränkt. Statt deffeii verwenden

fie ihren ganzen Scharffinn darauf. dem Arbeiter vorzurechiien.

wie künimerli er durch die ftaatliche Gefeß ebung bedacht

werde. Als o die Vertreter der Socialpolitik ?es Reichs dem

Arbeiter jemals ein behagliches Wohllebeii verfprocheii hätten!

Es ift die deutfchfreifinnige Partei. welche dem Alters

tind Invalideiiverficherutigsentwurfe eine derartige Kritik ini

Reichsta e entgegengefetzt hat. Wohl felten hat die Gefchichte

des Conftitutionalismus eine Partei efehen. an welcher die

Lehren ihrer Fe ler fo fptirlos vorii erge angen tvären. wie

an diefer. Der iedergang unterer radica en Linken ift ohne

Zweifel zum nicht geringen Theile durch die unfruchtbare

Negation verurfacht. welche diefelbe der focialpolitifchen Ge

fetzgebung entgegen eftellt hat, Wärees da nicht ein Gebot

der Klu heit gewefen. angefichts der neuen Vorla e zu er

klären: ?Lir tragen fiir die Bahn. welche diefe Gefeßgebuiig

eingefchla en hat. keine Verantwortung; nachdem fie aber ein

mal eingcffchlagen ift. wünfchen auch wir aufrichtig. daß das

Ziel erreicht werde. und find bereit. init dazu beizutragen?

Würde fich bei folcher Stellung der Partei ihr nicht die Aus

fuhr eröffnet haben. für ihre an fich fo berechtigte Mahnung.

daß das wirthfchaftliche Gedeihen des Einzelnen in erfter

Linie doch immer nur auf feiner Selbftthätigkeit und feinem

Selbftverantwortlichkeitsbewußtfeiu beruhen kann. ein bereit

willigeres Gehör zu finden? Aber nein. die deutfchfreifinnige

Partei hat jede Spur eines Einlenkens vermieden. Die Social

demokratie felbft. wiewohl fie das ftärkfte Jntereffe daran

hat. den Arbeiter vor der Vorftellung zu bewahren. daß ihm

von der beftehenden Staats- und Gefellfchaftsordninig ein wirk

l

l

l

i

i
l

i
Z man auch jeht die

i

“fchaftliche Leiftiingsfähigkeit zu

Form. fo doch in der Sache - hat diefelbe ihr wegwerfendes

Urtheil über die Vorlage begründet. Diefe Gefetzgebun kann

nicht. fie darf nicht zum Guten fiihren. denn die deutfchfrei
finnige Partei hatis gejagt - das war der Standpunkt beim

Unfallverficherungsgefetz. das ift er auch_ heute.

Im Ernft wird freilich ivohl kaum Jemand etwas Ande

res von diefer Seite erwartet haben. Von größerer Beden

_ die Frage nach der Stellung der Centrumspartei.

Diefelbe hat beim Krankenkaffen-. vor Allem aber beim Un

fallverficherungsgefetz das entfcheidende Gewicht in die Wag

fchale geworfen. ohne fie wären jene Gefeße bei der damaligen

Zufammeiifehung des Reichsta s nicht zu Stande ekomnieii.

Der heutigen Vorlage gegetu'i er haben fich ihre edner in

wefentlichen Punkten oppofitionell verhalten. Sie klagten über

bureaukratifche Organifation. vor Allem aber iiber den Reichs

» zufchuß. dem fie grundfäßlich'widerftrebtem Nichts natür

licher als das. Dein Centrum ift der fogenannte Staatsfocia

lismus womöglich noch ve'rhaßter. als den Deutfchfreifinnigen,

Sein Ideal ift die Löfung der focialen Aufgaben durch cor

porative Or_ anifationen. atigelehnt an die gewaltigfte Corpo

ration der Weltgefchichte. die katholifche Kirche. Ihm war es

' willkommen. daß der Staat. wie es bei der Unfallverficherung

wangsgewalt zii fchaffen. darüber hinaus aber follte er mög

lichft gar nichts zu fagen haben. Dementfprechend möchte

' Alters- nnd Invaliditätsverficherung auf

d'en Beriifsgenoffetifchaften der Unfallverficherung aufgebaut

haben und von einem Beitrage aus Reichsmitteln nichts wiffen,

Dazu mag noch das particulariftifche Bedenken kommen. daß

diefe fitianzielle Mitwirkung des Reichs logierrweife zu einer

die Selbftäiidigkeit der Einzelftaaten beeinträ tigenden Reichs

verficherungsanftalt fiihren werde.

Die iibrigen Beftandtheile der für die focialpolitifche Ge

fehgebung bisher eingetretenen Mehrheit. die natiotialliberale

und die confervativen Parteien. haben den großen Stein des

Anftoßes. den Reichszu chuß. katim der Erwähnung werth ge

halteti. Man wird darum aber doch nicht annehmen dürfen.

daß fie die principielle Bedeutun deffelben überfehen hätten.

Nur erfchien ihnen diefer Zufchuß nicht als etwas wefentlich

Neues. fondern als die unausweichliche Confequen der fitt

lichen Pflicht der Gefamnitheit. fiir die Nothleiden en einzu

treten. Hatte man bei 'den friiheren Verficherungsgefehen von

einem derartigen directen Beitrage des Reichs abgefehen. fo

drängte fich jegt umfo lebhafter die Beforgniß auf. daß die

zutiächft Bethei igten die Verficherungslaft aus ihren eigenen

Mitteln allein nicht würden tragen önnen. ohne ihre wirth

2gefährden.

chhehen. fich dazu hergab. derartige Organifationen mit feiner

Unter diefen Um

ftändeii erfchien. wenn man eine erforguiig der Alter-sfchwachen

und Invaliden überhaupt wollte. die Beihülfe der Gefammt

heit unentbehrlich und auch um fo eher gerechtfertigt. als

Altersfchwäche und Invalidität überwiegend nicht die eigen

thiinilichen Folgen eitier beftimmteti wirthfchaftlichen Thätig

keit. fondern das Ergebniß allgemein menfchlicher Verhältniffe

find, Jene fittliche Pflicht der Gefammt eit einmal anerkannt.

konnte die Zuläffigkeit des Reichszuf uffes auch nicht er

fchüttert werden durch alle die Tüfteleien über die Frage. wer

eigentlich denfelben anfziibringen haben würde. In dem mil

lionenfach verfäzlungenen Wechfelwirkungsgetriebe des großen

focialeti Organismus ift es fchlechterdings unmöglich. zu zer

legen. wieviel der Einzelne giebt. wie viel er em fängt. Hier

kann man nur auskommen mit dem Worte: ..A e für Einen.

Einer für Alle“. Am wenigften aber konnten die Gründe.

welche dem Centrum den Rei sznfchuß verleiden. für die

anderen Parteien maßgebend ein. Eine Behandlung der

Socialpolitik. deren Hintergrund immer die Intereffen und

Beftrebungen der katholifchen Kirche bilden. paßt nicht »in den

Rahmen des modernen Staates mit feiner Gewiffensfreiheit.

feiner Gleichheit der Bekenntniffe.
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Herrfcht alfo zwifchen den Nationalliberalenf den Confer

vativen und der Regierung über den Reichszufchuß volles Ein

verftündnißf fo kann nicht ein Gleiches gefagt werden in Be

zug auf die Oranifation der Berficherung. Bon national

liberaler Seite hat man der territorialen Organifation des

Entwurfes den Borfchlag einer einheitlichen Reichsverfichernngs

anftalt entgegengefeßt. Es wird indeß nicht zu befürchten fein,

daß die alten Gegenfäße des Barticnlarismus und des Centra

lismus in diefem Punkte in einer das Schickfal des ganzen

Werkes gefährdenden Weife anf einander platzen könnten.

Fiir die Reichsanftalt fpricht nicht nur die logifche Cor

rectheit. fondern zahlreiche Zweckmäßigkeitsgründe. während die

Einwände, welche bisher gegen fie vorgebracht wurden, keines

wegs unüberfteigliche Hinderniffe erkennen laffen. Mau wird

die Frage vorurtheilslos weiter prüfen und die fchließliche

Entfcheidung dem großen Zwecke unterordnen.

So ergiebt fich, daß dem Gefetze Seitens der aus Natio

nalliberalen und Confervativen gebildeten Mehrheit principielle

politifche Schwierigkeiten nicht im Wege ftehen. Sein Zu:

ftandekommen kann alfo als gefichert betrachtet werden. An

gefichts diefer Thatfache wird fich das Centrum feine Haltung

wohl noch einmal gründlich überlegen. Bedingun_en vorzu

fchreiben, wie bei der Unfallverficherungf ift es heute nicht

mehr in der Lage, einfach ablehnen wird es auch nicht wollen

alfo wird es wohl mit rathen und mit thaten„ und man kann

erwarten, daß die parlamentarifche Bafis der focialpolitif>ien f

Gefeß_ebung diefelbe bleibt, wie bisher.

enn trotz diefer günftigen Conftellation das Zuftande

kommen des Gefeßes m der ge enwc'irtigen Seffion höchft

zweifelhaft ift, fo liegt das an ?

nifchen Schwierigkeiten. Bei denfelben ift außer te Borficht

doppelt geboten, damit nicht das Gefeß, ftatt den focialen

Frieden zu fördern, die Unzufriedenheit fchüre. Man wird

alfo nichts über's Knie brechen dür eu.

unter der Mehrheit des Reichstags kein Zweifel, daß diefe

?Legislaturperiode nicht zu Ende gehen darff ohne daß dies i

u*' nfte und umfaffendfte Werk nnferer focialpolitifchen Ge

feßgebnng vollendet ift.

:Literatur und eJenna.

Ein *Weihnachtsfelt

Weihnachten war's, die wunderfame Zeit

Mit ihrer ftillverklc'irten Herrlichkeit.

Auch mir erftrahlte mild im engen Raum

Ein buntgefchmückter junger Tannenbaum.

Mein Blick umflort an all' den Lichtern hing,

Bis meinen Geift ein Tranmgeweb' nmfing.

Es dehnten fich die Wände nach und nach;

Zur weiten Halle wurde mein Gemach.

Ein mächt'ger Tifch, bedeckt von Geifterhand

Mit Gaben aller Art, in Mitten ftand.

Und über Allem ragte ftolz empor

Ein Riefenbanm in reichftem Kerzenflor.

Ich fah die Bracht und he_ te dennoch Grain,

Weil meine Luft kein Men ch zn theilen kam.

Da ftand ich auf und rief es laut hinaus:

Ihr Armen, kommt in mein verödet Hans! -

Und fieh, nun quoll zum offnen Thor herein

Berhc'irmtes Volk - ein Drängen, Stoßen, Schrei'n -*

In allen Blicken unger, Leid und Gier -

Ich aber fprach: Xhr Lieben, fehet hier!

einen iiberans großen tech- )

Darüber aber ift f

K

i

i
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Vergeßt und wiegt einmal den Schmerz in Ruh -

Doch ungezügelt eilten fie hinzu.

Nach Allem griffen Alle, riffen's wild

Einander aus den Händen >- welch' ein Bild!

Ein Toben, lautes Neid- und Wuthgeheul;

Vergebens wollt' ich wehren diefem Greul.

Und neue Schaaren drängten drohend jeßt

Entgegen mir - da fprang ich auf. entfeßt >

Jch floh davon - und mußte nun mit Graii'n

Das Ende diefes widren Schanfpiels fchan'n:

Den Baum ergriff ein Mann mit Frevlerhand

Und fteckte grinfend Saal und Hans in Brand.

Ein markerfchütternd Schrein - der Flamme Loan --»

Ich hörte, fah's - da war der Traum entfloh'n.

Erwachend bannt' ich diefes Wehgeficht;

Am Weihnachtsbaum verglomm das leßte Licht.

Berfchwtilend fchwebte durch die warme Luft

Ein weicher Harzgeruch. ein fiißer Duft.

Ich faß und ftarrte fchweigend vor mich hin

Ergriibelnd meines Traumes granfen Sinn -- -

O Genius der Menfchheit, wer verfteht

Was rc'ithfelvoll in Deinem Hanche weht?

Wann kommt in diefe krankverftörte Welt

Ein felbftlos reiner All-Erlöfnngsheld?

Wann feiern Alle7 rnhevoll verföhnt,

Ein Sonnenfeft von Erdenglück verfchönt?

Eugen Rei-bel.

Maximilian Schmidt.

Von Alfred von Menü,

Seit einigen Jahren geht ein Theil jener Schaufpiel

Kräfte, die fich am Münchener „Theater am Gürtnerplaß" zu

fammengefunden haben, unter der Führung eines induftriöfeu

Collegen jeden Sommer auf Reifen, um insbefondere im

Norden des deutfchen Vaterlandes jene oberbaherifchen Volks

ftiicke aufzufiihren, die lange vorher eben an diefer Bühne ein

wenig beachtetes, aber um fo fruchtbareres Dafein geführt

hatten, Unter den Namen „die Münchener" find diefe füd

deutfchen Miffiona're im Norden bekannt, nnd fie gefallen fich

in diefer, nebenbei fehr lucrativen Miffion fo fehr, daß fie gar

nicht mehr auf länger in ihre Heimath zurückwollen und daß

man fchon heute. irn Winter wie im Sommer, die „Münchener"

überall eher findet als in München, wo fich die Volksbühne

am Gürtnerplaßf von ihren undankbaren Söhnen, denen fie

den Namen gegeben- fchmiihlich im Stiche gelaffen. inzwifchen

gewiffermaßen mit einem Talmi-Volksftückenfemble behelfen

mu? und immer mehr der gerade herrfchenden Tagesoperette

ver ällt.

Neben diefer lorbeerreichen Miffion des oberbanerifchen

Volksthnms bewegt fich noch eine andere ftillere, aber nicht

, minder ruhmreiche und noch nachhaltigere, die der oberbahe:

,» rifchen Bolksfchriftfteller. Bon diefen hat keiner fich in fo

kurzer Zeit einen fo umfangreichen und dankbaren Leferkreis

erobert wie Maximilian Schmidt. Seine S riften - er

lat es, ein nicht zu häufiger Fall bei lebenden dent chen Schrift

?tellerm bereits zu „Gefammelten Werken") gebracht - wer

den in der Bauernhütte des baherifchen Waldes und an den

Ufern der Oftfee gelefen. Wohl ift Maximilian Schmidt nicht

der Erfte, der fich in das Leben baherifcher Bauern vertieft

hatf er hat mehr als einen Vorgänger, aber ihm. dem Leben

7] Leipzig (n. el. Liebeskind.
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den und rüftig in der Bollkraft feines Talentes Schaffenden,

ift, ganz abgefehen von diefem Talent felbft, die politifche

Einigung von Nord und Süd ganz befonders zu gute gekommen,

und jedes neue Werk feiner iiimmermüden Feder fchafft fich an

neuen Orten Bahn. An der Wiege ift es dem heute fo be

liebten Bolksdichter und baherifihen "ofrath nicht gefangen

worden) daß er berufen fein werde) ein? Land und Leute feiner

controleurs in E

i

Heimath poetifch ?u vet-herrlichen, Als Sohn eines Zollamts- j

böhmifchen Grenze) am 25. Februar 1832 geboren, fchien er

chlkam im baherifihen Walde, hart an der '

fich zuerft der technifchen, fpäter der militärifchen Laufbahn *

für immer widmen zu wollen. Die Feldzüge von 1866 und

1870 ließen darüber keinen Zweifel; doch fchon als Lieutenant »

und Jnfpections-Officier am kgl. Cadettencorps zu München

lud er fi die Mufe zu Gaft: ein paar gelun ene Singfpiele,

die bei fe fliehen Gelegenheiten aufgeführt wurden, lenkten die

Aufmerkfamkeit des Königs Maximilian und die feiner Came

raden auf ein Talent, das vorerft nur der Unterhaltung im

engften Kreife dienen zu wollen fchien. Den Be inn feinerfihriftftellerifchen Thätigkeit datirt aber Schmidt cfelbft nicht

von diefen luftigen Erftlingsverfuchen) fondern von dem Jahre

1863 an, als er mit feinen „Volkserzählungen aus dem baye

rifchen Walde“, dem „Fräulein von Lichteneggth dem „Latei

nif en Bauer“ und der „Ehriftkindlfingerin" vor das deutfche

Vu likum trat. Wenn auch aus diefen Erzählungen der lite

rarifche Anfänger noch unfchwer zu erkennen war, die beiden

größten Bolksdichtungen der nächften Jahre, „Brigitta" (1867)

und „Die Glasmacherleut“ (1868) weifen fihon alle jene Vor

züge, ungezwungene Erfindung, fcharfe Natur- und Menfchen

beobachtung und vor Allem den Sinn für das Culturelle, für

Sitten und Gebräuche, auf, die wir in feinen fpäteren Werken

in erZZihtem Grade wiederfinden.

om großen Krie sjahr 1870/71 tritt im literarif en

Schaffen des jungen Officiersi der fich in den Gefellf a ts

kreifen der Refidenzftadt früh einen Namen als unerfchöp licher

Maitre (ie plairir gemacht hatte, eine beinahe zehnjährige Baufe

ein, und erft vom Jahre 1879 an hat jedes Jahr in ununter

brochener Reihenfolge mehrere Schriften auf den Büchermarkt

gebra t, und beiläufig von diefem Jahr kann man auch eine

über ahern hinaus fich ftetig verbreitende Werthfchäßung der

volksthümlichen Schriften Maximilian Schmidt's datiren. Jin

folgenden Jahre erfcheinen gleich zwei Bauernnovellen von

Bedeutung: „Der Schußgeift von Oberammergau", und „Die

Johannisnacht") und das Jahr 1881 bringt die kleinen Militär

humoresken „Der vergangene Auditor“, „Die Keldherrnhalle"

und „Luftige Haft“, fowie den bedeutenden „ eonhardsritt")

„'s Almftummerl", „Die Miefenbacher" und die Draniatifirun

der „Johannisnacht". Das Jahr 1882 aber ift fo ziemlich

das fruchtbarfte im bisherigen Schaffen diefes Schriftftellers
geblieben. Es eitigte die „Knappenlisl't, den „Herrgotts

mantel") „Die chwanjungfrau", „Meifter Martin" und die

in ihrer Dramatifirung dur die Aufführungen der „Münche

ner" in den weiteften Krei en bekannt gewordenen Romane

„'s Austragftüberl“ und „Der Georgithaler". Es gefchieht ledig

li der Vollftändigkeit halber, wenn ich hier, bevor ich daran

ge e7 Ziel und Schrei weife in den Schmidt'fchen Schriften

darzule en) die einmal begonnene Lifte derfelben chronologifch

vervollfkändige. Jn rafcher Reihenfolge fchreibt Ma imilian

Schmidt, der fich inzwifchen ausfclließlich dem Schriftfteller

berufe gewidmet hat und dem verfchiedene Reifen auch einen

weiteren Blick für Land und Leute und die Kenntniß feines

weiteren Vaterlandes vermittelten: „Die Blinde von Kunterweg“,

„Der goldene Sainftag“, „Die Bärenritter“ (1883) „Der Loder

von Boarifch-Zell“, „Die wilde Braut“, „Der Tranklfimmettt)

„_Der Scherzlgeilger", „Die „Fifcherrosl von St. einrich“

die Gedi>)tfamm uiög „Altboarifch" (1884) „Der uggeift ,

„Der Erbe von ?3o ingsried“, „Der Mufikant von Te ernfee",

zu welchem Mei ter Mathias Schmid einen prächti en auern

opf gezeiYiet (Yet, „Die Kranzlflechterin“, „Jm etterftein“

(1885)) „ er ubenrichter von Mittenwald“, „Der weiße

Sonnta “ (1888), „Die Ameifenhexe“, „'s Liferl vom Ammer

fee", „ er Schußeiikönig" (1887) und in diefen Tagen erft

find als achtet Band der „Gefammelten Werke“ „Die Jache

nauer in Grieihenland" erfchienen. Die Sammlung der Schmidt'

fchen Schriften ift keine chronologifche) wie auch die oben an

geführten Entftehungsjahre der einzelnen Erzählungen nicht

mit ihrer Erfcheinungszeit zufammenfallen, aber es ift beab

fichtigtf in die Sammlung fämmtliche früher und einzeln er

fchienenen Erzählungen aufzunehmen.

Auf den erften Blick wird auch dem oberflä lichen Kenner

des Bayernlandes bei-der Durchficht diefer üchertitel der

roße Kreis auffallen) den der Autor geographifch beherrfcht.

Zion den Alpen an der tirolifch-baherifchen Grenze, dem wilden

Kaifergebirge, bis u den Salzburger und Berchtesgadener

Bergen und hinauf gen Böhmen zu den Ausläufern des

baherifchen Waldes ift kaum mehr ein bedeutend Stückchen

Erde, auf welchem nicht eine der Schmidt'fchen Bauern

gefchichten fpielt. Und fie find nicht in eine eiii 1100 erdachte

Gebirgslandfchaft, die, wie auf dem Theater, nur einen effect

vollen Hintergrund abgibt) hineinerfonnen, fondern man merkt's

ihnen an, daß fie eben nur auf diefem Fleck Erde und unter

diefen Menfchen vorgehen können - es ift der überaus treue

Localton) der Erdgeruch der durch und durch erforfchten und

erkannten Heimath des Dichters, der uns aus jeder diefer Ge

fchichten mit urfprüngli er ?Jr-ifche entgegenweht. Diefelben

find gewiffermaßen poetiche eifebücher, denn fie erleichtern

nicht nur das Berftändniß von Land und Leuten) fondern fie

regen Einen ordentlich an, fie aufzufu en und auch kennen

zu lernen. Maximilian Schmidt hat fi deshalb unleugbar

um die „Hebung des Fremdenverkehrs“ in Bayern verdient

einacht, denn es find nicht Wenige, die heute fchon auf feinen

puren reifen. Es war deshalb nicht mehr als billig, daß

anläßlich des 25jährigen Schriftftellerjubiläums, das Maximilian

Schmidt heuer feiern konnte, zahlreiche Gemeinden, vor Allein

die Heimaths emeindef ihn durch Ovationen aller Art ehrten)

in richti, er rkenntniß deffen, was fie ihm verdanken. Deu

„Ba erifchen Wald“ insbefondere) alfo feine engfte Heimath,

die felbft den meiften Landeskindern eine terra inaognitu ge

wefen, hat er dem toiiriftifchen Verkehr geradezu erft erfchloffen.

Wohl find es ferner meift bekannte und vielgerühmte Punkte des

baherifchen Alpenlandes, wie Tegernfee, Starnbergerfee, Ammer

fee) Oberammergau, Mittenwald) „das Berchtesgadner Landl"

u. f. w., die in den Schmidt'fchen Erzählungen eine ebenfo

gemüthvoll warme als treue Schilderung erfahren, aber in

einzelnen derfelben fchweift der Verfaffer auch über die Heimath

hinaus in ferne fremde Gegenden) die er troßdem mit merk

würdiger Anfchaulichkeit zu malen verfteht) doch ftets nur,

wenn die Fabel der jeweiligen Erzählun ihn dazu zwingt und

nicht ohne zulth immer wieder in die tJZfade zur trauten Hei

math einzulenken. So z. B. in der Gefchichte „Die wilde

Braut“, wo der Autor vor unferen Geiftesaugen das Bild

der fonnverbrannten un arif>)en Vußta aufrollt, in den

„Jachenauern in Griechen and“, wo wir gar nach Hellas ent

führt werden, u. f. w,

Aber nicht nur die Landfchaft, auch die Menfchen) die mit

ihr unlösbar verknüpft find) weiß Maximilian Schmidt, wie

fie leiben und leben) in feinen Dichtungen neu zu geftalten.

Er ift alfo Nealift. Ja wohl, aber nicht in dem Sinne, wie

Zola in „ba terre“ feine Bauern auftreten läßt. Es ift ja

kein ZweifelF daß inan unfere Bauern ni>)t Alles fageu laffen

darf, was fie fageu, aber das Befte ift es ficher nicht, was

er uns ni t fagen darf. Und zwifchen diefem Extrem des

craffeften ealismus, der iin Schmu e der Menfchennatur

wühlt und der auch heute in der deutfchen Bauernnooelle feine

Vertreter hat) und dem verYimmelnden falfchen Realismus,

der unfere derben Bauern mü fam und gewaltthätig in falon

fähige Landbewohner, in Salontiroler, umgeftalten zu müffen

glaubt, gibt es Gottlob noch einen Mittelweg; und es ift kein

übertriebenes Lob, wenn wir behaupten, daß Maximilian

Schmidt ihn eingefchlagen hat. Die „Buabn“ und „Diendln“

reden bei ihm, wie ihnen der Schnabel gewachfen ift. Jcl)

meine da vorerft nicht den Dialect und feine Kenntniß, fondern

vor Allem den bäuerlichen Gefichtskreis, feine Denk- und Aus

drucksweife, in die fich der BeobaGter nicht fo leicht hineinlebt
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als man gemeiniglich u glauben fcheint. Wir haben Bauern

novelliften und Volksitücfdrechsler, die in jüngfter Zeit die

complicirteften fittlichen Conflicta wie fie in der raffinirteften

Potenz das Varifer vulevarddrama anfweift, in ihre Bauern

gefchiihten hineingeheimnißt haben und uns dann weiß machen

wollen, das feien unfere Bauern. Alles nur, um der Blafirt

heit durch „Hansl" und _„Miedei“ noch eine neue, pikantere

Seite abzugewinnen. Wie fchlecht kennen doch die unfere

Bauern; nicht etwa weil _es unter ihnen keine „moral juni-nix“

gäbe und fie derfelben nicht fähig wären: leider nein, denn

das „Auf der Alm, da gibt's ka iind" gehört längft zu den

erlogenften Eitaten, fondern weil 'Leben und Empfinden unfe

rer Bauern fich naturgemäß in einem weit engeren Kreife, in

einem ganz anderen Hort ont bewegen und ihre Gefühle und

Bedürfniffe, nicht etwa f wächerf aber weit weniger complicirt

find als die der Städter. „Es ift ihr ewig Weh und Ach,

fo taufendfach“, noch _mehr als bei uns „aus Einem Vuncte

n curiren“, denn nicht nur dreht fich bei ihnen, die dem

aturzuftande doch fozufagen noch näher ftehen als wir, alles

noch weit ener, ifcher um „Hunger und Liebe“, fondern auch

die Wege zur t efriedigungdiefer beiden Haupttriebe find bei

ihnen naturgemäß wefentlich einfachere und weniger ver

fchlungene als bei uns, bei'denen die „conventionellen Lügen

der Eulturmenfchheit“ gar eigen mit hereinfpielen.

Zu diefer intimen Kenntniß der menfchlichen Staffage ge

hört die nicht minder wichtige ihres Ausdrucksmittels, des

Dialeets. Die Behandlung des Dialects ift fchon deshalb eine

fchwierige, weil Schmidt's Schriften, namentlich in den lehren

Jahren fich nicht nur an füddeutfche Lefer wenden, für welche

der ba erifche Dialect nichts Fremdartiges hat, fondern weil

fie auc!? norddeutfchen Lefern verftändlich fein follen. Maxi

milian Schmidt hat den Dialect nun ganz entfchieden in diefer

Abficht - fiir den fiiddeutfchen Gefchmack vielleicht fchon zu

viel - gemildert, aber enchat zugleich das Kunftftiicl fertig

gebrachtf felbft die unmögll ften Dialectworte auch orthogra

phifch derart feft uftellen, daß fief fo ausgefprochen wie fie ge

fchrieben ftehen, fait ftets echt klingen, was bekanntlich bei den

baherifch-öfterreichifchen Mundarten fchwer und oft gar nicht

zu erreichen ift. _

Der Hauptvorwurf, dem die Schriften Schmidt's da und

dort be_ egnet find, betrifft die Harmlofigkeit, den untergeord

neten erth feiner Fabel. Schopenhauer fpricht fich einmal

iiber die Kennzeichen des guten Romans dahin ausf daß ein

Roman defto höherer und edlerer Art fein wird, je mehr

inneres und je weniger äußeres Leben er darftelltz und

dies Verhältniß wird, als charakteriftifches Zeichen, alle Ab

ftufungen des Romans begleiten, vom Triftram Shandh an,

der fo ut wie ,ar keine Handlung hat, bis zum roheften und

thatenreichften itter- und Räuberroman herab. Die Kunft

befteht darin, daß man mit dem möglichft geringften Aufwand

von äußerem Leben das innere in die ftärkfte Bewegung bringe;

denn das innere ift der eigentliche Gegenftand unferes Jnter

effes. Die Aufgabe des Romanfchreibers ift nichtf große Vor

fälle zu erzählem fondern kleine intereffant zu machen. Von

diefem Standpunkte aus - und wer möchte leuguen, daß es

ein berechtigter, ja der einzig berechtigte, iftf wird derarti en

Vorwürfen jeder Boden entzogen; denn fo klein, fo fchein ar

wenig bedeutend anch oft die Handlung einer folchen Bauern

gefchichte ift - denn das ereintragen großer Eonflicte würde,

wie wir oben gefehen ha en, der Wahrheit widerftreiten -

anziehend und poetifch ift fie faft immerf aus dem Geift des

wirklich gef>jauten Volkes herausgefihrieben ftets. Mit diefer

S lichtheit hängt auch ein entfchiedener Vor ug zufammen.

S midt's Schriften find faft ausnahmslos gute Zeugendfchriftenj

eine Lecture die man ohne Beforgniß jedem Mädchen in die

Hand geben kann. In den Augen unferer Naturaliften wie t

diefer Vorzug freilich federleicht, aber ein Meifter der Node ef

Riehl* meint, er möchte keine Novelle fchreiben, die er nicht

feinen Kindern vorlefen könnte, und eine Novelle fei fchon

äfthetifch unecht, wenn man fie vor Frau oder Tochter hinter

das Sophakiffen verftecken müffe. ei den Dramatifirungen

Schmidt' cher Erzählungen hat fich der Mangel an einer ftarken

l und durchaus feffelnden Handlun allerdings mitunter gerächt;

naturgemäß mußte er hier, wo a es Beiwerk wegfiel, empfind

licher auffallen.

Diefes Beiwerk aber wird bei unferem Autor eingeftan

denermaßen meiftens zur Hauptfache: das culturgefäjichtliche

Element, ein nicht u unterfchätzender Vorzug, der manchen

Man el aufwiegt. s gibt culturhiftvrifch und ethifch hoch

intereffante Sitten und Gebräuche auf dem Lande, die einzi

nur mehr in den Gefchichten Schmidt's fortlebenj die er o

erft entdeckt hat oder die er uns in einer neuen poetifchen Ver

klärung vorführt. Der Berfaffer legt eradezu oft ein Haupt

gewicht auf den culturgefchichtlichen ?Werth feiner Arbeiten

und ficher liegt ein großes Verdienft in die em finnigen Nach

_ehen anf den Spuren einer vergan enen Zeit, von der uns

?ente in manchem unverftändlichen Eebrauche oft nur mehr

ümmerlichef aber immer noch intereffante Ueberrefte erhalten

find. Diefe Sitten und Gebräuche, diefe Lieder und Märchen

fie erfahren hier eine ebenfo unerwartete als erfreuliche Auf

erftehung. Hierher gehört auch das religiöfe Element, das

zwar nirgends tendenziös auftritt, deffen entfchieden kat olifche

Färbung aber Schmidt auch fchon zum Vorwurf gema twor

den ift. Man'vergeffe aber doch nichtf daß das per önliche

Empfinden des Erzählers hier ja gar keine Rolle zu fpielen

hatj daß aber das Volk, welches derfelbe zu fchildern fich vor

genommen hatf eben ganz und ar in den Anfchauungen feiner
Eonfeffion befan en ift, an isir hängt und daß fein ganzes

Leben mit den ebräuchen feiner Kirche auf's Jnnigfte ver

bunden ift, Kirche und Wirthshaus liegen einander nicht felten

_egenüberF der Pfarrer und der Wirth find die einflußreichften

?Zerfönlichkeiten des Dorfesf was Wunder, wenn auch Denken

nnd Handeln des Dorfbewohners zwifäzen diefen beiden Mo

toren hin- und herpendelt. Hierher gehört auch_ ein ewiffer

patriotif er Zugf dem Schmidt in vielen feiner Erzählungen

und erft ürzlich* anläßlich der Eentenarfeier König Ludwig's l.

in einem am Gärtnertheater aufgeführten Feftfpiel finnigen

Ausdruck verliehen hat.

Zum Schluffe möchte auf den Humor, der die Schriften

Maximilian Schmidt's durchweht, hinzuweifen fein, Einzelne

?Figuren feiner Erzählungen find von geradezu erfchütternder

omifcher Wirkung, die aber frei ift von allem Gemachten und

Erzwungenen, So der „Tranklfimmet", das würdige Ehepaar

Servazius und Urfnla im „Almftummerl“ u. f. w. und vor

Allem die ganze köftli e Erzählung „Der vergan ene Auditor“,

die in der humoriftif en Literatur einen allererfien Rang be

anfpruchen darf.

Maximilian Schmidt fteht auf der Höhe feiner Mannes
jahre und feines Schaffens. Bisher hat ihn feine literarifche

Zrthbarkeit nicht geh--ndertf feinen zahlreichen reunden ftets

ollwerthiges aus feiner ?eder zu fchenken; in einem wie im

Jntereffe des deutfchen Le epubli ums ift zu wünfchen, daß die

Gediegenheit feiner Schriften immer Schritt halte mit der an

fcheinend fo mühelofen Entftehung derfelben.

Die weihnachtsgabe der Romanprofefforen,

Von Oskar Bulle.

IW es nur ein wiifter Traum gewefen? 'at etwa ein

Fieber chaner meine irre Phantafie mit diefen eftalten be

völkert, die wirr und fchemenhaft, mit flatternden bunten Ge

wändern bekleidet und doch fo hohläugig und lebensleer, ein

gefpenftifcher Zug von Trugbildern, jetzt an meinem geiftigen

Auge voriiberziehen? Oder follte es wirklich Odhin's Kraft

geftalt fein, diefer Schatten hier, der mit einer ftol en und fteifen

modernen Dame, Fri ga Wißen, philofophich grüblerifche
Gefpräche hält? Ift as otanls wildes Heer7 jener Zug

von vermummten Reitern, der aus einer vielverfchlungenen

Erdhöhle in das graue Dämmerlicht der Donaulandfchaft

emporfteigt und mit lautem Holdrio über eine lärmerfüllte
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Römerftadt zerftörend einherbrauft? Und driibenf welch'

wildes, verzerrtes Antlih ftarrt mich aus blutunterlaiifenen *

Augen thierifch an! Attila! bin ich, die „Geißel Gottes" fchreit

ein eifernder Mund; germanifche Jungfrauen kriimmen ihre

fchloßweißen Leiber in eines Unthiers ftarken Armen und

germanifche Reckengeftalten winden fich in Qualen, auf Vfiihle i

gefpießt. Entfehen, Abfcheu faffen mich! Da wieder trippelt

eine minnigliche. frumbe deutf e Maged herbei, mit den Bro

katgewändern der Nürnberger atriziertochter des Mittelalters

behängt und reicht mir mit ihrer reichberingteu weißen Haiid

ein „Büchel" entgegen, das mit kraufeti Vhantafeien bis auf

die lehre Seite gefüllt ift. Sie fchlägt den Schleier zurück

und ich ftarre - nicht in ein hochgemuthes, holdes Angefiehti

nein, ich ftarre der blankenf bloßen Lüge in's häßliche Auge!

Eiii Traum nur ift es, fo fchreie ich auff es kann nur ein

böfer. garftiger Traum fein. der mir folche Truggeftalten vor

zaubert, es muß ein Erwachen geben!

Aber es ift kein Traum! Bor mir auf dem Schreibtifche

liegen die tieueften hiftorifchen Romane dreier deutfcher Bro

fefforen. Ich habe die fechs Bände in den leßten Tagen

diirchgelefen - nein, durchgearbeitet. mich durch fie hindurch

gequältf mit Langeweile, init immer mehr erftarkendem Wider

willen, zulth mit Entfeßen mich durch ihre Blätterfiille zum

Ende gerungenf als ging's durch das ftruppi_ e Unterholz eines

morafttf en Waldes - und jener wiifte Fieberfchauer mit

feinen' ge_ penftifckhen Vhazitafiegebilden ift das Einzige gewefen, '

das fie iu mir titterlafjen haben.

Es follen Weihnachts abeii fein, diefe Romane. Wenn

doeh unfer fchönes, deutf es Winterfeft nicht fo oft eiitehrt

würde, feiner trauten Weihe beraubt wiirde, durch dasf was

die deutfche Literatur als Gaben unter den lichtergläitzeiiden

grünen Baum legt! Und wenn doch endlich - ein vielge

dachtes Wort fei einmal offen herausgefprochen! - wenn doch

die deutfchen Romanprofefforen endlich aufhören wollten ihre

auflageiireichen Bände voller_ hiftorifcher Lügen und voller

dichterifcher Unwahrheit zum Kerne unferer Weihnachtsliteratttr

zu machen! Wird denn ihnen ein wenig Selbftentfagung

wirklich fo fchwer? Die Kritik hat feit Jahren diefen Büchern

gegenüber ihres Amtes wahrlich redlich genug gewartet. Sie

hat immer wieder hitigewiefen auf die Hohlheit, auf die glän

zende Uebertünchtheit. auf die innere Unwahrheit diefer Dich

tungen; fie hat auf die Gefahr hingedeutet- welche die buch

hän lerifchen Weihnachtserfolge beim Umfah diefer literarifchen

Waare nicht nur für unfere Gefammtliteratur, fondern auch

für fo manches, holdfchwärmende. unfchuldige, jugendliche Herz

mit fich bringen. Ihr Mahnruf ift angehört verfchallt, un

ehört bei den Buchhätidlerii - da war es ja felbftverftc'ind

ich - aber auch angehört bei den Dichtern die wohl höhnifch

über die machtlofe Gegnerin lachen werden, Mögen fie

la en! Diefe Gegtierin wird doch nicht aufhören, ihren Streit

ru ertönen zu laffen und jedes wahr empfindende Gemüth

zum Bundesgenoffen aufzurufeii.

Es ift in erfter Linie wieder Profeffor Evers, gegen

deffen iieiieit Weihnachtsroman „Die Gred“*) wir uns heute

wenden. Der Herr Profeffor will bei einem Antiqttar in

Venedig die Au eichniingen einer Nürnberger Matroiie des

fechszehiiteii Jahrhunderts entdeckt haben, die deit Titel tragen:

„Büchel von meinem Leben“, und er ählt in zwei Bänden breit

und rührfelig den finYrten Inhalt diefer fingirten Handfchrift.

Arme Ni'irnbergerin! i tan kann wahrhaftig nicht anders jagen,

als daß fie, wenn fie in ihrer Jugend fo war, wie fie in

ihrem Alter gefäniebe'ti haben follf ein recht oberflächliches

Dämchen gewefen ift. die kein befferes Schickfal verdiente, als

fammt ihrer zarten, fanften, im Liebesgefi'thl gan auf chenden

Freundin Ann (beileibe nicht: Anna!) in einem Bußenicheiben

Erker zu fihen und Ebers'fche Romane zn [efen. Dort fiht

fie wirklichin dein im Renaiffanceftil eriieuerten alten Schopper

hofe der einfti_ en trewen Reichsftadt, jeßigen bahrifchen Bro

vinzialhauptfta t. Wir erkennen ihr blondes Haupt deutlich

*) Die Gred. Roman aus dent alten Nürnberg von Georg

Evers. Stuttgarty Deutfche Verlagsanftalt.

i

i

i

am Fenfter neben dem fchioarzen der Freundin, wenn wir die

Straße vom Bahnhofe aus durch das noch erhaltene alte Thor

nach der Sebaldnskirche hinfchreiteit, nicht weit vom germanifchen

Mufeum. aus welchem foebeit ihr Hauslehrer oder vielmehr

um im Tone zu bleiben: Hausmagifter mit einigen alten

Eodices zu der jungen Damen eingehender Belehrung nach

' Haufe giirückkehrt. Aber was kümmert die beiden Damen jeßt

die Wi fenfchaft, die fie ja übrigens in der höherett Töchter

fchule fchon fo reichlich eingefogen habeit. Sie erwarten ja

die Heimkehr des jungen Herdegen Schopper, des flotteti Brit

ders der Gred, der feit einigen Semeftern auf die Univerfitiit

zogf von wo er nicht allzuhäufig Briefe fäyrieb, weitigftetis

nicht an die jungen Damen. Mit dem auf fein gutes Ge

fchäft und feine alte Firma ftolzen Onkel ftand er iii eifrigerer

Eorrefpondeuzf weil diefer ihm den Wechfel zu fchicken hatte.

Aber o weh! Diefer Onkel will eine Vrimanerliebe des

Studenten zu der holdfeligen Ann iticht dulden und er droht

dem Neffen mit Entziehung des Wechfels, wenn er der Jugend

efelei nicht entfagt. Und der flotte Herdegen ift wirklich fchwach:

er ift in ein feudales Corps einge prungen und hat das Leben

init vollen Zügen genoffenz man munkelt fogar, daß er einer

Dame der Gefellfchaft über die Maßen den Hof gemacht und

mit deren Ehemanne ein für den lehteren unglückliches Duell

i gehabt habe. Er ift fo wüft , eworden, daß er feinem Jugend

chatz in einem merkwürdigen riefe entfa t. Arme Anni_ Und

noch ärmere Ann. als der junge Thum tgut nun wirklich iii

' die Ferien heimkehrt. Er ift arg zerhauen, hat einen fürchter

lich renomniirenden Ton angenommen, fich das Kneipen iii _fo

uiiaiigenehmer Weife angewöhnt, daß er fogar den alten Kneipter

der Familie, den Better Oberft, unter den Tifch trinkt, und,

was das Schliminfte ift, er verfällt fggleich nach feiner Au

kunft in die Bande einer heißblütigen -irkusdame, die er auf

der Reife kennen lernte. Die artne Anti muß das mit an

fehen. Aber noch ift ja Gred's Tante, die alte Frau Ober

forftmeifterin auf der Welt: fie tröftet die jungen Damen, denn

auch Gred bedarf des Troftes, da fie fo ganz nebenbei ihren

Bräutigam, einen braven folideii Affeffor, durch den Tod verlor.

Diefe alte Frau Oberforftmeifteriu ift eigentlich eine merk

würdige alte Dame: fie hat einft nicht geduldet, daß ihr Herr

Sohn, damaliger Forftreferendar, ein bildfchönes Kupfer

fchiniedstöchterlein heiratheteF welche darüber fich die Schwind

fticht an den Hals grämte, und diefer Sohn ift nun _in die

weite Welt gegangen, ift, wie man fpäter erfährt, in die

Kremdenlegion eingetreten und läßt faft durch den gan eit

t oman hindurch nichts wieder von fich hören. Diefes _n

glück hat die alte Dame weich gemacht, aber nicht fo weich.

daß fie einen thörichten S wur, den Sohn nie wieder _in's

Baterhans zurückzurufen, ereute, Jui Gegentheil, _diefer

Schwur nntß am Schluß, als der Sohn heimkehrtF fageti wir aus

dem toiikiiiefifehen Feldzuge, und fich init Gred verlobt, durch

einen Kunftgriff umgangen werden. So feltfam ift die Ober

forftmeifterin! Aber fie tröftet doch die armen Mädchen durch

einen halben Batid hindurchj fie verhindert, als Herde en

fpäter dumme Streiche ma t und deshalb in's Ausland fliehen

muß, daß Aitn den inzwi chen oermögend gewordenen Haus

lehrer Gred's heirathet, und fie uiiterftützt fogar den abenteuer

lichen Blatt der beiden jungen Damenj dem Herdegenj der im

Auslaude in eiiie unan_enehme pekunic'ire Klemiite kam, nach

zureifeu und ihn aus diefer Klemme zu befreien. Diefe Reife

wird glücklicherweife nicht nöthig - fie hätte ja dein Autor

auch noch mindeftens einen ganzen Band gekoftet -z ein

Bruder Herdegens, der folider Commis in des reichen Onkels

Firnta wurde, treibt mit Hülfe etlicher Freunde die Summe

auf, welche nöthig ift, den flotten Herdegen aus feinen Banden

zu löfen, diefer kehrt heim und heirathet nun Ann, ftirbt aber

balldb an der Schioindfncht. Er hatte in feiner Jugend zu flott

ie e t.

3 So! das ift der Jnhalt des Romans, getreu in moder

nem Tone wiedererzählt. Ja, es kommt aber auf die Aus

führung, nicht allein auf den Inhalt an! werden hier die

Verehrer der Ebers'fchen Mufe rufen. Gut! Sehen wir uns

die Ausführung an, da iiiiti eitinial der Inhalt fo banal ift,
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daß über ihn nichts weiter zu fagen fein wird. Zunä>)ft fei

betont, daß der Schauplatz für eine, fagen wir mit einem für

die Beurtheilung eines Dichtwerkes eigentlich unzulänglichen

Ausdrucke: farbenprächtige Schilderung der Staffage von Ebers

höchft gefchickt gewählt ift. Das mittelalterliche Nürnberg,

wie gut la fen fich in ihm, und wenn es auch nur fo neben

bei wäre, ein deutfcher Kaifer mit feinem Zofftaate (dazu

tagte ja verf iedene Male in Nürnberg der eichstag). alte

Vatriziergefch echter. reiche Adelshäufer, vornehme Kaufherren

und ein buntbewegtes Volk unterbringen! Ebers hat das

getreu beforgt. Es fehlt keiner der übli en Statiften für fein

hiftorifches Schauftück. Wie gut läßt fich erner auf dem Boden

diefer Stadt der kommerzienräthliche, echt moderne Inhalt der

Gefchichte in's Mittelalterliche überfeßen! Gan abgefehen da

von, daß eine reiche Ueberlieferung hinfichtli der Trachten

der Wohnungen, der Lebens ewohnheiten der Nürnberger

Vatrizier des fechszehnten Jahrhunderts vorliegt, die der Herr

Vrofeffor fleißig und forgfam benutzt hat, war ja gerade auch

das Handelsleben diefer Stadt in jener Zeit. die enge Ver

fchwifteruug der reichen Familien, wie fie dort herrfchte, und

der Corpsgeift des Batciziats befonders geeignetf den dem

neuen Ebers'fchen Romane zu Grunde liegenden Conflikten

einen einigermaßen wahrf einlichen Unter rund zu geben.

Und welches find diefe Con ikte, wie fie f on in der obigen

Inhaltsangabe fich zeigen? Sind fie andere, als daß ein

flotter reicher Junge ein armes Mädchen rafch vergeffen kann.

daß Geld- und Namensftolz mancher ?eirath einen Stein in

den Weg wirft und daß fchließlich Gel , wenn es nur genü

gend vorhanden ift oder genügend befchafft werden kann, alle

Schwierigkeiten des Lebens überwindet',> Hat Ebers nun diefe

Conflikte irgendwie der Zeit gemäß. in die er fie verlegt,

charakteriftifch geftaltet? Ich wüßte nicht, wie! Herdegen ift

ein flotter und dabei etwas genialifch veranlagter Vurfche,

mehr aber ficher nicht. Er bummelt nnd findet fich wieder.

Das ift ja ganz nett. Aber auf welche Weife wird diefe

Selbfterkenntniß erworben: durch eine matte Eiferfuchtsfceue!

Ann, fein Schatz. ift ein Mädchen. die alles Mögliche im

Erdulden und Entfagen leiftet, die ihre Liebe in einem treuen

Herzen bewahrt. die aber von den Verhältniffen hin: und

hergefchaukelt wird, wie ein Schiff auf ftürmifchen Wellen,

Sie ift eine richtige Surrogat-Figur, ohne felbftändige Seele.

ohne Willensfreiheit, aus der Gruppirung des Fabelinhaltes

entfproffen. Und Gred, die Schreiberin des „Vüchel""? Ju

ihr wollte der Autor erfichtlich eine frifche. keckef kerngefunde

Frohnatur fchildern. wie fie ja in vornehmer, reicher Um e

bung leicht fich entwickeln kann. Aber verdient diefes Mäd en

eigentlich ihre günftige Stellung im Leben und im Romane.

thut der Autor nur das Geringfte dazu. um fie wirklich auch

als die Vertreterin einer thätigen, ihre Umgebung meifternden

und beeinfluffenden hellen Weiblichkeit auszuzeichnen? Der

ziemlich gleichgültige Eindruck, den ihre Geftalt hinterläßt,

lehrt das Gegentheil. Jmmer nur find es die ko tbaren, vor:

trefflichen Lebensverhältniffef in denen fie aufwu s und wirkt.

welche fie fo fanft dur alle Schwieri keiten dahintragen.

wie der ruhig fließende trom einen ficheren, wohlgebauten

Kahn, Und in diefem Punkte liegt das Verweichlichende.

Entnervende diefer Art von Dichtung, ruht die Lüge diefes

hiftorifchen Romans. Keine entfagnngsvollen. kräftigen

der deutfche Recke, der blauängige Hardegen. troß aller Seelen

wirrniß um frendigen Lichte emporfchreitet.

Diefe weichliche. fataliftifche Betonung eines romanhaften

Deutfchthums, einer blondhaari en Unfchuld und einer recken

haften germanifchen Bravheit it es neben jener focialen Lüge

von der mittelalterlichen Kommerzienrathstochter. auf welcher

der Roman ruht, ganz befonders, die jeden nur einigermaßen

realiftif fühlenden und denkenden Lefer vor diefem neuen

Ebers'f en Werke zurückfchrecken muß. Der archaifireude

Ton in der Sprache. deffen man in diefen lehten Jahren ge

wiß allmählich überdrüffig geworden ift, wenn man nur

einigermaßen auf eine klare und ebenmäßige Redeweife zu

fehen gewohnt ift, tritt als drittes abfchreckendes Moment

hin u. Und es ift charakteriftiZcle). daß auch der zweite Roman

profeffor, mit deffeu neueften eihnachtsgaben wir uns nun

befchäftigen wollen, Felix Dahn, ganz diefelben Schreckmittel

in feinen Dichtungen anwendeh wenn die leßteren auch auf

einem von dem Ebers'fchen gänzlich verfchiedenem Stoffgebiete

und in noch granerer Vergangenheit fich bewegen.

Herr Vrofeffor Dahn legt wie im vorigen Jahre auch

diesmal zwei Gaben auf den Weihnachtstifch der höheren

Töchter! und zwar auch diesmal genau wie im vorigen Jahre

eine Erzählungh aus der nordifchen Helden- und Götter

welt und einen Roman**) aus der Zeit der Völkerwanderung.

Mit der erfteren brauchen wir uns hier nur kurz zu befaffen,

da fie nicht eigentlich in das Gebiet des hiftorifchen Romans

fchlägt. „Frigga's Ja" ift eine mhthologifche Dichtung, in

dem Stabreimtone vorgetragen, den wir im vorigen Jahre bei

der Vefprechung der Dahn'fchen Neuigkeiten charakterifirten, und

mit dem Hauche philophifcher Gedankentiefe übergoffen, den

diefe mhthologifcheu Dichtungen Dahn's überhaupt an fich

tragen. Anmuthig ebt fie mit einer Erdenwanderung Odhin's

an und mit der tre lichen Zeichnnn eines einfachen, irdi chen

Weibesf das in ihrer erzensunchuld des Gottes Herz be

zaubert. Diefes ?olde eib. Vidhja, die Bitte, wird von

Odhin gen Asgar h emporgeführt, naYdem er Frigga, feine

Götterbraut. durch ein langathmiges iebes- und Schickfals

gefpräch endlich zum Weibe gewonnen, endlich ihr das Ja!

entrungen hat. Sie wollte es nie ihm fprechen. weil die

Nornen ihr geweiffagt, daß, wenn fie fich mit Od in, dem

Herrlichenf vereint haben würdef das Ende der ötterwelt

herbeigekommen fei. Die Liebe. die Allgewaltige, überwindet

zulth auch in der Göttin Vruft die Schickfals-Vedenkeu und

aus ihrer Vereinigun mit Odhin entfpringt Baldur, der

Vür e für das neue ötterreich, das auf den Trümmern des

zerf ellten, alten erftehen foll. Diefer fühnende Abfchluß der

kleinen Dichtung ift fchön gedacht und in prachtvollem, hohen

Klänge vorgetragen.

Mehr nimmt uns heute der „Attila“ Dahn's in Anfprnch.

i Vier Jahre arbeitete der Dichter nach einer Notiz auf dem

j Titelblatte an dem Vrofaepos, das fich mit diefer ?efchicht

illens- “

entfchliiffe. keine das ganze Sein durchriittelnden Kataftrophen '

der Dichter zn erfinnen; beileibe nicht. denn fo fcharf 'wa t
darxf die Luft nicht wehen in folchen Romanen, fie muß fäufeln. i

fanft die Wangen der holden Leferinnen fächeln, deren Ge

müther in die fociale Sicherheit einzulnllen find, daß mit ,

eini er Vravheit, mit einigem Gelde und mit einigem Liebes

.lü e das fürtreffliche deutfche Mädchen ganz behaglich durch's

afein gleiten kann. Das deutfche Mädchen. Diefer Um

ftand ift es befonders, den diesmal Ebers betont. Das deutfche

Mädchen kann ja nichts anderes als die Fiirtrefflichkeit felbft

fein, das Vlond ihrer Haare fchüht fie in allen Fährlichkeiten,

die fie von innen und außen bedrohen. Ränkevoll ift nur die

fchwarzhaarige Schöne. wie auch nur der männliche Stören- f

i Felix Dahn. Beide bei Vreükopf & Härte( in Leipzig.fried ein böhmifcher. fchwarzängiger Junker fein darfj während

lichen großen Geftalt befchäftigt. Cat-0an magnuo it ja m

zwifchen auch bereits über die Bühne der Dahn'fchen Völker

wanderung dahingefchritten. Attila, diefer Vertreter einer rohen

Urgewalt, hat fchon viele Dichter befchäftigtf befonders manchen

jungen Dramatiker bewegt, und es ift nicht ohne Bedeutung.

daß Dahn feinen Attila dem elaffifihen neuzeitlichen Sänger

der Völkerwanderung, Hermann Lingg. zueignet. Wollte er

mit diefer Widmung den Abftand feiner Schöpfung von dem

raudiofen Lingg'fchen Werke verdeutlichen? Es wäre eine

efcheidenheit, des Lobes würdig, denn der Dahn'fche Attila

entbehrt der weltgefchichtlicheu Größe die in Lin g's Dich

tung ihren Ausdruck findet. Wohl bringt der omanpro

feffor einige kleine Zü e ur Geltung, welche die unge

zähmte Kraft des hunnif en eltbeherrfchers kennzeichnenF a er

es ift merkwürdig, daß diefe Züge faft alle nur auf die

thierifche, körperliche Kraft des Heerführers hinweifen. Wie

er einem Auerochfen mit einem Veilfchlage den Kopf abhaut.

*l Frigga's Ja. Eine Erzählung von cFelix Dahn,

**) Attila. Hiftorifcher Roman aus der Völkerwanderung von
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wie er rohes Fleifch in Maffen verzehrt uiid vor Allem -

wie er in jeder Nacht eine Jungfrau „zerftört“. das find die

hervortretendften jener Züge. Der Hohn. mit dem er die Ab

gefandten der beiden römifchen Kaifer behandelt. die Herrfchaft.

die er über feine hnnnifchen. wilden Schaaren ausübt und die

c

Ungezä nttheit. mit der er gegen jede Auflehnung der nnter- _*

jochten ölker wiithet. follen wohl auch den Fürfteu fchildern.

wie jene Züge den Menfchen. aber dtefe Scenett zeigen doch

noch nicht die weltgefchichtliche Größe in deutlichen Strichen.

Und auch die Erzä lung des Tranmes. durch den er zu

feiner weltgefchichtli en Miffion fich berufen fühlte. fettes

Tranmes. in dem ihm det* hunnifche Kriegsgott Vuru das alte

Königsfchwert und damit die Herrfchaft über die Reiche gab.

bleibt eben nur als eine Erzählnn im Raritan ftehen. ohne

uns die weltgefchichtlichen That achen vorzufiihren. Der

Mittelpunkt der Dahn'fchen Dichtung liegt in der thierifchen

Kraft. die Attila egen die rauen entfaltet. und attf diefer

Seite feines menfchlichen We ens wird die Kataftrophe. die

Ermordung Attila's durch die germanier Jungfrau Ildicho.

aufgebaut. Damit find wir aber dem "ern diefer Dichtung

fofort nahegetreten. der wieder. wie der Kern des Ebers'fchen

Ramones. tn der falfchen Jdealifirung des germanifchen Wei

bes befte t. Attila fürchtet nicht die germanifchen Recken:

..der Su (Ziel) und der Wahn der Ehre bringt fie unt . . , .

aber Eines ift auf Erden. nur Eines. was ich nicht fürchte

zwar. aber cheue. Scheue. wie ein göttergeweihtes. götterutn

hegtes Gehennniß; das ift das germanifche Weib.“ Und weil

er diefe Heldenjungfrauen fürchtet. fucht er. fo viel an ihm

liegt und fo viel er vermag. fie zu verderben. Diefe Motivi

rung der Ungezii_ eltheit. die mit Hülfe der bekannten Dahn'fchen Gedankenftrtche oft allzudeutltch im Roman - angedeutet H

ift. ift freilich ei entlich nicht für höhere Töchter berechnet.

umfontehr aber it es die Schilderung der Jldicho. Man

wendet fich in der That von diefer Li tgeftalt und ebenfo

von ihrem fchönharfenden Geliebten. dem londen gertnanifchen

Königsfohne. mit größerem Ekel ab. als von dem wüften

Attila. der wenigftens in diefer Hiuficht realiftifch aufgefaßt

ift. Das ..wutcderherrliche“. ..fchlanke und doch

Fuß hohe Mädchen. deffen aare wie ein Lichtftrom über

ihren ..fchwanenweißen" Leib ießen. ift troß aller Sentimen

talitc'it. mit der Dahn ihr Inneres ausftattet. mit einer ver

hiillten Sinnlichkeit gefchildert. die nicht auf die Dauer zu

ertragen ift. Und in derfelben attdeutenden. aber um fo be

redteren Art wird die Scene der Brautnacht vorbereitet und

dettt Lefer zum Weiterausmalen hittgeworfen. in welcher Jldicho

den zum erften Male in feinem Leben trunkenen Attila mit

ihrett Haaren erdroffelt. Diefer verhiillenden Art fteht alsdann

die dichterif e Weichlichkeit ebenbiirtig zur Seite. mit we( er

Dahn das die in dem germanifchen Weibe hervorzuhe en

fucht. Eine Göttin. makellos und keufch wie eine Walküre.

Frigga felbft. die fie anruft in ihrer Noth. ift diefe Jldicho

und zugleich die priide moderne Dame. die als fie dem rach

füchtig mit dem Dolche fie bedrohenden Sohne Attila's durch

eine Dachluke entflieht. erft ..mit beiden Händen ihr weit

faltiges Gewand zufamtnenftreicht". ehe fie die Sproffen der

abwärtsführenden Leiter betritt. weil von unten in demfelben

Augenblick ein Mann, ihr fchöuharfender Da_har. herauf

kommt. So ifts recht! Selbft in der höchften *Kluth darf ein

anftändiges Mädchen das zu than nicht ver_ effeu.

In der fcenifchen und hiftorifchen i'usftattung feines

Romanes ift der Dichter gerade fo wenig nen. wie der Buch

binder. der die äußere ilusftattung des Weihnachtsbandes

beforgte. Diefe germanifcheu Recken. Jungfrauen. Könige

kennen tvir als Stereotypen fchon lange aus dem ..Kampf um

Rom“ und allen fpäteren Dahn'fchen Romanen. ebenfo wie

die falfchen Römer und verderbten thantiner. Höchftens

find die Hunnen neu in der Maskerade. und wenigftens einige

tierte Figuren muß doch anftäudiger Weife ein fo oft wieder

holtes Eoftümfeft einmal bringen. Wer aber doch noch nicht

alle jene Masken genau kennen follte. dem empfehlen wir einen

dritten hiftorifchen Vrofefforenroman. der diesmal auf dem

Weihnachtsmarkte erfchieu. nämlich das zweibändige Werk:

üppige". fechs

Carnuntumh. Hiftorifcher Roman aus dem vierten Jahr:

hundert n. Ehr. von Guido Lift. Der Verfaffer fiihrt zwar

unferes Wiffens noch nicht den Titel Profeffor. verdient ihn

aber ficher. denn er ift ein gelehrter Wiener Anthropologe.

den. wie er in der Vorrede eingefteht. die Triumphe des

„Ekkehard“ nicht fchlafen ließen und der des alb. fobald er

die Trümmer der a ten römifchen Donauftadt -arnuntum ein:

gehend ftudirt und die Erdhöhlett unter diefen Trümmern befucht

jatte. fich zwanzig Jahre lan? mit einer rotnanhaften Schilde:

rung der Zerftörnng jener tadt trug. die er nun der er

ftaunteu Mitwelt vorlegt. Die Charakteriftrung der Perfonen

erinnert vielfach an Scheffel's Ekkehardt 7- auch ein Spazzo

kommt vor als römifcher Eenturio verkleidet - die fonftien

Maskenanzüge hat die weltberühmte Dahn'fche „Hiftorifche

Maskengarderobe“ in der allbekanntett muftergilttgen und

treuett Ansftattung befor t. Wer an Verkleidun ett. an der

Wiedergabe biederen dent chen Männertrunks. S wertfchla es

und Reckenwortes übermäßig Gefallen findet. foll diefen

Roman (efen. er wird außerdem viele nette culturhiftorifche

Träume in ihm entdecken.

Feuilleton.

Nachdruck verboten.

weihnachten im Feld.

Eine militärifche Erinnerung von Alphonfc dandet.

Autorifirte Ueberfeßung.

Wir tranken den Thee bei dem Notar voii Nanterre. dem hübfchen

Dorfe. wo die Rofenmädchen mit dem Tugendpreife gekrönt werden. Ju

dem Rococofalon faßen wir um ein Reifigfeuer. das in dem mit Lilien

ornamentirten großen Kamine brannte. Der Herr des Haufes war ab

wefend. aber fein gutmüthiges und fchlaues Geficht hing an der Wand

und präfidirie dem Feft und lächelte friedlich und zufrieden aus feinem

längiichen Rahmen auf die feltfamen Gäfte herab. die feinen Salon er:

füllten.

Wirklich war es auch eine fonderbare Gefellfajaft für den Weih

nachtsabend 1870 im Haus eines Notars. Goldbelifzte Mäntel. 14 Tage

alte Bärte. Dienftmühen. Kapuzenmäntel. Kanonenftiefeln. Säbel und

Revolver lagen überall umher auf dem Elavier. auf dem Nipptifch. zwi

fchen geftickten Kiffen. Borzellandofen und Strickzeug. Das Alles gab einen

eigenthümlichen Gegenfafz zu dem patriarchalifchen Heim. wo noch ein Duft

von einheintifchen Leckereien. welche von der fchönen Frau Notar-in tugend

haften Rofenmädchen angeboten werden. zu fchweben fchien. Ach. dieKriegs

furie hatte die freundlichen Bilder alle verjagt. und flatt der mit dem Tugend

preis gekrönten Dorffchönen lag jetzt ein Bataillon Parifer Francstireurs

hier im Quartier. und unfer Stabsmajor. der fich iin Haufe des Notars

feftgefefzt. hatte uns zum Thee am Weihnachtsabend eingeladen.

Niemals war mir der Winkel atn Feuer fo lieblich erfchienen.

Draußen blies der Wind auf den Schnee und wehte uns mit dem Ge

räufch der fröftelnden Stunden das Werda? der Schildwachen und ab und

zu den dumpfen .Knall einer Chaffepotflinte herein. Jm Salon fprach

man wenig. Es ift ein fti-enger Dienft auf Vorpoften. und wenn der

Abend kommt. ift mati müde. Und dann war der Duft des wohligen

Daheim. der in blonden Rauchringeln emporfteigt aus der Theemafchine.

über uns gekommen und hatte uns in den großen Lehnftühlen des Notars

wie hhpnotiftrt.

Möglich hallten eilige Schritte. ein Geräufch von Thüren. und ein

Beamter des Feldtelegraphen ftürmt mitten hinein. mit athemlofen Worten

und glänzenden Augen.

..An die Gewehre! An die Gewehre! Der Vorpoften von Rueil ift

angegriffen wordeultF

Es ift ein weit vorgefchobener Voften der Francstireurs. zehn Mi

nuten vor Nanterre im Vahnhofe von Rueil. alfo mitten fchon in Feindes

*Zt Berlin. Grote.
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land. In einem Augenblick ift das ganze Offiziereorps auf den Beinen, be

waffnetf umgürtet und poliert in die Straße hinunterf um die Compagnien zn

verfammeln. Dazu bedarf es nicht erft Trompetenrufe. Die erfte Com

pagnie ift beim Pfarrer einquartirt. Schnell zwei Fußtritte in des Pfar

ters Hausthiire!

An die Gewehre! _ Marfch! Marfch!

Und von da eilt man zum Amtsfchreiber. wo die zweite Cont

pagnie fteht.

O diefes kleine fchwarze Dorf mit feinent fpißenf fehneebedeckten

Kirchthurm, diefe regelmäßig bepflanzten Gärtchen, diefe unbekannten

Haufen die Holztreppen, wo ich taftend hinter dem Schleppfiibel des Ad

jutanten herlief, der heiße Dunft der Schlafzimmer. in die wir den Alarm

ruf hineinwarfenf die im Dunkel erklirrenden Gewehre die fchlaftrunkenen

Männer, die auf ihre *Poften ftolperten, wiihrend an einer Straßenerke

fiinf oder fechs ftumpffinnige Bauern, die Laternen in der Hand* fich

znfliifterten: „Man greift uns an . , . die Preußen kommen! . . .“ Das

Alles machte mir den Eindruck eines Traumsf aber die Erinnerung daran

ift fcharf und unauslöfchlich.

Noch fehe ich den fchwarzen Marktplafzf die erleuchteten Fenftcr des

Telegraphenamts, einen erften Saal. wo die Ordonnauzen warteten, die Fackel

in der Fauft; in einem Winkel den irifchen Bataillonsarztf phlegmatifa]

fein Päckchen fehniirend und mitten in diefem Wirrwarr eine hübfche kleine

Marketenderin in blauem Kleid wie ein Waifenkind, eingefchlafen vor dem

Feuerf ein Gewehr im Arm; dann endliaf im Hintergrund das Telegraphen

amt, Feldbetten. der große hellerleuchtete Tifch, an dem fich iiber ihren

Apparat die Beamten beugten. und hinter ihnen der fich neigende Com

mandant. der mit iingftliehetn Blick die langen Bapierftreifen verfolgt, die

fich auf den Tifch abrollen und jede Minute Nachrichten von einem an

gegriffenen Poften geben. Es wird ohne Zweifel heiß werden. Eine Depefehe

um die andere. Der Telegraph klingelt wüthend und verdoppelt fein

Tictacf das an eine Nähmafchine erinnert,

„Kommt fihnell," fugt Rueil.

„Wir kommenfN antwortet Nanterre.

lind die Compagnien verfchwinden im Uauffihritt. _

Gewiß, ich gebe es zu, daß der Krieg das Traurigfte iftf was es

geben kann, aber auch zugleich das Diimtnfte. Ich kenne zum Beifpiel

nichts Traurigeres, als eine Winterncnht, die man wie ein alter Wolf

fchlotternd in einem Graben zubringt, aber auch nichts fo LäQerliches,

als einen Zuckerhut, der uns auf eine Entfernung von acht Kilometern auf

den Kopf fällt. Aber an einem fchönen Froftabend in die Schwan zu

gehen, mit vollem Magen und warmem Herzen, fich Hals über Kopf in

die Nacht hinein zu ftürzenf in's Abenteuer, gemeinfchaftliaf mit guten

Kameraden, deren Elbogen man immer fühlt, das ift ein köftliches Ver

gnügen und wie ein herrlicher Raufchf aber ein ganz befonderer Raufcv.

der die Betrunkenen erniichtert und den Kurzfichtigen fcharfe Augen gibt.

Ich wenigftens fah in jener Weihnachtsnacht fehr klar. llnd doch

war kein Bischen Mond vorhanden, aber der fchneeweiße Boden erleuchtete

den Himmel, ein kaltes, grelles Theaterlicht. das fich bis an'e Ende der

Ebene ansbreitete, und auf der die geringften Einzelheiten der Land

fchaft, ein Stück Mauer, ein Vfoften, eine Banntallee, fich hart und

fchwarz abheben, wie ihres Schatth beraubt. Im kleinen Pfade der

Straße entlang liefen die Franestireurs im Lauffchritt dahin. Man ver

nahm nur die Schwingungen der Telegraphendriihte an der Dammböfchung,

das Schnaufen der Leutef die Bfeifenfignale fiir die Burt-often. und von

Zeit zu Zeit eine ,llanonenkugel vom Mont Valerien, die wie ein Nacht?

vogel mit entfeßlichem Flügelfchlag über unferen Köpfen dahinfuhr. Je

weiter wir vergingen, dem Boden nach, blißten ferne Flintenfchiiffe in

der Dunkelheit auf. Dann ftiegen links im Grunde der Ebene große

Flammen einer Feuersbrunft leife empor.

„Vor die Fabrik in Saoiißenlinie!“ befahl unfer Hauptmann.

„O Pech! . . . In Sehiiyenlinie! . . . Da gibt's Keile!“ fagte mein

Nachbar mit einem fpißbiibifchen Vorftadtaceent zu mir.

Mit einem Sprung ift der Offizier bei uns,

„Wer hat das gejagt? Du *2"

„Im Herr Hauptmannf ich meinte nur . . .“

„Es ift gut, Marfch, zurück nach Nanterre."

i
„Aber Herr Hauptmann . . ."

„Neinf nein, marfch vorwärts. Ich kann Dich nicht branchenf wenn

Du Keile fürchteft. Fort mit Dir."

].lnd der llngliickliche mußte aus Reih und Glied treten, aber fiinf

Minuten fpäter war er heimlich wieder an meiner Seite und freute fich

von nun an auf die Keile,

Aber diefer Weihnachtsabend follte ohne Blutbergießen enden. Als

wir die Barrikade erreicht hatten. war das Abenteuer zu Ende, Der

Feind hatte unferen Poften zu überrumpeln gehofft. da er ihn aber wach

fam fand und gefichert vor einem Handftreich, fo hatte er fich wieder

zurückgezogen, und uns blieb gerade noch Zeit, feine Silhouette fchwarz

und fchroeigfam iiber die Felder hufthen zu fehen. Immerhin ließ

man uns aus Beforgniß vor einem neuen Angriff im Bahnhof von

Rneil bleiben und wir beendeten unfere Weihnachtsnacht ftehend, Gewehr

bei Fuße die Einen auf der Landftraße, die Anderen im Wartefaal.

Armer Bahnhof von Rueil. den ich fo fröhlich nnd hell gefeheu

hatte! Die ariftokratifche Station der Ruderelnbiften von Bougioal, wo

die Bariferinnen ihre Muffelinebolants fpazieren führten! Wie follte ich

ihn wiedererkennen in dem traurigen .ttellerf in der bombenfeft gemachten

Kafemattef mit Matratzen gepolftertf nach Pulver. Petroleumf faulem Stroh

riechend, wo wir einer neben dem Anderen taucrten, niit keiner fonftigen

Beleuchtung als dem Feuer unferer Pfeifen und dem LichtftreifF der aus

dem Winkel drang, wo die Lffiziere lagen, Jede Stunde fchickte man uns

zur Zerftreuung iu Schwiirmen tirailliren der Seine entlang oder auf

eine Patrouille nach Rueil, deffen leere Straßen und faft oer'laffene Hünfer

im kalten Widerfchein einer fernen Feuersbrunft fich erhellten. So ver

ging unfer Weihnachten ohne weitere Abenteuer. Gegen Morgen com;

mandirte man uns ab.

Als ich nau; Nanterre zurüakam, war es noeh dunkel. Auf dem

Marktplatz leuchtete das Fenfter des Telegraphenamts wie ein Leucht

thurmfeuerf uttd im Salon des Stabes lächelte der Herr Notar gegenüber

feinem Herd, wo einige heiße Kohlen ausbrantttctn noch immer friedlich

und zufrieden.

xtus der eYZauptfkadt.

Dramatifthe Aufführungen.

„Letzte Liebe.“

Schaufpiel in fiinf Arten aus dem Ungarifchen von L. Doezi.

(Königliches Schaufpielhaus.)

„Wohl, wohin gehen wir? - Zu meinem Oheim im Ardenner Wald."

War's nicht Rofalinde, die dies foeben ftntg und Clelia- die ihr antwor

tete? th das nicht des großen Briten fchalkhaftes Waldmiirchen „Wie

es Euch gefällt"- das uns hier auf's Neue vorgetiindelt wird? Holder

Zauber anntuthvollen Spielsf du umfiingft uns wieder! - O, einen

Augenblick, einen kurzen Augenblick nur! Und der Zauber ift wieder

verfafeuebt durch ftrenge Reden vom Zwiefpalt zwifchen Pflicht und Liebe,

durch Herzensfpißfindigkeiten- wie fie Shakefpeare nie erfonnen. Wir find

wieder auf der Erde] Es war eine graufame Enttiiufchun ! „Sind diefe

Wälder nicht forgenfreier als der falfche Hof?" Warum bZeb Doezi nicht

in diefen Wäldern des Mörchens!

Er hatte uns für eine kleine Weile in ihre traulichen Schatten hinein

gelockt- darin zerreißt er plößlieh wieder den duftigen Schleier der Romantik,

den er über die Wirklichkeit zart und fein dahingewebt. und läßt feine

Märchengeftalten fich rethtfertigen wegen ihres holden Spiels, fich reiht

fertigen dureh eine langathmige, fchlau ausgeklügelte Moral. Seine Rafa

linde findet fich zu ihrem Orlando nur. nachdem erft die Staatsklugheit

eines ganzen Hofes, die tragifche Würde einer Königin über die Berech

tigung ihrer Lie e zu Gericht gefeffen; fein treuherziger Vrobftein, der

luftige Narrf muß erft mühfam erfonnene dramatifche Knoten löfen und

Geheimniffe aufklären, ehe Rofalinde ausrufen darf: „Eueh übergeb' ich

mich, denn ich bin euer.“

Das ift nicht die rechte Art, wie der ungarifche Dichter das Märchen

in die Wirklichkeit einwebt. Er hat nicht den diehterifchen Muth, das

Märchen ganz auszuerziihlen und zeitlos zu bleiben; er will une» glauben

machen, daß es ein Zeitalter in der Gefchichte gab. wo auch die Romantik

greifbare Wirklichkeit war. Und um gefehichtlict) wahr zu bleiben, fällt er

deshalb dichterifch aus der Rolle. Es war einmal! fo klingt es zuweilen

aus feinem Schaufpiel heraus. Of wie freuen wir une- fahen auf das
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Märchen. das anmuihig genujg-imhebt. Es war einmal ein Ritter. ein Zeit und hüllt Schmähungen der weiblichen Treue lufti in eine a e
ioaekerer. tapferer. feuriger titer. der hatte gefchworen. nie mehr ein meine Betrachtung über den Unterfchied der beiden Gefchlxichter ein. A er

Mädchen zu lieben. Aber wie er nun in die Welt hinanszieht auf krie

gerifche Abenteuer. da findet er einen wutiderfchönen Jüngling in eitier

ftolzen ftrahlenden Rüftuug. dem die blonden Locken in reicher Fülle auf

die c?zulsperge herabfallen und auf deffen rofigen Wangen nicht einmal

der laum eines Bartcs fproßt. Und diefem Knaben im Elfen_ ewande.

der in fröhlicher und fchalkhafter Laune mit ihm plaudert, fäiiägi des

Ritter-Z Herz rafch und feurig entgegen. Er liebte ihn. Und nachdem fie

zufammen manche Fährliihkeiien erlebt. ioird der Ritter plötzlich inne. daß

der Knabe ein Mädchen ift. eine holde. füße Jungfrau. So hat der Ritter

doch feinen Schwnr nicht balien können. Und fie haben fich geheirathet

und leben in Freude und Wonne noch heute. wenn fie nicht geftorben find,

So klingt das Märchen. Warum fagt uns nuii der Dichter mit fo

ausgeprägter hiftorifcher Beftimmtheit. daß diefes Märchen feinen Urforuiig

findet in einer Laune der ungarifchen Königin Elifabeth. daß der Ritter

ein gewiffer Stefan von Apor ift. der Feldlierr und Freund feines Königs.

des großen Ludwig. und daß rr jenen Schwur. nie wieder ein Weib zu

lieben . niir that. weil ihm eine Braut durch dir Pflicht aufgezwungen

ward? Und warum muß das Mädchen im Kriegskleide. das er auf feiner

Fahrt in die Weite findet. gerade die hiftorifch ..fichereti Katharina von

Earrara fein. warum muß fich ihre Verkleidung fo unzweifelhaft roti

fequent aus allen möglichen politifchen Verwirklungen ergeben. deren breite

Er ählung den Vortrag des Märchens ftörte? Das ift Alles fo deutlich.

da wir an das Märchen nicht mehr recht glauben. Der Dichter macht

uns felbft zu dem altklugen Kinde, das die hold fabulirende Großmutter

zweifelnd aufehaut und fragt: ..th das auch wahr. In der Schule haben

wir es doch anders eier-nt!“

Und in dem Be treben, den Märcheninhalt ficher und wohlbegründet

in eine gefchichtliäte Epifode zu verflechten. verflieht der Dichter fich felbft

in fo große dramatifche Schwierigkeiten. daß fchließ'iih nur außerordent

liche fcenifche Spißfindigkeiten ihn wieder ins Freie und das Ganze zu

einem befriedi enden Abfchluß fiihren können. Denn der Ritter muß

doch erft von ?einer Braut losgekommen fein. ehe er das Mädäien, das

er wirklich liebt. heirathen darf. Jin Märchen hebt die wahre Liebe deu

Schwur fo leicht auf. Es ift eben deshalb Märchen, ioeil der Zwiefpalt

auf wunderbare Weife gelöft ioird. Aber Doczi ift ja zu_ (eich Hifto

riker: er mußte alfo auf eine natürliche Loslöfung des i iiters von

feinem Säiwur fich befinnen. Das aber iourde ihm anfcheinend recht

fchwer. Da muß erft noch ein fahrender Ritter in das Spiel eingeführt

ioerden. der das Herz der Braut gewinnt. So ift dem Ritter wenigftens

fchon moralifeh Abfolution eriheilt. Um die letztere auch noch in aller

Form und vor der Welt zu erhalten. kommt dann die Königin Elifabeth

wieder und gefieht , naä) einem tragifcheu Herzenskampf zwifchen Wahr

heitsliebe und Stolz. daß es eben nur eine Laune war. welche ihr den

Gedanken. Apor mit der ungeliebten Braut zu vereinigen. eingab. So

hat fich nun auch der Dramatiker und Hiftoriker Doezi aus der Schlin e

ge ogen. Aber es dauerte etwas lange und erforderte viele feenifche .fruit t

iriffe. ehe alle hiftorifchen Ehehinderniffe fo auf natürliche Weife aus dem

t ege geräumt warett.

Aber ivarum halten ioir uns nicht lediglich an diefen hiftorifchen

Inhalt, an diefe dramatifchen Feinheiten. an diefe gefchicften und reichen

feenifrhen Verwirklungen. um dem Dorzi'fchen Stücke gerecht zu werden?

Warum fehnen wir uns. wenn wir es hören. nam dent reinen Märchen

zurück. das Dorzi nur andeutete'? So könnte man ioohl fragen. Es ge

fihieht. weil der Dichter felbft den Duft des Märchens über fein Wert

auszubreiten fich bemühte. Er wollte in erfter Linie eines jener fchalk

haften graziöfen Spiele uns borzauliern. die ein Shakefpeare. ein Moreio.

in geioiffer Weife auch ein Halm erfannen. er ahmt diefen Romaniikern

des Luftfpiels nach. fie find feine Mailer. Sein Ton. der leichte. träu

merifche. weltverlorene und doch dabei fchalkhafie Zug. niit denen er feine

Figuren. feine Wagen und Ritter ausftattet. fein Gefallen an bunten.

ntärchenhaften Verkleidungen. das in jedem Arte hervortritt. die neckiiche.

in der ernfteften dramaiifchen Situation doch harmlos und fcherzhaft klin:

gende Rede. die leichte humorvolke Ironie. welehe über dem Ganzen wie

der Hauch einer fchönen Traumwelt fchwebt: das Alles verräth den Mär

itiendichter. das Alles erweckt in uns ein dunkles Verlangen nach jener

Traumweli allein, läßt uns enttäufiht werden und es bedauern. wenn

di:f rauhe Wirklichkeit eines hiftorifchen Dramas in fie eingreift und fie

ze tört.

Doezi hat fchon in dem preisgekrönten Luftfpiele: ..Der Kuh".

welches ihm das Bürgerrecht auch auf deutfchen Bühne verlieh. diefen

romaniifchen Zug gezeigt. Sein küitftlerifches Ideal find gewiß die Shake

fpeare'fchen Luftfpiele, Und man muß fagen. daß er dem großen britifi'hen

Märcbeuerzähler manche Feinheiten abgelaufcht hat. daß er manche Farben

verwendet. die auch Iener auf feiner Palette hatte. daß er von dem gra

ziöfeu Geifte. mit dem Shakefpeare feine zeitlofe Fabelivelt und feine an:

inuthigen. tändelnden Liebesfpiele erfüllt hat. einen Hauch in fich aufgenom:

men hat. Schon die Bersfpracbe. die Dorzi auwendet. ift für den Ton.

in dem er redet und reden will. bezeichnend. Seine fiinffüßigen

gereimken_ Jamben fallen leicht. ohne Pathos. oft mit liebenswürdigem

Humore .einen Geftalten von den Lippen. aneilen hüllen fie fich in

das Gewand der luftigen Weisheit. die ja auch Shakefpeare's Luftfpiel
cDialoge fo gerne um fich fchlagen, oder fuchen hinter der Larve der

Schalkhaftigkeit den Tieffinn hervorklin eu zu laffen. wie es der große

Meifter fo oft that. So will in die em Schaufpiele der Ritter Apor

unter Anderem manchmal ben philofophirenden Jaques aus Shake

ipeareis ..Wir es euch gefällt" fpielen. befonders im erften Arie. wo

'icli die Grazie im Tone* noch nicht durch die frenifche Verwirrung ver:

drängt fieht; er fpruht fiherzend tieffiunige Worte über den Werth der

i
i

i

ioeder im Tone noch im Sinne machen eben einzelne gefchith und finnig

abgelaufchte Züge ein ganzes Meiftergemälde aus, und fo wiirde wohl

Doczi auch niminermehr mit demfelben unmittelbaren helden Zauber

wirken können wie feine Vorbilder. felbft wenn er nicht das Märchen fo

rafch vergeffen und das hiftorifche Drama fo aiifdringlich in den Border:

gruitd gerückt hätte.

In der Aufführung im Schaufpielhaufe. die. was die Ausftaliuuq

uud Jnfcenirung betrifft. Herrn Director Anno rechte Ehre macht. ift

es befonders die Figur der Katharina von Earrara (durch Frau von

Hoch en burger dargeftelli). welche uns an das Märchen glauben und feine

Durchführung wünfchen läßt. So mag fich Ariofko feine Heldinnen. fo

Shakefpeare feine Rofalinde als Vagen gedacht haben. Die Anmuth

der äußeren Erfrheinung. die Frifche und Keckheit. die Schalkhaftigkeit

und daneben der humorvolle Ernft im Spiele machten diefe Darftellerin

gur beften Bundes enoffin des fchwärmenden Dichters, Auch Fräulein

Hroß. welehe den umoriftifchen fich ftets nach Liebe fehnendeic Wagen

Durzi gab. ward ihrer Aufgabe in der graziöfeften Weife gerecht. Und

Herr Ludwig machte aus dem Ritter mehr noch. als der Dichter es ver

mochte; er legte wirklich den roniantifchen Zug in's Spiel. deffen der

Dichter feinen Helden in den letzten Arten fo völlig beraubt. und fehuf

fo eine Gefammt-Erfcheinung. durch welche der Bruch in der Dichtung

einigermaßen iibertiincht wird. Jni Gan en muß mati iiberhaupt fagen.

daß diefer erfte künfilerifche Verfuch des. öniglichen Schaufpiels nach fo

langer Ruhepanfe gut gelungen ift, fo ut als es die Dichtung eben er

laubt. und daß ein Fortfchreiten auf dieier Bahn der Königlichen Bühne

wohl zu wiinfchen wäre. 0. 13,

Zwei Weihnachtsitüclie.

Unfeic beiden rührigften Schaufpielhäufer. das Berliner und Leffing

Theater. haben für die kommenden Feiertage zwei neue Stücke zur Dar

ftellung gebracht. von denen namentlich Ludwig Anzengruber's ..Heim

gefundeii". Wiener Boltsftüek in drei Arten. ein echtes Weihnachtsfeftfpiel

genannt werden darf, Jin zweiten Bilde fehen wir den Weihnachtsmarkt

Am Hof. mit feinen Baden. Tannenbäumchen. ..nühliehentt Gefchenken

und allem Flitterkrani. feinen Verkäufern und Käufern und Wiener

Straßenthpen. ..Vergnügte Feiertage!" mit diefem frommen Glückwuan

beginnt und fchließt das Stück. und ehe der Vorhang fällt. erftrahlt der

Tannenbaum im Lichterglanz. Was aber dazwifchen iegt ift eher traurig

als luftig. Der Advorat Hammer ift durch die Verfäjwendnn sfucht feiner

Familie dem Ruin verfallen. Eitt Angefiellter. der dabei einen Spar

pfennig verlieren folk. und feine Frau machen ihm Vorwürfe. und fogar

fein liebes Töchterlein gefteht ihm nnumwunden ein. daß fie einen ber

armten Vater nicht mehr lieben würde. So fieht er keinen anderen Aus:

weg. als den freiwilligen Tod. und mit der Viftole im Gewande irrt er

über den Weihnachtsmarkt. wo er von feinem dort mit Spielwaaren han

delnden Bruder Thomas erkannt wird. Sätlimmes ahnend. verfolgt diefer

den Lebensmüden. und es gelingt ihm. demfelben weit draußen in einem

verfchneiten Vorort an der übereiften Donau nicht nur die Mordwaffe

aus der Hand zu winden. fondern auch durch herzlichen Zufpruch frifchcn

Lebensmuth einzuflößen. Er fiihrt ihn in das Häuschen feiner greifen

Mutter. deren treues Herz in alter Liebe überftrömt. als fie den Erft

geborenen. den fie feit 20 Jahren nicht mehr gefehen. wieder in die Arme

fchließen darf. Aber was foll jetzt aus ihm werden? Gerne möchte er

bei der Mutter und dem Bruder bleiben und eine neue Exiftenz in harter

Arbeit fich gründen. aber feine ftolze Frau und feine ver nüqungsfüchtige

Tochter werden fich niemals in diefe kleinen Verhältniffe chicken. Wirklich

nicht? O. in einer echten Weihnachtskomädie ift das Märihenhaftefte er:

laubt. Um die Seinen umzuftimmen. braucht der arme Mann nur feinen

fidelen Bruder in diplomaiifcher Miffion zu entjendrn. uiid im Hand

umkehren find die beiden Damen gewonnen. Zwar ftellt fich die Frau

Doctor einen Au enblirk. als wollte fie mit ihrer Tochter den Gemahl

verlaffen. aber i r gutes Herz bekommt fchnell die Oberhand. und da

auch das junge Mädchen plötzlich ihr Herz an den erften Säireiber ihres

Vaters verliert. den derfelbe wirklich fehr voreilig wieder angeftellt hat.

fo fchließt auch fie fich dem Zug in die Vorftadt. in gedrückte. aber durch

Liebe und Arbeit geweihte Verhältniffe an. Und fo haben alle ein

fchlichtes gefundes Glück. ein Mutterherz. ihr wahres Heim gefunden.

Vergnügte Feiertage! _ .

Das Drama hat in Wien den Grillparzerpreis erlangt. womit gewiß

mehr An engrnber's fchriftftellerifche Thätigkeit im Allgemeinen. als "diefes

etwas roh gezimmerte. mit epifchen Elementen vetfeßte Weihnachtsftuef ge

ehrt werden follte. Jn der That hat fich denn auch in den zwei Jahren. die

feit der Breiskrönung verfloffen find. noch keine Bühne -- nicht einmal tu

Wien. der Vatrrftadt des Diäjters und dem Orte der Handlung - bereit

finden laffen. eine Aufführung zu wagen. Ohne Zweifel hatten die Theater

leiter. iron der Grillparzerrommiffion. kein Vertrauen u der fpinnwebdunnen

Handlung. die ftets die nämliche Situation zeigt, kit frharfem Blick hat

aber Director Blumenthal erkannt. daß die Weihnachtsftimmung des

Stücks und des Publikums auch über die Män el der Komödie hinweg

helfen wiirde. Das ift richtig gefchehen. und die erliner haben fich fchnell

in den bolfsthiimlich freindartigen Ton diefes einfachen Wiener Lebens

bildes ..heimgefunden". Eine gefchmacloolle Jnfcenirung durch Ernft

Bof f art und gutes Zufammenfpiel thaten das Uebrigr. Zwar gelang
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auch Herrn Stägemann nicht das Unmögliche, nämlich die unerfpriefz

liche Hauptrolle des immerfort Trübfal blafenden Advocateu möglich zu

mathenf um fo dankbarer find aber die iibrigen mit genialen Charakter

zügen al kreeeo hittgeworfencu Figuren, welche auch zu Dank gefpielt

wurden. Zumal Herr Schönfeld hatte endliaj einmal Gelegenheitf feine

glänzende Begabung für Naturburfehenrotlen als Thomas Hammer zu

zeigen und war auf dem Weihnachtsmarkt tttit der heirathswüthigett

Krämerin (Frau Stiigemann) gemüthlich farkaftijH- bei der Mordaffaite

mit dent verzweifelnden Bruder warntherzig derb, in den Sehmollfcetten

mit feiner alten Mutter überfprudelnd von Fröhlichkeit nnd mit der wider

fpättftigen Schwägerin und deren vermeintlichem Liebhaber voll echtem

Wiener „Hamur" und überall naturwüchfig und tiebenswürdil. Auch

Herr Voffart bot in dem vcrkümmerlen altett Buteauvotftcher; ähnlein

eine bie in's Kleinfte fertige Individualitäty und in dert beiden wichttgften

Scenen, wo er im Zuftande der Angetrunkenheit feinen Chef zur Rede

ftellt, fowie als recht fonderbar-er Ttoftfpender, reichte er an die beften

Haafe'fchen Chargen eines armen Worten Lorenz Kindlein oder des Bitt

ftellers im Vorzimmer Seiner Excellenz hinan.

Nicht minder freundlich war der Erfolg des Berliner Theaters

mit feitter für die Fefiwotben herausgelommenen Novität: „Die wilde

Jagd", Luftfpiel in oier Arten von Ludwig Fulda. Der Name des

jungen Frankfutters ift uns vor ettoa fünf Jahren zum erften Mal in

Kurfchner's lgroßem Sammelwerk der Deutfchen Nationalliteratur auf

gefallen, wei er dort unter lauter Brofefforen und Doctoren als fchlichter

oancl. L. Fulda und Herausgeber einer zweibändtgen Anthologie der

Gegner der fchlefiicheu Dithterfehnle (Günther, Weifef Brocfes u. f. w.)

au gezählt war. Es ift uns nicht bekannt, ob der damalige Candidat ein

Doctor geworden, jedenfalls hat er fchon durch feine feitherigen dichterifchen

Arbeiten den werrhvolleren Titel eines magiater artjum liberalinm auf

dem deutfchen Varnaß verdient. Er ift ein gefälliges Talent mit einer

fcharfen Beobachtungsgabef welchem Jronie und beweglicher AKL; beffer zu

Gebote ftehen, als der eigentliche herzerwärmende .Humor or Allem

Satiriker, aber keiner der mit Seorpionen züchtigtr fondern die Lächerlicb

leiten diefer Welt mit einem feinen oder luftigen Worte zu befpötteln

verfteht. Dabei hat er fich immer einen guten Eefchmack bewahrt, und

auch wo er moderne Strömungen beleuchtet, fuaft er das Thpifche und

nie das Verföttliche und liebt feine Beobechtnngen zur Stmtenz zu ver

allgemeittern. Daß e-n folches Talent im Gedichte von felbft zum Epi

gramm uttd zum komifttf-fatirifcbett Epos eines Byron verfällt* ift begreif

lich. und Fulda hat denn auch tttit feinen unter dem Titel „Satura" ge-_

fantmelten Epigrammen und feinem formfchönen Epos: „Neue Jugend"

fein Beftes gegeben. Auf dratnatifchetn Gebiet ift es ebenfalls natiirlich,

daß er die Form der franzöfifchen Broderbes gewählt hat; jener zumal

von Earmontel nnd Muffet graziös behandelten eiuactigen Salon

plandereieuf wo ohne fcenifche Vorrichtungen ein Sprichwort tn Handlung

oder mehr noch itt Dialog umgefe t wird. „Unter vier Augen" und

„Frühling im Winter" gefielen im eutfchen Theater, und diefer Erfolg

mag dem Verfaffer den Muth gegeben haben, einmal in einem breiteren

Rahmen feinen fatirifchen Mutterwigfpielen zu laffen.

Auch hier ift Fulda in erfter linie Epigrammatiker und *Propertie

Dichter. Mit fcharfem Auge hat er ein lohnendes Object gewählt: die

wilde Jagd nach Befitz, Ruhm* Ehre, die unfere Zeit durchtobtf die Ge

fellfchaft untergra'bt, die Menfchen entnervtf eine Jagd, wo Jäger und

Wild in Einer Verfon vereinigt fittd. Da diefes glückliche Bild von der

rückiichtelofen Heye weniger oft wiederkehrt, als der Vergleich unferer

haftigen uttgemüthlichen Lebensführung mit einem Eonrirzng und der

gntett alten Zeit, wo man immer Zeit hatte7 mit einem Voftwa en, fo

find vermuthlicb der effectvolle Titel und der erfte Vergleich dem * erfaffer

nachträglich eingefallen. Jin Boftwagen fifzen alfo die behöbigen alt:

tnodifchen Leute“, die Reife dauert länger, aber unt fo enger fchließt man

fich an einander an und beim Ausfteigen hat utau oft einen Freund für's

Leben gewonnett, Wie anders die preffirteu Reifeiideu im Courirzuge, von

denen uns der Autor eine ganze Mufterkatte von Thpen vorfiihrt! Da

ift der moderne Familienvater, der mit den Seinen von einer Ge

fellfchaft in die andere haftet, felbft wenn dabei fein häuslicher Frieden

feine Gefundheit und die Nerven feiner Frau zu Grunde gehen. Jm

erften Act erwartet er krampfhaft die Gäfte, ärgert fich über ihr langes

Ausbleibenf wird dantt mitten int Fefte telegraphifch u einer Reife ver

anlaßn empfiehlt ficb englifä) und ftürmt nach eitter eile vom Bahnhofe

zurück, denn eine zweite Depefche macht die Reife erft 24 Stunden fpäter

nothtoendig. Jin Eonrirzuge fitzt auch jener Kunftkritiker- deffett Modell

leicht erkennbar ein bekannter Münchener „Kirchthurmsäfthetiker“ ift, der

ttttr nationaldeutfche Stoffe gelten läßt, die Bilder im Fluge befchaut und

otanto peäa darüber fchreibt, Alles mit gan der nämlichen Haft, tvic

wenn er irgendwo hinausgeworfen wird. Ein i linzugpaffagier im eigent

lichen Sinn ift ferner jener ergönliche Eurobabummler, der nur zwifchen

zwei Sthnellziigen den Erdboden unter den Füßen fpürt und diefe kurzen

Reifepaufen heute zu einem Ballbefuch in Berlin, morgen für eine Bre

mii-re in Wien, übermorgen zu einem Wettrennen in London benutzt.

Er kotnmt kaum nttd geht immer, und falls einmal fein Zug entgleiftf fo

[ann er ja* wenn auch mit Bflaftern im Gefichte und als halber Ktüppel.

doch noch Befnwe machen. Und engleifte Opfer der modernen Bet*

gni'tgungsiucht und wilden Glücksjagd findet man noch andere im Stück

und im vierten Act übernimntt ein ftatk moralifirender Sanitätsrath die

fchwere Arbeit„ die Unheilbaren zu heilen oder wenigftens zu einer er

fprießlicheren Lebensweife zu belehren.

Aber mit der Aneinanderreihung bloßer Caricaturen und witziger

oder geiftreicber Einfiille macht ntan noch kein Drama, und bei all feinen

Proben auf das Exempel vergißt der Verfaffer fait die Handlung. Er

begeht vor Allem den Fehler, daß der dramatifche Conflict, den er wählt,

mit dent Motto der wilden Jagd oder des Eonrierzuges gar nichts zu

thun hat. Ein juttger Gelehrter, Brioatdoceut Weiprecht, macht emebe

riihmte Malerin nach langem ftillen Werben zu feiner Fran. Jin zweiten

Arte fehen wir die Früchte diefer Verbindung. Die junge Ehe ift nicht

unglücklich aber auch nicht glücklich trotzdem fich die Beiden lieben. Wäh

rend die Frau durch ihre Kauft genöthigt iftf bei Tage zu arbeiten, Be

fuche zu empfangenf in der Gefellfchaft zu verkehren, hat fich der Mann

fchen in fein Studirzimmer zurückgezogen, docirt bei Tage uttd brutet

Nachts über den Quellen u feiner Gefchichte der Langobarden. Ihre
Öäuslichlcit, ihr Familicnglzück hat alfo gar keine Gelegenheit zuttt Auf

bli'then. Eine Zeitlang erträgt der über die Achfel angejehene Gemahl

feine fatale Rolle, aber fchließlich verliert auch er die Geduld, untfo mehr

als feine Eifer-fucht erregt wird. Da tritt nämlich ein ehemaliger Verehrer

der Malerin auf, uttd diefer gtäfliche Verfucher hofft, nunmehr bei der

von ihrem Manne vernachläffigtett Frau glücklicher zu fein* worin er

freilich jedesmal, wenn er fich am Ziele wähnt, bitter getäufaft wird. Als

nun der „Mann feiner Frau" feinen EhrgeizF gleichfalls berühmt u

werden, und fogar eine Profeffnr zu bekommen, über Nacht erfüllt fteht,

erlangt er den fchmerzlichett Beweis daß er diefen Erfolg keineswegs feiner

Befähigung verdankt, fondern der Protection jenes Courmachers feiner

Frau. Es folgt eine heftige Auseinanderfeßung zwifchen den beiden

Gattenf die in bekannter Actfchlußmanier unuöthigerweife fich bis zum

Brucbe fteigertr und hier wird die Boffe fo weit geführt, daß nicht allein

die Gattin das eheliche Heim verläßty fondern auch der Gatte. Selbft

redend damit fie im letzten Act an einem dritten Orte zur Berföhnung

zufantmentreffen können. Es war reines Mißverftündniß, bloße Schan

fpielerei. Die Vrofejfur war wirklich kein Werk verbuhlter Gönnerfajaftt

fondern eine Belohnung für wirkliche Gelehrfatnkeit; der Salonmephifio,

der im Berliner Theater fehr bezeichnend einen rothen Bart trü t, ver

duftet, und die halb fchon Entgletften befteigen die ehrfame Fami ienpoft.

Den Mangel, daß der zu fpät einfetzettde Conflict - und. was fiir

ein kindlicher! - mit der Grundidee nichts zu thun hat und ei entlich

iiberflüffig ift, wird der Lefer aus der obigen Erzählung ebenfalls f on er

kennen. Umfo lobenswerther ift esf daß der Autor das Gefühl der Leere

und Nichtigkeit feines höchftens für zwei Einacter reichenden Bortvnrfs

durch anmuthigen Dialog und gefchickte fcenifche Kunfi vergeffen macht.

Gewiß. es gefchieht nichts Erhebliches in dent Stück, aber die darin vor

geführten Menfchen find fo drolligf fie plaudern fo geiftvoll und munter,

der anfp'rechenden fatirifchen Bilder aus dem modernen Gefellfchaftsleben

fittd fo viele, daß man fortwährend angeregt, unterhalten, veluftigt wird.

Allerdings ift der Verfaffer in feinen Mitteln nicht immer wählerifch.

Geiellfchaftliafe Unmöglichkeiten paffiren zumal im erften Arte übergenug.

Der Gipfel des poffenhaft llttmöglichen ift aber die Art und Weife, wie

der biedertnehernde Sanitätsrath die Ehegatten wieder zufammenführt: in

eitter dunklen Stube, in die fich ein jedes von ihnen zum Empfang eines

angeblichen Befuthes verfügen mußte! Durchaus zu loben ift, wie ge

jagt* der Dialog. Nicht nurf daß er geiftreich und witzigj er ift auch

theatralifch lebendig und fchlagend. Die durchgängig allzu große Red

feligkeit aller gleich grundgefcheidten Perfoneu wollen wir dem Verfaffer

fatirifcher Sinngedithte ebenfo zu Gute halten als einige Kalaner, wie der

von der - gueckfilbernen Hochzeit.

Die Darftellung gehört zu den beften, die wir in Berlin gefehen.

Die Jnfcettirung ift voller Gefchmack, jede nttd felbft die kleinfte Rolle gut

befehl; daß der Salonintrigant eine fehr unglückliche Figur fpielt. ift die

Schuld des Dichters nicht des Schaufpielers. Frau Niemann-Raabe

zeigt ihre vollendete Kauft, wenn fie auch in den Geberoen oft des Guten

zu viel thnt. Nicht einmal eine ganz junge Frau ift fo lebhaft. Der

erfte Vreis gebührt Herrn Stahlf der vor üglich fpricht und leicht und

ungezwungen mit einem Anfluge von burf ikofetn Humor fpielt. Kmrz,

in jeder Beziehung ein glücklicher Abend, der fich auch iiber die Weih

nachtszeit hinaus noch oft wiederholen wird. A.

Yetizen.

Ans Studienmappen deutfcher Künftler. Herausgegeben

von Julius Lohtneher. (Breslau, E. T. Wiskoti.) - Die beiden

erften Mappen diefes großartigett Unternehmeno liegen uns in fehiinfter

Ausftattung vor. Sie enthalten Studicnbliitter von Ludwig Knaus

und Franz Defregger, denen Menzel. A. von Werner, Meyerheim,

Griifmer, die beiden Kanlbach, Gabriel Max, Baffini n. A. folgen follett.

Wie fchon die beiden Mappen zeigen, hebt fich diefes Werk fchon dadurch

über andere Sammelwerke hinaus, daß es nicht bloß vom Zufall bunt

zufammengewürfelte Studien und Skizzen bringt, fondern nur von den

Meiftern felbft ausgewählte und ufammengeftellte Blätter. Damit ift

die Gewähr gegebenf daß ausfchließlieh Gutes und die künftlerifafe Eigen

art Kennzeichnendes oder für deren Entwickelung Eharakteriftifches geboten

wird. Ju der Knaus-Mappe finden wir die ganze realiftifche und doch

elaffifch angehanchte Art des Meifters wieder, während uns Defregger

Studien zu feinen altbekannten throler Bauernthpen zeigt, und gerade

dies Jmprovifatorifche in diefen erften Eindrücken gewährt einen intimen

Reiz nicht allein für .ll'unftfchülerf fondern auch für den kunftfrendigen Laien.

Von Georg Hirth's Eultnrgefchichtlichem Bilderbuch aus

drei Jahrhunderten tMtinchen, E. Hirthz ift foeben der fünfte Band



396 dir. 51.Die Gegenwart.

vollftändig gewordett. der die zweite Hälfte des l7. Jahrhunderts enthält.

Wir kennen kein Bilderwerk. das dem Hiftoriker. Eulturgefcbichtsforfcher.

Künftler und .ftuuftfreund gleich treffliche Dienfte leiften könnte. denn es

ift erftannlich. welch' überreirhes und zum großen Theil noch unbekanntes

oder fchwer ugängliches Material der lnnftgelehrte Herausgeber hier ver

einigt hat. Zluch Schaufpieler und Maskenballluftige. die eine hiftorifche

Maske oder Coftiime fuchen. werden diefes großartig concipirte und groß*

artig ausgeführte Werk mit Nutzen confultiren. Daß die franzöfifche

Ausgabe bei unferen durch ihren Kunftverlag verwöhnten Nachbarn Er

folg hat und geradezu populär geworden ift, fpricht ebenfalls fiir die

Güte des Hirth'fchen Unternehmens.

Kunft und Handwerk in Japan von J. Brinckmann (Berlin.

R. Wagner). - Diefes erfte deutfche Werk iiber iapanifche Kunft hat den

erften deutfchen Japan-Kenner zum Verfaffer. Als Sammler von Beruf

hat er unermüdlich eine höchft forgfitltige Auswahl iapanifcher Kunftwerke

vereinigt. als gründlicher Forftter hat er die Vorarbeiten dei* Fran ofen

und Engländer fich kritifch zu eigen gemacht. als vielgeveifter flliann

konnte er perfönliche Verbindungen mit Europäern und Japanern zur

Vertiefung feiner Erfahrungen ausnutzen und als befonnener Schriftfteller

hat er alle diefe Kenntniffe zu einem Werke verarbeitet. das ficb durch

fachliche. knappe Form bei aller Wärme der Auffaffung auszeichnet. Der

erfte Band. dem der zweite in Kürze folgen wird. kommt als Weihnachts:

gabe gerade recht. um die bisherige Japan-Gemeinde anturegen und auf

znkliiren und der javanifchen Kunft neue Freunde zu werben. Die Natur

des Jnfelreichs. die Bewohner mit ihren Sitten und in ihren Wohnungen.

die Tempel und Gärten. der Hausrath. die Tracht und Bewaffnung

werden in wohlgerundeten Abfchnitten mit Liebe und Verftb'ndniß erörtert,

lieber die Künfte der Japaner wird zunächft das Gemeinfaine heraus

geltoben: die Einheit von Kunft und Handwerk. die Genauigkeit der tech

uifcheu Arbeit. der perfönliate. individuelle Geift der Erfindung. Die

Malerei wird nach Wefen und Gefchichte eingehend dargeftellt und be

fonnen beiirlheilt: endlich wird die reiche Kunft des Holzfchnitts und der

illuftrirten Bücher fo umfaffend dargefiellt. wie irgendwo bisher. Vor

Allem geht das Buch den Motiven des japanifchen Künftlers nach und

fucht feine Erfindungen mit der Volksfiite. der Sage und Dichtung in

Verbindung zu fehen. Die zahlreichen Abbildungen erläutern die wefent

lichen Fragen. .l.

Sang und Klang. Ein Hausfchati deutfcher Lyrik. [Leipzig.

Fr, W. Grunow.) - Endlich eine Anthologie. die nicht nur fiir fchwör

mende Backfifcbe gemacht ift und die herkömmlichen fe'ntimentalen Lieder

enthält. fondern eine wahre Mufterfamuilnng. tie nur das Befte und nur

aus den Quellen fchöpft. Wohl ftehen auch hier die bekannteften und

fchönften Gedichte über die alten ewigen Themata der Lyrik: Frühling.

Liebe. Wanderluft und den Herbft des Lebens. aber fchon die Abtheilungen:

„Allerlei Humor“ und Bilder und Geftalten beweifen uns. daß der Heraus

geber feine eigenen Wege geht. Hier finden wir nnfere großen Dichter. aber

auch die neueren Voeten. befonders Scheffel. Baunibach. Hamerling. C. F.

Meyer. Seidel. Vifcher find ftark vertreten. Wir irren wohl nicht. wenn

wir diefelbe for f'clltige Hand. die das ..altmodifateM Liederbuch: Als der

Großvater die roßmutter nahm. auch in diefer Anthologie zu erkennen

glauben: den geiftvollen Leipziger Armivdirector Wuftmann. Möchte das

un ewöhnlich gefchmackvoll ausgeftattete Buch den niimluhen großen Erfolg

ha en und die längft obfoleth gewordenen. fchlecht zufammengeftoppelten

Blüthenlefen verdrängen!

Das Meer. Von M. J. Schleiden. Dritte Auflage bearbeitet

von Ernft Voges. (Braunfchweig. Salle.) - Das bekannte Werk des

Entdeckers der Pflanzenzelle hat in der pieta'tvollen Bearbeitung von Voges

nur gewonnen. Es fteht nun ganz auf der Höhe der heutigen Wiffen

fchaft. indem alle feitherigen Ergebniffe und Forfchungen forgf'ciltig nach:

getragen und in den Urtext vet-woben find. ohne diefen unnöthig anzu

tafteii und zu verändern. In diefer *eitgeiniißcn Neubearbeitung ift nur

das prächtige Capitel über das große Fragezeichen: Bernftein unverändert

geblieben. denn feit der noch von dem großen Botaniker beforgten zweiten

Auflage (1874) ift hier nichts Wefentliches eiforfcht und erzielt worden.

Die Farbendrucktafeln und die ebenfalls neuen zahlreichen Holzfcltnitte

find von großer Vortrefflichkeit. Einer abernialigen Empfehlung bedarf

das klaififche Werk nicht. denn es gehört längft mit Recht zu den natur

wiffenfchaftlichen Lieblingsbüchern des deutfchen Haufes.

Jn unferer eifernen Zeit. wo im allgemeinen Jntereffe die Literatur

eine io befclteideiie At'chenbrödel-Rolle fpielt. gewährt es eine befondere

Freude. daß ab und zu das Gute den Antheil immer weiterer Kreife zu

gewinnen vermag. Auch ein vollbliitiger Dichter wie Conrad Ferdi

na nd Meyer. er Meifter der hiftorifchen Novelle. hat ein volles Jahr

zehnt gebraucht. bis fein Ruf den kleinen. ftillen .Kreis feiner Verehrer

und Freunde durchdrang und u allgemeiner Aneikennung gelangte.

Wenn tvir bemerken. daß von feinem hiftorifchen Roman ..Georg Je:

uatfch" foeben die 12. Auflage. von der Meifternovelle ..Der Heilige“

die 8, Auflage und von feiner vor Jahresfrift erichienenen Gefchichte ..Die

Verfuchung des Vescara“ fchon die 4. Auflage erfcheint. fo wird der

.n'enner der buchhiindlerifchen Verhältniffe. wo das Treffliche von der

Muffe des Mittelmiißigen erdriickt wird und nur die Leihbibliotheken blühen.

allerdings von einem großen Erfolge fprechen können. Jedenfalls freuen

ioir uns mit dem feinfinnigen Dichter diefer verdienten. wenn auch fpäten

Anerkennung. Seine Verehrer wird es auch intereffiren gu vernehmen.

daß C. F. Meyer nach langer Krankheit wieder feine alte Schaffensfreude

gewonnen hat und an einer Novelle aus der Gefchichte von Appenzell

arbeitet. deren Held-einer jener Grafen von Toggenburg ift. von denen

auch Schiller einen Kreuzfahrer in feiner Ballade befungen hat.

Unfere Frauen in einer Auswahl aus ihren_ Dichtun en.

Von Karl Schrattenthal. (Stuttgart. Greiner & flifeiffer.) -- ' iefe

feinfinnige Anthologie enthält nur Gedichte von und fur Frauen mit den

Bildniffen der beften unferer Dichterinnen von heute. Selbftverftändlich

find zumal Carmen Sylva. Betty Vaoli. E. ev. Dtncklage. Ada-,Chriftem

M. Ebner-Efchenbach. Amara George. Pauline Schanz 2e. beruckfichtigt.

Willkommen werden auch die biographifchen Ngtizen fein. Aus dem näm

lichen Verlag empfehlen wir die ebenfalls fur Frauen beftimnite Aus:

wahl von Eichendorff's Gediatten von-Clara Braun mit feinen

Jlluftrationen und einem reizenden Rococoeinband.

Gefundheitspflege in Haus und Familie. Von ])r. nic-cl.

Fr. Dornbliith. (Stuttgart. Carl Krabbe.) - Der Verfaffer diefer

Beiträge ur Erhaltung und Förderung der Gefundhett ift prneficirender

Arzt in Uioftock. Autor der trefflichen ..Schule der Gefundheit" und den

Uefern der „Gegenwart" wohl bekannt. wie denn auch eines der wichtigften

Eapitel feines vorliegenden Buntes iiber die Krankenkaffen zuerft in unfe:

rem Blatt erfchien. Ein ausgezeichneter medicinifcher Rathgeber, ift er

viel weniger in feine Meinungen verrannt als z. B. Bock und lehnt nie

mals irgend einer Theorie zu Liebe ein gutes Neues ab, Bezeichnend

dafiir ift feine ebenfo befonnene. als nicht durchweg ,anerkennende Stel

lungnahme zu Jüger's Wollregime. Die Aufföße iiber Kleidung und

Wohnung. Kinder- und Krankenpflege. Genußmiitel und Schulhngiene find

voll treffender Gefichtspuukte.

..Wenn junge Frauen durchgehen." IZtoiiigniondnovelle von

Oscar Welten, (Berlin. Eckftein's Nachf.) - ir find keine Freunde

der ftark frivolen und auf Senfation fpeculirenden Mufe Welten's. aber

die vorliegende Novelle ift gut erzählt. munter. unterhaltend und jedenfalls

das Befte. was er bisher gefchrieben hat. Neu ift der Vorwurf nicht.

denn die Franzofen haben zumal im Luftfpiel die Abenteuer der troßig

oder wider Willen ihrem Gemahl abhanden gekommenen hiibfchen jungen

Frau dargeftellt, Welten thut es mit weniger Gra ie. aber doch nicltt

ohne Humor. und fein Buch lieft fich wie eine dem alais Rottal-Genre

nachempfundene und nacherzählte Waffe,

Die fchon fehr umfangreiche Beethoven-Literatur hat in neuefter Zeit

mehrfache Bereicherung erfahren. Th. Frimmel's Neue Beethoviana

(Wien. Gerold's Sohn) beruhen auf langjährigen Forfchungcn über den

großen Tonmeifter als Künftler und enfch. enthalten ungedrucktes

Material. Neudrucke unzugönglicher Materialien und zumal einen auf

langen llnterfuchungen gegründeten Effah über Beethoven's äußere Er

fcheinung. Auf Grund feiner Nachforfatungen nackt den Bildniffen des

Meifters kommt der Verfaffer zu dem Ergebniß. daß unfer heutiges Be

wußtfein von Beethoven's Zügen gänzlich in Verwirrung gerathen ift.

Drei prachtvolle Portraits in Licjttdriick illuftriren dies lehrreiche Capitel,

Schade. daß diefe fleißige Quellenfchrift nicht mehr von dem letzten Bio

graphen des großen Componiften benutzt werden konnte! ..Ludwig

van Beethoven" von W. J. v. Wafielcwski (2 Bde.. Berlin. Brac-h:

vogel klianft) zeichnet fickt durch runde. harmonifche Compofition. ge:

meinverft'andliche Darftellung. liebevolle Vertiefung. feines Mufikverftändniß
und knappe. geiftreiche Form aus. Thayeris. Nottebohm's. Nohl's grund

legende Unterfuchungen find ebenfo gewiffenhaft benutzt. als das zerftreute

Material neuefter Zeit. Daß er das wüfte Familiengegänk. das nament:

lich von Wiener Feuilletoniften mit Vorliebe behan et wird. faft ganz

bei Seite läßt und die Brüder und den Neffen des Meifters nur wo dies

wefentlich erwähnt. macht die Lecture um fo erquicklicher. Jedenfalls ift

es dem Biographen gelungen. die Rüthfel und Widerfpriiche des Men:

fchen wie des Künftlers fo u löfen. daß fein Charakterbild einheitlich.

lebendig und immer voll Ade erfcheint. Geiftreich ift endlich Wafielewski's

Verfuch. des Mufikers poetifche Ideen und Symbole und das tnncrfte

Wefen feiner Tonwelt zu erklären und auszulegen.

Ulrich von Hatten. Heldengedicht von Carl Vrefer. (Kaffel.

Huhn.) - Weniger dramatifcb und tieffinnig als C. F. Meyer's Ro

manzenkranz. vermag doch auch diefer Verfuch. die feurige Heldenqeftalt

Hutten's epifch zu faffen. Antheil zu erwecken. Der Dichter ift ein ann

von Geift und Schwung und beherrfcht die Form vortrefflich. Die als

Einlage überfehten Gedichte Hutten's [efen fich wie Originale. und da

auch ein mannhafter Freiheitsfinn das Ganze durchweht. fo können wii:

die fchön ausgeftaitete Dichtung empfehlen.

Vor einem halben Jahrhundert erregte der Hegelianer Hinrichs da

durch einiges Auffehen. daß er Schiller's lyrifche Gedichte in der

Reihenfolge ihres innern Zufammenhanges behandelte. Nur kurze Zeit

konnte diefe Neuheit beftechen. Ein Nachfahre des Hallifchen Vrofeffors.

freilich in ganz anderem. etwas myftifch angehauchten Tone. tritt uns in

den fieben Bogen entgegen. welche neulich in Augsburg (Adelb. Vvtfch)

unter der Flagge: ..Schillers lyrifche Gedankendichtung in ihrem

ideel len Zufammenhange. beleuchtet von E. Philippi“ ausgelaufen.

Der begabte Verfaffer hat dem Dichter eben keinen guten Dienft erwiefen.

der nichts weniger als feine philofophifchen Anfchauungen in einem Lieder

kranze den Lefern darbringen wollte, Jedes feiner Gedichte will fiir fich

betrachtet und getroffen werden. und da manche der Ausdruck vorüber

gehender Stimmungen find. kann von vollftändiger Entwickelun eines

beftimmten Syftems keine Rede fein; ja fie widerfprechen fich häufig felbft

nach Maßgabe der ivechfelnden Stimmungen. Die Behandlung des neuen

Erklärers bleibt ficlt übrigens nicht gleich; wenn er anfangs die Form

faft ganz zur Seite läßt. fo wird er beim „Spaziergang“ unerfchöpflich

in der Hervorhebung von Schönheiten der Darftellung und des Rhythmus.

und der anfangs vornehin abgewiefenen Befprechnng des Zufammenhanges

und manclter Einzelheiten kann er fich manchmal. wie bei ..Ideal und
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Leben". nicht enthalten, Zuweilen fehlt es an Kenntniß der neueften

Forfchung. wie bei den Gedichten „Sehnfucht“ und „der Pilgrim". Manäfes

ift wunderlich gedeutet. Auch in den am ausführlichften behandelten Ge:

dichten wird man kaum eine neue richtige Anficbt finden. Ergößlich ift

es zu hören. weshalb der Dichter im ..Lied von der Glocke“ die Predigt

w eggel af f en; dazu fei er um fo mehr berechtigt gewesen. „da das ganze

Gedicht nichts anderes ift als eine Predigt. wie er fie illi en und halten

konnte. eine poetifche Laienpredigt über des Lebens w felvokles Spiel

und die Vergänglichkeit des Irdifchen". b. (l,

Zur deutfchen Sprache und Literatur. Vorträge und Auf

fäße von Karl Biln. (Potsdam. Stein.) - Der als Dramatiker und

Dramaturg bekannte Verfaffer verbreitet fich hier über äfthetifche und

literarhiftorifche Fragen. Der Vortrag über Kleift enthält nichts Neues.

um fo feffelnder find feine Ausführungen über den Shakefpeareeultus.

die Iambentragödie. mittelhochdeutfche Dichtung. Luther. die Gefangbuch

frage. die offe und der Borfchlag zu einem neuen deutfchen Gloffar mit

befonderer erückfichtigung der Kirchenlieder. Sehr farkaftifch und treffend

ift feine Petition an die Schillerpreisrichter. Bilß redet einem gefunden

Realismus in der Kunft das Wort.

Bhiliberte. Luftfpiel in drei Aufzügen von Emile Augier.

Autorifirte Bearbeitung von A. Fitger. (Oldenburg. Schulze.) - Die

Berdeutfchung eines der liebenswiirdigften Repertoireftücle des Thkätre

franz-ats, die alle Feinheiten und vor Allem den geiftreich tändelnden Ton

des Originals in einer fiir unfer fchoereres Deutfch erftaunlichen Weife

wiedergibt. Sehr richtig hat Fitger für die epigrammatifch pointirte Form

den Alexandriner beibehalten. und der im deutfchen Gewande ziemlich un

elenke Gefelle nimmt fich hier merkwürdig anmuthig und kurzweilig aus.

?Freilich hat fich Fitger dadurch das moderne Theater verfchloffen. denn

unfere Schaufpieler. die zum großen Theil kaum Iamben fprechen können.

werden fich für diefe Alexandriner gar fchön bedanken.

Hermine von Hillern hat poetifches Empfinden von Mutter und

Großmutter geerbt. Das beweifen die drei Erzählungen. die unter dem

Titel Um Eid und Ehr' (Stuttgart. Earl Krabbe) erfchienen find. Alle

drei fpielen im t6. Jahrhundert. wobei das Zeiteolorit ohne Aufdrin lich

keit gewahrt ift; auch in ihrer Sprache fucht es die Dichterin mit lück

und ohne Manierirtheit zu wahren. Der Inhalt der Novellen ift tief

tragifch und zeigt befonders in der dritten „Unter Rofen" bei aller Ein

fachheit der Erfindung eine fo tiefe Kenntniß des Menfchenherzens. eine

fo ftarke Kraft der Leidenfchaft. eine fo wahre Urfprünglichkeit des poeti

fchen Talentes. wie es eben nur wirklich vorhandene Begabung hervorzu:

bringen vermag. Hier ift nicht die gewohnte Schriftftellerei. fondern echte

Dichtung; und wo man fich an ihr zu erfreuen liebt. da werden die

Erzählungen willkommen fein. er.

Das Weib in der Natur- und Völkerkunde, Ant ropologifche

Studien von l)r. mea. H. Bloß. (Leipzig. Th. Grieben [ , Fernau].)

- Den gleichgroßen Erfolg. welcher der erften Auflage diefes anerkannt

vorzüglichen Buches zu Theil wurde. wird ganz ohne Zweifel auch diefe

zweite. ftark vermehrte Aufla e davon tragen. welche der auf dem Gebiete

der Anthropologie bewährte erliner Arzt Max Bartels nach dem Tode

des Berfaffers neu bearbeitet hat, Zwar ift das Werk fiir einen rößeren

Lefer-kreis beftimmt. aber die wiffenfchaftliche Deutlichkeit und Bo ftändig

keit fteht doch in erfter Erwägung. fo daß fich die Vrüderie. wie bei Man

tegazza's Büchern. wohl da und dort verlth fühlen wird. Die Verlags

buchhandlung und die Verfaffer haben Recht gethan. hierauf in ihrem

Text und bei dem reichen Schmuck von lithographifchen Tafeln und Holz

fchnitten keine Rückfth zu nehmen.

Afrcäja. Roman von Theodor Mügge. (Breslau. Trewendt.) -

Diefem in orwegen fpielenden Romane des 186l verftorbenen fruchtbaren

Reifefchriftftellers und Novelliften geben wir vor den farbenvrächtigeu

Zeitbildern: ..TouffaintM uud..Die Bendeerin". vor dem hiftorifchen Roman

„König Jacobs [ente Tage" und fogar vor feinem finnifchen Eharakterbild

..Erich Randallt entfchieden den Vorzug. Die Handlung ift mit ihren

glücklich gelöften Conflicten feffelnd. die Qharakteriftik gut und das Eolorit

er Localfchilderungen markig und reich. fo daß ihn mancher Naturalift

darum beneideu könnte. Es ift merkwürdig. wie frifch und jung der

humane und freifinnige Miigge in diefem troß Björnfon und Ivfen echt

nordifchen Sittenbild geblieben ift.

König Elf's Lieder. Bon Guftav Kaftropp. (Stutt art.

Ad. Bonz 8e Co.) - In diefem neuen Liedercrjclus des talentvollen Lyri

kers offenbart derfelbe abermals nicht nur feine roße Formgewandtheit.

fondern auch befonders feine ungeineine dichterif e Geftaltungskraft. die

uns unwillkiirlich mit fortreißt und auch diesmal fo andauernd feffelte.

daß wir den ganzen Band voll Gedichte ohne Ermudung in einem An

laufe durchlefen konnten. Und nicht etwa die Liebesgefchichte zwifchen

Harold und Ella. die in diefen Liedern erzählt toird. an fich ift es. welche

diefe fäföne Spannung erzeugt. fondern die Fülle urfprünglicher und tiefer

Gedanken mit welcher der Dichter das geheimnißvolle Wehen der Natur

wie das Liebesleben weier junger Herzen zu umranken weiß. bildet den

immer wieder auf's eue feffelndeu Reiz diefer Sammlung. Manche der

kleinen Lieder würden ein Weiterleben auch im Gefange recht wohl ver:

dienen. denn der mufikalifäze Zu in der Kaftropp'fchen Lifrik macht fiel]

gerade hier befonders fchön bemer lich.

Zaum unique. Roman von Ernft Wichert. (Leipzig. Meißner.)

Nach einigen Irrungen findet Jeder die Seine. der Baron feine Baroneffe

und der ausgewanderte Tifchler feine Frau Meifterin. Zwei Bände find

allerdings ein wenig viel für die Erkenntniß. daß die Kammerjungfer l

der Mutter nicht für den Majoratsherrn und l)r.jar. paßt. ein Conflict.

den Paul Hehfe einmal mit mehr Luft und Behagen für eine Novellette

verarbeitet hat. Aber Ernft Wichert ift ein gefchickter Erzähler und er

fahrener Seelenkenner, Wie fiai bei der herben Natur des Mädchens aus

dem Bolke. das fich gegen jede gewaltfame Erweiterung feines natürlichen

Gefichtskreifes energifch wehrt. allmählich das Bewu-ßtfein Bahn bricht.

daß fie ihrem Herren Bräutigam niemals genügen kinne. ift mit lücken

lofer Eonfequenz in einer Reihe an fich bedeutungslofer Gefchehniffe dar

gelegt. Das Buch erhält ohne Spannung in Athem. das ift das befte

'Zeugniß fiir feinen literarifchen Werth. m.

Hausghmnaftil für Gefunde und Kranke. Bon E. Anger

ftein und G. Eckler. (Berlin. Th. Ehe. Fr. Ensiin.) - Eine kurz und

fachlich Tehaltene und mit vielen inftructiven Abbildungen und Zeichnun

xen ver ehene Anweifung für jedes Alter und Gefchlecht. durch einfache

.Leibesü ungen die Gefundheit zu erhalten und zu kräftigen. fowie krank

hafte Zuftände zu befeitigen. Die Verfaffer find der Städtifche Ober

turnwart Berlins und der Lberlehrer der Königlichen Turnlehrerbildungs:

anftalt, Die einzelnen Uebungen find in Gruppen zweckmäßig zufammen:

geftellt und vom Einfacheren zum Kräftigeren fortfchreitend geordnet. Das

äußerft nüßliäfe Buch follte in keiner Familie fehlen. Ein Seitenftück

bildet die im nämlichen Verlag erfchicnene „Hausghmnaftik fiir

Mädchen und Frauen“ von denfelben Berfaffern und nach den gleichen

Grundfätzen. Geräth ift für die vorgefchriebenen Uebungen nicht imnter

nöthig; die Exercitien mit Hantel und Stab find in erfter Linie berück

fithtigt. Gewiß wird auch diefe Schrift den Erfolg ihrer Borgängerin

haben. die binnen Iahresfrift acht Auflagen ei lebte. und wer da weiß.

wie fehr gerade beim weiblichen Gefchlecht durch unvernünftige Kleider

moden die Gefundheit untergraben wird. der wird diefe htfgienifchen An

leitungen in jedem Haufe eingeführt fehen wollen.

Fünfhundert Iahrc Berliner Gefchichte. Boni Fifcher

dorf zur Weltftadt. Gefchichte und Sage von Adolf Streckfuß.

2 Bde. 4, Au'lage. (Berlin. Albert Goldfchmidt.) - Eine neue Auflage

des beliebten erkes kann auch von Denen freundlich willkommen heißen.

die den fortfchrittlich-demokratifäfen Standpunkt des Berfaffers nicht theilen.

Der alte Achtundvierziger. der fich fpäter mit Eifer und Gefehick dem

Eommunaldienfte Berlins gewidmet und als Stadtverordneter und Stadt:

rath große Berdienfte um feine Baterftadt erworben hat, war jedenfalls

wie kein Anderer befähigt. die Gefchichte der Neichshauptftadt zu fchreiben.

Der tielfe hiftorifche Sinn und die allgemein verftändliche. echt volksthüm

liche. a er nie triviale Schreibart. die er fäjou in feiner populären Welt

gefchichte in ehn Bänden erwies. find auch die Vorzüge diefes wohl.

gelungenen erkes. Ohne fich in die Detailunterfuafungen der Forfcher

einzulaffen. verfteht es Streckfuß. ftets das Wefentliäfe und Bedeutungs

volle hervorzuheben. die verfchiedenen Strömungen knapp und beftimmt

zu charakterifireu und das Bleibende im Wechfel feftzuhalten. Das Buch

ift auch dort niemals langweilig. wo fernliegende Zeiten und Fragen.

einfb'rmige Berfaffungsftreitigkeiten und öde. aber wichtige Haupt: und

Staatsaetionen behandelt werden, Bei der älteften und älteren Gefchichte

hält er fich zumeift an den trefflichen Fidicin; für die leßthundertjährige

Gefchichte fteht er aber durchaus auf eigenen Füßen und überrafcht uns

durch feine tiefe Kenntniß der einfchlägigen Literatur. die fich bis auf die

undedeutendften Flugfcbriften erftreckt, Das Alles ift gefchickt verwerthet

und anfchaulich und lebendig gemacht. In der mufterhaften Gruppirung

des Stoffes verräth fich etwas von der Eompofitionskunft des Novelliften.

und. da er auch ein Sohn des bekannten Dichters und Ueberfehers ift.

in der ftellenweife poetifchen Geftaltung und Sprache. die dem poli

tifchen Pathos trotzdem aus dem Wege geht. Zumal wo der Stoff die.

Literatur ftreift. citirt Streckfuß gerne unfere Boeten. befonders Körner und

Arndt. und fogar aus den alten Bänden der ..Boffifchen Zeitung" hat

er „dichterifche" Stimmen aus dent Publikum hervorgefucht. die das öffent

liche Leben uiid nicht zum Mindeften auch den ewig nörgelnden. aber

geiftig regfamen Sinn der echten alten Berliner kennzeichnen. Befonders

die Strömun en um die Zeit der Freiheitskriege ift fehr glücklich geichildert.

In anderen ?Zattch hätten wir freilich mehr Kulturhiftorie als Gefchichte

gewünfcht. aber feit dem Tode Friedrich Wilhelm's [ll. wird Berlin eine

wefentlich politifche Stadt. die fie denn auch bis heute geblieben ift. Wir

können das inhaltreiche Werk. das mit der Gründung des neuen Reiches

effectvoll abfchließt und mit Recht auf eine Darftellung nnferer hiftorifch

noch kaum objectivirbaren neueften Zeit verzichtet. auch um feiner zwar

bilderlofen. aber in Papier und Einband gediegenen Ausftattung willen

für die Weihnachtszeit beftens empfehlen.

Edwin Bormann's Liederhort in Sang und Klang. in

Wort und Bild, (Leipgig. Edwin Bormann's Selbftverlag.) ..

Diefes Buch. welches zu geicher Zeit mit reithftem Bilderfchmucke und

fämmtlichen dazugehörigen Singweifen in Form eines humoriftifchen Bracht

werkes erfcheint. bietet die neuefte Sammlung der Voefien des luftigen

..alben Leipzigers“ vor. Diefelbe ift in dem alten „gentiedlichen“ Tone

ehalten. um chließt neben manchem komifchen Dialectftücklein viele luftige

eip- und eitgedichte in hochdeutfcher Mundart und ift wohl befonders

als kurzweiliges Singbuch für harmlofe Vereine und Gefellfchaften zu em

pfehlen. eine Beftimmung. welcher die treffliche Ausftattnng in Text und

Bild fehr entgegenführt. Die Illuftrationen von Fedor F in er. Gehrts.

Ille u. A. find in Zeichnun und Schnitt von kiinftlerifchem erth. Der

originelle Brachteinband ma t das Werk auch zu einem köftlichen Schinucke

unferes Salons.

Als vierten Band der Eultnrbilder aus dem claffifchen

Alterthum hat M. Fickelfcherer das Kriegswefen der Alten

(Leipzig. Verlag des Literaiifchen Jahresberichtes (Artur Seemann] ge:
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fchildert. Nehmen natiirlich die Einrichtungen bei Griechen und Römern

den größten Raum ein, fo find doch deren Gegner, Perfer und Mace

donier einerfeits) llarihager. Kelten. Germanen andererfeits nicht iiber:

gan en, Der correete Text findet feine befte Unterftühung an 107 vor:

züglichen Abbildungen) deren Trefflichkeit durch den Namen der auf diefem

Gebiete rühmlichft bekannten Verlagsbuchhandlung verbiirgt wird, Das

Buch ift befonders für reifere Zöglinge höherer Anftalten fehr ein:

pfehlenswerth.

Die Welt oder Darftellung fämnitlicher Naturwiffen

fchaften mit den fich ergebenden allgemeinen Schlußfolgerungen zum

Verftändniffe für GebildeteAg'eden Berufs. Von l)r. nieä. Carl Jacob.

(Würzburg, Stahel.) - ir müffen den Muth des Berfaffers bewun

dern, heutzutage eine zufammenhängende Darftellung fämtntliiher Natur

wiffenfchaften in immerhin ziemlich umfangreichem Rahmen geben zii

wollen. Bedenkt man die fehr große Zahl der ioiflenfchaftlichen Abhand:

lungen, welche fiir jeden fpeeiellen Zweig der Naturwiffenfchaften all

monatlich erfcheinen, fo will die Aufnahme aller diefer zahlreichen Daten

für eine Perfon faft unmöglich erfcheinen. Und wiederum können neue

naturwiffenfchaftliche Werke nur dann von Nutzen und Jntereffe fein,

wenn fie auch die neueften Arbeiten berückfichtigen. Schon das Vorwort

zum zweiten Bande, welcher die Phhfik behandelt) enthält beiinriihigende

Auffchlüffe, Es wird eine neue Einiheilung der Kräfte und eine neue

Theorie der Elektricität und des Magnetismus angekündigt und das

Vortoort fätließt fodann mit der Bemerkung: „Wie in der Chemie haben

wir auch hier zuiveilen Stellen aus anderen Werken wörtlich aufgenom

men) ohne den Autor anzuführen. aus denfelben Gründen wie dort".

Wir glauben nicht) dafi die betroffenen Autoren mit diefem Bekenntniffe

zufrieden fein werden. Was ift denn übrigens Eigenthum des Verfaffers

von der vorliegenden Darftellung? Der Verfaffer glaubt durch feine neue

Eintheilung der Kräfte der Phhfit einen ganz befonderen Dienft geleiftet

zu haben; ihntfächlich aber fmraubt er hierdurch die Wiffenfcliaft um viele,

viele Jahre zurück. War es doch gerade ein befonderes Verdienft des

kürzlich berftorbenen Georg Kirchhoff, des Entdeckers der Spectralanalhfe,

den unklaren Kraftbegriff mit feinen metaphhfifchen Anhängen aus der

Phitfik möglichft verdrängt zu haben! Ebenfo wenig geiftreich ift es, eine

neue Theorie der Elektricität und des Magnetismus entwickeln zu wollen

iind zwar aus dem fehr einfachen Grunde, weil während der [einen Jahre

nnd fortdaueriid von Tag zu Tag neue Thatfachen gefunden werden und

der Erfcheinunskreis des elektrifchen Phänomens fich gegenwärtig mit

unerwarteter efchwindigkeit erweitert. Jeder Kenner muß daher zu dem

Schluffe kommen, daß die wahre Erkenntniß uns nur durch fleißiges.

fortgefeßtes experimentelles Arbeiten im Laboratorium _ebracht werden

kann. Was das Buch befonders angeht, fo ift es die x rage nach dem

Leferkreife, welche fich der Verfaffer vorgeftellt hat. Er hält es nämlich

für nöthig, die elementaren Lehren von der Quadratwurzel, der Potenz und

Aehnliches auseinanderzufeßen. Wir müffen auf Grund unferer langjäh

rigen Thäti_ keit als Lehrer der Phhfik erklären) daß wir es fiir unmög:lich halten, cdaß ein fo wenig vorgebildetes Publikum im Stande fei, ein

umfangreiäfes phhfikalifches Werk zu verftehen. Solch' einem L ferkreife

aber ein Urtheil über den Werth oder Unwetth phhfikalifcher heorien

ziimiithen zu wollen. fcheint uns durchaus uuverltändig. Aiierkeniien

müffen wir die genaue Erklärung wiffenfchaftlicher Namen und die aus:

reichende gefchichtliche Darftellun wichtiger Erfindungen. In diefem Punktedürfte fich das neue Buch für lfklemeniarlehrer fehr nützlich erweifen.

kraon Leucit.

Coeur-Aft. Gefchiäue einer Leidenfchaft. Von Karl Niemann.

(Jena, Hermann Coftenoble.) - Es ift eine pathologifche Charakterftudie)

nach Art der Ruffen) die Karl Niemann bietet. Die durch einen Zufall

geweckte Leideufchaft fiir das Schießen wird bei einer energifchen, aber

eiftig wenig begabten Natur zur Manie. die iiber eine Jugendliebe foit

fich entwickelnd, zum Wahnfinn fiihrt. Die pfijchologifcbe Beweisfi'ihrung

ift lückenlos und überzeugend. Es gelingt dem Verfaffer, uns für feinen

Helden faft wider Willen zu intereffiren, wir verfolgen deffen Schiekfcile

init fteigender Spannung, bis er. von einem Hirufchlag getroffen, zufammeii

bricht. Die Berechtigung, folche Nachtfeiten des menfchlichen Geiftes zu

fchildern) wird durch die ttraftuud Wahrheit der Darftellung erwiefen. rn.

Der neue Merlin. Ein Gedicht aus dem nächften Jahrhundert.

Bon Eduard Paulus. (Stuttgart, Carl Krabbe.) - Der Confervator

der württembergifchen Kunftdenkniäler. als Reifefäuiftfteller nnd Dichter

wohl angefchrieben, bietet uns hier eine hochooetifche Phantafie in Romanze-n

und ftellt fich uns auch als Prophet vor. Was er fiir die Zukunft feines

lieben deutfchen Baterlandes vorausfieht, ift nicht durchweg erfreulich. und

wenn wir feine nebelhafien Allegorien richtig deuten, fo wird fich das

neue Reich mit der rothen und fchwarzeii Internationale. mit Franzofen

und Ruffen auseinanderzufefien haben. Zum Glück tobt am Ende der

eutfeßliche Völker-kampf aus uiid das deutfche Bolt7 „das herrliihfte auf

Erden", bleibt Sieger. Die Verfe find voll Schwung und plaftifcher Kraft,

Bon Banana zum Kiamwo. Bon l)r. meet. Willi) Wolff.

(Oldenburg, Schulze.) - Der Verfaffer gehörte zu der im Auftrage der

Afrikanifchen Gefellfchaft nach Weftafrika unternommenen. aber leider gleich

anfangs durch den Tod des Führers verungliickteii Forfihiingeexpediiion,

Was er nun gleichwohl auf eigene Hand auf einem Vorfioß in's Innere

bis zum Orangefluß erlebt und gefehen. erzählt er hier fchlicht und recht.

ohne Uebertreibung, aber nicht ohne Studium. Der anfätauliche, unter

haltende Bericht enthielt viel Neues und With-iges, und der Verfuch. uns

die Neger menfchliih näher zu bringen. ift wohlgelungen. Die verfchriee

nen Menfchenfrefier und_Heiden können nach in. Wolff's Verficherung

rnit Recht Seuine's Aiiejpruch gegen eine anwenden: Wir Wilden find

doch beffere Menfchen.

Die Freuden des Lebens. Von Sir John Lubboik, (Berlin,

Pfeilftücker.) - Die deutfche Ausgabe des fchon in einem Dutzend Auf:

lagen erichienenen Originals empfiehlt fich als praktifcher Wegweifer zum

Glück. Der berühmte englifche Forfcher charakterifirt unfer Jahrhundert

als ein intereffantes) iin Gegenfag zu Renan, der es ein amiifontes nennt,

und man wird ihm namentlich ariu beiftimmen können, dafi die leichtere

Zugän lichkeit der Bücher eine unferer köftlichften Ermngenfchaften ift.

Ohne werfe( hat er dabei weniger an die deutfche Leihbibliothekenfeuche

gedacht, und darum wiinfchen wir diefer forgfältigen Uebertragung von M.

zur Megede recht viele Käufer. Der Verfaffer plaudert recht anregend über

das Gluck der Pflicht, die Bücherwahl. Freundfchaft, Reifefreuden. Wiffen

fchaft und Erziehung. und das Kapitel von den Freuden des Heims

wird gerade zu diefer Feftzeii Zuftimmung finden.

Aus vergangenen Tage n. Drei Erzählungen von Ada Linden,

(Leipzig, C. F. Winter.) - Es find keine gefchichilichen Bilder, fondern

märchenhafte Liebesidhllen) die Ada Linden vor den Augen des Lefers

eiitrollt. Schlanke Ritter in glänzendem Waffenrock, zarte Burgfräulein,

deren Tüchlein grüßend und Abfchied nehmend von den Zinnen wehen,

ehrfame Knappeu und Reifige, gelegentlich auch ein gelehrter Geiftlicher.

dem ein menfchlich Herz unter der Karte fchiigt, das ift das Perfonol, mit

dem die Verfafferin arbeitet. Die Sage vom Hohenzollernring, der Bauern

aufftand um Linz herum unter Bedinger. ein Hexengericht liefern den

hifiorifchen Hintergrund. ai treneo behandelt, dient er als Repouffoir für

eine Reihe mehr oder weniger intereffanter Liebespaar-e, deren Gefchick

manches jungfräuliche Herz fchlagen zu machen geeignet ift. Das Buch

diirfte auf dem Weihnachtstifch junger Mädchen Freude erregen. u..

Eifeiibahn:Gefchichtskarte von Mitteleuropa, Entworfen

vou H. Struve. (Berlin, Lithogr. Jnftitut J. Mofer.) - Ein höherer

Beamter des Reichspoftamis gibt auf diefen zivei Karten einen fchnellen

und bequemen Ueberblick iiber den Beftand und Zuwachs an Eifenbahn

linien bon 1830 an bis heute. Dankensweith ift auch die Uhrenvergleichung

der verfchiedenen Ortszeiten, Fiir ftatiftifche, rultuihiftorifche und auch

bloße Reifezwecke ift die Karte zu empfehlen.

Carmen Shiva und ihre Werke. Bon Max Schmitz.

(Neuwied) Heufer.) - Eine kurze Lebensbefchreibung der dichterifch hoch

begabten Königin von Rumänien nebft äfthetifcher Würdigung ihrer

Schriften und poetifchen Proben. Diefe feinfinnige Schrift wird allen

Verehrern Carmen Shlva's willkommen fein. denn fie enthält manches

Neue und Jntereffante. Neu war uns z. B. das iviindeivolle altfranzö

fifche Lied an die Adreffe des neuprovenzalifchen Felibres-Vereins.

Weihnachten. Gefanimelte Erzählungen von Johannes Paulfen,

(Kropp, Eben-Ezer.) - Wir empfehlen diefe gemüthvollen Erzählungen.

die von tiefinnerlicher Frömmigkeit erfiillt, a er ohne ftörend fich vor

drängende do matifche Färbung find. Ju der Erfindung und Ausarbei

tung der ein achen Gefcbichten verräth fiät eine poetifche Begabung) die

votä lcilllehm Gefühlsüberfmwange frei und immer wahr und feelen

vo tei t.

Hochfomme r. Gedichte von A, L eschivo. (Wismar, Hinftorff.) -

Diefes [nrifche Talent hat Gluth und Leideufchaft, aber hinter der männ

lichen Masle und den herausfordernden Pofen merkt man unverkennbar

eine Dame, die aus der Tiefe eines echt weiblichen Gemüthes fingt. Vieles

ift fchön und tief im Gedanken, die Leidenfihaft fcheint wirklich echt, und

manchmal gelingt ein Lied) das den Lefer unwiderftebliä) feffelt. Nur in

formeller Beziehung hai die Verfafferin noch Manches zu lernen, Die

Rei-me find zwar durch_ ängig rein, aber die Gedanken kommen oft unklar

und verworren zum Ausdruck, und iii der Meffung der Silbenfchwere

wird oft zu viel Freiheit geftattet. fo daß die Berfe mitunter etwas Pol

terndes iind Gejwungenes haben. Die Dichterin läßt gleichzeitig im näm

lichen Verlag ein Epos: Liebe und Leidenfchaft erfcheinen. Auch in

diefem hübich erfundenen phantaftifchen Gedichte diefelben Vorzüge und

Mängel, Wenn fie fiiigt:

„Wo weilteft Du, Trauter, wo bliebft Du fo lang?

Ahntefl Du nicht. wie mein Herz fchlug fo bang?"

fo weiß inan gar nicht mehr. wie man da fcandiren foll.

Jin Wandel der Zeiten. Von Friß Frenzel. (Leipzig,

Guftav Engel.) - In kokettem Gewand ein neuer Lhriker, der uns

„Reflexionem Bilder und Träume" fpendet, Profa und Poefie. Es ift

ein nachdenklicher und manchmal auch heiterer Gefell, der fein wehmüthiges

oder fröhliches Lied immer aus dem Herzen heraufholt und keine oer

logeneu Gefühle iind gemachten Stimmungen auftifcht. Anklänge an

Storm, Carmen Sylva und Siheffel nehmen ihm nichts von feine

Originalität, und jedem Gedichte lie t ein wahrhaft poetifcher Gedanke zu

Grunde. Die Verfe auf Säteffcl's »tod find befonders hübfch.

Bilderbuch eines Sihwermi'ithigen. Von Paul Fritiche,

(Stolp, Hans Hildebrandt.) - Diefe Lieder und Aphorismen von fehr

ungleichem Werth find nur zum Theil fihwermiithig, wiihrend fich in den

„Fliege-idea Blättern“ oft ein gan toller Humor bemerkbar macht, der

in unkünftlerifchem Uebermutl) meift über's Ziel hinausfcbießt. Der Vere

faffer fcheint Anregungen des Allerjiingften Deutfchland zu folgen; vor

dem Revolutionären und Chnifchen fihreckt er nicht urück) und manche

feiner knappen Augenblicksbilder find treffliche Jmpreffionen. Ein Moft,

der gewiß nochguter Wein wird.

Denker- und Dichter-worte ini deiitfchenVolksmund, Von

Th. Wehler. (Leipzig. Guftav Engel.) - Das Verdienftvolle diefes

fchon in zweiter Auflage erfcheinenden Citatenfchaßes befteht darin, daß

hier die gefliigelten Worte aller Zeiten und Völker nach den Begriffen ge

ordnet find. fo daß das Citircn erleichtert wird. Ein auch iii feiner

äußeren Aiisfiattiing hübfches Büchlein.
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Hitopadeea. Ein indifches Lehrbuch der Lebensklugheit in Er

zählungen und Sprüchen. Aus dem Sanskrit von Ludwig Fritze.

tLeipziY Otto Wigand.)

itopadeea heißt dies Buch, berühmt durch alle Lande,

Der Sanskritfprache rechten Brauch zu zei en wohl im Stande;

Des Ausdrucks Mannigfaltigkeit und Fit e will es lehren

Will Lebensklugheit auch verleihn und aller Thorheit wehren.

Dieer Programm führt das altindifche Lehrbuch der Lebensklugheit nicht

in Sentenzen und Gedichten aus, fondern in der Form finniger Märchen

und Fabeln, die durch eingeftreute Verfe [ebendi, er und unterhaltender

werden. Die Ueberfehuug wahrt die indifche Local arbe, fchmiegt fich aber

dem deutfchen Geifte fo viel wie möglich an. um das Fremdartige nicht

allzu befremdend wirken zu laffen. Seit der große Sprachkünftler Rückert

ftumm geworden, ift die altindifche Weisheit noch nie fo anmuthend und

gewandt verdeutfcht worden.

Spaziergänge eines Naturforfchers. Von W. Marfhall,

(Leipzig. Verlag des Lit. Jahresberichts [Artur Seeniann].) - Ein wahres

Vractnbuch, das wir auf recht vielen Gefchenktifcben wiffen möchten. Der ge

lehrte Leipziger Vrofeffor weiß feine naturwiffenfäfaftlicheu Studien und

Forfchnngen in allgemein verftändlicher und intereffanter Form lebhaft

und geiftreich vorzutragen, indem er an der Hand poetifeh empfundener

Naturfchilderungen aus Frühling, Sommer. Herbft und Winter die einigen

Fragen nach dem Wie. Warum. Woher, Wohin erörtert. Er belehrt uns

iiber das Vroblem der Thierwanderungen, iiber das Käferlebenf den Neft

bau, die Entftehung der Arten und andere fchwierige Dinge der Schö

pfungsgefchichte. Seine umfaffende Sachkenntniß und feine Belefenheit

find nicht weniger erftaunlich. als [eine geiftig anregende Form, der jede

Vedanteiie und Trockenheit fehlt. Dabei fißt ihm auch der Schall im

Naclen. und die zum Theil humorvollen und immer anmuthigen Zeich:

nungen von Albert Wa en erhöhen den unterhaltenden und gefälligen

Reiz des glänzend ausgetatteten Buches. Wir empfehlen es auf das

Angelegentliihfte.

Aefthetifche Studien für die Frauenwelt. Von Otto

don Leixner. (Leipzig, Dürfelen.) - Diefe feiufinnigen Effahs liegen

hier fchon in vierter Auflage vor, und fie verdienen au>i ihren Erfolg.

Leixner hat nicht nur Geift und Kenntuiffe. er verfteht auch die Kunft.

fie in ftets gefällige Formen zu gießen. Daß fein zuvörderft für denkende

Frauen gefchriebenes Buch bei diefen Anklang fand. ift begreiflich; wir

möchten es aber auch in der Hand von Männern fehen, denen es eben

falls manches Wiffenswerthe mittheilt. Der Verfaffer äfthetifirt nicht nur

fo in's Blaue hinein, fondern ftrebt auch lebenspraktifche. zumal erzieh

liche Refultate an. Befonders was iiber die Ausbildung der Sinne, die

Bedeutung der Phantafie, die Beurtheilung von Kunftwerten gefagt wird,

iollten fich Befucber von Eoneerten. Theatern und Ausftellungen und über

haupt alle Gebildeten hinter die Ohren fchreiben.

Fünf Novellen von Julius Hart. (Großenhainf Baumert und

Range.) - Julius Hart ift den Lefern unferes Blattes durch feine fchnei

dige Abfertigung der deutfäzen Zolaiften wohl bekannt- aber auch als

Dichter beanfprucht er allgemeinfte Beachtung. Er ift zwar noch mitten

in Sturm und Drang, noch nicht gereift, abgeklärt und maßvoll. aber

ein wirklicher Voet. Wenn man fich iiber die ftarke Bevorzugung des

pathologifccen Moments hinwegfeßt, fo wird man der Künftlergefchichte:

„Der neue thmaliou" gerechten Beifall fchenken, denn die Charakter*

zeiehnung ift hier wohlgelungen. und Alles entwickelt fich mit eiferner

Nothwendigkeit. Unwahrfcheinlich kommt uns bloß das Eine vor. daß

der junge Bildhauer und geniale Schöpfer der „Venus" noch nie nach

dem Modell gearbeitet haben foll. In der „Antlägerin“ ift die Haupt

figur des fchlechten Dichters offenbar nach einem Matador des jiingften

Deutfchland gearbeitet und prächtig gerathen, nur die Schilderungen :"1 la

Zola find zu breit, wie wir denn iiberhaupt dem Berfaffer größere Knapp:

heit empfehlen möchten. Realiftifche Schöpfungen find die tragifchen Ge

ichichten vom weftphälifchen Bauern und dem ebenfalls zu fpät verliebten

Flickfchneider. Den Vreis geben wir der Nobellette aus dem Eheleben:

„Trennungsftunde", die den Namen eines kleinen Meifterwerkes verdient.

anerate.

.500 Jahr

Berliner Gefchichte

vom Fifcherdorf zur Weltftadt.

Von Htreckfuß.

Zwei ftarkej fchöne Quartbände. elegant gebunden.

In Kalito 22 M. 50 Bf.. in Halbfranz 24 M.

Der Unsftattnng naeh zu einem prächtigen weihnarttksgelrlxknlt geeignet. *
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F Yeafpettte verfendet gratis und Franco “A

fchichte und Entwickelung Berlins eingehender kennen zu lernen.

war. durchödas thatkräfti e

tüchtigen iir erftand.

finden!

die Verlagshandlung von

?Albert Goldlcßmidf,

Berlin ill., Köthenerftraße 32.
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M, 6.». Eleg. geb. M. 7.-.

Inhalt: Damals wie heute. - Gradus ad Varnaffum. - Fürft nnd Kanzler. - Ani 1

Quell der'Genefung. - Die Gereanigleit Gottes.
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Uolxannes Wantlen, Weih

narhten. Gefammelte Erzählungen.

Mit Farbdrucfbild: „Siehe, ich ver

kündige euch große Freude 1c." Luc. 2, 10.

Eleg. geb. A). 1.-.
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f los aus; ihr Verbrechen bleibt ungefühnt. Es ift kein Richter

f da. wel er fie faffen könnte und kein Gefeß. welches fie mit

Sclavenhandel und Strafgtlkkgtbuug- , Stkccßfef Ödrohctl.) ckDer?J ReSgierunngn und Staaten gegenüber.

- - _ » we e i an i en. en claven andel zu unterdrücken. wird
Von Jui-Wrath Adolf Fleiß-?mann das Verbrechen voii Ausländern an Ausländern und im Aus:

So allgemein. ja fo einftimmig die Bewegung. Aufregung i land begangen nnd weder vom deutfchen. noch von einem ande

und Be_eifterung fein ma . welche fich in unferen Tagen gegen f ren Strafgeer wird es getroffen. Wenn aber auch Deutfche

den Sc avenhandel und die Sclavenjägerei erhoben hat. wie z oder Franzofen oder Engländer als Sclavenhändler ertappt

fie in Afrika getrieben werden -- ein gewiffes Mißtrauen ge en f würden und das Strafgeer ihres Heiinathftaates den Sclaven

die Reinheit ihrer Beweggründe in fo manchen Kreifen er handel mit Strafe bedrohte. begangen haben fie das Ver

Krenzzngprediger kann man nicht unterdrücken. Man darf fie , brechen doch im Ausland. in den afrikanifchen. keinem euro

fchon ..Kreuzzugprediger“ nennen. die Stimmen. welche zur päifcheii Staat auehöri en Ländern. und an Ausländern.

Unterdrückung des fchändlichen Gewerbes laut werden. die ' Das Strafgefißbu des Deutfchen Reiches - und wohl

Männer. welche Vereine gründen. und die Federn. welche die f jedes europäifche Strafgeer - fagt:

Vreffe in Bewegung fehen; denn die fittliche und chriftliche ..Wegen der im Auslande begangenen Verbrechen und

Jdee. welche fie Alle verfolgen. rechtfertit diefen Namen ebenfo Vergehen findet in der Regel keine Verfolgnn ftatt. Jedoch

wie in alter Zeit. als man die Verwirklichun diefer Jdee in kann nach den Strafgefehen des Deutfchen 1Reiches verfolgt

der Eroberun des heiligen Landes und heiligen Grabes er- werden:

blicken zu müffen glaubte. Aber daß erft jetzt der Sinn für 1. Ein Dentf cher oder ein Ausländer. welcher im Aus

fie erwacht und thäti werden will. obgleich der Sclavenhandel land eine hochverrätherifche Handlung u. dergl. . . . be eht.

in Afrika fchon feit anger Zeit getrieben wird; erft jeht. nach- 2. Ein Deutfcher. welcher im Ausland eine lan es

dem diefer in Verbindungz mit unferen eolonialen Beftrebungen verrätherifihe Handlung u, dergl. . . , begeht.

und mit der Gefahr des erluftes unferer eolonialen Errungen- 3. Ein Deutfcher. welcher im Ausland eine Handlung

fcha-ften die Geifter iii Bewegung fetzt. zwingt uns den Ge- begangen hat, die nach den Gefeßen des Deutfchen Reiches

dan'en ab. daß in erfter Linie nicht jene fittliche nnd chrift- als Verbrechen oder Vergehen anzufehen und durch das Ge

liche Jdee. fondern das nationale Eolonialintereffe die Trieb- feh des Ortes. an welmem fie begangen wurde. mit Strafen

feder zu der Agitation abgibt. Der Kreuzzug hätte fchon von bedroht ift."

der Zeit an gepredigt werden können. wo wir eine Flotte haben. Es liegt alfo auf der Hand. daß felbft, wenn ein Dent

die recht wohl in gemeinfame Action mit anderen Mächten fcher in Afrika Sclavenhan el triebe. er vom deutfchen Straf

treten konnte; denn von der Schändlichkeit des Gewerbes war ?eer nicht erreicht werden könnte. Sclavenhandel ift weder

man damals ebenfo überzeugt. wie heute. Aber es gefchah och- no>z Landesverrath und in Afrika. wo das Verbrechen

nichts dagegen. egangen wird. ift es durch Gefehe nicht verboten. Gleiches

Sei dem. wie ihm wolle. Unzweideutig und mächtig macht wird von Angehörigen der übri en europäifchen Staaten gelten

fich jetzt diefe Ueberzeugung geltend. und einftimmig verurtheilt und gilt erft recht von arabichen Sclavenhändlern. auf die

fie den Sclavenhandel als ein verabfcheuun swürdiges Ver- es doch bei der e enwärtigeii Bewegung gegen den Sclaven

brechen gegen ie Menfchheit und gegen ie Unglücklichen. handel hauptfächiicl? abgefehen ift. '

die ihm zum Opfer fallen. th er aber dies - was Nie- Dazu kommt. daß. abgefehen von diefen Beftiinmungen.

mand leugnet -. fo ift er eine Verletzung und Verhöhnung unfere europäifchen Strafgefehe (unferes Wiffens init der ein

des Rechts der Menfchen auf ihre Freiheit. ein Hohn auf die zigen Ausnahme des franzöfifchen Rechts) nicht einmal den

Rethtsidee. von welcher die moderne Civilifation getragen wird. Sclavenhandel als Verbrechen kennen. Das deutfche Straf

Warum wird alfo dies Verbrechen nicht beftraft? Oder ift's i gefeßbuch z. B. fagt nur Ö 234 (18. Abfchnitt: Verbrechen

eine Strafe. wenn man die Sclavenfchiffe abfängt. die Ge- i und Vergehen wider die perfönliche Freiheit):

fangeneii in Freiheit ert und die Händler laufen läßt. die j ..Wer fich eines Menfchen durch Lift. Drohung oder Ge

dann nichts verlieren. a s ihr für den Ankauf der Sclaven - walt bemächtigt, um ihn in hülflofer Lage auszufehen oder in

wenn fie diefelben wirklich gekauft und nicht geraubt haben - Sclaverei. Leibeigenfchaft oder in auswärtige Kriegs: oder

ausgegebenes Geld? Standrechtlich etwa kann man ohne i Schiffsdienfte zn bringen. wird wegen Menfchenraubes

Kriegszuftand nicht gegen fie verfahren. Sie gehen alfo ftraf- f mit Zuchthaus beftraft.“
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Diefe Beftimmung trifft nicht den Selavenhändler. nur

den Räuber.

Als das deutfche Strafgefehbuch erlaffen wurde. hatte

man noch keine Ahnung von unferer jetzigen Eolonialpolitik.

Der Fall. daß ein Sclavenhändler der deutfchen Staatsmacht

in die Hände fallen könnte. lag außerhalb des Gefichtskreifes

der legislativen Volitik. Ja. kaum wird Ö *234 je einmal

praktifch zur Anwendung gekommen fein. Eine ftaatliche Ver

bindung des Reiches mit oder irgendwelche Beziehungen des

felben zu den Territorien. wo der Sclavenhandel etrieben

wird. eftand nicht; mithin war es auch nicht Aufgabe der

deutfchen Gefehgebitng. ihre eigentliche Beftimmung. den Rechts

fchuß im Reich zu ordnen. zn erweitern; eine Schändung der

Menfchenrechte. die im fchwarzen Erdtheil begangen wird. ging

fie nichts an. Nicht einmal eine öffentliche Meinung in Deutfch

land oder ein deutfches Rechtsbewußtfein gab fich damals kund.

welches fich hiermit nicht in Einklang befunden hätte. Das

ift jetzt ganz anders. Das Reich hat feine Schwingen über

die Schutzgebiete Oftafrikas ausgebreitet; thatfächlich beftehen

dort deutfche Eolonien - mögen fie noch fo jung und gegen

wärtig noch fo gefährdet fein; die öffentliche Meinung lehnt

fich mit feltener Einftimmigkeit gegen den Sclavenhandel auf

und unfer Rechtsbewußtfein erkennt darin ein fchweres Ver

brechen. Leicht kann täglich ein Schiff mit Sclaven. die als

Handelsartikel verfahren werden. von einem deutfchen Capitän

angehalten werden. Er at aber keine gefeßliche Befugniß.

den Händler. den Verbre er. zu ergreifen und der Strafe zu

iiberliefern. Jetzt liejt alfo die Frage nah und ift actuell ge

worden: Kann die efeßgebung eine folche Vefugniß fchaffen?

Muß fie es thun? Wie muß fie es anfangen".>

Wenn man diefe Fragen bejahen muß und auch für das

„Wie“ eine richtige Antwort finden kann. fo ift damit nicht

gefagt. daß die bisherigen geringen. jetzt aber. wie es fcheint.

energifch wieder aufgenommenen Maßregeln gegen den Sclaven

handel unnöthig feien und daß. felbft wenn jetzt fchon die

ftrengften ftrafrechtlichen Beftimmungen gefehliche Kraft hätten

und thatfächlich ausgeführt werden könnten. man hiervon allein

T
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eine wirkfame Steirer des Uebels ebenfo erwarten dürfte. wie Z

man etwa von firengen Wuchergefetzen eine Vefeitigung des

Wuchers oder durch ftrenge Beftrafung des Diebftahls Ver

hütung oder Vermindernn diefes Verbrechens erwartet. Keines

wegs. Die Gefiihtspun te der Strafgefetzgebung find ganz

andere. als diejenigen jener Unterdrücknngsmaßregeln. Die

gegenwärtig zwifchen England und dem Deutfchen Reich ver

einbarte Vlokade an der oftafrikanifchen Küfte. die mit Zu

ftimmung des Sultans von Sanfibar bethätigt wird. entfpricht

vollftändig dem Geift des modernen Völkerrechts. Mit dem

Strafrecht hat fie nichts zu fchaffen. Durch eine Ueberein

kunft mit England trat das Deutfche Reich am 29. März 1879

dem fog. Ouintupelvertrag vom 20, December 1841 bei. Diefer

Vertrag verpfli tet die eontrahirenden Staaten. nämlich: Bren

ßen. Oefterrei . Großbritannien. *rankreich und Rußland.

ihren Unterthanen den Handel mit egern zn unterfagen und

das Gewerbe des Negerhandels für ein Verbrechen der See

räuberei zu erklären; auch enthält der Vertrag Veftimmungen

über Durchfuihung und Aufbringung von Sclavenfchiffen.

Unter dem 14./19. Mai 1879 hat der deutfche Reichstag jenes

Uebereinkoinmen genehmigt und die gegenwärtige Blokade er

folgt ..Angefichts der unehmenden Ausdehnung der Feindfelig

keiten. welche die Sclavenhändler arabifcher Nationalität der

Unterdrückung des Negerhandels und dem legitimen Handel

der chriftlichen Völker entgegenfehen". Sie bezweckt. ..die Aus

fuhr der Sclaven aus dem Gebiet des Sultans von Sanfibar

zu unterdrücken“. Das Uebereinkonnnen bedeutet alfo zuver

läffig einen wefentlichen Schritt vorwärts in der Durchführung

des großen humanitären Werkes. Davon. daß die Vertrags

ftaaten der Quintupelallianz ihren Unterthanen den Neger

handel wirklich unterfagt. daß fie ihn zu. leich mit Strafe be

droht und den Handel fiir ein Verbre en der Seeräuberei

(übrigens ein ganz unjuriftifcher Begriff) erklärt haben. hat

bisher nichts verlautet. Sicher ift. daß diefe Maßregel. felbft

wenn fie getroffen worden wäre. wenig frmhten kann. denn

in den feltenften Fällen. vielleicht niemals. haben Unter

thanen der Vertragsftaaten Sclavenhandel getrieben. und

auf die Negerhändler anderer. z. B. arabifcher Nationalität.

hat fie keinen Be ug. während die Vlokade guten Erfolg ver

fpricht. aber no j kein Strafverfahren be_ ründet. Es fragt

fich alfo. ob zunächft etwa die der Quintupe allianz angehöri en

Staaten. alfo z. V. das Deutfche Reich. durch ihre Gefieß

gebung nach dermaliger Rechtsverfaffnng ein folches Str af.

verfahren veranlaffen und gebieten können?

Dein fcheint zunächft entgegenzuftehen. daß. wie vorhin

fchon angedeutet wurde. die Rechtsordnung in jenen fünf Ver

tragsftaaten durch den Sclavenhandel und die Sclavenräuberei.

welche die Araber mit den Negern treiben. nicht berührt wird.

Jede Gefeßgebung. alfo auch die Strafgefeßgebung. fo könnte

man fagen. hat nur für ihren Staat zu forgen und nur deffen

Jntereffen zu wahren. Was fonft in der Welt vorgeht. tangirt

fie nicht; fie kann ja nicht einmal im eigenen Land jedes Un

recht vor ihre Schranken ziehen. Die Straf'uftiz ift kein

Vanaeee. kein Heilmittel gegen alle und jede fchädliche Ein

fliiffe. die im Staats- und Volksleben hervortreten. Diefer

Gefichtspunkt mag annehmbar _ wir fagen nicht: „gerecht

fertigt“ - gewefen fein. als wir noch keine oftafrikanifchen

Eolonien hatten und heute noch wiirde z. B. die deutfche

Strafgefetzgebung allein mit dem Sclavenhandel in Län

* dern. zu denen es gar keine Beziehung hat. fich nicht befaffeu

können. Da aber. wo jene fiinf Vertragsftaaten oder einer

von ihnen Eolonien befißt. ift ein Band zwifchen diefen und

dem Mutterland entftandeu. welches es rechtferti t. Gefeße des

letzteren auf jene zu übertragen. und den M1itterftaat befähigt.

auch befondere Gefeße für die Eolonien zu erlaffen. Das

Deutfche Reich. bezw, die Oftafrikanifche Gefellfchaft (fiehe unten)

kann alfo für die Schutzgebiete ein den Sclavenhandel bei

Strafe verbietendes Geer erlaffen. Diefes würde jeden An

gehörigen diefer Gebiete treffen und wiirde jeden fchüßen. an

dem dort das Verbrechen begangen werden follte. fei es von

wem es wolle. Ebenfo könnte mit Hülfe eines folchen Ge

fetzes ein in den Schutzgebieten und deren Gewäffern angetroffe

ner arabifcher Sclavenhändler ergriffen und könnte ihm der

Vroceß gemacht werden. einerlei ob feine Selaven. die er ver

kaufen will. diefen Schutzgebieten oder anderen Ländern an

gehören. Erließen alle Staaten der Quintupelallianz ein fol

ches Gefeh. fo würde immer fein Geltungsbereich zwar örtlich

auf das betreffende Gebiet und perfönlich auf deffen An

gehörige befchränkt fein. Immerhin wäre aber damit fchon

viel gewonnen. Der beffere Weg zum Ziel ift jedoch der

Staatsvertrag. wenn man den internationalen Charakter

fowohl des Handels iiberhaupt und des Selavenhandels ins

befondere. als auch des allgemeinen Handelsgebietes zu Land
und Meer inis Auge faßt. Der Handel verbindet alle Natio

nen und das Recht jeder Nation. Handel zu treiben. ift ein

felbftverftändliches. Hieraus folgt das Recht jeder Nation.

fich auf dem allgemeinen Handelsgebiet nicht nur frei bewegen.

fondern auch dafelbft einen verbrecherifchen Handel. wo er

immer angetroffen werden mag. unter Strafe ftellen und fo

unterdrücken zu dürfen. Unter ..allgemeinem Handelsgebiet"

muß man zwar. theoretifch an efehen. alle Länder und Gewäffer

der Erde verftehen. Keines ift dem Handel in normalen Zeit

verhältniffen verfchloffen. Znnächft bedürfen wir aber. um

praktifch vorwärts zu fchreiten. der Feftftellung eines engeren

Zandelsgebietes. welches durch Staatsverträge zu fchaffen ift.

enn die Gebiete derjenigen Staaten. welche fich vertrags

mäßig verpflichten wiirden. einheitliche ftrafrechtliche Beftim

mnngen zn erlaffen. würden zufammengenommen ein folches

engeres Handelsgebiet bilden. Diefes wäre gleichfam der 100118

(leiieti für jeden innerhalb deffelben getriebenen Sclavenhandels

und deshalb wiirde jeder Händler dafelbft aufgegriffen und

den Gerichten überliefert werden können. Es machte dann

keinen Unterfchied. welchem Staat der Betroffene angehört;

fondern es genügt. daß er im ..engeren Handelsgebiet“

- gerade fo wie fonft im einzelnen Staats ebiet - bei der

Ausübung des verbreiherifchen Gewerbes etroffen worden

wäre. we ches die Rechtsordnung diefes Handelsgebietes ftört.
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Wenn ich einen Dieb auf frifcher at ertappe und es befittdet

fich kein Staatsorgan in der Nä e, fo darf ich den Dieb

ergreifen und dent Gericht überliefern, auch wenn er dem

Staat-?wo ich ihn ergriffen habe, nicht angehört. Wenn alfo

ein Sclavetthättdler von irgend wem im engeren Handels ebiet

(dent let-ue (teile-ti) ergriffen wird, fo muß daffelbe gef ehen

dürfen, tveil er hier das Geer übertreten hat, wo inter

nationaler Schuß gewäßrt fein foll. Das Recht der Er

greifung des Händlers tnu jedem Einzelnen oder jeder Mehr

heit oder jedem Organ eines der Vertragsftaaten zuftehen.

Refutnirett wir zunächft die bisherige Ausführung. 1) Daß

jeder Staat in feinem Strafgefeßbuch eine Beftinttnttng auf

nehmen kann, daß der Sclavenhandel als Verbrechen zu ver

folgen ttnd mit fchwerer Strafe zu belegen fei, ift von vorn

herein klar. *3) Daß er diefelbe gefeßliche Beftimmung in

feinen Eolonien treffen kann, wird nunmehr attch nicht länger

bezweifelt werden dürfen, wenn auch die Modalitäten ver

fchieden fein mögen. Die oftafrikanifche Gefellfchaft z. B. hat

durch den mit dem Sultan von Sanfibar abgefchloffenen Ver

trag vott diefem das Recht zugeftanden erhaltenf in den int

Art. 1 bezeichneten Gebietsgrenzen Beamte zu beftellen, Ge

fe e zu erlaffen, Gerichtshöfe (wovon tvir unten noch

be onders fprechen werden) einzurichten 2c. Die Richter

follen von der Gefellfchaft vorbehaltlich der Zuftimmuug des _

Sultans beftellt werden. Seine Souveränetätsrechte bleiben

ihn g1eiwahrt, vgl. N. l, des Weißbuches über Oftafrika.

Die eichsregieruug wird alfo die Gefellfchaft ztt veranlaffen

haben, nach diefen Vertragspunkten ein Grieß über Beftrafung

des Sclavenhandels zu erlaffenf in dentfelben aber auchf was

wir hier einfchalten müffen, ztt beftimmen, daß die befreiten

Sclaven auf Koften des Händlers in ihre Heimath zurückzu

fchaffen oder anders zu verforgeu find. Die Frage, was ntit

diefen unglücklichen Opfern anzufangen fei, ift erft kürzlich

fehr praktifch geworden, als ein dentfches Kriegsfchiff ein

Selavenfchiff aufgebracht hatte. Völkerrechtlich ift die Frage

nicht zu entfcheiden. Was foll aus jenen Opfern werden,

wenn ntan fie nur befreit? Es bleibt nichts anderes übrig

als fie wieder heim zu fchaffen, oder je nach dem einzelnen Fall

fie anderwärts unterzubrtngen. Die gefunde Vernunft ver

pflichtet das Vermögen des Händlers zur Beftreituttg der

Koften hierfür. _- 3) Um die Habhaftwerdung der Sclavett

händler zu ermöglichen und zu erleichtern, kann im Weg des

Staatenvertrags beftimmt werden, daß die Vertragsftaaten

Strafgefeße zu erlaffen und auf ihre Eolonien auszudehnen

ttttd daß fie das Geltungsgebiet der Gefehe einfchließlich der

Gewäffer feftzttftellen haben; außerdem aber wäre übereinzu

kommenf daß jeder in diefem Geltungsgebiet, es fei von wettt

immer. ergriffette ändler dem nächften Gericht eines der Ver

tragsftaaten oder einer Colonieu, deffett antäudigkeit durch

den Vertrag feftzuftellen fein würde. überliefert werden müffe.

Den Kern einer folchen Staatengruppe köttnten die Mitglieder

der oben erwähnten Ouintupelallianz bilden. Anf diefem Weg

wäre es möglichf fchon ein beträchtlich-es Stück des allge

meinen l.JYattdelsgebietes unter den Schuß des Gefeßes zu

ftellen. 1 ie Nechtsverfaffung uttd die Rechtsfhftente der euro

päifchen Staaten wiirdett einem folchen Weg der Legislatur

gegen den Sclavenhandel in keinem Vunkt entgegenftehen. Trifft

ies für die Staaten der Ouintupelallianz zu, fo gilt es auch

für alle iibrigen, die fich ihr anfchließeu.

Die zweite der oben aufgeftellteu Fragen, ob eine Befug

niß gefeßlich gefchaffen werden müffe. die Sclavenhändler

zu ergreifen, fie als Verbrecher u beftrafen und für den

Rücktransport der Sclaven oder ie fouftige Unterbringung

derfelben unter Confiscatiou ihres Vermögens, welches fie niit

fich führenf einfchließlich des Schiffes haftbar ztt ntachett -

läßt fich niit went en Süßen beantworten, Zunächft fpricht

für die Bejahung er Frage eine fehr gewichtige Autorität,

welche in einem der erften bahnbrechettden, colonialpolitifchen

internationalen Staatsacten Ausdruck gefunden hat. Die

Generalacte der Berliner Eonferenz vont 26. Februar 1885 ver

bietet in Erklärung ll den Sclavenhandel und verpflichtet alle

Mächte, welche in Afrika Landerwerbuttgen machen, zur Unter

drückung deffelben. Der Art. 9 geht aberf mit Bezugnahme

auf das durch jene Arte gebildete „conventionelle Congogebiet",

noch weiter und jagt wörtlich:

„Da nach den Grundfäßen des Völkerrechts, wie folche

von den Signatarmächten anerkannt werden, der Sclaven

handel verboten ift und die Operationen, welche zu Land oder

z'ttr See diefent attdel Sclaven zuführen, ebenfalls als ver

boten einzufehen ind, fo erklären die Mächte, welche in deu

das eonventionelle Eongobecken bildenden, Gebieten Souveräne

tätsrechte oder einen Einfluß attsübenF oder ausüben werden,

daß diefe Gebiete weder als Markt, noch als Durchganftraße für den ?andel mit Sclaven, gleichviel welcher Rafje,

benth werden ollen. Jede diefer Mächte verpflichtet

fich zur Anwendttttg aller ihr zu Gebote ftehender

Mittelf um diefem Handel/ ein Ende zu machen urid

Diejenigeuf welche ihm obliegen, zu beftrafen.“

Hieraus folgt, daß fchon jene Signatarmächte vertrag-s:

mäßig verpflichtet findf Strafgefeße ge_ en den Sclaven

handel zu erla fen, wenn fie ihn beftrafen feilen, denn Will

kürftrafen fittd an fich fchon ein rechtliches Unding uttd wenn

ntan an Eolonifationswerke, d, h. an eine culturelle Miffion

herantrittf fo wird tnan nicht ntit einer Mißachtung des Grund

atzes: „Ohne Gefeß keine Strafe!“ anfangen dürfen. Fertter

fol t, daß in der Bildung des conventionellett Congobeckens
aufg internationalem Vertragsweg ein Vorbild zu der vertrags

tnäßigen Feftftellung eines „engeren Haudelsgebietes“ als 100118

(le-liebt gegeben worden ift. Sehen wir aber von diefem be

ftehendett formalen Zwang, Strafgefehe gegen den Sclaven

handel zu fchaffett. ab, fo folgt ihre Nothwendigkeit fchon aus

der jetzt mit erneuerter Macht allenthalben laut werdenden

Kundgebung der Rechtsauffaffung. daß man es hier mit einem

ftrafbaren Verbrechen zu thutt hat, Solchen Kundgebungen

ntuß die Gefehgebung Rechnung tragen. .Dies kann auch

nicht durch die jüngft (in der Münchener All . Zeit. No. 344

von 1888) vertretenen Anficht widerlegt oder ür unnöthig er

» amtet werdenf man könne den Sclavenhandel mtr befeittgen,

„wenn tuatt ihttt die wirthfchaftlichen Reize nehme, durch

Technik und Transport die Sclavenhaltung entbehtlich tnache

und die freie Arbeit als die beffer lohnende Arbeits- uttd

Diettftform ausgeftalte uttd als vortheilhaftcr praktifch nach

weife“. Vom colonifatorifchen Standpunkt aus betrachtetf ift

diefer Rath gewiß fehr gut, aber nicht vom rechtlichen Gefichts

punkt. Denn eitttttal gehört es auch zur colonifatorifchen

Arbeit, Rechtsordnung zu fchaffenf uttd fodann würde jener

Rath dazu ühren, anzunehmen, daß man auch andere Ver

brechenf z. B. den Diebftahl, atn beften unterdrücken könnef

wenn titan ihm feine tvirthfchaftlichett Reize ttehme. Der

Sclavenhandel wird zum großen Theil ui t betrieben, um

wirthfchaftlichen Bedürfniffen &u genügen. ondern um Geld

ztt verdienen und zwar viel eld. Wenn fettes wirthfchaft

liche Bedürfniß nurzdnrch das Jnftitut der Sclaverei be

friedigt werden könnte, fo würde es feitens colonifirender

Staaten gar keine Berückfichtigung verdietten.

Die dritte Frage: wie wird unferen Strafgefeßeu die

praktifche Ausführung ermöglicht werden können? wollen wir

tn Anfchauung der Wirklichkeit eines gegebetten Falles tttts

klar zu machen verfuchen. Sie ift theils ftrafproceffualer, theils

adminiftrativer Natur. Denken wir uns: Ein deutfches Schiff

oder eine Militärabtheilung greift ein Sclavenfchiff oder einen

Sclaventransport zu Land auf. Die Händler werden fofort

feftgenomttten und die Selaven befreit uttd heimtransportirt.

Was gefchieht niit den Händlern? Einem deutfchen Gerichtshof

kann ntan fie nicht überliefern, felbft wenn fich beftimmen

ließe* welcher der znftändige fei. Nehmen wir aber an, diefer

wäre oder folle das Reichsgericht in Leipzig fein, fo würde

man dafelbt mit dem Verbrecher arabifcher oder fouft welmer

fremden Nation nichts attfan en können* da es an Dolmet

fchern fehlen würde - ab efe en von fonftigen Unzukömmlich

keiten und den großen Kofteu. Vielmehr würden es die Ge

richtshöfe der Eolonien fein, wohin man die Verhafteten

abzuliefern hätte. Und die Oftafrikanifche Gefellf aft foll

ja, wie wir vorhin gefehen haben. Gerichtshöfe erri ten und
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Richter beftellen. Diefe Gerichtshöfe würden die Unterfuchung

nach der ihnen vorzufchreibenden Strafproceßordnung zu führen.

die Befchlagnahme des gefammten Vermögens der Händler.

einfchließlich des Schiffes zu verfü en. daraus die Koften jenes

Rücktransportes oder anderer Verforgung der Sclaven zu be
itreiten und das Urtheil zu fprechen haben. Schaffen wir

durch Staatsverträge Strafgefeße. Gerichtsftände. ein

weites Gebiet als loouZ äelioti - dann fort mit den Händ

lern in die Zuchthänfer! Wir fürchten nicht. das hier be

fprochene Werk der humanitären Gefeßgebung werde erft nach

langer. fehr langer Zeit in's Lebeit treten können und der

Eulturzuftand in Afrika werde die Einführung einer correcteii

Rechtspflege unmöglich machen. Wir haben in unferer Zeit

noch größere Werke in verhältnißmäßig fehr kurzer Zeit ent

ftehen fehen, Und was das zweite Bedenken betrifft. fo darf

man fich nicht deitt Jrrthum ausfeßen. daß es im fchwarzen

Erdtheil noch keine oder eine nur allzubarbarifche Re tsauf

faffung gebe. Wir müffen uns aber darauf befchrän en. in

diefer Beziehung auf das neuefte Werk über das ..Recht in

Afrika" (..Kritifche Vierteljahrsfchrift für Rechtsgelehrfamkeit 2c.“

Nette Folge Bd. Ill. S. 9() [München. Oldenbourg]) zu ver

weifen. -

Der Deutfche Reichstag hat kürzlich (in der Sitzung vom

l4. December 1888) deit Windthorft'fchen Antrag gegen den

Sclaveithandel verhandelt und angenommen. Unfere Frage

wurde dabei nur vom Staatsfecretär Graf Bismarck geftreift.

welcher darauf hinwies. wie ftreng das franzöfifche Recht den

Sclavenhandel unter franzöfifcher Flag e ftraft. Zwei Tage

darauf and in München eine große - ntifclavenhandel-Ver

fammlung ftatt. ähnlich wie die Kölner. Wir können uns

tiicht näher damit befchäftigen. wollen aber hervorheben. daß

allenthalben der Abfcheu vor dem Gewerbe des Sclavenhandels

und der niit ihm in Verbindung ftehenden Greuelthaten laut

wurde und daß man nach gemeinfamer Action dagegen feitens

der europäifchen Eulturftaaten ruft. wenn man fte auch nicht

nach einer oder der anderen Richtung verfolgte. wie es in

diefen Zeilen verfucht worden ift - ein Verfuch. dem wir die

Schlußbenierkung noch beifügen. daß. wenn tnaii dahin ge

langt fein wird. mit interttationaler Strafgefeßgebung vorzu

fchreiten. es nicht mehr fchwer fein wird. den Thatbeftand des

Verbrechens fo feftzuftellen. daß es in feiner ganzen Aus

dehnung erfaßt und zur Strafe gezogen werden kann.

Zum Tapitel der Frauenemaucipation.

Von Zuliuz Diibor.

Jm Zufammenhange mit gewiffeti. für die ?zukunft viel

leicht eine ernfthafte Bedeutung beatifpruchenden eftrebungen

des Zeitgeiftes. eine veränderte Form fiir das Zufammenleben

der Gefchleäjter aiizubahnen. fteht in der Gegenwart eine lang

fame. aber kenittliche Umftimmung im feelifchen Habitus des

Weibes. in feinen Anfpri'ichen. feiner Gefchmacksrichtiing. feiner

durchfihnittlichen Auffaffung des Ziemlichen. feinem Wünfchen

und Wollen. Es treffen hier ganz abweichende. in der Zeit

liegende wirkfame Motive auf einander. fo daß ein fehr un

gleich zufammengefeßtes verfchiedenfarbiges und verfchieden zii

beurtheilendes Gefammtbild entfte t. Bon der Seite des ge

niißfi'irhtigen. raffinirten Materia istnus wird die Gefchmacks

richtung in eine Bahn gedränt. wodurch wenigftens im

äi ereit Gebahren eine gewiffe 8 nnäherung an die Lebens

formen der höher_ geftellten Halbwelt entfte t. Sie prägt fich

:kenntlich aus in Liebhabercien. im ganzen uftretcn. in Mode:

laiiiien. im Lebensftil. in Eoftümen - in (etc-.rer Richtung

war dies eine Zeitlang fo ftark der Fall. da der kernhafte

Bifcher diefen Brot*er der allmählichen Bwftituirung in feinem

dritten Theile des Fauft in den Verszeilen geißelte:

Von außen her umnähet fie. die Mode. einen Rock.

Mit Flatteraufpuß. windigein Gelock.

Nach hinten drängt fie mit vermehrten Kräften.

Der Wölbung dort ein Baufchwerk aufzuheften.

Dort häuft und häuft fie und geftaltet fo

Das zücht'ge Weib zum wandelnden . . . Oho!

Sieht man fie geh'n. fo ift der rechte Name:

Da komntt ja ein . . . Lho. mit etwas Dame."

Ganz anders zu beurtheilen find natürlich die Einflüffe

und Strebungen. die von dein verkür ten Recht des Weibes

ausgehen. es aus feinem „Nichts“ erhe en wollen und deshalb

nach dem Kinkel'fchen Zuruf: ..Jhr müßt euch felber rühren.

aus eurem Nichts befreien“ es zu einer activen Rühri keit für

die Gleichberechtigung anfpornen. die ihm die verf (offenen

Bahnen öffnen wollen und zunächft. da das nicht fo fchriell

geht. fein Inneres mit Funken der Ungeduld zu entzünden

fachen. Aber auch fie treffen mit jenen Einwirkun en des

Materialismus doch darin zufammen. daß ihre Einwi ng auf

das Weib dahin führt. daffelbe zu einer gewiffen Initiative

bekundenden. herausfordernden Haltung zu veranlaffen. feine

AnfprüGe und- feinen Gefchmack in diefe Richtung zu lenken.

Dadurch er ibt fich auch in Betreff des Ziemli en eine höchft

charakteriftifche Wandelung. die in weni en Ja ren ganz ver

änderte Lebens- und Verkehrsformen fcha t. Es find. für den

oberflächlichen Beobachter triviale. für den aufmerkfamen höchft

bezeichnende Aenderungen. die fich vor unferen Blicken von

Jahr zu Jahr vollziehen. Vor wenigen Jahren noch hätten Frauen

refp. Mädchen. die das Stahlroß be tiegen. die das Omnibus

dach erkletterten. die im Tricot in ö entlichen Flußbädern fich

den Blicken der Männerwelt ausfehen und vor den auf und

nieder gleitenden Dampfböten fich munter in den Wellen

tummeln. wie dies im Sommer in Dresden z. B. alle Tage

u fehen ift. etwas über alle Maßen Anftößi es gethan und

?ich vielleicht polizeilicher Maßregelun ausgefeht. ente ift

das alltäglich geworden. wer widerftre t. fagt fi fe bft. daß

er ..hinter der Zeit zurückgeblieben“ fei. Jn allen iefen kleinen

Zügen prägt fich aber vor Allem der auf Gleichftellung ge

richtete Trieb iinferer ..gleichberechtigten Schweftern“ aus.

..Was ihr thun könnt. dürfen wir aucl than“ - dies ift der

fichtlich in die Erfcheinung drängende rundgedanke bei diefer

Aenderung in den Lebensformen. Es ift derfelbe. der auf

den großen Gebieten des ftaatlichen und wiffenfchgftliehen

Lebetis weiterge ende Anfprüche erhebt. der zu den niverfi

täten drängt un die „Studentinnen“ fchafft. und der fich hier.

woß ihm kein ernfthafter Widerftand geleiftet wird. im Kleinen

äu ert.

Die eingetretenen Verlufte find jederzeit leichter zuiffern als ein in Ausficht ftehender Gewinn. und fo fcheint

ielen denn auch die Einbuße an Weiblichkeit. die auf diefem

Wege liegt. ein unzweifelhafteres Ergebniß zu fein als was

von der egenfeite als Bereicherung und Stei erung des weib

lichen Werthes herausgerechnet wird. Draitifch hat Graf

A. Gasparin. der Verfaffer eines trefflichen Buches über ..die

Familie“ das Mannweib gefchildert. als deren Vorläufer die

..burfchenhaft auftretende Jungfrau“ bereits auf der Bild

fläche des politifchen Lebens erfcheine. Sie werde Zeitungen

redigiren. Reden einftudiren. Wahlumtriebe machen u, f. w.

Vielleicht daß es mit der politifchen Rolle des Weibes

doch nicht folche Roth hat als Gasparin glaubte. Natur und

Vernunft haben durch die Gefchlechtsfchranken. die ein phan

taftifcher Wahn und eine erhitzte Leidenfchaft überfliegen.

aber nicht in Wahrheit überfteigen können. hier wohl dafür

geforgt. daß die Bäume nicht in den iinmel wachfen. Die

..burfcheuhaft auftretende Jungfrau“ it bis jeht denn auch

mehr auf gelehrtem als auf politifchem Gebiete zur Wahrheit

eworden. ..Doctorinnen der Bhilofophie“. welche ihr wiffen

?chaftliches Licht leuchten laffen. gibt es mehr als weibliche

politifche Redacteure. Aber allerdings. Thiere und flanzen.

denen die Lebensbedingungen entzogen werden. fter en aus.

ganze Gefchlechter find vom Erdboden gefchwunden. es wäre

wohl möglich. daß auch aus der weiblichen Flora die zarte

Sinnpflanze. deren Wefen Rückert in den Zeilen malte:
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„Ich bin die Blum' im (Hatten

Und muß in Stille warten,

Wie und auf welche Weife

Du trittft in meine Kreife"

zum Ausfterben gezwungen wiirde. Boden, Luft und die

Himmelsfpeife des Thaus fcheinen ihr durch die gefammte

Entwickelung der Zeit dauernd entzogen werden zu follen.

Was an ihre Stelle tritt, wird eine andere Eultur beanfpruchen,

wenn ihr aus dem Naturboden, auf den fie fich ftelltj und aus

einer gewiffen Verwildernng, die ja allerdings eine elementare

Stärkung mit fich bringt, die Kraft zur Veredeluttg er

ftehen foll.

E*Literatur und eHunft.

Im haufe des Walzerttönigs.

Von wilhelm Goldbaum.

Die Biographen haben leichte Arbeit mit ihm und die

Mufikhiftoriker keine fchwere, Er ift ein Wiener vom Scheitel

bis ur Sohle und ftammt aus Genieland; nennt ntan die

„Fle ermaus“ und deu Walzer „An der fchönen blauen Do

nau“. fo find die Grenzen bezeichnet, zwifchen denen fein könig

liches Gebiet fich erftreckt. Dies und vieles Attdere ift fo oft

fchon gefagt wordenf daß man fich die Wiederholung erfparen

kann. Die Mufiker wiffen, was fie von ihttt zu halten, die

Laien, wie fie ihn zu tanzen haben. Daß es die demokratifchen

Yankees waren, welche den König in ihm erkannten, ift neben

bei ein befonderer Triumph für ihn: fie ftellten ihn auf un

geheuren Reclameblättern auf einer Weltkugel throttend und das

Scepter fchwingettd dar. Damit wollten fie fagenf daß feine

Walzer von einem Ende der Welt bis zum anderett tanzende t

Beine beflügeln. und fo ift es in der That. Den Ehinefett

elektrifiren feine ththmen gerade fo wie den Botocuden; man

braucht nicht im Gerittgften mufikalifch zu fein, unt fich vor

feinem Königthum zu beugen. Es ift das Jdeal eines Volks

königthunts, das durch Melodien gebietet und mit Tönen erobert.

Doch was Allen bekannt iftf brauchen diejenigen, welehe

ihm perfönlich nahe ftehen, nicht breitfpurig zu erzählen. Bon

ihnen erwartet man Anderes. Ueber den ungetanzten Johann

Strauß fucht man Auskunft bei ihnen, und der ungetanzte

JohannStrauß ift in der That nicht minder intereffant und

fhmpathtfch als der getanzte, wohlgemerkt, wenn man mehr

von ihm _weiß als etliche abgedrofeehene Anecdoten, wie etwa,

daß er ein leidenfchaftlicher Taro- und Billardfpieler und

daß er dank feiner Nervofität außer Stande ift, lange Eifen

bahnfahrten in Gebirgsgegenden zu machen, weil ihn in großen

Tunnels oder bei dem Anblicke hoher Berge, zwifchen denett

der Zug dahiufauft, leicht ein Schwindel erfaßt. Diefe Anec

doten ftnd wahr, aber fie haben fo wenig etwas Bezeichnendes.

daß man fie etroft verfchweigen könnte, ohne dent Charakter

bilde des Wa zerkönigs den leifeften Abbruch zu thun.

Man darf es fich fchon nicht verdrießen laffen, in das

entlegene Viertel der Stadt Wienf wo fein Hans fteht, hinaus

zupilgern, um Johann Strauß ohne Walzerbegleitung und

Operettendecoration kentten zu lernen. Jgel_ affe Nr. 4!

Vom Opernhaufe geradeaus in fiidlicher Ri tung ift das

Ziel binnen zwanzig Minuten erreicht. Von außen präfentirt

fich das Haus ziemlich unfcheinbar; fechs oder fieben Fenfter

Zront, Hochparterre und erfter Stock. Kein Balcon, keine

culpturen, keine fchmuckvollen Gefi-nie; nur das breite, an

fehnliche Thor läßt darauf fchließen, daß der Bewohner zu

den Glücklichen gehört. welche es nm Befiße einer Equipage

gebracht haben. Vielleicht auch raffelt juft das elegante Coupe'

mit den zwei großenf fchweren Rappen und dem livrirteu

Kutfcher in die Einfahrt. Johann Strauß ift einer von den

Reichen, die es nicht gerne fcheinen; aber völlig ohne äußere

Repräfentation zu exiftiren, verbietet ihm feine fociale Stellung.

Ein alter Diener im blauen Frack mit gelben Knöpfen öffnet

das Thor und nimmt dem Befucher die Vifitenkarte ab; nach

einer kur en Weile führt er denfelben durch eine geräumige

Anticham re, welche zugleich Treppenhaus ift, in das Billard

zimtner, welches als Empfangsfalon dient, vorausgefeht, daß

Johantt Strauß, am armonium fißend oder in eine heftige

Tarocfkf-Campagne verwickelt- es ni>ft vorzieht, fich verleugnen

zu la en,

Wie redet man ihn an? Die Freunde des Haufes fagen

kurzweg: Meifter, Von Fernerftehenden hört er am liebften

die Anrede: Herr Strauß, am wenigften gern die Titulatur:

err Hofball-Mufikdirector. Ginge es immer nach feinem

illen, fo müßte jeder Befucher ungefäumt nach einem Queue

greifen und mit ihm eine Vartie Billard fpielen; dadurch wäre

jede fteife Eonverfation von felbft ausgefchloffen. Aber da

man fich über die iiblichen Formen nicht intmer fo cordial

hinwegfeßen kann, überläßt er feiner klugen Gattin das Eon

verfiren, während er felbft* nervös umherzuckend, nur fozufagen

rnckweife an dem Gefpräche fich betheiligt. Da ift Einer, der

ihm einen Operettentext anbietet, ein Anderer, der die Auf

führung des „Zigeunerbaron" in Varis betreiben möchte, ein

Dritter, der ihn zur Mitwirkung bei einem Wohlthätigkeits

concert einladet - er hört Alle geduldig an, ift aber fchließ

lich fehr vergniigtf wenn feine Gattin ihm refolnt die Laft des

Befcheides abnimntt und den Befucher mit beredter Höflichkeit

orientirt, th dies fchicklich abgethanf fo tritt - je nachdem _

das Harntonium, das Billard oder die Tarokpartie wiederum

die Herrfchaft an.

Selbftverftändlich hat das Hartnonium die Vorhand. Doch

es befindet fich im Allerheiligftenf in einem entlegenen Zimmer,

wohin Johann Strauß fich von Fremden nicht gern begleiten

läßt. Er ift nicht aufdringlich mit feitter Kauft, pfeift und

fummt nicht den lieben langen Tag die Melodien, die ihm

zuftrömen, und mag auch anfdringliche Neugier bei Anderen

nicht leiden. Das Schönfte, was er fchafft, fällt ihm in

nächtlicher Stille ein. Die ihn nur aus dem gefellfchaftlichen

Verkehr kennen, haben kaum eine Ahnung davon, was in ihm

fteckt. Denn er giebt fich als der echte Alt-Wiener, harmlos

im Gefpräche* forgfam bis zur Beinhchkeit im Exterieur, aus

gefucht galant und höflich gegen die Frauen. Der Künftler

in ihm geht incognito durch die Gefellfchaft. Er enthüllt fich

nur den Freunden, dattn aber ift es ein eigettthi'tmlicher Reiz,

ihn zu beobachten, wie er7 ir end eine operetten-drantaturgifwe

Frage das Geheimniß eines fcenifchen Effectes, ein unzuläng

liches Libretto befprechend, in Feuer geräth, die feinften Be

merkttngen herausfprndelt uttd durch die lebhaftefte Gefticulation

feinen Worten eine finnliYe Wirkung zu geben fucht. Da ift

er der König, der fein ebiet dnrchreiteh und von dem ge

müthlichen Alt-Wiener taucht jede Spur hinter der Weltkugel

unter, über welche klittgend feine Töne ziehen. Solche Mo

mente find felten, es erfchöpft ihn, lange den Burpur u tragen,

und vielleicht ift es ein Diirft nach Rache der ihn ii ermannt,

daß er, wenn der Köni abgeftreift ift, nach dem Bleiftifte

langt und Freund und 'Yeind mit verbliiffettder Kunftfertigkeit

carrikirt. Wäre er der Operetteu- uttd Walzerkönig nicht. er

hätte als Earricaturenzeichner fich durch die Welt fchlugen können.

Wer daran Gefallen findet, auf dem fahlen Gaul künft

licher pfhchologifcher Conftructionen zu reitenf der ma_ den

Zufammenhang fachen zwifchen der Luft, mit dem Stit zu

carrikiren, nnd dem Genie, durch Töne mit den Gemüthern

auch die Beine der Menfchen in leidenfchaftliche Bewegung zu

verfehen. Das Gleichniß des Orpheus ift verlockend. Aber

Gleichniß ttnd Conftruction find fo wenig geeignet, das ent

fcheidende Merkmal in der Individualität des Walzerkönigs

zur Anfchauung zu bringen. daß mich bedünkt, wenn der

Leierkaften auf der Straße den Simpliciuswalzer fpielt und

meine Füße dabei unwillkürlich in den Dreivierteltakt gerathen,

fo fei durch diefe einfache Thatfache Johann Strauß beffer

charakterifirt als durch die tieffinnigfte yfychologifche oder mufif

theoretifche Betrachtung, Soll nnn- aber einmal Alles. was

att einer Verfönlichkeit fich äußerft auf deren Mittelpunkt be
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ogen werden. fo liegt es am nächften. auch den Earrikaturiften

ohann Strauß dem echten Wienerthum auf das Eonto zu

fehen. diefem Wienerthum. welches. wie hiindertnial gefagt

worden ift. niemals iii Kunft und Leben einen adäqiiateren

Ausdruck efunden hat. als in der Mufik von Jogann Strauß.

Der e te ieiier ift ein ..Rauitzer“. was gleich edeutend mit

einem aifonneiir ift; er ift weich. gtitmiithiW läffig. dabei

aber ftets geneigt. an jedem Dinge auf der elt fein Miß

vergni'igen auszulaffen. Der clafftfche Typus diefes Naturells

ift Eduard Bauernfeld. der iii Allem und Jedem ein Haar

findet. Dem Dichter tritt die Luft. u carrikiren. auf die

Zun e. dem Künftler juckt fie in deu iiigerii. Zu ciiterleßt '

berührt fich auch der parodiftifche Zug der Operette nahe genug

mit er Earricatur.

Doch zu folchen Reflexionen hat man nicht den geriiigften

Antrieb. wenn man in dem Haufe Jgelgaffe Nr. 4 als Gaft

weilt. Johaitii Strauß fpricht nicht vie von fich und er er

geht fich auch nicht gern in pro leiiihaften Allgemeinheiten;

wenn er etwas beweifen will. fo feht er fich an das Elavier; er

verläßt fich auf die Logik der Töne, Dazwifchen fagt er auch

wohl ein treffendes Wörtlein. wie das: ..llui ein Genie zu

fein. muß Einem was einfallen.“ Er ift kein Virtuos im

Elavierfpiel. aber feine eigene Mufik fpielt Niemand fo wie er;

es dirigirt fie auch Niemand fo wie er. fo temperamentvoll.

fo nervös. fo im rechten Tacte fchwiiigend. wiegend. ftürineiid

und fich verfchliugend. dabei doch keineswegs tanzend am

Dirigeiitenpulte. wie etwa fein Bruder Eduard. fondern vor

iiehm und voll llmficht. Er ift jetzt ein Mann von dreiund

fechzig Jahren. aber die Mufik erhält ihn jung. feurig. queck

filbern beweglich. Was er im Laufe der Zeiten mit den

„Büchern“ - fo nennt er die Texte -- fiir Erfahrungen ge

macht hat. fchliuime me r als gute. wie er. am Harmonium

fißend. die rechten Actf lüffe und Abgäu e aiisgetvnnen. die

er den Librettiften erft mit erfchöpfender eredtfamkeit förm

lich aiifdrängen mußte. weil Librettiften wie andere Dramatiker

nicht gerne von dem. was fie einmal gef riebeu. ein Ti'ipfelchen

opfern mögen. wie er aber auch fich fe bft oft über die Wir

kungen feiner Miifik täufchte. das muß man ihn mit eigenem

Munde erzählen hören. Da wird er bald zornig erregt. bald

ele ifch. die inger gleiten ruhelvs durch das dichte Kopfhaar.

auf deui Ge ichte fpielen die entgegengefeßteften Stimmungen

ihr beredtes Spiel.

..Auf der Bühne muß immer etwas vorgehen. das ift

die Hauptfache". ruft er dann wiederholt und man entnimmt

daraus. daß er in der Vernachläffigung diefes Gebotes die

Hauptfiiude der Librettiften erblickt, aneben ift es auch eine

feiner beftändigen Kia en. daß es fo wenige volksthüinliche
Operettentexte gibt. Jzinmer Köni und Hofftaat. aber fo

fclten Volk und Volksleben! Das at ihm den ..Simplicius“

willkommen gemacht. daß fich die populären Jnftincte einer

großen. aberteiierlichen Kriegszeit in dem Stoffe zu miifi

kalifcher Verwerthiing darboten. obwohl er fich der gewaltigen

Schwierigkeiten durchaus bewußt war. Freilich. wenn jeder

Librettift ein Dichter wäre. wie Johann Strauß ein Coin

ponift. fo hätte diefe in Mufik gefehte Eulturhiftorie gute'

' eiten auf der Bühne. aber die Voeten unter den Librettiften

ind faft noch feltener als ein Johann Strauß unter den

Operetteucomponiften.

Oft habe ich in derlei Gefprächen mit Johann Strauß

und genie'infamen Freunden unvergeßliche Stunden in dem

Haufe auf der Jgelgaffe verbracht. Da zogen die Erinnerungen

eines auserlefenen Ki'iiiftlerlebens im Hal dunkel des Billard

zimmers faft wie greifbare Geftalten vorüber und fie empfin

_en einen eigenthümlich unmittelbaren Rei durch den Zu

fammenhang mit der uiwerminderten S affensfreude der

Gegenwart. die fich in Jdeen und Entwürfen kaum genug zu

than verma .

_ Man follte meinen. wenn man die Jugend in den Ball

tälen nach Stra'uß'fchen Wal ern bis zur athemlofen Erfchö

pfung dahin wirbelii fieht o er wenn man im Theater den

ftürmifchen Beifall vernimmt. der eine Operette von Johann

Strauß begleitet. daß diefe Melodien im erften fiegreichen Au

laufe die Runde um die Welt gemacht haben müffen. Sie

wollten ja nichts als die Menfchen beleben und erfreuen. fie

erhoben keinen anderen Anfpruch. als die Gefelligkeit zu be

flii eln und träge Stimmungen wohlt iiend aufzuriittelii. Aber

nicht iiitmer war ihnen der Weg lei tt gemacht. Der Walzer

..An der fchöneii blauen Donau". diefes claffifche Mufter des

Wiener Walzers. fiel ab. als er uni erften Male. von dent

Couipoiiifteu felbft dirigirt. in Wien gefpielt wurde. Und

Johann Strauß ivar darüber nicht einmal fehr unglücklich,

Er fagte zu feinem Bruder: ..Es ift mir nicht fehr leid mii

diefen Walzer; fchade nur um die Evda. auf die ich fo roße

und liebevolle Mühe verwendet habe.“ Doch der in ien

abgelehnte Walzer - faft möchte man das uemo pl'0plt8bu in

patrin citiren -- kam nach Berlin. London. Paris. und dort

weckte er fo gewaltige Stürme begeifterten Beifalles. daß man

daheim aufmerkfam wurde. Als Strauß ihn nach einigen

Wochen wiederum dirigirte. wollte der Applaus nicht enden.

So haben auch Walzer. nicht bloß Bücher ihre Schickfale.

Und zu welchem Goldftrome fiir den Eompoiiiften wie für den

Verleger wurde diefe ..fcl öne blaue Donau“! Es geht die

Sage. die möglicher Weife einen ftarken wirklichen Kern um

fchließt. daß diefes einzigen Walzers Segen Beiden. dem Com

ponifteii uiid dem Verleger. Häufer gebaut habe. Eine ähn

liche Erfahrung machte Johann Strauß mit dem Walzer

..Morgenblätter", Es war der Ball des Journaliften- und

Schriftftellervereines ..Eoncordia"; Jacques Offenbach. der in

Wien weilte. hatte für denfelben einen Walzer ..Abendblätter“

coinpoiiirt und leitete perfönlich das Orchefter. Johann Strauß

hatte fiir den nämlichen Ball die ..Morgenblätter“ gebracht.

Die beiden Walzer brauften durch den mächtigen Saal; der

Offeiibach'fche blieb Sie er. Johann Strauß kam in Thränen

ebadet von dem Balle heim und weinte die ganze Nacht. Der

t jener war in Wien dem Varifer unterlegen; auch die uii

eheure Popularität des Namens Strauß. von Vater und

Bruder her. hatte an diefem Schickfale nichts wenden können.

Aber fiehe da! nach etlichen Wochen tvareii Offenbach's ..Abend

blätter" verfchollen. die ..Morgenblätter" aber wurden von

allen Leierkaften _efpielt; fie hatten fchließlich doch den Sieg

behauptet. Die efchichte der „Fledermaus" beginnt mit dem

leichen Eapitel; auch diefe wunderbare Operette. an der ein

hervorragender Wiener Mufikkritiker mit Recht etwas von dem

Mozart'fchen Genius erkannt und gepriefen hat. mußte fich in

der Helmuth zuerft eine befchämende Ablehnung gefallen laffen;

fie kam zu ?aufte erft zur Geltung. nachdem fie in Berlin die

Geifter im turme erobert hatte. Wie feltfam fich folche Re

miniscenzeii anhören. wenn man vor kur er Frift fich erinnert.

auf Theaterzetteln gelefen zu haben: Vieritundertfte Aufführung

des ..Luftigen Krieg“ - Dreihundertfte Aufführung der

öFledegmaus" - Zweihandertfte .lufführung des ..Zigeuner

aron".

Doch nicht etwa mit Bitterkeit berichtet Johann Strauß

voii den mancherlei Enttäufchungen. die ihm in feiner Vater

ftadt bereitet waren. Er erzählt von ihnen mit behaglicher

Naivetät und immer endet die Erzählung mit dem lächelnd

angebrachten Refrain: ..So was ift Jedem paffirt.“ Nur mag

es wohl erklärlich fcheinen. daß in Momenten des Mißerfolges

- die ja nicht zaglreich geivefen - die künftlerifche Ambition

in Johann Strau fich aiifbäumte. daß eine jähe Antipathie

gegen Operette und Walzer in ihm anfftieg und daß er iii

folchen Augenblicken daran dachte. den Sprung von der Operette

zur Oper zu wagen, nnen' i0 80110 pittare! Zur koiiiifchen

Oper. zur Spieloper natürlich. nicht zur großen Oper. Schade.

daß er diefen Verfuch bisher nicht gemacht hat; was dazu

erforderlich ift. Humor. Grazie. Temperament und dramatifche

Verve befiht er weit über den Bedarf der Operette hinaus.

Ju einer derartigen Fahnenfluchtftimmung beand fich

Johann Strauß. da faßen wir reunde des aufes mit ihm

beim Glafe Wein. Wider feine eivvhnheit blickte er eine ge

raunie Weile finneiid vor fich hin. Was befchäftigte ihn?

Wir beobachteten fein Mienenfpiel. wir fahen. wie bald ein

leichter Schatten über feine Stirne flog. bald ein ivehmüthiges

Lächeln feine Lippen kräufelte. dann wieder ein dunkles Feuer
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aus feinen Augen blißte. Endlich weckte ihn Einer von uns

aus feinem Sinnen.

..Was ift's. Meifter. Geht Dir eine trübe Erinnerung

durch die Seele?“

..O nein.“ erwiderte Strauß. wie aus einem Traume

emporfahrend. ..ich habe nur darüber nachgedacht. daß es mit

dem Walzer von heute auch bald fein En e haben könnte.“

..Wie*.> Mit dem Walzer?“

..Nun ja. es hat Alles feine Zeit. Der Walzer wird

nicht untergehen. er ift ein Stück Wien und der echte Wiener

geht nicht unter. wie die Volksfänger verfichern. Aber man

follte daran denken. den Walzer zu reformiren. ihm eine neue

Geftalt zu geben.“

..Und wie wäre das möglich?"

„Ei, das wäre wohl zu machen. Man müßte ihn durch

Beftandtheile anderer Tänze beleben. ihm eine größere Mannig

faltigkeit verleihen. Er könnte die Vorzü- e aller anderen Tänze

in fiäj vereinigen und brauchte doch ni ts an feinem eigenen

Charakter einzubüßen."

..Und Du möchteft dies unternehmen?“

..O gewiß. ich werde es verfuchen.“

Und nun begann er in feuriger. faft leidenfchaftlicher

Rede. daß fich Süße und Worte förmlich überkugelten. das

Bild eines neuen Tanzes. eines reformirten Walzers aufzu

rolleu. Wie der Walzer ein Rundtanz bleiben. dabei aber den

Charakter eines Eonverfationstanzes annehmen müßte. wie er

das tanzende Baar in feurigem Wirbel dahinreißen. dann ihm

aber auch eine freundliche. ruhige Vaufe gewähren follte. gleich:

fam ein Rundtanz in Capiteln. etwa wie eine Symphonie oder

Sonate in Sä en.

Halb kopf??üttelnd. halb ftannend hörten wir ihm zu.

wir vermochten

eine vorübergehende Wallun .

geffen. Aber für die Zuhörer war es eine unver eßliche

Stunde; fie gewährte ihnen einen unmittelbaren Ein lick in

die Gedankenwerkftatt des Meifters. -

Und folcher Stunden haben wir fchon viele verlebt in

dem Haufe des Walzerkönigs.

Tin füddcutfcher Localtypus in der Literatur,

Bon Guntram Schultheiß.

Heinrich Rückert. der Gefchichtfchreiber nnferer neuhoch

deutfchen Schriftfprache. hat in einer feiner kleineren Arbeiten

dargeftellt. wie die Mundarten der Gegenwart duräj Schule und

Zeitungen bedrängt und aufgerieben werden. wie ihr völliger

ntergang über urz oder lang eine abgefchloffene Thatfache

fein wird. Es läßt fich bei folchen Ausblicken in die Zukunft

fchwer ausmachen. wie weit der Schriftfteller nach perfönlichen

Beobachtungen urtheilt. wie weit er nur aus angenommenen

Borausfeßungen weitaus reifende Schlüffe zieht. Rückert

war nun fchon. wir wo len nicht jagen durch feinen Beruf

und feine Lebensverhältniffe. aber doch durch feine Kränklich

keit verhindert. durch Berührungen mit .dem Volke felbft. auf

Wanderungen durch die Gaue des _roßen Baterlandes. für

den Rückblick auf einige Jahrzehnte ie Thatfache feftzuftellen.

Aber daß ein Brofeffor der deutfchen Philologie fich folchen

Betrachtungen hinaibt. beweift doch. daß das 8 erhältniß der

Schriftfprache zur Mundart im letzten Menfchenalter eine Ver

fchiebung erfahren hat. Die Erleichterung des Verkehrs durch

die Eifenbahnen. die Freizügigkeit. das Anwachfen der ftädti

fehen Bevölkerung gegenüber dem Stehenbleiben der ländlichen

befördert jedenfa ls das Borherrfchen der allgemein verftänd

lichen Sprache und drängt die landfchaftlichen Berfchiedenheiten

der Sprechweife von der Oberfläche der Beobthung zurück.

Gewiß wird man jetzt nicht mehr wie vor 10() Jahren einem

: davon einznfehen.

einer haftigen Rede kaum zu folgen. Es war ,

Er hat fie felbft fehr bald ver- i

Zeitungsartikel anfehen. ob er in Königsberg oder Zürich ge

fchrieben ift. auch dann nicht. wenn er etwa in einer Arbeiter

zeitun abgedruckt ift. Und auch wer im Eilzug durch Deutfch

land ?ährt und im Gafthof abfteigt. dem mag es leicht als

Wirklichkeit erfcheinen. daß die ehemaligen mundartlichen

Grenzen bereits gefallen find. daß bald eine leichförmig betonte und gefärbte Sprechweife alle ehemals lfo ftark hervor

tretenden Verfchiedenheiten aufgelöft haben muß.

Freilich tritt folchen Betrachtungen die Wahrnehmung

gegenüber. daß gerade die leßten Jahrzehnte auch eine Vflege

er Mundarten gefehen haben wie kaum je zuvor. daß ein

Rofegger im Norden wohl ebenfo bekannt geworden ift wie

ein riß Reuter im Süden. daß baherifche Dorfgefchichten in

nord eutfchen Zeitungen. Bauernftiicke auf norddeutfchen Bühnen

erfcheinen. In München befteht ein bliihender plattdeut cher

Verein. und wie viele in der Union! Hat man nicht fogar

den Vorfchlag wiederholt gemacht. für unfere Flotte das Nieder

deutfche zur Befehlsfprache zu machen. aus dem ja ohnehin

die mei-"ten Benennungen herrührten? Deutet das auf den

nahen Untergang nnferer Mundarten. wenn fie fogar noch

Eroberungenc wenigftens moralifche. machen?

Aber wir wollen den leicht erkenntlichen ?hier in folchen

Schlüffen lieber felbft aufdecken! Jette ganze eobachtung vom

Niedergang der Mundarten gilt eben überhaupt nur für die

Städte und das ftädtifche Leben und die darin wurzelnden

Intereffen; es bedarf gar keiner befonderen Beobachtung. daß

die Mundarten ihr Leben und ihre Kraft nur in den abge

fchloffenen Kreifen des ländlichen Lebens haben. daß fie in

den großen Städten verkümmern und verrohen und fchließlich

eingehen. Es bedarf keines tiefen Nachdenkens. um die Gründe

Gottfried Keller hat in feinem ..Romeo

und Julia auf dem Dorfe" gefchildert. wie ein achtungswerther.

feft in feinen Schuhen ftehender Bauer zum Wirth der ftädti

fcheu Winkelkneipe herabfinkt. Nun wohl - nicht anders ift

das Verhältniß der Mundart des Dorfes und der Großftadt.

Die Sprache des Dorfes deckt fich mit dem geiftigen Gefichts

kreis derer. die fie fprechen. fie fchmiegt fich allen Ausdrucks

bedürfniffen an. fie bezeichnet mit finnlicher Schärfe und ülle

alles. was in den Bereich des täglichen Lebens fällt. ag

fein. daß fie arm an Wörtern ift. wenn ein englifcher Bauer

wirklich bloß 500 Wörter gebrauchen folk; wo der Bauer auch

Jäger und Fifcher ift. wird auch feine Sprache etwas reicher

fein. und arm fühlt fich der nicht. der nicht andere Bedürf

niffe vergleichen kann, Wenn auch die Kirche und die Schule

die Formen und Wörter der Schriftfprache gebraucht. fo bleiben

das doch Lebensgebiete für fich; ihre Sprache tft an ihren

Zweck und ihren Ort gebunden.

Ganz anders die Mundart der großen Stadt. Auf Schritt

und Tritt drängen fich fremde Anfihauungen und Begriffe auf.

andererfeits verliert die Mundart ihren finnlichen Reichthum.

ihren Zufammenhang mit der natürlichen Umgebung. Sie

zieht fich auf die engen Kreife des Haufes. der Gaffe zurück.

fie verarmt und verroht. Sie hört auf bildungsfähi zu fein.

denn die Sprache der Bildung. das Hochdentfche. ü erwuchert

fie. nicht weil fie an fich der Bildung und Ausdehnun un

fähig ift. fondern weil die Menfchen. die fie fprechen. fi dem

entziehen. So fchrumpft die Mundart zufammen. fie finkt

zum trivialen Unterhaltungston herunter und ift faft nur noch

im Stande. die gefelligen Beziehungen auszudrücken. Es hat

feinen tiefen Grund im Wefen der Sache. daß die literarifche

Verwendung der Mundarten von den Dorf_ efchichteu und

Bauerner ählungen ausgegangen ift. Städtifihe Verhältniffe

darftellenb. drängt die Mundart unwillkürlich auf komifche

Wirkung und zwar durch den Gegenfa ur reicheren und ge

fchmeidigeren Schri-Xfprache. fei es. a derfelbe durch ie

vekbindenden Erzähungsworte des Schriftftellers wirklich in

Erfcheinun_ tritt oder in der Auffaffung des Lefers fich ergibt.

Dabei dar denn auch ni t überfehen werden. daß jede litera

rifche Berwendun_ der undart - wo fie fich nicht auswiffenfchaftlichem cIntereffe auf wortgetreue Aufzeichnung um

laufender Gedichte. Sagen u. dgl. befchränkt. wie in Frommann's

Zeitfchrift für Mundarten oder in den Schweizer Sammlungen
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Sutermeifter's - fie zu Anfähen zu einer Schriftfprache zwingt,

fie gewifferniaßen idealifirt, Diirchweg wird der Kenner der

Mundart dann finden, daß Wörter und Wendungen der

Schriftfprache hineiiigepreßt find, die der Bauer nicht gebraucht,

wenn er fie anch verftehen würde. Liebesgefchichten im Dialekt

find deshalb meift iinwahr und fentimental. der Bauer kleidet

feine Empfindungen überhaupt nicht inWorte, die leiht ihm bloß

der Schriftfteller. wenn er feine Puppen tanzen läßt. Und

wenn Hebel in feinen Alemannifchen Gedichten den Genitiv

der Beugung anwendet. den die Volksmundart gar nicht hat,

fo beruht dies auf demfelben Zuge der Veredelung und Jdeali

firung, der die griechifchen oder die jetzigen italienifchen Mund

arten än völliger literarifcher Ausbildung gleichfam als Hilfs

oder nterfprachen führte.

Der Gebildete fteht alfo feinem heimathlichen Dialekt mit

bewußter Freiheit gegenüber, er hat ochdeutfch oder in der

Schriftfprache denken gelernt. der echte andbewohner fühlt und

denkt uu_ ebrochen in der Mundart und fpricht es fo aus, deiti

halbgebil eten Städter ift die verarnite Mundart das bequeme

formlofe Haus- und Werktagskleid des Empfiiidens, das Schrift

*deutfche das unbequeme Gefellfchafts- und Feiertagskleid, das

ihn zugleich hebt und beengt. Diefer Gegenfah

Komifche.

Mit vollem Verftändniß der literarifchen Tragweite des

Gebrauches der ftädtifchen Mundart haben Julius Stinde und

Chiavacci fich diefes Gegenfahes bemächtigt; es ift auch nicht

ohne Belang, daß Beide nicht völlig Eingeboretie find. Aber

fie haben diefen Gegenfah noch zu vertiefen verftanden, indem

fie ihn zu einem fachlichen machen, den mundartlichen Stand

punkt zu einer Kritik der Erfcheinungen und Vorkoinmniffe

des Bildungslebens benüßen. Mit Fug und Recht ift diefe

Rolle auch einer Frau zugewiefen, bei der Fran erfcheint

wegen ihrer ftärkeren Natürlichkeit noch als Unbefangenheit

und felbft als gefunder. wenn auch einfeitiger praktifcher Ver

ftand, was beim Mann fchon als täppifche Schwerfälligkeit

der Unbildung, als Unbeholfenheit fich zeigt. Die Frauen

aus dem Bol find deshal gewöhnlich dem Mann überlegen,

einfach weil fie ihrer felbft ficherer bleiben.

Auch die baherifche Mundart ift literarifch völlig ihrer

Eigenart entfprechend von Kobell dem Meifter in zwei ganz

verfchiedenen Dialekten, nämlich dem pfälzifchen und baye

rifchen, eingefi'ihrt worden und dann von feinem Nachahmer

Karl Stieler mit größtem Erfolge ausgebeiitet worden. Wie

er ihn vorgefunden bei den Jägern und Holzmachern des Berg

landes, hat Kobell ihm feine treuherzige Art, feine finiiliche

Frifche zu wahren verftanden. felbft ein eben fo guter Ja d
gefelle wie Gefteinskundiger. Bei ihm ift das Humoriftifq e

iii herzerquickender Weife noch vorwiegend Situationskomik.

So fehr auch xür ihn der Spruch gilt: „Wer den Dichter will

verftehen. mu in Dichters Lande gehen“ - wird doch der

Lefer oder Hörer jedes Landes das Gedicht würdigen von dem

als Treiber verwendeten Buben, an dem der König wegen

feiner Frifche Gefallen findet und ihn in's Schloß kommen

läßt, um ihn anfzufordern, irgend einen Wunfch auszufprechen,

der ihm gewährt werden falle, Und der Schluß lautet: „Außi

möcht' i.“ fagt der Bua. Aber es ift klar, daß dies ein Er

lebniß ift, das keine Erfindung erfetzen könnte.

Jiu Gegenfaß hierzu fteht' eine alte Anekdote, wie König

Ludwig l. von Bayern einen Wirth an der Jfar - das Haus

ift heuer für die Kunftausftellun verfchwunden-fragte, wer

er fei. Die Muße in der Hand rehend gab der biedere Bain

vare_ zur Antwort: „I war der greane Baamwirth." Der

.nomg hätte-nun das „war“ hochdeutfch als Jndicativ dei*

Vergangenheit verftanden, während es Eonjunctiv ift, ..tät

ware" mit der Auslaffung „falls Sie erlauben". So hätte

er _nochmals gefragt: „So, nun was ift Er denn jetzt?" und

Ulli WSAUWWL „J war er halt fchon no (- noch)“. fei der

riding in die Worte ausgebrochen: „Er war ein Efel uud ift

es noch!“ Hier liegt die Komik nur in dent Widerfpruch des

hoätdellffclleu_11n!) mundartlichen Sprachgebrauches; und aus

diefem heraus durfte die Anekdote auch erfunden fein.

i t eben das

l

i
l

l

Durch das Bisherige ift den „Münchener Skizzen“ von

B. Raucheiieggem) ihre literarifche Stellung ziigewiefeii.

Wir möchten aber deshalb nicht behaupten, daß es künfth

tifche Abfichtlichkeit war, welche für eine bunte Reihe humo

riftifcher Feuilletouartikel, die nach und nach in einem Mün

chener Tageblatt erfchienen. dann als Sonderabdruck zufaminen

gefaßt wurden, den einheitlichen Faden bilden foll, Aber der

uiiverkeniibare, wenn auch nur locale Erfolg. den die an fich

harmlofen und formlofen Plaudereien erlangt haben, fordert

dazu auf, den Gründen nachzugehen, Wenn in einer Stadt,

deren Bevölkerung in ihrem größten Theil fich eher für alles

Andere als fiir Bücher intereffirt, höchftens für Leihbibliotheks

waare oder allenfalls der Mode folgend für wiffenfchaftliche

Vorträge, die wie alletithalben ani Meiften von folchen befucht

werden, denen es gerade am Wenigften um ein eigentliches

Verftändiiiß der behandelten Gegenftände zu thun ift - wenn

in einer folchen Stadt einige taufeiid Exemplare eines Büch

leins abgefeßt werden, das immerhin einige Maß Bier koftet,

fo läßt fich daraus Manches erfchließeu über die Bedingungen

der literarifchen Confumtion. Macht doch felbft eine aus dem

bekannten Stoffe angeferti_ te Poffe volle Häufer7 gerade weil

jeder Befucher den Stoff ereits kennt.

„Hiimoriftifche“ Skizzen nennt fich das Büchlein; das

Humoriftifche ift iiun vor Allem im Dialekt felbft, gerade in

der Einfügung in die hochdeutfche Darftellung zu fuchen. Jn

ihm liegt freilich nicht der rafihe, den Nagel aiif den Kopf

treffende Mutterwiß des Berliners) die kühne Vergleichiing

neuer Dinge mit alten örtlich benannten, wenn man etwa den

hochthronenden Kutfcher eines Brougham einen Himmelfriße

nennt, auch nicht die weinerfüllte, prickelnde Lebendigkeit und

Sinnlichkeit des Wiener Dialektes - der Münchener Dialekt

verhält fich zu ihm wie das Bier znin Wein. Er ift einfilbig.

er drückt fich in ftehenden Redensarten und Formeln aus, die

auf viele Lagen und Verhältniffe gleich gut paffen und die

deshalb die komifche Wirkung der Couplets machen, die ja an

fich geiftlos nur durch die Anwendung auf verfchiedene Fälle

wirkfam find. Der Heros Eponhmus des Münchener Wihes

ift noch immer der alte Kutfcher Krenkl, der Zeitgenoffe Lud

wig's 1., deffen derbe Ausfprüche und Antworten zum Jn

ventar geworden find.

Jn der gleichen Sphäre liegen viele Jdiotisnien allge

meiner Bedeutung, wie chhaftlhuber für einen Menfchen,

der fich überall Verdienfte erwerben will - die Griechen

hatten für diefe Eigenfchaft das Wort noüunpeez/umrüun -

der chheiderl fiir den Alles- uiid Befferwiffer, der chhlenkte

oder der Feichtl für den ii Schaden oder zu kurz Gekommenen,

der Schliffel für einen frauenhaft Gefinnten, wie Goethe fich

vornehm ausdrüikt) die Gwappelteii für die Bevorrechteten.

Ein folcher Ausdruck in je eiui en Paradigmeii aus dem All

tagsleben genügt. um den Lefer anzuheimeln. der in den

gleichen Ausdrücken feiner Eindrücke Herr wird.

Dazu kommt eine oft gezwuiigeiie abfichtliche Pflege

localer Ei enthünilichkeiten und Erinnerungen, die in einer

Art Gegeiifaß fteht gegen die Fremdbürtigkeit der Mehrzahl

der Bewohner. Es ift wie ein Zucken und Wehren in em

Verjüngungskeffel der Medea; er findet fich in all' den großen

Städten, die im lehten Menfchenalter fo reißend an Bevölkerungs

zahl durch Zuzug gewachfen find. Gerade der will dem boden

ftändigen Grundftock an Localpatriotismus nichts nachgeben. Der

Verfaffer nennt feine Skizzen aus Jfar-Athen, da fie doch eher

aus Theben oder Abdera heißen müßten. Es ift ja nicht die

obere zugewanderte S icht der Wiffenfchaft und Kunft, auf

deren Wirkfamkeit der ame Jfar:Athen zielt) auch nicht die

Beanitenfchaft, die überwiegend befonders in den höheren Stellen

aus Franken und Schwaben ftainmt, deren Anfchauungen und

Sprechweife den hiimoriftifchen Stoff bildet) fondern die Unter

fchicht der autochthonen Bevölkerung oberbaherifihen Stammes,

die freilich auch meift in der erften höchftens zweiten Genera

tion dein ftädtifchen Leben fich zugewendet hat, aus Dienft

*) „Humoriftifche Schilderungen aus dem Volksleben Jfar-Athens"

Miinchen. Verlag der „Neueften Nachrichten“.
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boten. Hauskneihten. Bierführern. Handwerkern hervorgegangen.

Nur von diefen Kreifen wird die Herrfchaft der bayerifchen

Mundart getragen, die breit und fchwer ällig mit Verlänge

rung der kurzen Stamnilaute. mit Vernachläffigung der Zahn

und Lippenlaute. befonders auch des r und l. die gepreßten

Gaumentöne vorwalten läßt. Sonft ift fie entfchieden iin

Rückgang begriffen. wie oben aus eführt; felbft oder gerade

die Kellnerinnen und Ladnerinnen emühen fich haiiptfächlich

unter dem Einfluß der norddeutfchen Eolonie. theilweife wohl

auch der Schulen. ihre Mundart zu verleugnen. fo gut fie die

Riegelhaube abgelegt haben. Freilich hat viel von der form

lofen Gemüthlichkeit der Ureinwohner auch an den remden

Adepten gefunden; wie man in der Joppe. mit der P eife des

Gebirglers. befonders in den zahlreichen Gefellfchaften fich iii

die Kneipe feht oder durch die Kniehofe und den Ruekfack flii)

als den fachmännifcheii Alpenfreund ausweift. fo hat deiiu

auch der Dialekt feine Pflege. je breiter und roher. defto echter!

Es ift in feiner Art diefelbe Pflege des Localen wie die

fcheinbar hiftorifche Art. die Straßen nach Ortsberühintheiteii

zu benamfen. die freilich Niemand kennt: die man gefliffentlich

aus dem ftädtifchen Archiv. aus verfchollenen Erinneruugeu

hervorkramt - aus einer Zeit. wo München ein Pfaffenneft

von 10.000 Einwohnern war. von deren Nachkommen vielleicht

noch einige Duhend da find - wie man Gedenktafeln und

Schilder an die Häufer macht. in denen einmal irgend etwas

vorgefallen ift. Man legt fich wohl in einer Straße zu Bette

iind wacht am anderen Morgen in einer anderen auf. weil

inzwifchen der Name geändert worden ift; man nennt jedes

enge Gäßchen großthuerifch eine Straße. man wirft echt hifto:

rifch erwachfene Namen. an die fich eine Erinnerung feftklammern

könnte. weg gegen iiichtsfagende. individualitätslofe. wo möglich

mit bloßen Vornamen zufamuiengefeßte Namen und hält dies

für gefchichtlichen Sinn. Als ob das nicht direct aus der frau:

zöfifcheu Revolution herriihrte! So mag diefer gefpreizte und

vorgefchühte Eultus des Localen nicht ohne Einfluß fein.

Unftreitig aber ift der Hauptgrund. weshalb unfere Skizzen

aus dem Münchener Leben Aiiklau gefunden haben. die photo

graphifche Treue. mit der in vo er Unbefangenheit ein ftark

verbreiteter Localtypus abkonterfeit ift. Es ift der Phäake an

der Jfar; gleich den Lilien des Feldes fät er nicht und erntet

er nicht und der himmlifche Vater ernährt ihn doch. wir er

fahren höchftens. daß er von feinen Renten lebt. Län ere Zeit

hat der Berfaffer - der beiläufig feine literarif e S ule wie

fo viele als Reporter durchlief und fo alle Ge egeiiheit hatte

das Volksleben kennen zu lernen - dazu gebraucht. bis er

ur Erkenntniß kam. daß ein folcher (oraler Typus mit be

ftimmten Zügen. wenigftens mit einem Namen ausgeftattet

werden müffe. Denn er begann damit. daß er allzemeine

Schemen mit Zügen aus dem Münchener Leben ausftattete.

z. B. die vier Teniperamente an Münchener Lebensgewohn

heiten zu zeigen. das Mißgefchick eines Jä ers. dem früh ein

altes Weib begegnet. den Bureauhelden. der fich für den Wirths

hausabend als Alpenläufer verkleidet. die blinde Liebhaberei des

Fifchers. den Velocipedfahrer uiid den Rudernarren zu zeichnen

und in ihrem Treiben u carikiren - lauter Menfchenforten.

die iii der gefunden Luft Münchens [in befonderer Wichtigkeit

gedeihen. Aber mit der Figur des Privatiers Nudlmaier hatte

er glücklich den Typus getroffen. der am hänfigften vorkommt.

Er wird fich freilich mit geringen Abweichungen in allen

größeren deutfchen Orten finden. der Bierphilifter von keinerlei .

höherer Bildung. von keinerlei Jntereffe für allgemeine An

elegenheiten behelli_ t. der auch nicht geeignet wäre. fetten 'Sport

eidenfchaften zum nhaltepunkte zu dienen. Den regelmäßigen

Müßiggänger oder den Mann ohne Tugend und Lafter nennt

ihn bereits ein Schriftfteller des vorigen Jahrhunderts.

Sein Lebensberuf ift. die Vergnügungsftätten füllen zu i

helfen. überall dabei zu fein. wo ..etwas los if ". Jin of- ,

bräuhaus. beim Frühfchoppen. beim Pferderennen auf em 1

Octo erfeft. in Mmpcheuburg. auf dem Wendelftein. feit diefer

Berg bei den ün nern in die Mode gekommen ift. auf

der Redoute im Eoloffeum. Auch den Stätten höheren Lebens

fehlt feine Anwefenheit nicht; ini Bewußtfein. es bezahlen zu

können. befucht er das elaffifche Concert der iiiufikalifchen

Akademie. die Vorftellung der franzöfifchen Wandertruppe.

den Wohlthätigkeitsbazar u. f. w.. und hier muß er dann fich

ftellen. als ob er etwas davon verftände und fich dadurch

lächerliY machen. wie feine Frau in der Kaffeevifite fich von*

ihren äften hinterrücks auslachen läßt wegen ihrer Un

bilduiig. Und weil diefer Stoff fich doch allmählich er chöpft

und abbaut. fo fchickt ihn der Autor dann auch auf eifeu

nach Venedig und Wien und läßt ihn über feine Erlebniffe

von dem feftgehalteneii Standpunkt des Münchener Hofbräue

hausphilifters berichten und das da u in hochdeutfcher Schrift*

fprache. wobei er freilich aus einer Rolle fällt. Sein

literarifcher Ahnherr Blaumaier. in den fechziger Jahren dei

..Fliegenden Blätter“. hat diefe Klippe vermieden. Geift.

Herz. Wiß und Gemeinfinn darf der Lefer freilich nicht er

warten. der etwa die Art von Augen hat wie Pickwick feinem

Autor unter den Händen aus einem lächerlichen Einfaltspinfel

zu einem fchrullenhaften Gemüthsmenfchen emporioächft. Unfer

Nudlmaier ift nur der platte Philifter. der alles zahlen kann.

was in feine leiblichen Bedürfniffe fällt. der Menfch. dem

nicht die Arbeit des Lebens Vertiefung und Veredelung ge

bracht hat. der wie jetzt fo häufig feit dem rafchen Anwachfen

unferer Städte vielleicht durch früher werthlofen Grund- oder

Häuferbefiß ohne jedes Verdienft zu Vermögen gekommen ift.

der dann auch nichts mehr zu arbeiten braucht,

Man möchte nun vielleicht glauben. daß folche Schil

derungen viel weniger humoriftifch als fatirifch wirken müßten.

Vor folcher Auffaffung fchüßt freilich die Skizzen aus dem

Münchener Volksleben ihre völlige Harmlofigkeit. das Fehlen

jeder Abfichtlichkeit. auch fchon die Abgeriffenheit und Trocken

heit der Darftellung. die völlige Planlofigkeit ihres Eiitfteheiis

im Einzelnen wie des Abdrucks in der Zufammenftellung.

Die Einen der Lefer fchäßen die culturhiftorifche Treue bereits

mit dem Auge des 20. Jahrhunderts. wenn der Typus wieder

ausgeftorben fein wird. für die Anderen aber hat der harm

lofe Name Nudlmaier fchon begonnen. neben der allgemeinen

älteren Bezeichnung des roßen - eigentlich des bayerifcheii

Ausdrucks für die fette aule Kröte _ als locales Schmäh

wort für die Drohnen der menfchlichen Gefellfchaft zu gelten.

wie bisher in diefen Kreifen der Bourgeois gang und gäbe

war, Vielleicht wird er .ar noch. wie einft Herr Chauvin.

feinen Plaß im Wörterbuch fordern?

Berliner Runtizuftiinde,

Von Georg Malkowsky.

Die centrale Bedeutung der deutfchen Reichshauptftadt

auf den Gebieten der Politik. des Yudels. der Jnduftrie und

mit gewiffen Einfchränkungen der t iffenfchaft und Literatur

ift augenfällig. Eine Kunftftadt ift Berlin 'niemals gewefen

, und zeigt feitodein _Auffchwung des leßten Vierteljahrhunderts

weni er als je Neigung. es zu werden. Vom Centrum des

Reiches aus fieht man gleichgültig zu. wie die Kunftbeftre

bungen nach der Peripherie hin ihre Kräfte entfalten. Mün

chen übernimmt ielbewußt die Führung. Berlin begnügt fich

?in iZn? feiner fonftigen Bedeutung nicht entfprechenden Ge

ol a t. 'g Obgleich an der bedauerlicheii Thatfache nichts zu ändern

ift. wird fich eine fymptoniatifche Feftftelluiig derfelben kaum

um,ehen laffen. Berlin hat kein größeres kunftliebendes und

kaufluftiges Publikum. das beweift die geringe Theilnahme.

die man dem Bilderhandel und dem feit einiger Zeit außer- ,

ordentlich regen Aiisftellunswefen ent egenbriiigt. Daß fich

Herr Meier und Frau Mü er niö lichfi billig von einem be

kannten. aber zur Zeit wenig befchäftigten Künftler malen

laffen. mag für die Eontrahenten recht angenehm fein. der

Förderung der Kunft kommt es in fehr befcheidenein Maße

zu Gute. Die große. jährlich wiederkehrende Kunftansftellung



410 dir. 52.Die Gegenwart.

hat fich fo lange ihres Rechtesf der Statiftik des Kunftinter

effes zu dienen, begeben, als fie in Folge ihrer Mesallianz

mit dem Dreher'fchen Bierpark einen nebenfächlichen Anziehungs

punkt für das durftige Publikum bildet. Das Privataus:

ftellungswefeni befonders durch zwei jüngere Berliner Firmen

gefördert, macht anerkeiinenswerthe Anftrengungen und bringt

pecuniäre Opfer, oZZne feine Mühen mit mer bareni Erfolge

gekrönt zu fehen, ie Gleichgültigkeit des großen Publikums

erfcheintxunbefieglich.

Es liegt außerordentlich nahe und ift vor Allem uer

führerifih bequem, fich der Macht der Thatfachen zu beugen.

ge eglentlich auf den indiffereiiten Bildungspöbel zu fchimpfeu und

iin
ebrigen dem Unheil feinen Lauf zu laffen. Gegen gewiffe l

Dinge kämpfen nach beglaubigten Nachrichten Götter felbft '

vergebens, und es ift wohlthuend, fich einmal in mühelofeni

Quietismus als Gott zu fühlen. Unter den maßgebenden

?Factoren ließe fich unfchwer ein ganzer Olymp felig dahin

ebender Götter zufammenbringen.

Seit den lehten beiden Decennien ift es bei uns Sitte

ieworden, fobald irgend Jemand irgend Etwas wehe thut, in

ainmertönen die Hülfe des allmä tigen Medicinmannes Staat

anzurufen.

Unterftüßung am meiften bedürftig find, ift nicht zu leugnen.

und fo glaubt denn jeder Malersmaimf wenn ihm nur durch

Staatshülfe ein wenig Muße und Geld zu Theil wirdf den

einbrhonifch in ihm fteckenden Rafael zur gedeihlichen Ent

wickelun brin en zu können. An etatsinäßigen und außer>etatsmäßiigen O ufwendungen hat es nicht gefehlt, eine merkliche

Befferung in unferen Kunftzuftänden ift nicht eingetreten. So

wird man fich denn fchwer des Gedankens entfchlagen können,

daß die Verwendung der bereitwillig dar_ebotenen Mittel zu

wünfchen übrig läßt. Es wäre eine dan enswerthe Aufgabe,

der wir uns übrigens gelegentlich in einem befonderen Artikel

unterziehen werden, (hier die Principien der Verwaltung un

ferer Mufeen wohlwo end, aber aufrichtig zu befprecheu. Dabei

würde es fich hauptfächlich am die Beantwortan der Frage

handeln, ob die öffentlichen Sammlungen den rivatftudien

einzelner Gelehrter oder der allgemeinen Gefchmacksbildung,

dein unfruchtbaren archäolo ifchen Wiffen oder dem produc

tipen Können zu dienen beftimmt find. Was uns an maß

gebender Stelle zu fehlen fcheint, das ift eine energifcheF geiftig

edeutende Perfönlichkeit, die mit einer offenen Hand einen

offenen Kopf verbindet, die nicht nur giebt. fondern auch an

der rechten Stelle zu geben verfteht. Die Förderung der

monumentalen Kauft ift die nä fte, nur durch ihn zu löfende

Aufgabe des Staates. Aber die . ergabe der nöthigen Wand

flächen allein that's freilich nicht. Hier kommt es zunächft

darauf an, das freie Spiel der einzelnen künftlerifchen Kräfte

zu einem einheitlicheni zielbewußten Streben zu vereinigenF

nicht nur materiell zu fördern. fondern einen dauernden ideellen

Ein aß auszuüben. Ein concretes Beifpiel, wie man es nicht

ina en foll, bietet der bildnerifche Schmuck in der Feldherrn

halle unferes Zeaghaufes. Die Säulen und Pfeiler beleben

fich durch mehr oder weniger gelungene Herrfcherftatuen und

Generalsbüften, die riefigen Wandflächen füllen fich mit einer

Reihe individueller Auffaffung und ernften Stadien der ein

zelnen Maler entfprungener Schlachtenbilder, aber das geiftige

Band, der große monumentale Zug, der zufammenfaffende

künftlerifche Gedanke fehlt. Ein Hinweis auf Cornelius' Cam

pofanto-Entwürfe, auf Kaulbach's Wandnialereien im Treppen

haufe des Neuen Mufeums mag genügen, am anzudeuten, wo

das künftlerifche Deficit fterkt. Wir find weit entfernt davon,

die Freiheit des Schaffens beeinträchtigen zu wollen, aber wo

der Sinn für die Unterordnung im Jntereffe der Gefammt

fchöpfung fehlt, da hat der Auftraggeber das Recht und im

vorliegenden Falle die flicht, dem individuellen Können feine

Wege anzuweifen. Die oeben veröffentlichten Bedingungen der

Eoncurrenz für das in Berlin zu errichtende Wilhelnisdenkmal

find ein neuer Beweis für das geringe Verftändniß deffen, was

einer befonnerieii, ftaatlichen Kunftpflege noth that. Anftatt

mit einem geiftig durclzgearbeiteten Plain mit einer endgültig

gelöften Plaßfragef mit einer iu großen Zügen entworfenen

Daß gerade die ideal ten Zwecke der materiellen i

Idee por die Künftlerfchaft u treten, feßt man ziel- und planlos

eine Reihe von Kräften in (Thätigkeit, deren ungeregeltes Wirken

im günftigften Falle fchäßbares Material zufammenhäufen mag.

Daß durch die unaasbleiblichen getäufchten Hoffnungen man er

Sci affensnerv dauernd gelähmt wird, dürfte dem künftlerif en

Gefammtorganismus nichts weniger als zuträ lich fein. ie

Verantwortlichkeit für den Schaden hat der taat za tragen.

Das officielle, privilegirte Organ der Berliner Künftler

fchaft ift die Akademie in ihrer Ei enfchaft als Kunf'tfihale

und als Veranftalterin alljährlicher a ademifcher Aasftellungen.

Es wiirde zu weit führen, wollten wir hier das allgemein

übliche vielfach niit Recht angegriffene künftlerifche Vorberei

tungsfhftem einer eingehenden Kritik unterziehen. Das achte,

ftarke Talent wird fchließlich auch mit dem Einfihnürungs

mechanismus des S ulzwanges fertig und geht unbekümmert

um pedantifche Lehrha tigkeit feine eigenen Wege. Ueberrafchende

Refultate find von einer künftlerifchen Preßanftalt überhaupt

nicht zu erwarten. th doch des Lehrbaren in der Kauft viel

weniger, als fich die Schulweisheit privilegirter Akademie

profefforen träumen läßt. Daß gerade diefes wenige Lehrbare

vernachläffigt, daß in Berlin Aefthetik gar nichtf Eoftümkunde

und Kauft efchichte von einem in diefen beiden Fächern dilet

tirenden Vialer docirt wird, ift keineswegs geeignet, ein gün

ftiges Borurtheil für das Jnftitat zu erwecken. Als Kriterium

für die Erfolge unferer akademifchen Lehranftalt mag der Um

ftand dienenf daß der große Staatspreis für Gefchichtsmalerei

feit einer Reihe von Jahren nicht zur Bertheilung gekommen

iftf weil die Arbeiten der concurrirenden Schüler fich durchweg

als ungenügend erwiefen haben. Was würde man von einem

Ghmnafium denken, deffen Abiturienten feit einem Luftrum in

der Maturitätsprüfung dar fallen?

Der Schwerpunkt der üiiftlerifchen Erziehung liegt übri

gens keineswegs in den elementaren Borbereitungsftadien,

fondern da, wo der junge Künftler fich im Bewußtfein feines

flügge werdenden Könnens an den Meifter anfchließt, um ihm

die intimen Geheimniffe des Ateliers ab ulaufchen. Die un

unterbrochene Kunfttradition, die Ueberlieferung der technifchen

Kunftgriffe von Mund zu Mund, die geiftige Atmofphäre der

glemeinfamen Werkftätte, das war es, was der Kauft des

lterthums und des Mittelalters zu einer gedeihlichen Ent

wickelung verholfen hat. Auf die Gefahr hin, perfönliche

Gefühle zu verleßen, können wir doch wenigftens die all emeine

Frage nicht unterdrücken: Wo find die berühmten Mei ter der

fogenannten Berliner Meifterateliers? Jenfeits der Berge

wohnenF beifpielsweife in München und Wien, auch noch Leute,

und was unferen wiffenfchaftlichen Inftituten recht ift, follte

der Kuiiftakademie billig fein. Die Rückficht auf die Em

pfindlichkeit einheimifcher Malergrößen kann doch unmöglich

der Berufung auswärtiger Kräfte im We e ftehen.

Das Bedürfniß der Zuführunggfrifchen Blutes in den

fenilen akademifchen Lehrkörper wird jemand len nen können,

der nicht abfichtlich vor den Mißerfolgen der Ber iner Malerei

die Augen fchließt. Die Jubiläumsausftellung - es muß

endlich einmal offen ausgefprochen werden - war eine ekla

tante Niederlage unferer einheimifchen Kunftthätigkeit. foweit

fie fich mit Leinwand und arben abgibt. Bon den Bel iern

und Eugländern, von den ünchenern und Wienern auf1 der

ganzen Linie gefchlagen. wäre es für unfere Künftlerfchaft an

der Zeitf in fich zu gehen und die erhaltene Scharfe auszu

wehen, Die beiden leßten Aasftellungsjahre haben von einer

folchen Selbfteinkehr nichts merken laffen, fie bedeuteten einen

_länzenden Triumph der Mittelmäßigkeit, der die referirende

?agespreffe ein Loblied zu fingen fich nicht entblödete. Statt

die Wände des Ausftellun, spalaftes unter unfäglichen Sammel

mühen niit alten Laden i'itern zu bedecken, follte man den

Künftlern Zeit laffen zum Schaffen ausgereifter Werke und

den augenfcheinlich unmöglich gewordenen jährlichen Turnus

aufgeben. Die Akademifche Ausftellung ift kein Kunftfahr

markt, fie hat das unbeftreitbare Rechtf nicht nur das kindifch

Unzulängli e, fondern auch das handwerksmäßig Mittelmäßi e

von ihren forten zurückzuweifen. Erft wenn man fich bewu t

gewor en ift, daß nicht der materielle Bilderhandel, fondern
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die ideelle Coneurrenz die Räume des Ausftellungospalaftes zu

füllen beftimmt ift. wird fich eine Befferung er gerügteii

Uebelftände erwarten laffen.

Neben der privilegirteu Kunftakademie hört man gele entlich

bei jährlich wiederkehrenden Feftivitäten von einer freien ereini

gung der Berliner Kiinftlerfchaft fprechen. Gefellige Veranftaltun

gen einer Berufsgcnoffenfchaft gehören nicht vor das Forum der

Oeffentlichkeit. und der Verein Berliner Künftlerhat das unbeftreit

bare Recht. in feinen Privaträunilichkeiten nach feiner eigenen

aeon felig zu werden. Nun befteht aber als Annex der Kneip-.

t ibliotheks- und Billardzimmer ein Raum fiir permanente

Ausftellungen. mit dem die Tageskritik. den Wünfchen des

Publikums Rechnung tragend. fich wohl oder übel befchäftigen

muß. Diefer Raum wird von Zeit zu Zeit. wenn auch fpärlich.

von Verwandten und Bekannten der Künftler. gelegentlich auch

voii einigen Fremden befucht und befonders von den Leßteren

als perennirender Berliner Salon bezeichnet. Wollte man

die Durchfhnittsleiftnngen unferer Maler nach ihren hier zur

Ausftellung kommenden Leiftungeu bemeffen. fo würde man

auf ein tief unter der Wirklichkeit ftehendes Niveau gelangen.

Wie es der Zufall bietet. wird das von den Mit liedern

gerade fertig Geftellte an den fchlecht beleuchteten änden

aicfgehängt. und da die bedeutenderen Maler ihre feften directen

oder indirecten Abnehmer haben. fo kommt auch hier aus

fchließlich die Mittelmäßigkeit zum Wort. Von Zeit zu Zeit

ftachelt ein importirtes Senfationsbild das erlahmende Jnter

effe des Publikums auf. und fo geht es Jahr aus. Jahr ein

iin alten Geleife fort. ohne daß fich ein wefentlicher ortfchritt

bemerkbar machte. Daß der Verein Berliner Kün tler nicht

in der Lage ift. dem berufsmäßigen Kunfthandel Eoncurrenz

u machen. follte man längft eingefehen haben. So lange es

fich unmöglich erweift. die beften Namen heranzu iehen. fehlt

der Ausftellung im Architektenhaufe jede Exiftenz erechtigung.

Eine energifche leitende Perfönlichkeit hätte ihr vor Jahren

einen eigenartigen Stempel aufdriickeii können. wenn fie an

Stelle des Princips des perennirenden Bildermarktes das der

von Zeit zu Zeit wiederkehrenden Eollectiv-Ausftellung gefeht

hätte. Nach diefer Richtung hin ift dem Verein Berliner Künftler

die Nationalgalerie zuvorgekominen. indem fie für die Todten

cinternahin. was der Kunfthandel nicht ohne Selbftverletcgnung

zeitweife für die Lebenden unternimmt. Das bei Gurlitt aus

eftellte Werk Fritz Werners hätte fich beifpielsweife im

rchitektenhaufe bei weitem angemeffener präfentirt. Von den

Ausftellungen des Vereins Berliner Künftler läßt (fich mit

einer geringen Modification wie von den Iefuiten fagen: Zjnt

ict; non Zum; auf; non eint. ,

Sobald es fich um Anregung des öffentlichen Jutereffes

handelt. fällt natürlich der Löwenantheil der Arbeit der Preffe

zu. Um die Berliner Kunftnftände zu kennzeichnen. bedarf

es .nur der Bemerkung. daß die Hanptftadt des Deutfchen

Reiches nicht eine einzige felbftändige Zeitfchrift fiir die bil

denden Künfte aufzuweifen hat. Wie es um das Tagesrefe

rat aiif diefem Gebiet beftellt ift. das mögen die Verleger

unferer großen Zeitungen verantworten. die es dent erften

beften. jeder Vorbildung entbehrenden Feuilletoniften anver

trauen. Unter folchen Umftänden ift es natürlich dem aus

übeuden Kiinftler nicht zu verdenken. wenn er von dem

..Kunftfchreiber“ mit begründeter Verachtung fpricht und ver

gißt. wie viel er unter anderen Umftänden dem berufenen

..Kunftkritiker“ verdanken könnte. Ein auf gegenfeitiges Ver

trauen gebautes Zufammenarbeiten der ini Vorftehenden er

wähnten Factoren würde jedenfalls zur Befferung der Berliner

Kunftzuftände mehr beitragen. als die bis ur Ermüdung

wiederholte Phrafe von der Jntereffelofigkeit des großen

Publikums.

Zieuilketon.

Der vierte Act.

Hiciiioreste von Heinrich Bulthaupt.

Wir hatten den Kahn verlaffen und fchritten jetzt auf der mit tlirfctt:

bäumeii fpärlich befeßten ftaubreichen Landftraße in der Gluth der Juli

fonne dem Dörfchen zu. In dem weitläufigen königlichen Garten. der

aller Welt offen ftand. feitdem die Herrfcher die ländliche Refidenz vor

mehr als Menicheugedenken verlaffen und nicht wieder befucht hatten.

follte die Gefellfchaft fich auf das Zeichen der Glocke der verwittweten Hof

räihin zum Kaffee und eini e Stunden fpäterznm Abendeffen zufammen:

finden. Die Zwifchenzeit g aubte die wiirdige und energifche Dame. die

mich junges Siudentenblut mit ihrem gnädigften Wohlwollen beehrte. mit

der Umfchan und den Spaziergängen im Garten für ihre Gäfte reichlich

ausfüllen zu können. Denn diefer Garten, von dem ich bereits feltfame

Kunde vernommen. war kein Garten gewöhnlichen Schlages. Er begann

im ftrengfteu Verfailler Stil. ging allmählich in den englifchen über. und

ftellte Alles in Allem ein Bild des menfchlichen Lebens dar, Da gab es

einen Taxnslaubgang der Zucht. eine Borkenhiitte der Selbftpriifung. ein

Labhrinth des Ziveifels. einen Berg der Erkenntniß und einen Teich der

Wahrheit und Klarheit - lauter Wunderdinge. über die ich zwar oft ge

lacht. die mich aber doch neugierig gemacht hatten. und die ich nun endlich

mit Augen fehen follte.

Die Gefellfchaft war ioeit voraus. Da es eine Wirthfctiaft in dent

Lebensgarten nicht gab. hatte fich Alt und Jung. Mann und Weib unter

dem Commando der Hofräthiu mit Kannen und Flafthen. Gläfern und

Tellern beladen und behängen müffen. und fröhlich mifchte fich nun das

Klirren und Klappern des wandeinden Hausgeräths in das Gezirpe der

Grillen. das rechts und links aus den Kornfeldern betäubend in die Luft

flieg. Bald aber verhallte das fremde Klingen. und die Grillen behielten

das Feld allein. Die hellen Strohhüte. die grünen Botanifirkapfeln, die

bunten Kleider wurden immer kleiner. noch fah ich hier und dort einen

Knaben aus dem Zu_ e fpringen und den Schmetterlingsfänger fchwenken

- dann gewahrte i nur noch ein weißes Kleid un eine breite blaue

Schleife daran. Es gehörte der Tochter der Hofräthin. der letzten im Zu_ e,

es gehörte der hübfchen Pauline. Sie hatte fich umgewandt - wie oft!

und dabei jedesmal mit der mütterlichen Glocke. die fie zu tragen hatte.

und die bei jedem ihrer Schritte hell und lieblich anfchlug. anfcheinend

unabfichtlich geklingelt. Nun fchellte fie zum letzten Male, heftig. zomig.

und ich zweifelte nicht. wie ich mir ihren Unwillen zn deuten latte. Dann

entzog die Biegung der Ehauffee die zierliche Geftalt meinen litten. und

nur fwieb aus weitefter Ferne lockte der Glockenton leife. noch leifer. bis

er er tar .

Ich feufzte. als hätte ich ein himmlifches Glück fiir immer verfcherzt.

Und doch - konnte ich anders? Ich blieb zurück. ja ioohl. troßdeni es

mich fo ftürmifch in ihre Nähe zog! Jch fiihrte mit dem dickften aller

Profefforen und Aefthetikc-r. deffeu mehr als vierzigÖähriges Antlitz wie

die fchönfte Pfingftrofe gliihte. im Schweiße feines un meines Angeficbts

ein gdelehrtes Gefpräch. Aber gefchah denn nicht Alles uni ihretwillen?

Wie ns Wolkenclärchen dem Egmont Freiheit und Liebe. fo follte Pauline

mir Geliebte und Mufe zugleich fein. Jil) geizte nach dem dichtet-ifchen

Lorbeer. ich hatte mein erftes Jambendrama gefchrieben. ich war auf dem

beften Wege. mich damit in der Gunft der fchöngeiftigen Hofräthin zu be

feftigen. der Director des Stadttheaters. der fich gelegentlich auf unferer

Kneipe einfand. bezeigte. wie er fagte. ..nicht übel Luft". das Stück zu

geben - Alles aber hing von dem Urtheilsfpruch des äfthetifchen Pro:

feffors ab. des oberften Richters und Orakels in allen Kunftfragen der

kleinen liniverfitätsftadt. Jin Grunde galt er bei den Einfichtigen für

einen Sckfwäyer. Seine Eollegien waren fchlecht befucht. und u Ende

hörte fie Niemand. Am Erwerb lag ihm jedoch nichts. da er fteiureich

war und armen Schluckern mit Emphafe in's Geficht zu declamiren liebte.

die Kunft fei ihnc noch niemals die melkende Kuh. fondern immer nur

die hohe. die himmlich Göttin gewefen. Aber trotz aller Wenn und

Aber hatte er fich das kritifche Richtfchwert zu verfchaffcn gewußt. So

half mir denn Nichts; der Umweg über ihn war unvermeidlich. Er

wurde mir aber do pelt fchwer. weil das Gerücht umlief. der fchwammige

Profeffor habe ein luge auf Paulinen geworfen. und die Hofräthin. die

fich in ihrer Wirihfchaft mehr als ihr lieb war nach der Decke ftrecken

mußte. fei nicht abgeneigt. ihn als Schwiegerfohn zu umarmen. Ich glaubte

ioar nicht daran. aber der Argwohn war doch nicht zu bannen, und das

pfer. das ich der Kunft brachte. erfchien mir mit diefer Laft auf dem

Herzen geradezu heldenhaft. Aber es wurde gebracht. Und darum ver

fchwand das weiße Kleid mit der breiten blauen Schleife hinter der Hecke.

darum verhallte die Glocke fern und ferner. Pauline aber fchien mich

nicht verftehen zu wollen. Doch je ftärker fie läntete. je heftiger fie mir

die Schmerzen der Entfagung weckte. defto eindringlicher ermahnte fie

mich unwiffentlich nur. mein hohes Ziel nicht aus den Augen zu verlieren.

,.Reizvoll klinget des Ruhms lockeiider Silberton". fingt Klopftock. Das

läutete mir ihre Glocke. Und fie und der Ruhm. fie waren mir ja eins!

Ausgefprochen hatte ich mich mit Paulinen noch nie. Daskfchien

mir auch nicht nöthig. Ich wußte. was ich wiffen wollte, wenn'fie mich

beim Eotillon bevor ugte. wenn fie mir zu Willkomrn und Abfchied

ganz eigen die Hand rückte; wenn fie mich aber mit ihren kleinen braunen
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Augen fo ficher und freundlich anfchaute und wenn mir gar ihr kleiner

rather. krausrunder Mund. für den ivir Studenten die Bezeichnung

..primelhaftii erfunden hatten. zulächelte. dann ruhte ich in feligfter Zn

verficht und fpottete meiner Kameraden. die zu wiffen glaubten. Baulinens

Mund fei von Natur ein wenig fchief und läihle beftändig. auch wenn er

fich zum Weinen verziehen wolle. Ueber ihre geiftige Bedeutung war ich

mit mir allerdings nicht im Reinen. Möglich. daß fie zii einer Studentin

welcher Facultät immer nicht geboren war. und gewiß. daß fie ihr Urtheil

iiber meine Tragödie ..Die Söhne des Brutus" in das fchlichte Wort

..O wie intereffant" zufammengefaßt hatte. Aber ihr weiblich einfaches

Empfinden galt mir mehr als meines wortreiäien Rachbars gan e Aefthe

tik. Und denken zu fallen. daß diefer - es wäre auch gar zu lächerlich!

Jndefjen des Brofeffors ererbter Reichthum und der Wille der Mutter -

man konnte nicht wiffen. - Und fo fchritten wir ioeiter in der Gluth

der Julifonne. auf der ftaubigen Landftraße. dem Dörfchen und feinem

königlichen Garten zu.

Dem dicken Profeffor hatte meine Tragödie im Großen und Ganzen

gefallen - heutzutage begreife ich nicht. wie das möglich war. Er erhob

zwar mit feiner hellen. breiwcichen und näfelnden Stimme alle Einwände.

die fich aus meiner Jugend und Unreife von felbft ergaben. aber er

wußte doch an der Sprache Manches zu loben. rühmte den Aufbau bis

zum dritten Act und berief fich für jedes feiner Worte auf Hegel. gegen

den ich von je einen inftinetiven Widerwillen empfunden hatte.

..Einen fchweren. fchweren Schaden' aber hat Ihr Werk. junger

Freund.“ fuhr er dann mit erhobener Stimme und dem Ausdruck des

tiefften Bedauerns fort. ..und diefer zieht Jhre anze talentvolle Schöpfung

in feinen Ruin. Dem Stücke fehlt ein Act. es hat deren nur vier."

..Aber es ift dom zu Ende?“

..Gewiß; aber der vierte Act fehlt."

..Der fünfte. wollen Sie fagen.“ warf ich fanft. aber hartnäckig ein.

..Nicht doch. junger cFreund. der vierte. Der fünfte ift vorhanden.

Jhr vierter ift der fünfte, Aber der vierte fehlt."

Jth glaubte nun zwar zu merken. worauf er hinaus wollte. ftellte

mich jedoch begriffsftußig und rollte mich im Geift wie ein Igel zu

fammen. .Aber ich wüßte mit dem beften Willen nicht. wie fich dem Stück

noch ein Act hätte abgewinnen laffen.“

..Das ift Ihre Sache, mein Lieber.“

..Gewiß Aber darf ich fragen. Herr Profeffor. was Sie zwifchen

dem dritten und vierten. oder. wie Sie ihn nennen. dem fünften Acte

vermifjen?"

Darauf erfolgte nun zwar keine directe Antwort. aber der gelehrte

Herr begann zu dociren, Seine Stimme wurde fopranhaft. feine Brille

fchiitterte auf der kleinen Nate. und fein ganzer dramaturgifcher Kate

chismus rollte fich vor mir auf: Expofition. Veripetie. Kataftrophe. acce

lerirende und retardirende Elemente - o ja! ich kannte fie alle. die

fchönen Namen. aber ich hatte es im Gemüth. meinen jugendlichen Lebens

trieb von diefen tödten Begriffen nicht befiegen zu laffen. verharrte alfo

in meiner Vaffivität und ließ den Profeffor reden. bis er. immer er

habener. endlich bei der äfthetifchen Wellenlinie angelangt war. Das war

fein Schlagwort. und nun merkte ich auch ivieder auf. denn zwei fchillernde

Vfauenaugen. die auf- und niedergaukelten. fich fuchten und mieden. bis

fie in der blauen Luft verfchwunden waren. hatten mir Her und Augen

abgelenkt. und ganz in der Ferne glaubte ich auch Bauinens Glocke

rufen zu hören.

..Die äfthetifche Wellenlinie. fagt fie Ihnen denn gar Nichts? Ift

fie nicht das Bild alles Lebens. alles Werdens und Vergehens? Es be

ginnt. fteigt an. erreicht einen Höhepunkt und fenkt fich abwärts. Da

nun aber das Drama der Gipfel aller Kunft und im Kleinen ein künft

lerifches Abbild des Lebens iiberhaupt ift. fo bringt fich auch in ihm die

Wellenlinie am Vollkommenften zur Erftheinung. Es beginnt. fteigt an.

erreicht einen Höhepunkt und ienft fich wieder. Sehen Sie. fo."

Er blieb ftehen und wühlte dabei mit feinem Spazierftock diefe Figur

in den Sand:

'.Kri'is

/

..In der Mitte des Dramas liegt der Punkt der Krifis. alfo. wenn

wir das Drama in Acte theilen. wie es doch nun einmal geheiligte Sitte

tft. in der Mitte des mittleren Aries. Einen mittleren Act kann es aber

nur bei tirgeradett Zahlen geben - drei. fünf. fieben. wie Sie wollen.

Für fiinf Arte alter haben fich unfere Meifter entfchieden" (er nannte

Shakefpeare. ec nannte Leffing und Schiller). ..auf fünf Arte vertheilen

fich alle Effeniialien des Dramas ani Treffltchften. bei fünf Arten werden

alfo auch wir bleiben müffen. junger Freund.“

Es war etwas in feinen Worten. was mir einleuchtete. Die Wellen

linie hatte es im Grunde auch mir angethan. Dennoch ärgerte mich fein

überlegener. blutlofer. automatenhafter Doeententon. Gegen die Scha

blone. die er aufftellte. empörte fich mein freies Gefühl. und ob ich mich

gleich vor den großen Schatten. die er befchwur. int Geifte verneigte. be

fehioß ich doch. ihre Autorität nicht gelten zu laffen. und mich in detecti

tigtem Selbfterhaltungstriebe meiner Haut tapfer zu wehren.

..Verzeihen Sie. Herr Profeffor. daß ich noch nicht ganz überzeugt

bin. Was Sie fagen. trifft gewiß in vielen. vielleicht in den metften

Fällen zu. aber wäre es denn nicht denkbar. daß fich ein Stoff in vier

Arten völlig erfchöpfte. ohne daß man dem Dichter daraus einen Vor

wurf markiert diirfte“.> Ja. müßte titan diefen nicht vielmehr dann tadeln.

wenn er dem inneren Zwang der Handlung zum Trotz. nur aus falfcber

Scheu vor den geraden Zahlen. zwifchen den dritten und leßten noth

einen überflüffigen vierten Act fchöbe. der das Ende li'inftlich nur auf

hält? Es will mit doch fcheinen. als lafte eine folche Schuld felbft auf

dem großen Leffing. th die Gräfin Orfina nicht erft nachträglich in die

..Emilia Galotti" eingefügt? und hat der Riccaut in der ..Minna". alfo

eine augenfcheinliche Epifode. einen anderen Zweck als den. die Handlung.

die für einen vierten Act nicht Stoff genug befißen wiirde. künftlicv zu

dehnen? Was fehen wir alfo? In zweien feiner reifften Kunftwerk.: bringt

Leffing im vierten Act eine neue Figur auf den Wlan. die. von aller Be

deutung ihrer Eharakteriftik abgefehen. für die Entwickelung der Handlung

entbehrlich ift - der Riccaut gewiß. Und Schiller? Ermöglicht er feine

vierten Arte nicht dadurch allein. daß er ftatt eines Helden zwei erwählt.

die iiun wechfelweife. Act um Act. das Terrain behaupten wie Maria

Stuart und Elijabeth? Von Shakefpeare ganz zu fchweigen. der im vierten

Act die Handlung oft völlig ftotken läßt - wofür der Hamlet Zeugniß

ablegen möge.“

..Rum und _ec

..Das beweift niir. daß unfere großen Dichter fehr oft ohne drama

tifcve Nöthigung einen vierten Act gefchrieben haben. den fie beffer weg:

gelaffen hätten.“

So redete ich und erhißte mich am eigenen Feuer. Es war fonft

fo gar nicht meine Art. unehrerbietig gegen den Genius zu fein. und

auch das Alter hatte ich immer geehrt. wenn es auch nur um einige

Monate über das meine hinausragte, Aber diefem Manne durfte ich den

Sieg nicht önnen. um fo mehr als ich fühlte. daß meine Sache. foweit

fie die ..Sö ne des Brutus" betraf. bei ihm bereits verloren war. Niemals

wiirde er ihnen das Wort reden. Schmeicheleien hätten ihn vielleicht ge:

woitnen. aber mein befiändiger Widerfprncki. hinter dem fich der Jngrimm

nur mühfam'oerbarg. mußte ihn aufbringen. Jeßt wußte ich. daß er

weder der Hofräthin von meinem Talent eine ute Meinung beibringen

noch dem Director meine Tragödie zur Auffuhrung empfehlen würde.

Und diefe von Seeunde zu Seeunde wachfende Gewißheit im Bunde mit

meinem geheimen Verdacht verhärtete mein Herz. das mir fchon ein

mildes Wort auf die Lippen legen wollte. Vollends als ich dem Manne

des Schönen in das fchweißtriefende Antlitz fah. verftoäte ich mich bös

willig. Denn er blinzelte unter feiner Brille fo geringfchäßig hervor und

deutete dabei mit dent Spazierftock auf ein halbfliigges Vöglein. das uns

über den Weg hüpfte. mit fo unzweideutiger Miene. daß ich mir das

Wort ..Grünfchnabeltt daraus ohne Mühe zufammenlefen konnte. Mein

Abfcheu aber wuchs. als er feinen Kopf plötzlich fanft zur Seite warf

und dabei fo mild und geduldig lächelte. als wollte er jagen: ..Ei. warum

fich ärgern? Heute ift ein Tag der Freude.“

Mit derfelben fhrupfiißen Milde gab er feiner feften Hoffnung Aus

druck. daß fich meine bilderftiirmerifchen und keßerifchen Anfchauungen

mit den Jahren fchon läuiern wiirden - und damit traten wir durch

das Thor des Lebens. denn mittlerweile waren wir am Schloßgarten

angelangt.

Etwas nagte ftill in mir weiter. und nicht der dunkle Verdacht

allein. Ich konnte mich nicht überzeugen. daß ich Unrecht hatte. Die

Wellenlinie wollte mir nicht aus dem opf. und meine Phantafie wölbte

fie fo fchön und fchioungvoll wie möglich - aber troß ihrer. und troßdem

fie zu Recht beftehen follte. glaubte ich doch zu wiffen. daß es mit der

blinden Verehrung der Drei: und Fünfzahl eitel Abgötterei fei. In

unferem Streit war das letzte Wort noch nicht gefprochen. die löfende

Formel noch nicht gefunden worden. Ich grübelte weiter. Einen Beweis.

einen unumftößlichen Beweis!

Der aber ließ auf fich warten. und der Vark gab mir ohnehin zu

rathen genug auf. Wir kamen an eine Mofaikgrotte. in deren Baffin

ein pausbackiger lachender Junge auf einem Delphin faß und aus einer

Tritonenmufchel den Wafferftrahl emporfandte. während kugelrunde Anio:

retten fich fchöpfend iiber den Rand des Beckens beugten: es war der

Quell des kindlichen Frohfinns. Wir fchritten gebückt durch den engen

Laubgßang der Zucht und rißten uns am Dornenhag der Schmerzen.

Das abvrintli des Zweifels vermieden wir. da es uns drängte. zur

Gefellfchaft zu ftoßen. aber der Berg der Erkenntniß ließ fich nicht um

wandern. und hinter ihm. am See der Wahrheit und Klarheit. wollte

die Hofrätbin ihre Schaaren zum Kaffee fammeln.

Der Berg der Erkenntniß war ein grüner. gleichmäßig abgerun

deter. puddingförmiger Hügel. auf den von allen vier Seiten. wahrfchein

(ich um keine der vier Himmelsrichtungen zu beleidigen. gleichmäßig breite

ziemlich fteile Wege führten. die fich oben zu einem kleinen Plateau ver

einigten. Von dort follte fich die ganze Anlage frei überfehen laffen.

Schatten gewährte der Hügel darum nicht. und der Anftieg war in der

Hundstagshiße nichts weniger als verlockend. Aber über uns Beide.

den Profeffor und mich. kam plötzlich eine Art Erleuchtun . als follte

uns doit oben das Heil werden. und vom gleichen Gedan en ergriffen

riefen wir iibereinftimmend aus. daß fich uns in dem Berg der Erkennt

niß das Geheimniß der Welle ja gleichfam verkörpert darfielle.

Mechanifth hatte ich. ich wußte felbft nicht warum. meine Uhr her

ausgezogen. und als wir lautlos auf der Höhe angelangt waren. ftellte

ich feft. daß wir vom Fuß bis zum Gipfel gerade fiinf Minuten ge

braucht hatten.

Der Profeffor. der mir jeßt leid that. denn er feuchte wie ein Blafe

balg. nickte bloß und fank dann, um fein Ruhebedürfniß äfthetifch zu be
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Da trat ich mit der brennenden Wunde im ?er n vor ihn hin und

*wg-:2. hellftchtig geworden. mit aller Bitterkeit des eibs. zornmuthig und

ra egierig:

u _ „Das war das Geheimniß des vierten Aries. Herr Profeffor. In

funf Minuten waren tvir oben. in einer einzigen find wir unten. Bis

zur Krifts fteigt es fich langfam an. aber iut Fluge geht es abwärts.

auch bei der fchöntten und genaueften Wellenlinie. ja. gerade bei diefer.

und ehe wir es uns verfehen. fchlägt das ..Bahrtuch des Todes" über

der Kataftrophe zufammen. Sie haben mir fomit betviefen. daß ich

Recht habe.“

M Alles fah mich verblüfft an. Als man aber mit Spießen und

Stangen kam und ein Boot löfte. um nach den verfinkenden Kleidern zu

ftichen. fchlieh ich mich von danneu, während die Gefühle des Triumphs

und der Blamage wie* zwei Wagfchalen in meinem Herzen auf: und

niederf'chwankten.

'c »c

in

Die Geliebte alfo war mir nicht befchieden. aber dent Profeffor

glücklicherweife auch nicht. Die Rollfcene ini Lebensgarten und die aus:

elaffene Heiterkeit. mit der man fie in allen Kreifen der Mufenftadt zum

t eiten gab. waren der Hofräthin fo peinlich geworden. daß fie fich in

ztoölfter Stunde noch bedachte. das Gefchick ihrer hübfchen Tochter mit dem

der komifchen Hauptperfon der Gefchichte für initiier zu verflechteii.

Und der Lorbeer -? Pauline foll einige Jahre fpäter einen reichen

und dicken Brauer geheirathet haben. Noch jefzt aber fehe ich in ftillen

Stunden eine zarte Geftalt im weißen Gewand mit blauer Schleife aus

dem Dunft und Nebel der Erinnerung tauchen. und ferit. ganz fern höre

ich den hellen Ruf einer Glocke. „Reizvoll klittget des Ruhms lockender

Silberton.“

Dem dicken Profeffor aber. dem ich damals fo unerlaubt keck und

felbftbewußt geantwortet habe. bleibe ich bis an mein Lebensende dankbar

dafür. daß er mir mit dem Einfatz feiner ganzen Perfönlithkeit das Ge

hrimniß des vierten Artes enthüllt hat. Einen anderen Ruhen hat feine

Aefthetik nicht geftiftet.

xing der Sßauptftadt.

von den üunfiausftellungen. .

mänteln. wie in hingeriffener Bewunderung der Londfchaft. mit einem

lauten Ah! auf die Steinbank der Sammlung.

Mich aber bezauberte unterdeß ein lieblicheres Bild, Denn unten

am Fuß des Berges. dem Pfad. von dem wir ausgegangen. gerade gegen:

über. unweit des von Tannen umfäumtcn Sees der Wahrheit und Klar

heit. lagerte unter einer Gruppe breitäftiger Platanen unfere Geiellfchaft.

und eben erhob Pauline ihre Glocke. um. diesmal in Erfüllung über

nommener Pflichten. die Nachzügler und Verftreuten zum Sammeln zu

locken. In dem feiner Früchte beraubten fteitiernen Korb einer zer:

fchlagenen Pomona. die mit Moos bewachfen fphinxgleich mit halbem

Leib aus der Erde tagte. praffelte ein blaffes Feuer. und über demfelben

fang ein Theekcffcl. Die Alten ruhten iin Schatten. die jüngeren Männer

brachen Reifig und fchiirten die Flammen. andere liefen. während die

Hofräthin niit lauter Stimme ihre Befehle ertheilte. mit Kannen und

Kuchentellern hin und wieder. Am Boden aber lag weit ausgefpannt.

von Meffingbüchfen. Silberzatigen und einem ungeheuren Topfkuchen

niedergehalten. ein riefiges Tafeltuch. auf das. von dem bewegten Laub

hundertfach durätbrochen. die Sonne ihre Kringel zeichnete. und vor ihm

ruhten im Grünen auf Mänteln und Tüchern. mit glänzenden Goldkäfer:

fchuhen. die Mädchen. in den hellften Gewändern. weiß. zartroth und blau.

lachend und plaudernd. während ein Bube mit einer gelben Iris vom

Ufer des Teiches begeiftert wiederkehrte. Bor diefem Getoimmel von Licht

und Farben aber. vor all' diefem Auf uttd Ab ftand ruhig die holdefte

der Glöcknerinnen und läutete unverdroffen. während ihr Köpfchen fich

feitwärts zur rechten Schulter neigte. als wollte fie des filbernen Tones.

den fie dort mit der erhobenen Rechten weckte. auch recht inne und froh

werden, Und dabei hoben fich aus dem zarten Geficht mit den rundlichen.

leicht gerötheteti Wangen die kleinen brautten Augen wie zwei blihblanke

Kaffeeböhncben. und der Primelmund lächelte fo füß. daß ich für einen

Augenblick Nichts fah und dachte als fie.

Auch der Profeffor. der fich von feinem Steinfiß erhoben hatte.

fchmunzelte behaglich. Aber daß mein Argwohn auf falfcher Fährte ge

fchweift hatte. mußte mir jeßt klar werden. Denn wie hätte er fonft.

Angefichts folcher Schau. noch einmal von der Wellenlinie und dem Drama

beginnen können'.>

Und das that er wirklich.

„Sehen Sie. lieber Freund." fagte er. ..hier ftehen wir auf dem

Punkte der Krifis. Jetzt beginnt die Peripetie. Und. daß ich im Bilde

bleibe. muthet Sie nicht das weiße Laken dort unten wie das Bahrtuch

des Todes an. in deffen Falten die Kataftrophe zur Ruhe kommt?"

Das war mir denn doch u ftark. So viel blühendes Leben dort

unten. und „das Bahrtuch des odes?" Kurz entfchloffen ließ ich darum

den Profeffor in feinem Bilde allein. und während das Geläut noch fort

dauerte. eilte ich rafchen Schrittes den Berg der Erkenntniß hinunter.

Nun aber gefchah etwas. was in folchen Fällen immer zu gefchehen

pflegt. Die Senkung war zu ftark. Die fchiefe Ebene machte ihre Rechte

geltend. Ich mußte trabeti. rafcher. immer rafcher und als ich wie aus

der Piftole gefchoffen tinten anlangte. von dent lauten vorwutfsvollen Ruf

der Hofräthin „Es ift fünf Uhr" empfangen. glaubte ich den Halt ver

lieren zu müffen. wenn ich nicht die mitten lui Wege ftehende läutende

Pauline uniklanimerte. Das that ich denn auch ohne Zaubern; ich faßte

fie um die Hüfte und drehte mich mit ihr einige Male im Kreife,

Wie erftaunte ich aber. als fie mir währenddeffen zur Begleitung

eines utiabläffigett. nunmehr wieder unfreiwilligen Geklingels. das der

Gefcllfchaft unfere Worte berbarg. zuraunte:

„Was fällt Ihnen ein? Was foll ntein Verlobter dazu fagen?"

„Ihr Verlobte-r?" fragte ich erbleichend. während wir in der Wirbel

bewegung blieben.

..F-reilich. Es follte eine Ueberrafchung fein. Beim Abendeffen

wollte Mama es bekannt machen. Bis dahin durfte Niemand etwas

merken."

„Und wer iftder - Glückliche?“ fragte ich im Ton tieffter Verachtung,

„Nun der .Herr Profeffor.“

Der?" rief ich und ftand ftarr. und nun begriff ich plöhlich. nach

wein fie fich auf meinem heißen Leidenswe e umgewandt.

„Dierk“ wollte Pauline rufen. indem fie nach oben deutete. doch das

Wort erftarb ihzr im Munde. Die Gefellfchaft aber. die uns. fobiel ich

mit flie enden t licken wahrnehmen konnte. toährend unferes Kreifellaufs

mit gro en entfeßten Augen gemeffen. ftieß. durch ein zweites noch uner

hörteres Phänomen abgelenkt. plötzlich einen lauten Schrei aus. Denn

herab vom Ber der Erkenntniß tollerte rafch und regelmäßig wie eine

Walze der Profeffor. Wahrfeheinlich hatte er es mir gleichthun wollen

und war im fchleunigen Lauf geftolpert - kurzuin. er kollerte. und ehe

fiä] die befti'irzten Zufihauer zu faffen vermochten. rollte er mit furcht

barein Geklirr in die fauber glänzende. appetitliche Kaffeebefcheerung. in

Topfkuchen. Milchkannen und Zuckerdofen. fo daß die Scherben ringsumher

flogen - und über der Kataftrophe fchlu das „Bahrtuch des Todes"

zufammen. Die Hofräthin verfchüttete vor “cbreck den gemahlenen Kaffee.

und der Knabe. der fich zu der erften Iris die weite holen wollte. fank.

als er fich an einer jungen Weide hzielt. die den t erfammelten als Kleider

halter diente. mit dem brechenden t aum in den Teich der Wahrheit und

Klarheit. fo daß auf dem grünlichen Waffer nun eine bunte Flottille bon

Hüten, Tüchern. Schleiern und Sonnen chirmen fchwamm. Es war eine

heillofe Verwirrung. ein allgemeines ammergefibrei: der ftimmungs:

vollfte Accord zu der graufamen Enttäufchung. die ich foeben erlitten.

Als ich mich von meinem Schmerz. meiner lleberrafchunc und

meiner Beraihtun einigermaßen erholt hatte. fah ich neben dem triefenden

Jungen den Profeffor ftehen. begoffen und bekri'imelt. Er hatte fich in

die Tifchdeckc krampfhaft wie in eine Toga gewickelt uiid fragte dumpf:

„Was war denn das 7“

Die nett-ii, Zottderauzftellung der Nationalgalerie. Schulte'z Salon.

Die Direction der Nationalgalerie erfüllt nach wie vor mit rühmens:

werthem Eifer die einmal übernommene Verpflichtung. das Andenken

jüngft verftorbeaer Meifter durch eine Eollertioausftellung ihrer nachge

laffenen Werke zu ehren. Es ift ihr dieer Mal geluttgen. einen voll

ftändigen Ueberblick über das Schaffen zweier im Laufe diefes Jahres

dahingefchiedener Maler zu gewähren.

Wer Adalbert Begas. den dritten Sproffeti der zahlreichen Künftler

familie. nur aus dem letzten Jahrzehnt feines Wirkens kennt. wird über

die reiche Entwickelung feines vielfeitigen. wenn auch nicht eben eigen

artigen Talents ftaunen. Als Kupferftecher beginnend. entdeckt er in

Paris feine Begabung für die farbige Wiedergabe der Wirklichkeit und eht

zunächft in Weimar durch die ge ährliche Schule Arnold Böcklin's. us

dem Anthropomorphisinus des eifters heraus rettet er fich eine hartn

lofe Vorliebe für die mhthifche Staffage. Die Natur verkörpert fich dem

nachempfindenden Schüler nicht zu lebensbollen Phantafiegeftalten. fie füllt

fich nur wie zufällig mit der traditionellen thphen: und Sathrnfchaar.

An Stelle der grandiofen llmfetzung der unfichtbaren Kraft in wefenhafte

Fabelgefchöpfe tritt ein graziöfes Spiel mit überkommenen Formen; Die

(andfchaftliche Stimmung klingt in Amorettenreigen und ähnlichen Tändeleien

aus. Das Bewußtfein einer gewiffen koloriftifchen Unzulänglichkeit. die

ihn vor der ohnmächtigen Nachahmun der phantaftifchen Farbenfhmpho

nien feines Meifters bewahrt. treibt t oalbert Vegas nach Italien. Wie

ernften Studien er hier obgelegen. dafür zeugt eine Reihe trefflieher Eopien

nach Pordenone. Raphael und Tizian. Als werthvollfte Errungenfämft

bringt er die Vorliebe fiir die Kunftart Venedigs. die forgfältige Heraus:

modellirung des Portraits im vollen Licht. den leuchtenden Fleifchtoii.

das goldige Eolorit in die Heimath zurück. Das Gelernte giebt fich in

einer Reihe idealer Einzelfiguren aus. denen das Publikum lebhaftes

Intereffe entgegenbringt. Das deutfche Lied. Pfhche und Preziofa. das

Volkslied bezeichnen den Höhepunkt feines Schaffens. Als die Gefchtnacks:

richtung fich. von der Idealmalerci überfättigt. der treuen Wiedergabe der

Wirklichkeit zuwendei, verfucht auch Adalbert Vegas. fich der herrfchenden

Strömung an ufehließen. Sein künftlerjfiher Charakter geräth in's

Schwanken. o er noch einmal. wie in „des Lebens Sommer". einer

weiblichen Halbfigur. die nackt vor einem bon Amoretten umflatterten

Spiegel fiht. in die alte Formenfprache zurückoerfällt. wird er urxixficher uiid

verliert-die _Herrfchaft über den Ausdruck, In einem erneuten ufenthalt

in Italien fucht er fich künftlerifch zu oerjiingen. kommt aber nicht mehr

über das richtig gefehne und gut gemalte Landfchafts-. Architektur: und

Straßenbild hinaus.

' Fefter gefügt in feiner Individualität ift Wilhelm Riefftahl.

Mit tneikleiiburgifcher Lattgfamkeit und Griindlichkeit dehnt er feine künft

lerifche Domäne uber Rügen. Weftfalen und die Rheinlande zunächft bis
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in die Region der Alpen aus. Coloriftifch von feinem Lehrer in der

Landfcha'tsmalerei. W. Schirmer, abhängig, ift er in feiner fichernf etwas

derben ormenfprache durchaus felbftändig. Bon der Landfchaft und

Architektur ausgehend, gelangt er auf dem Umwege iiber die in den

Vordergrund treiende Staffage zur Menfchendatftellnng. Auch hier bleibt

ihm die zarte Formenfchönheit, das Weibliche in der Erfmeinungswelt.

verfchloffen. Ihn intereffirt die fefte, in fich gefchloffene Männlichkeit, wie

fie fich in robuften Bauern: und Mönäfsgeftalten verkörpert. Erft im

fpäteren Mannesalter unternimmt er feine Romfahrt. aber auch in der

ewigen Stadt bleibt er feiner nordifchen Eigenart treu. Er hat fein

engeres Vaterland wohl kaum auf längere Zeit wiedergefehen und ift doch

trotz Rom. Karlsruhe und München immer derfelbe geblieben. Anf drin

Forum Romanum malt er eine Brozeffion langbättiger Kapuzinermönche.

vor dem Bantheon einen Leichenzug. iii dem die* charaktervolle italienifche

Kloftergeiftlichkeit die Hauptrolle fpielt. Der Reiz feiner Bilder liegt vor

Allem in der ungelöften Verbindung der Scholle mit dcr auf ihr lebenden

Menfchheit. Seine Mönche heben fich von den Mauern des Klofters,

von dem Holzgetiifel des Refeetoriums ab, als wären fie auf keinem

atidern Hintergrunde denkbar. feine fchweizerifcheu Bauern find die echten

Abkömmlinge derer. die auf dent Rütii fchwnren, die Freiheit ihrer Berge

bis zum letzten Blutstropfen zu vertheidigen. Die Gaben Wilhelm Rief

ftahls waren befchränkte, aber fie lebten fich in ihrem engen Bethätigungs

kreife vollkräftig aus.

Eduard Schulte'sf dern Streben der Mitlebetiden geöffneter Salon

bietet Gelegenheit. fich mit zwei bei uns wenig gekannten Künftlern ver

traut zumachen, deren Schaffen fich technifch und ftofflich auf diametral

entgegen cfetzten Pfaden bewegt. Eugen Zettel hat die ganze fran

zöfifehe andfchafterfchule durchgemacht. Von den Meiftern von Fontaine

bleau, Rouffeau und Daubignhf Troyon und Diaz ausgehend. deu Ein

fluß des ihrifeh impreffioniftifchen Corot ftreifend, hat er fich eine eigene

Naturauffaffung gebildet, die ohne befonderen Anfpruch auf Selbftändig

keit zu erheben. geiftreich erfcheint und diefen Schein zu bewahren weiß.

Seine normännifchen und holländifclten Landfchaftcn find wie ditrch einen

leichten, von Sonnenlicht geftreifien Rebel gefehen, Erft bei genauer Be

trachtun entdeckt das Auge eine überaus feiiigeftinimte Scala heller

Farbent'nef die fich nach dein Hintergrund zu verliert und diefen unge

mein tief erfcheinen läßt. Die Grundbedingungen feiner Naturauffaffung

find Luft und Licht, aber vor den Fehlern der Hellmaler und Jmpreffio

niften bewahrt ihn fein feiner Sinn für die feft umriffene Formf die er

nur foweit auflöfk. als es die Natur der Beleuchtung und Luftftim

mung verlangt.

Zu der ionnigen Künftlernatur Eugen Jettel's bildet der röniifche

Nachtmaler Mario de Maria einen merkwürdigen Gegenfay. Das

eigentliche Lebenselement feiner dämonifchen Natur ift das Mondlichtf aber

nicht das fanft über die Körper hinfließende, jede Spiegelfläche verfilberude

MoudlichtDouzettes, fondern jenes Nachtlicht, das gerade hell genug ift, um

jede dem Auge nahegerücfte Muffe drohe-nd und fpukhaft aus dent fonftigen

Dunkel herausrücien zu laffen. Die diesjährige Kunftansftellung brachte

ein merkwürdiges Bild des Künftlers. an dem unfere Kritik verftändnifz

und wortlos voriibergegangen ift. Es ftellte die verlaffencn Bänke eines

Bolksgartens dar, über deren Ränder und Flächen fich das Mondlicht

wie ein Leithenhemd legte, als wollte es jedes Tifchbein in ein Gefpenft

verwandeln. Schön war es nicht. aber merkwürdig packend trotz der

Trivialität des ftoffliehen Vorwuifs. Die Bilder des Schulte'fchen Salons

dürften auch dent materiellen Senfationsbedürfniß genügen. „Die Beft

in Rom". „die Legende vom fchwarzen Briefter in Snbiaeo", „der Mönch

mit den leeren Augenhöhlen". das find Titel, wie fie der Verfaffer

von Hintertreppenromanen nicht verlockender erfinden könnte. Aber für

die Gefchmacllofigkeit der Etikette enifchädigt echte, unbeküinmert ihre

eigenen Wege gehende Künftlerfchaft. Der Barifer „Boni neuf" in

der Abenddämmerung ift eine malerifche Leiftung erften Ranges.

Die mitten in den Kampf zwifchen dent verglüheiiden Abendroth und

dem aiifflackernden Gaslicht hineinragenden dunklen Mauermaffen mit

den von innen heraus beleuchteten Fenftern, die fich lang und öde hin

fpannende Brückenlinie, der triibe. regenfchwere Himmel, das Alles er:

giebt ein Stimmungsenfemble, das unwiderftehlich gefangen nimmt. Eine

unmittelbar wirkfame Rolle fällt dem Mondlicht in dem „ein Hoffnungs

ftrahl“ betiielten Bilde zu. Gerade neben das Bett eines zum Tode

Kranken malt es den bläulich lichten Umriß des Fenfters. und das im

Fieber glühende Auge ftarrt auf den bedeutungslofen Lichtfleck wie auf

eine hoffnungsbolle Botfchaft des Himmels. Es liegt eine eigenartige,

ioeltfremde Poefie in diefen phantaftifchen Bortvürfenf die fich in fo greif

barer Wirklichkeit vor den Augen des Befchauers aufbauen. Die Technik

Mario de Marias ift fo überzeugend kräftig. dafi fie gar keinen Zweifel

an der Wahrheit feiner Geftaltungen aufkommen läßt. Seine Mauertt

find wie ans farbigem Mörtel emporgeknetet. die Lichter in wirkliche

Spalten und Riffe hineingeftricheu. Und doch verfchiebt fich allesf was

anfangs wie ein auf eine beftimmte Fläche berechnetes Relief wirkt, bei

genauem pinfehen zu fteroslopifch wirkender Verfpective, aus dem ein

tiiuigen Dunkel taucheit Farbcniehimmer und Reflexe auf, das Ganze ge:

totnnt- drohendee 'geipetifiifclies Leben. das auf den Befchatier eittdringt

und ihn unwilikurlieh zurücktreten läßt. Ju Mario de Maria fteckt fo

eine Art Böckim der Nacht und des Mondlichis. i1. 11-1.

Yotizen.

Denkwürdigieiten aus dem

Allen deutfchen

Unter den Hohenzollern.

Leben des Generals Oldwig von Rahmen

Batrioten ewidmet von Gueomar Ernft von Nahmer. Aus der

Zeit Friedrich Wilhelm lil. 2 Theile. 1840-48; 1848 -61. (Gotha,

Friedrich Andreas Verthes.) - Wir haben den friiheren Bänden diefes

intereffanten und beachtenswerthen Menioirenwerkes eine eingehende Be

fprechung gewidmet iBand Oililll, No. 23) und können auch die vor

liegenden beideu Schlnfzbände auf das angelegentlichfte empfehlen. Auch

ihr Hanptwerth beruht wieder auf der Fülle von Briefen und Aetenftücken,

Mittheilungen und Erinnerungen aus dem Leben und der politifchen

Haltung König Friedrich Wilhelms U7. und Kaifer Wilhelms, Der ganze

?Zeitraum der Regierung des Königs und die nianni fachften in den

ahreit 1840-61 anfiauchenden Ereigniffe, Bläne und ZIdeen finden Be

rührung und werden durch Aeußerungen handelnder Berfonen beleuchtet.

Bald bei Antritt des tierten .Königs fchreibt Wittgenftein: „Ich bin von

dem Gefühl durchdrungeii, daß meine Amtsthätigkeit aufhören muß; mir

fehlt jede geniale Bhuntafie. ich habe nur einen anz untergeordneten

raktifcheu Geift: diefer ift für die jetzigen Verhältniffe nicht paffend und

hinreichend." Die Worte geben die Stimmung wieder, die in den Kreifen

der alten Beamten vorherrfchend war. Der König galt als enial, phan

tafiereich, liberal. und feine erften Schritte verfpraäten das efte. Schritt

für Schritt können wir aber in diefen Deniwürdigkeiten verfolgen, wie

die Ereigniffe dem König über den Kopf wachfen, wie die Strömungen

ftärker werden und wie er haltlos dem Strom _egenüberftehh ohne ihn

dämmen zu können nnd ohne andererfeits mit ihm fciitoimmen zu wollen.

Diefe unglückfelige Halbheit zei_ te fiat befotiders in der Berfaffungsfrage.

Gegen des Königs Pläne prote tirte fein Bruder (l 135 ff., eine äußerft

wichtige Unterreditug des Prinzen von Preußen mit Rahmerr die Kreuz

zeitungsmänner, zn denen allerdings weder der General noch feine näheren

beriehtenden Freunde gehörten. obgleich auch Mittheilungen von Niebuhr

und Anderen darin enthalten find, glaubten die Welt gehe unten und den

Liberalen waren die Zu eftändniffe zu gering. Nie aber trat die Zer

fahrenheit und Kopflofig eit der Umgebung greller zu Tage als in den

Märztagen von 48. die Natrmer in Berlin miterlebte, und aus denen eine

Reihe unter dem frifchen Eindruck der Ereigniffe gefchriebener Briefe aus

feiner und feiner Gattin Feder mitgetheilt find. Beim Begräbniß der im

Straßenkampf gefallenen Soldaten erfchien der General in großer Uniform

und hielt eine Anfpraclfe am Grabe. Jm 2. Bande. der die unfelige

Reactionszeit fchildert, find befonders die Briefe des ehemaligen Fürft

bifihofs Sedlnittkh von großem Werthe. eines Mannes von ftreng confer

vativer Gefinnung, der aber nichtsdeftoweniger oft genug fein Bedauern

iiber die Regierungspolitik kundgibt, Sehr werthvoil find die Mittheilungen

aus einer Brofchüref als deren Autor der Vrinz von Vreußen hier ent

hüllt wird, „Bemerkungen zu dem Gefehentwurf über die deutfche Wehr

berfaffung", worin der fürftliche Autor troti einiger Bedenken die Oeffent

lichkeit und Mündlichkeit der Militärgerichtsverhandlungen und die zwei

jährige Dienftzeit für 'die Infanterie zugibt. Aus den zahlreichen Bei

trägen zu der politifchen Auffaffun des fpäteren Kaifers heben wir noch

einiges hervor. So fchreibt er im ai 1849: „Wer Deutfchland regieren

will, muß es fich erobern; ii ia Gagern geht es nun einmal nicht.“ 1851

äußert er: „Ich bin gewiß für den Frieden und für ein Hand in Hand

Gehen mit Oefterreich; doch beides muß mit Ehre gefchehen. und wir

dürfen uns nicht. wie es gefchieht. an das Gängelband nehmen laffen."

Nach dem Siaaisftreich vom 2. Dezember finden wir das Wort: „Er

baut auf Franzofen und Volksfouveränität --alfo auf Sand! Aber fein

Reich kann doch von einiger Dauer fein;" und 1853 die refignirte, im

Hinbliä auf 66 und "i0 intereffante Aeußerung: „Für uns Soldaten. die

doch auch gern etwas Refultat fo langer cFriedensvorbereitungen fehen

möchten, wird die Zeit lang; man wird nicht jünger und fo werde ich

mich wohl niit der Badener Epifode begnügen. Meinem Sohne diirfte

Anderes befchieden fein!" und ganz ähnlich im März 1857. Rach der Ber

'tnählung des fpäteren Kaifers Friedrich fchreibt Schöning an Mehmet*:

„Hier taumelt fich alles in Jubel und man fragt fich, woher diefer Auf

fchwung. Erftens ift der Vrinz voller Gntmüthigkeit und Liebef zweitens

fehen der große Bürger: uud Kanfntannftand, toohl auch mancher der

alten preußifchen Bairioteu in diefer Verbindung ein außerordentliches

für uns.“ Rührend ift der Brieff den König Wilhelm nach feiner Thron

befteigung an den alten General richtet: „Der gewaltige Abfchnitt meines

Lebens. der itiich noch fpät im Alter trifft, war zwei Jahre lang vorbe

reitet; aber dennoch ift der Abftand gegen früher gewaltig. Ein frendiger

ift er um fo weni er- weil. ganz abgefehen von dem Schmerz und der

Trauer. welche in bezeichnen -- in fo vorgeriickteni Alter nur noch

weui Erfolg einer gewiffenhaften und treuen Thätigkeit zu erleben mög

lich it. Dennoch ge e ich getroft und Gott vertrauend meinen Gang und

bete' daß Gott Breußen unter meiner Führung nicht zurückgehen laffen

möge. . . . [init oe que cloiti, acirient que jtourra ift meine Deoife, die

fehr allein gilt." Man fieht aus ,diefen wenigen Citaten- wieviel des

Lefenswerthen diefe Bücher enthalten, fiir die dein Herausgeber der befte

Dank gebührt. [Zr-uno ("lehnt-.rad

Kirchliches Handlexikon. Herausgegeben von Superintendent

Carl Meufel unter Mitwirkung von Baftor E. Haack und Vaftor

B. Lehmann, (Leipzig, Juftus . aumann.) - Bon diefem aus ezeich:

neten Nachfchlagebuch fur Theologen ift bis jetzt der 1. Band vollftändig
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und der 2. zur Hälfte (bis UFleetheirathen") erfchienen. Wiffenfihaftliche

Tüchtigkeit und praktifche Ueberfichtlichkeit machen diefes Sammelwerk zu

einer wahren Fundgrube theologifchen Wiffens. Dabei ift der vertretene

Standpunkt niemals engherzig und unduldfam, fotidern möglichft objectiv.

wahrhaft hiftorifch und in Luther's Geift ttnd Sinn. Sämmtliche theo

logifche Disciplineit mit Einfchluß der Hülfswiffenfchaften und angrenzenden

Fächer werden knappf klar und gründlich behandelt, und auch auf die

kirchliche Kunft ift Bezug genommen. Trefflich find auch die Biographien,

und die verfchiedenen Stichproben. denen wir das Werk iin Gebiete der

kirchlichen Symbole, Sitten und Ausdrücke nnterzo en, bewiefeit uns

die forgfältigfte Arbeit und abfolute vaerläffigkeit. *ür praktifche Geift

liche und jüngere Theologen ift das Werk unentbehrlich, ivir möchten es

aber auch in den Händen der Laien mit kirchlichem Jntereffe fehen.

Gerade auf theologifihem Gebiete wird titan von unferen Eonverfations

lexika meift fchinäh ich im Stiche gelaffen, fo daß Naumann's Handlexikon

eine wirkliche Lücke ausfällt. Wir komnieu auf das Werk, das auf vier

Bände berechnet ift. nach feiner Vollendung zurück.

Der Gotenfürft. Hiftorifcher Roman voii Adam Jofeph

Eüppers. (Düffeldorf, Felix Bagel.) - Der Verfaffer ift ein Nach

eiferer von Felix Dahn. und wer an des Lehteren romantifcher Gefchicht

klitterung Gefallen findet. wird auch dem vorliegenden „hiftorifchen"

Roman den Beifall nicht verfagen. Auf Grund einer taciteifchen Notiz

wird hier der Sturz des Markomannenkönigs Marbod durch den edlen

Goten Katwalda und des Letzter-en Sturz durch den Hermundurenkönig

Vibultis mit den nöthigen Ausfchmüclungen verfehen und in intereffanter

Darftellung und guter Eharakteriftik erzählt. Der Stil ift vortrefflich,

und die alterthümlich anklingende Redeweife diefer alten Germanen wird

mit folchem Tarte durchgeführt, daß fie nirgend affectirt klingt und lächer

lich wirkt. Die Schilderungen haben poetifchen Gehalt. Dahn hat übri

gens deti Roman mit eitter Empfehlung verfehen und coitftatirt. daß er

nicht einen Verftoß bemerkte.

Das Vater uitfer. Neun Kupfer. Original-Radirungen und Stahl

ftiihe, Von Jofeph Ritter von Führich. (Regensburg, G. J. Manz.)

- Die bekannten herrlichen Compofitionen Fiihrich's, fo voll keufchen

Adels und tiefinnerlicher Weihe find gelegentlich der diesjährigen Vatica

nifihen Ausftellung mit einem Breife gekrönt worden. Wir empfehlen

fie unferen Lefern.

Kaifer Wilhelm ll. Von Otto Kun müller. (Frankfurta.O„

-Oefterwiß.) - Ein populärer Verfuch, das erden und bisherige Wirken

unferes jugendlichen Kaifers zu fchildern, Mit großem Fleiß hat der

Verfaffer den Bildungsgang deffelben, fein öffentliches Auftreten als

tPrinz und Kronprinz und vor Allem als Kaifer verfolgt nnd in patrio

tifch gehobener, echt volksthümlicher Sprache gefchildert.

Helgamor und Godalind. Ein Epos von Friedrich Hein:

rich Otto Weddigen. (Wiesbaden. Chr. Limbarth.) - Der weftfälifche

Dichter hat diesmal einen Stoff aus der Zeit der Sachfenkriege Karl's

des Großen gewählt. Die Form ift lobenswerth. befonders die eingelegten

Lieder find gelutigen; doch muß fich Weddigen vor einer gewiffen rocken

heit und Banalität hüten.

Die Welt- und Lebensanfchauungl Friedrich lleberweg's

in feinen _efammelten philofophifch-kritifchen bhandlungen. Nebft einer

biographif -kritifchen Einleitung von Moritz Brafcb, (Leipzig, Guftav

Engel.) - Der Verfaffer des vielverbreiteten Lehrbuchs über die Gefchichte

der Whilofophie wird von feinem Herausgeber Brafch offetibar überfchägt,

doch wird man ihm den Namen eines philofophifcheit Kritikers von großer

Bedeutung nicht abfprechcn können. Hier bietet er nun die Baufteine zu

einem felbftäiidigeit Shfteni, das Ueberweg Jdealrealistttus nanntef einer

mit Scharfblick, tiefem Denken eklektifch aufgebauten Weltanfchauung,

welche wefentlich vermittelt und die Einfeitigkeiten früherer Denker gefchickt i

vermeidet. Daß das organifche Band und die gleichmäßige Durcharbeitung

fehlt, daran ift wohl nur der Tod des Vhilofophen fchuld. Brafch's Ein:

leitung gibt eine gute Eharakteriftik des Menfchen und Denkers Ueberweg

itttd feiner Schriften.

Bismarck unter drei Kaifern, 1884-1888 von *F (Leipzig,

Renger [Gebhardt &-Wili]ch].) - Der Band enthält viel Jntereffantes.

und wenn auch wenig aus unbekannten Quellen gefchöpft ift, fo behält

cdUoch Alles als oft aus fchwer zugänglichen Materialien oder aus vom

trage vetwehten Blättern geichöpft. feinen culturhiftorifch wie gefchichtliih

roßen-_Werth „Der treue Diener feines Herrn", diefen Grillpar er'fchen

itel konnte man dem-'Buche mit Fug als Motto voranfetien, a er dent

Gefuhle des Dankes fur fo viel Ueberzeugungstreue und Loyalität hält

unfere, Bewunderung diefes diplomatifchen Geniesf das auch unter

fchwierigen Verhältniffen feine befonnetie Ruhe und überlegene Weisheit

nie verleugnen, die Wage, Vatriotifch erhebend ift auch das im nämliihen

Verlag erfchienene Vrachtwerk: „Bon deutfcher Art", Gedichte zur

Forderung deutfcher Gefinnung. herausgegeben von Anton Ohorn.

Der bekannte Novellift uud Lhriter bietet hier eine feinfinnig ausgewählte

Anthologie aus den vaterländifchen Gedichten unferer beften Sän er

älterer und neuefter Zeit. Deutfches Lied. Wort, Schwert und deutche

Treue haben hier in Arndt, Dahn, Fontane. Geibel. Hamerlin , Hebbel,

Körner, Lnigq, Meißner. Mofen, Rückert, Schock. Schenkendor, Sturm.

Julius Wolff u. A. ihre begeifterten Sänger gefunden, Die fchönen

Jlluftratioiien und edle ene Ausftattuug machen das Werk zu einem

Feftgefchenk vornehm ten “tils.

Von der Gefchichte der Eiiglifchen Literatur von Bernhard

tenBrink (BerlinF Robert Oppenheim) ift foeben die erfte Hälfte des

zweiten Bandes. der bis zur Thronbefteigung Elifabeth's reicht. aus:

egeben worden. _Diefelbe enthält u. A, eine meifterhafte Charakteriftik

haucer's iind feiner Dichtung. Wir kommen nach der Vollendung des

ausgezeichneten Werkes eingeheitd darauf zurück, wie auch auf Adolf

Gafparh's' „Italie-nier Literatur in der Renaiffancezeit“,

von der bei Oppenheim gleichfalls zwei Bände erfihienen find, welche

voxkzrelffliche Eapitel uber Macihiavelli, lriofto. Aretino. Dante und Betrarca

en a en.

7 Blätter der Erinnerung an Deutfchlands großen Kaifer

Wilhelm l. ?ftifammengeftellt von Prof. Richard Neubauer.

(Berlin. Franz ahlen.) - Wir empfehlen diefe Sammlun in den

traurigen Marztagen erfchienener Gedenkblätter , Berichte , achrufe,

Dichtun en, amtlicher Erlaffe und Verkündigungen, denen noch eine von

pietatho er Hand entworfene Eharakteriftik des uiivergeßlichen Hei-tfchers

beigefugt ift. Die fchöne Ausftattung macht das Gedenkbuch zum patrio

tifchen Feftgefchenk geeignet. Auch das „Bismarck-Gedenlblatt“

(Effen. ,Alfa Silbermann) empfiehlt fiä) zum gleicheit Zweck als fütöner

Zimmerfchmuck.

Jui Klementenhof. Roman von Konrad Telmann. (Leipzig.

Earl Meißner.) - _Telmann's Vorausfeßungen find etwas gewagter

Natur. n Zwei Menfchen, die einmal mit einander verheirathet geioefen

find, muffen' dreiviertel ahr lang einander gegenüber wohnen. ohne fich

zu fchen',- ein' junger tl) ann muß täglich uiid ausfäfließlich die ganzen

liniverfitatsferien hindurch mit einem jungen Mädchett und deren Vater

verkehren, ohne zu wiffen, daß fie mit einem ebenfalls anwefenden Offizier

verlobt ift, damit der Roman zu Stande kommt. Findet man fich mit

diefen llnwahrfcheinlichkeiten als poetifchen Licenzen ab, fo bleibt ein liebens

wurd-tgesf und obwohl viel zu breites, doch lesbares Buch übri . Weniger

verzeihltch ift die llngeheuerlichkeit, daß eine Mutter ihre Tochter mit

dem eigenen Galan verlobt und zu verheirathen gedenkt, um ihn dauernd

in ihrer Nahe zu haben. Als die Sache mißglückt. ertränkt fie fich. in.

anerate.

_
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Wir laden hiermit zum Abonnement ein auf die in unferm Verlage erfcheinende Zeitfanift;

Deutlth Dichtung.

Herauagegeben von Karl Emil Jlranxozz.

u. Wand. Ausgabe in Fhalbmonatsheften (Quartformat - am 1. und i5. jeder- Monats), t

Inc-gabe in Monatsheften (Eroßoktao - am 15. jedes Monate-1. Preis vierteljährlich M. 4.-.

Die „Deutfche Dichtung“ ift mit Erfolg bemüht- der vornehmen dichterifchen Broduttion

in Praia und Vers eine würdige Heimftätte zu bieten. Durch die Mitarbeit faft aller bedeutenden

Matten Sihriftfteller und Kritiker der Nation unterftühtx pflegt fie in erfier Linie die künflfetiltö

wertvolle Yrafanavelke, daneben die Lhrit, das Epos und das Drama, fowie den äiihen'fchen und

litterarhiftorifchen Effah. Der ll, Band (Oktober 1888 bis März 1889) brachte bisher Novellen

von e(tei-mann c„finger, Elta Yaquetle und Marie von Offers, woran fich die neueften Arbeiten

von Hari' Emil ?nr-inzest, ?sicheren Heulen u. A. fchließeu werden. An Dramen veröffentlichte

die ?eitfchrift int erften Quartal

an Ö

Beiträge von xdoff

ößere Werte von

pen eine humoriftifche Seegefchichte von Heinri

Yilbrandt, Yodert Hamerling, x. Zeitger, Otto Yitdemeifler, ?auf

dnard von Yanernfefd und ?auf :ß fe;

xtrule, ferner lnrifche Gedichte und fon tige

:SYM u. A. Der Inhalt des 2. Quartalß wird an litterarifehem Werte dem diÖ erften nicht

na 1ftehen. Neben Beiträgen der hervorragendflen lebenden Dichter der Nation wird *die „Deutfche

Dichtung" Januar: bis März-Quartal auch [itterarifche Reliquien von hohem Werte bringen

und zwar: eine Reihe ungedruckter höchft intereffanter Yrieje von Goethe und Tagebuchbfätter

von Creative.

Alle Buchhandlungen und Voftanftalten nehmen Abonnements entgegen.
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F1* meinem Ve1*lag:find erfchienen:

LlhaZverf der ewige Jude.

Dichtung aus dem Ruffifchen

von

?haken-ny.

Zweite Auflage,

Elegant gebunden 2 Mark 5() Vfg.

prinzeffin ZrtimergrünF
Oetz Sieghhdrnehen.

Lieuer Ucrlag vou Dreitlropf 0-; Härte( in Leipzig,

Soeben erfchien:

f Richard Wagner's Miete
an

Theodor Sihl-ig, Wilhelm Fifcher,

Ferdinand Heine.

Gr. 8. Veltnpapier. 408S. Preis gev.7 N50 Vi.;

fein gev.9M.

Wenn bei der von fo großem Erfolge be

gleiteten Veröffentlichung des Brieftoechfels zwi

fchen Wagner, und Lifzt das vornehmlich Feffeinde

und Uberrafchende in der Weife lag, wie toei

große Verfönlicbkeiten in freundfclmftliaieni er

kehre fich unverhüllt darftellten, fo tritt bei der

nun folgenden Herausgabe des wichti_en Brief

toechfels des Meifters mit feinen resdener

Freunden wohl hauptfäehlich das Jntereffe fiir die

ngerdenden Meifterwerke felbft in den Vordergiund.

liber die Auffaffung der friiheren dramatifchen

Wertex wie über die Gefchichte der erften Kunft:

fchriften, empfängt man durch diefe Briefe die

roichtigften Fingerzeigef fodaß weite Kreife für

diefes neue reichhaltige Gefchenk den Herausgeber-n

lebhaften Dank wiffen werden.

Soeben erfchienen und durch alle Buch

handlungen zu beziehen:

Blatter der Erinnerung an

YeutfcßfandS GwßenNaifer

Wilhelm l. a*

Gedenlibliitter an dir Trauertage des März

1888; Bert-hie, klaihrufe und Betrathtungen,

Bimtungen und Tedäihtnißreden; amtl. Kler

ltündigungen u. Dailerl Erlafle, Kundgebungen

des Jn- und Zustandes; Character-Zuge, Lus

[prüthe und frtztwiliige Außeirhnungen Kaifer

Wilhelma .

Fiir das Deutfche Volt zur bleibenden Er

innerung zufammengeftellt von ])1*. [Lienen-cl

elend-ner, Vrofeffor am Ghmnafium zum

Grauen Klofter. - 16 Bo en gr. 8" in feiner

Ausftattung. mit einem Bildnis Kaifer Wil

helms in feinem letzten Lebeanihre. Vreis:

Geheftet M.3.-. Gebunden .4.-. Bei

Einfendung des Betrages portofr. Zuftellung.

Defrag von ?kreuz Jahren in Yuri...

77., Mohrenftraße 13/14.
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Hierzu eine Beilage ron der Reugcr'fäien Buchhandlung»in-LLpzig;

Ju 1l'etbindnng

mit einer Anzahl eoangelifm-lutherilmer Theologen

heraus egeben von

or. phil. art' Klientel,

Superintendent in Roihlih i. S.

[inter Mitwirkung von k. E. 'herum in Schwerin

i. M, und k'. D. Lehmann in Schedewin i. S.

di'nntpl. in 4 Bdn. d 10 M. od. 40 Lief. it 1 M.

Eine Fundgrube theologifchen Wif

fenÖ! Das Wert giebt Auskunft iiber alle Gegen

ftände chriftlichen Glaubens und Lebean uber

alle biblifchen Verfonen und Sachen, über alle

Männer und Ereigniffe der .ttirchengejchiehtet über

innere und äußere Miffionf iiber die kirchliche i

.nunft und chrtftlicve Sitte, fowie iiber die theo

logijche Litteratur; und dies alles auf Grund

iiichtiger toiffenfchaftlicher Studien und ini Sinnedes eoangelifch-lutherifchen Beienntnifjes.

i Oppeln.

on

ana-e 'kbeurjek * _

Ans dem Franz. überf. o. Natalie Numelm,

Zweite Auflage.

Eleg. geb. 2 Mk. 50 Vfg.

Durch jede gute Buchhandlung zu beziehen.

Eugen Franck? Buchhandlung.

Georg Maske.

Auflage 552-000; da5 n eebreltetfle

aller draußen Blätter überhaupt;

außerdem eereinenUedei-fegungen

in zwölf fremden :'-praäaen.

Die Mdmwelt.

Illufirirte Zeitung

fiir Toilette und

HandarbeitenPim
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gegen 2000 Abbil

dungen mit Ve

[cbreibung, welche

das ganze Gebiet

der Garderobe und Lcibwäigfe ftir Damen

Mädchen und Knaben. wie fiir das zartere

Kindesalter umfaffen, ebenfo die Lcibtoäfwe

füeren und die Dett- und Tiwaäfcbe ec..

wie die Handarbeiten in ibt-ern ganzen 11m

fange,

1' Beilagen mit etwa 200 Schnittmuflern für

alle Gegenflände der Garderobe und etwa

400 Mutter-Vorzeiwnnngen flit Weiß- und

Buntftiaerei. Namens-Tbiffren 1c.

llbonnements werdentederxeit an ene-atmen bei

allen Buchhandlungen und Vo anfialte.. -
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